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Titelbild: Cephalopentandra ecirrhosa zu Beginn der Vegetationszeit
Gestaltung der Titelseite und Zeichnung auf Seite 2 und 13: Hans-Jürgen Thorwarth.
Die Zeichnung auf S. 13 ~de nach einem Druck aus THOME (Herausgeber) (1886):
Flora von Deutschland, Osterreich und Schweiz in Wort und Bild. - Band 1, GeraUntermhaus, angefertigt.

Das Titelbild
BemdBülow

Cephalopentandra ecirrhosa
Die Heimat dieser zur Familie der Cucurbitaceae gehörenden Pflanzen ist Kenia /
Somalia. Nach der Wucbsform könnte man den Namen der Pflanze mit "verkehrtrübenförmig" übersetzen.
Der Pflanzenkörper kann einen Durchmesser von 50 - 60 cm erreichen. Eine
Besonderheit erhält er durch die grünen wulstartigen Erhebungen. Der Austrieb
erfolgt an mehreren Stellen des Kopfendes und läßt auch die Namensgebung des
Gattungsnamens erklären (griech. kephalos = Kopf, Haupt; pent = fünf; andros =
Mann, Krieger).
Aus den Achseln der Blätter entwickelt sich jeweils eine Ranke. Die Blattabstände
sind unterschiedlich und möglicherweise standort- bzw. lichtabhängig.
Relativ große gelbe Blüten und Früchte von bis zu 6 cm Länge verleihen den
Pflanzen ihre Attraktivität. Die Samen werden bis über 1 cm groß.
In der Wachstumszeit von April bis Oktober können die Pflanzen gelegentlich auch
stärker gegossen werden. Ein erstes "Experiment" mit Nachttemperaturen im Juni
von 8 - 10° C wurde gut vertragen (regengeschützt im Freien).
In der Winterruhe, die von November bis März erfolgt, sollte eine Mindesttemperatur
von 12 - 14° C eingehalten werden.
Kultiviert wird die Art in Töpfen bzw. in Schalen. Als Erdsubstrat läßt sich ein
Gemisch aus leicht humoser Erde und Sand mit etwas Zusatz von lehmigen
Bestandteilen und zur besseren Durchlüftung und Auflockerung Blähschiefer bzw.
übliche Materialien einsetzen. Auf eine spätere "Klettermöglichkeit" sollte beim
Einpflanzen geachtet werden.
Für den Sammler von Caudexpflanzen stellt diese Art, die wie Kedrostis nur über
Samen vermehrt werden kann, mit Sicherheit eine Bereicherung dar.

Summary
Cephalopentandra ecirrhosa is an interesting caudiciform plant with a callous body,
yellow flowers and rather !arge fruits. Cultivation is easy, if the plant is given a rest
period and enough warmth. In addition to Kedrostis, Cephalopentandra is a further
genus of Cucurbitaceae worth cultivating.
Literatur
METIEE, G. & WEBER, G. (1989): Gattungsnamen bei Sukkulenten und ihre Bedeutung. Kulturbund der DDR
ROWLEY, G. D. (1987): Caudicifonn & Pachycaul Succulents. - Strawberry Press, Mill
Valley Calif.

Bernd Bülow, Rathausstraße 79, D-04416 Markkleeberg
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Dr. Volker Dornig

Crassula corallina THUNBG. - eine reizende Zwergsukkulente
Schon mehrmals wurde in dieser
Zeitschrift über Crassulaceen geschrieben. Aus der großen Gattung
Crassula interessieren uns als
Sammler sukkulenter Pflanzen
wohl insbesondere die kleinbleibenden, kompakten Arten. Solche
also, die sich gut für die
Fensterbrett- bzw. Gewächshauskultur eignen, ohne dabei durch zu
großen Wuchs zu viel Platz zu
beanspruchen. Dabei kommt es
besonders darauf an, daß die Arten
in der Pflege unter Glas möglichst
ihren arttypischen Wuchs beibehalten. Das ist leider bei den zwergigen Crassula-Arten durchaus nicht unproblematisch. Die Ursache besteht in der allgemein gegebenen hohen Empfindlichkeit
gegenüber zu hohen Temperaturen bei gleichzeitig zu geringer Lichtintensität.
Besonders im Winterstand bei zu hoher Temperatur (schon ab 12°C) beginnen diese
Arten zu wachsen und zwar bevorzugt durch Strecken der gesamten Sproßachse. Das
verunstaltet die Pflanzen in erheblichen Maße. Es bleibt im nächsten Frühjahr nichts
anderes übrig, als neue Stecklinge zu bewurzeln und damit neue typische Pflanzen
heranzuziehen.
Eine Art, die ganz besonders empfindlich in dieser Hinsicht reagiert, ist Crassula
corallina THuNBG. Es ist das eine winzige, rasenbildende pflanze, deren Triebe im
Normalfall nur etwa 20 - 30 mm lang und 5 mm dick werden. Bei richtigem
Verhältnis von Temperatur und Lichtintensität sind die Triebe dicht beblätterte
"Zapfen", die durch basisnahe Sprossung im Frühjahr ein kleines Polster bilden. Die
Blättchen tragen vorwiegend am äußeren Rand einen schneeweißen, wachsartigen
Belag, der der pflanze ein "korallenartiges" Aussehen verleiht. Bei richtiger Haltung
ist das also ein äußerst hübsches und dazu pflegeleichtes pflänzchen. Doch kann
dieser schöne kompakte Wuchs nach meinen Erfahrungen nur erhalten werden, wenn
die Pflanze schon sehr bald im Frühjahr und dann bis zum Spätherbst in "Open-airKultur", d. h. im Freien ohne Glasschutz kultiviert wird. Dabei ist das sonst recht
zarte und zerbrechliche Gewächs erstaunlich robust. Abgefallene Triebstücke
bewurzeln sich sehr schnell und trockene Perioden werden ohne Schäden
überstanden.
Im Winter sollte die pflanze kühl und fast trocken gemeinsam mit den anderen
Sukkulenten bei ca. 6°C Niedersttemperaturen gehalten werden.
Die Blüten sind wie bei allen zwergigen Crassulaceen recht unscheinbar. Sie
erscheinen als winzige Büschel im Spätsommer an den Triebenden und sind gelb. Es
handelt sich dabei um einen Blütenstand.
Die kurze Beschreibung im Sukkulentenlexikon (JACOBSEN 1981), Seite 148,
erscheint mir recht wenig aussagefähig. Vor allem bezweifle ich die für die Art
angegebene "Rübenwurzel". Obwohl die Abbildung auf Tafel 43 dieses Werkes
eindeutig diese Art zeigt, ist mir in vielen Jahren erfolgreicher Kultur bei dieser Art
niemals eine Rübenwurzel aufgefallen. DINTER hatte seinerzeit in seinen
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Aufzeichnungen "Succulentenforschung in Südafrika - Erlebnisse und Ergebnisse
meiner Reise im Jahre 1922" von rübenartigen Wurzeln dieser Art berichtet. Doch
wird das wohl nur bei viele Jahre alten Pflanzen oder aus Samen gezogenen
Exemplaren der Fall gewesen sein. TÖLKEN (1985) gibt für Crassula corallina an:" ..
sometimes with swollen tuberous root", was den erwähnten Widerspruch erklären
mag. Red.
Leider ist hier in Europa nur noch wenig Originalmaterial von damals vorhanden. Es
ist immerhin anzuerkennen, daß überhaupt noch Sukkulentenfreunde diese Raritäten
pflegen und über die Jahre retten konnten. Meist handelt es sich aber nur noch um
einen oder wenige Klone, die durch fehlende Fremdbestäubung keinen Samen mehr
hervorbringen. Ein weiteres Verbastardisieren ist falsch und würde das Vorhandene
zusätzlich entwerten. Wollen wir hoffen, daß uns Sukkulentenfreunden in Europa
doch noch hin und wieder einmal neues Pflanzenmaterial in die Hände gelangt.

Summery
The dwarf succulent Crassula corallina seems to be a problematic species in cultivation. lt
loses its typical growth from if given too much warmth in winter, so it shoult be kept at
about 6° C only. In summer, Crassula corallina should be cultivated outdoors in the open.
Literatur
JAC0BSEN, H. (1981): Das Sukkulentenlexikon. - 2., erweiterte Auflage. VEB Gustav
Fischer Verlag, Jena
TÖLKEN, H.R. (1985): Crassulaceae. - In: Leistner, O.A. (ed.): Flora of Southem Africa.
Vol. 14. Dep. Agr. Wat Suppl., Pretoria
Dr. Volker Dornig, H.-Fahlke-Str. 31, D - 06766 Wolfen

Rezensionen
In dem Sammelwerk "Flowering Plants of Africa" werden die folgenden Sukkulenten
behandelt (jeweils mit Farbtafel):

GLEN, H. F., HARDY, D. S. & LAVRAN0S, J. J. (1992): Aloe guillaumetii; northem
Madagascar; Liliaceae. - Flow. PI. Africa 52(1): pl. 2046 (4 pp.).
GLEN, H. F. & HARDY, D. S. (1992): Aloe buchlohii; south-eastem Madagascar; Liliaceae.
- Flow. PI. Africa 52(1): pl. 2047 (4 pp.).
GLEN, H. F. & HARDY, D. S. (1992): Aloe laeta; central Madagascar; Liliaceae. - Flow. PI.
Africa 52(1): pl. 2048 (4 pp.).
RAUH, W. (1992): Euphorbia ankarensis; north-westem Madagascar; Euphorbiaceae. Flow. PI. Africa 52(1): pl. 2049 (4 pp.).
PHILLIPS0N, P. B. (1992): Bryophyllum beauverdii; southem Madagascar; Crassulaceae. Flow. PI. Africa 52(1): pl. 2050 (4 pp.).
RAUH, W. (1992): Bryophyllum gastonis-bonnieri; north-westem Madagascar; Crassulaceae. - Flow. PI. Africa 52(1): pl. 2051 (3 pp.).
PHILLIPS0N, P. B. (1992): Alluaudia humbertii; southem and south central Madagascar;
Didiereaceae. - Flow. PI. Africa 52(1): pl. 2052 (5 pp.).
HARDY, D.S. & GLEN, H.F. (1992): Uncarina decaryi; southem Madagascar; Pedaliaceae. Flow. PI. Africa 52(1): pl. 2056 (4 pp.).
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Hugo Binder

Familie der Cucurbitaceae
Die Familie der Kürbisgewächse ist sehr groß. Weit über 100 Gattungen mit über
1 200 Arten wurden beschrieben. Aus unseren Gärten kennen wir diese Familie auch
mit den einjährigen Gemüse- und Zierpflanzen, den Kürbissen, Melonen, Gurken,
Eier- und Zierkürbissen, um nur einige zu nennen.
Es gibt aber einen großen Teil Kuriositäten in den Halbwüsten und Trockenwäldern
von Mittelamerika, Südafrika und Madagaskar mit einem außergewöhnlichen caudiciformen Körper. Auch in feuchten Gebieten wachsen caudexbildende Kürbisgewächse, wie z. B. Kedrostis nana auf der Kaphalbinsel mit ziemlich feuchtem Klima.
Die sukkulenten Kürbisgewächse bekommen meterlange rankende Triebe, die am
Grunde verholzen und im Gewächshaus sehr viel Platz beanspruchen. Die kleinen
Blüten sind getrenntgeschlechtlich und die Früchte sind klein, aber überaus prächtig.
Einige Arten sind zweihäusig.
Ich werde oft gefragt, welchen Unterschied es in der Geschlechtsverteilung bei
Pflanzen gibt. Die einzelnen Blüten können entweder eingeschlechtlich sein und nur
männliche Organe (Staubblätter mit Pollen) oder nur weibliche Organe (Fruchtblätter
mit Samenanlagen) enthalten, oder die Blüten sind zwittrig und enthalten männliche
und weibliche Organe. Bei eingeschlechtlichen Blüten können sich männliche und
weibliche Blüten auf derselben Pflanze befinden (= einhäusig getrenntgeschlechtlich), oder es gibt Pflanzen, die ausschließlich Blüten eines Geschlechtes aufweisen
und damit entweder rein männlich oder rein weiblich sind(= zweihäusig getrenntgeschlechtlich).
Einige dieser Pflanzen halte ich in meinem Treibhaus seit vielen Jahren und möchte
hier meine Erfahrung über diese weitergeben.

Gattung und Art: Gerrardanthus macrorhizus HARV.
~onym: G. portentosus
Obersetzung der lat. Namen: Gerrardanthus HARVEY 1867
Nach W.T. Gerrard, Südafrika, Pflanzensammler und Botaniker, gest. 1866
macrorhizus: macr-, macror-, in Zusammensetzungen - groß
rhiz-, rhiz.o-, in Zusammensetzungen - Wurzel
Die Pflanze hat eine große Knolle und ist eine ausdauernde Kletterpflanze. Die graugrüne, leicht rissige oberirdische Knolle kann eine Größe von 80 cm Durchmesser
erreichen.
Die kletternden Sprosse werden von Ranken
gehalten und können mehrere Meter lang
werden. Die Blätter sind spießförmig, kantig
und 5 - 7 lappig. Nach RAUH "Die großartige Welt der Sukkulenten" sind die Blüten
zweihäusig, klein und unscheinbar. Die
Früchte sind strohgelb, die Samen lang und
geflügelt.

Gerrardanthus macrorhi,.us
Die anderen Sukkulenten, 11(1) No.21
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Heimat: Ost- und Südafrika, in den Trockengebieten.
Haltung der Pflanze nach JACOBSEN's Lexikon:
Gewächshaus, warm.
Vermehrung: Samen, verholzte Triebe kann man
anwurzeln, doch bilden diese keine Knollen.
Erdsubstrat: Sandig - lehmiges Substrat mit etwas
Humus und Kies von 3 - 7 mm Durchmesser.
Blattform von G. macro"hizus
Düngemittel: Hortal 5-20-30-1 alle 4 Wochen 2 gr./ Liter.
Jeder andere Dünger mit wenig Stickstoff kann auch empfohlen werden.
Gießwasser: Regenwasser, Leitungswasser.
Allgemeiner Kulturhinweis:

Sommer: Ich halte meine Pflanze im Sommer im Gewächshaus. Doch kann die
Pflanze die ersten Jahre sehr gut in einem Süd- oder Westfenster gehalten werden. Im
Gewächshaus benötigt sie jeden Tag Wasser. Bei guter Pflege erreicht die Knolle in
7 - 8 Jahren eine Größe von 50 - 80 cm Durchmesser. Die Pflanze wird bei mir jedes
Jahr in eine größere Schale gepflanzt. Beim Kauf, es war eine Sämlingspflanze, hatte
sie einen Durchmesser von ca. 4 cm. Nach 2 ½ Jahren mißt die Knolle in ovaler
Form 25x30 cm. Es ist schon gewaltig, mit anzusehen, wie schnell sie wächst.
Winter: Nach meiner Erfahrung kann die Pflanze im Winter kühl stehen, bei sehr
wenig Wassergabe. Die Temperaturen sollten nicht unter 10 - 12° C absinken. Bei
Temperaturen von 5 - 6' C wird die Knolle weich und die Blätter fangen an, glasig zu
werden. Bei Temperaturen von 15 - 200 C im Wohnzimmer wächst sie auch im
Winter und benötigt etwas mehr Feuchtigkeit. Im Frühjahr kann man die
Wintertriebe ohne Bedenken zurückschneiden. Sie verträgt es sehr gut. Die Pflanze
schlägt dann innerhalb von 7 - 14 Tagen neu aus.

Xerosicyos pubescens M. KERAUDREN
besitzt ähnlich Gerrardanthus macrorhizus einen oberirdischen Caudex. Die Art
stammt aus Madagaskar und ist ebenfalls ein Vertreter der Kürbisgewächse.

-Obersetzung der lat. Namen:
Xerosicyos HUMBERT 1939: griech. xeros • Trocken - sikyos = Gurke
pubescens KERAUDREN:
pubens, pubescens = feinhaarig, weichbehaart.
Die Blätter sind feinhaarig, weichbehaart. Die
graue Knolle der Pflanze hat eine rissige
Oberfläche und erreicht auch eine stattliche
Größe, ähnlich der von Gerrardanthus. Die
Sprosse werden von Ranken gehalten und können
mehrere Meter lang werden. Blätter gestielt,
weichbehaart. spießförmig.
Heimat der Pflanze: Südwest-Madagaskar in
Trockenwäldern.
Haltung der Pflanze nach JACOBSEN's Lexikon:
Gewächshaus, warm
Vermehrung: Samen, Stecklinge, die jedoch
keine Knollen bilden.
Erdsubstrat: Sandig, leicht lehmiges Substrat,
etwas mehr Humus, Kies 3 - 7 mm Durchmesser. .

Xerosicyos pubescens
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Düngemittel: Hortal alle 3 - 4 Wochen 2 gr./1 oder andere Dünger mit wenig
Stickstoff. Wenn zuviel Stickstoff gegeben wird, platzen die Knollen auf.

Gießwasser: Regenwasser
Allgemeiner Kulturhinweis:

Sommer: Im Gewächshaus oder in einem Süd- oder Westfenster. Nach meiner
Meinung im Südfenster keine pralle Sonne. In der Wachstums:z.eit mäßig gießen. Sie
wächst auch nicht so schnell wie Gerrardanthus macrorhizus. Die pflan:z.e braucht
auch ein ausreichend großes pflanzgefäß. Empfehlenswert für jeden Sukkulentenfreund, zumal auch diese Pflanze nicht sehr teuer ist.
Winter: Bei sehr geringen Wassergaben 10 - 12° C. Im
Wohnbereich bei Temperaturen um 15 - 200 C wächst
die pflan:z.e langsam weiter und darf dann nicht
austrocknen. POanzen, die im Winter vollkommen
austrocknen, verlieren ihre feinen Saugwurzeln. Im
Frühjahr haben diese pflanzen dann Schwierigkeiten
mit der Wurzelbildung. Gleich:z.eitig fangen die
Sprosse an zu wachsen und bilden Blätter auf Kosten
der Knolle.
Blattform von X. pubescens

Hier möchte ich noch 4 Arten der Gattung Kedrostis vorstellen. Sie brauchen
allerdings im Treibhaus viel Platz. Die pflan:z.en sind im Handel leicht zu beschaffen.

Gattung und Art: Kedrostis africana (LINNE) COGN.
~onym: Siehe Sukkulentenlexikon von JACOBSEN.
Ubersetzung der lat. Namen: Kedrostis MEDICUS 1791 griech. pflan:z.enname Schnabelfrucht
africana - afrikanisch. Die pflan:z.e stammt aus Afrika.
Die pflan:z.e wächst in Südafrika und Namibia. Jüngere pflanzen haben eine einfache
Pfahlwurzel, bei älteren Exemplaren teilt sich die Pfahlwurzel und kann einen
Durchmesser von 80 - 100 mm erreichen.
Der ausdauernde, sukkulent-fleischige
Caudex ist :zerbrechlich und dient der
Wasser- und Nährstoffspeicherung. Das
"Fleisch" ist weiß und saftreich. Der
oberirdische Teil der Knolle hat eine
graue Farbe. Die oberirdischen Triebe
können mehrere Meter lang werden und
halten sich mit Ranken. Altere Triebe
verhol:z.en. Die Blätter sind leicht rauh
und haben eine mittel- bis dunkelgrüne
Farbe. Sie können bis 10 cm groß
werden.
Blattformen von Kedrostis africana
Diese pflan:z.e ist einhäusig-getrenntgeschlechtlich. Weibliche Blüten erscheinen
einzeln, männliche zu mehreren. Die Blüten sind klein und unscheinbar, gelbgrünlich
und längsgestreift.
Die Früchte sind orangefarbig, ca. 10 - 12 mm Durchmesser und etwas länger. Die
Früchte enthalten 2 - 4 bräunlich - schwarze Samenkörner. Die pflan:z.e läßt sich
leicht aus Saat vermehren. Im Sommer braucht sie reichlich Wasser, im Winter kann
Die anderen Sukkulcntell, 11(1) No.21
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sie bei ca. 6 - 10" C trocken gehalten werden . Als Düngemittel verwende ich Hortal
5-20-30-1 alle 3 - 4 Wochen 1- 2 gr./1.

Früchte von Kedrostis afric=
Gattung und Art: Kedrostis hirtella (ROCHST.) COGN.
-Obersetzung der lat. Namen: Kedrostis MEDICUS 1791
hirtella - etwas steif- und feinhaarig - Die ganze Pilanze ist fein behaart.
Die Pflanze stammt aus Äthiopien.
Die Knolle der Pilanze wächst halb unterirdisch und halb oberirdisch und ist
sandfarbig mit rauher Oberfläche. Die Knollen meiner Pilanzen im Treibhaus werden
nicht größer als ca. 5 cm Durchmesser und bis 15 cm lang. Der Wurzelstock ist
fleischig und dient der Wasser- und Nährstoffspeicherung. Die oberirdischen Triebe
können bis 2,00 m lang werden und halten sich mit Ranken. Die Blätter sind grün bis
hellgrün, netzartig genervt, Blattkanten leicht gezackt, jedoch nicht bei allen Blättern,
Blätter von beiden Seiten fein behaart.
Weibliche Blüten kurz gestielt, einzeln, männliche
Blüten langgestielt, 3 - 5 Blüten an einem
Infloreszensschaft. Die Farbe der Blüten grünlich weiß
bis grünlich gelb. Die Frucht ist rund bis länglich,
hellgrün, dunkelgrün gestreift in unreifen Zustand. Die
reife Frucht ist orangefarben.
Substrat: Sandig, lehmhaltig mit etwas Humus.
'
Düngemittel: Hortal 4-20-30-1
Gießwasser: Leitungswasser oder Regenwasser.
Winterruhe: November - März trocken halten.
Sommer: Reichlich gießen.
Vermehrung: Wie K. bainesii
Blattform und Frucht von K. hirtella
Gattung und Art: Kedrostis bainesii
Obersetzung der lat. Namen:
Kedrostis MEDICUS 1791
bainesii: ???
Die anderen Sukkulenten, 11(1) No.21
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Die Heimat der Pflanze ist mir wibekannt. Die Knolle ist flaschenförmig, bis 120 mm
lang und ca. 40 mm Durchmesser, grau bis sandfarben. Die Triebe werden bis 1,50 m
lang mit Ranken in den Blattachsen. Blätter fein behaart, hell- bis mittelgrün.
Vermehrung: Samen, Stecklinge von ausgereiften Holz möglich. Diese setzen
jedoch keine Knollen an. Blüten ähnlich wie K. africana, doch mänlich wid weiblich
gleich groß, in den Blattachsen. Die Pflanze läßt sich leicht aus Saat vermehren. Die
Frucht sieht aus wie eine Eichel von einem Eichbaum. Im unreifen Zustand hellgrün,
dann orange bis hellrot, vollreif orangerot bis feuerrot.
Erdsubstrat: Humos-sandig wid lehmig.
Düngemittel: Hortal

0---·
"\immer hellgrün

Frucht von Kedrostis bainesii
Blattform von K. bainesii

Gießwasser: Leitungswasser oder Regenwasser. Das Wasser darf nicht sauer sein.
Winterruhe: November - März trocken halten
Sommer: Reichlich gießen.
Gattung und Art: Kedrostis punctulata
Übersetzung der lat. Namen: Kedrostis MEDICUS 1791
punctulata: punctdtus = punktiert, punctulatus = feinpunktiert.
Die Heimat der Pflanze ist mir wibek.annt.
Vermutlich Südafrika. Die Knolle ist flach und
breit. Ältere Pflanzen mindestens 20 cm Durchmesser. Farbe grau bis hellgrau. Bei Importpflanzen ist die Knolle immer hellbrawi. Die
Blätter sind fein punktiert, unbehaart, Oberseite
rauh, Ranken einfach. Blüten wie K. hirtella.
Frucht rund wid rot im reifen Zustand. Die
Pflanze läßt sich leicht aus Samen vermehren.
Ich habe diese Pflanze im Frühjahr 1990 ausgesät.
Im Herbst 1992 hatte die Knolle einen Durchmesser von 50 - 80 mm. Werden diese Pflanzen
frei ausgepflanzt, werden sie sicherlich noch
schneller wachsen.
Blattform von Kedrostis punctulata

Vermehrung: Wie bei K. bainesii
Erdsubstrat: Humus, sandig, lehmig. Kies 3 - 7 mm Durchmesser
Düngemittel: Hortal
Gießwasser: Regenwasser oder Leitungswasser.
Winterruhe: November - März trocken halten.
Sommer: Reichlich gießen.
Die anderen Sukkulenten, 11(1) No.21
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Gattung und Art: Coccinia sessilifolia
'Obersetzung der lat. Namen: Coccinia R. WIGHT et ARNOIT 1834
lat. coccineus = scharlachrot, benannt nach der Farbe der Frucht.

sessilifolia = sessilifolius, mit sitzendem Blatt
Die Knolle meiner Pflanze ist ca. 20x30 cm groß, recht wiförmig, rauh wid rissig,
sandfarben. Die Pflanze wurde von mir 1984 ausgesät.
Heimat: Süd-Westafrika, heute Namibia, Otavifontein, Otavigebiet, südlich der
großen Karasberge. In "Sukkulentenforschwig in Südwestafrika, Teil 2" von Prof.
DINTER (1928) steht auch etwas über die Bodenbeschaffenheit. Der Boden in diesem
Gebiet besteht aus horizontal gelagertem, senkrecht in großen Schollen zerrissenem
Oberflächenkalk, stellenweise ohne Bedeckung, stellenweise dick mit schwarzem
Humus rein oder gemischt, in ca. 1 500 m über Seehöhe. Zum Westen hin verschwindet der Oberflächenkalk witer einer immer stärker werdenden Schicht Lehm
oder lehmigem Sand.
Die Blätter sind hellgrün wid sitzen an den Trieben ohne Blattstiel. Ranken einfach.
Die Blüte ist groß, hellgelb gestreift, Durchmesser 5 cm, bis ca. 70 mm lang. Die
Früchte werden scharlachrot. Bei mir hat die Pflanze keine Früchte angesetzt. Ich
habe mehrfach die Blüten mit verschiedenen anderen Cucurbitaceen bestäubt, doch
ohne Erfolg.
Vermehrung: Samen
Erdsubstrat: Sandig, lehmig mit etwas Humus, Kies 3 - 7 mm
Düngemittel: Hortal

Coccinia sessilifolia

Gießwasser: Regenwasser oder gutes Leitwigswasser.
Winterruhe: Oktober - März trocken halten.
Sommer: Mäßig gießen.
Ich könnte noch mehrere Kürbisgewächse aus meiner Sammlwig aufzählen, wie z. B.
Momordica, Melothria, Ibervillea wid andere Kedrostis-Arten. Doch möchte ich hier
langsam zu Ende kommen. Zu einem späteren Zeitpunkt werde ich über
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Acanthosicyos horrida berichten. Mit dieser Gattung experimentiere ich seit fast 8
Jahren. Kaufen kann man sie nicht. Aus Saat gerogen, stirbt sie nach ca. 1 Jahr.
Summary
The article describes seven caudiciform plants of the Cucurbitaceae family; they belong to
the genera Ge"ardanthus, Xerosicyos, Kedrostis and Coccinia. The author gives a
description of the species, of their habitats, discusses their botanical names and writes about
his experience of many years' in cultivating these plants in his greenhouse.
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Rudolf Zacher

Zur Vermehrung von Echeveria lutea (ROSE)
In seinem Artikel "Warum nicht mal ein gutes Wort für Echeverien" (Die anderen
Sukkulenten, Heft 2/86) berichtet Ernst SCHULTER über Probleme bei der
Vermehrung von Echeveria lutea durch Blattstecklinge. Da ich von ihm im Sommer
1987 einen kräftigen Nebentrieb erhalten hatte, der rasch einwurzelte und schon im
Mai 1988 einen Blütenstand entwickelte, waren Voraussetzungen für eigene
Vermehrungsversuche vorbanden. Nachdem der Blütenstand abgeblüht war, entfernte
ich vom Blütensproß die 14 größten Blätter und legte sie flach auf trockenen
Quansand Die Schale mit den Blättern kam an einen warmen aber schattigen Platz
im Gewächshaus. Nach einigen Wochen trat genau der Zustand ein, den F.rnst
SCHUL1ER bereits beschrieben hat. Bei einigen Blattstecklingen tat sich gar nicht's,
einige hatten nur Wurzeln, aber bei 7 Stecklingen war ein Sproß im Entstehen, teils
mit, teils ohne Wurzelbildung. Diese 7 Stecklinge, nun ständig feucht gehalten,
wurzelten rasch ein und wuchsen 1989 zu blühfähigen Exemplaren heran.
Alle anderen Blätter waren trotz teils vorhandener Wurzeln eingetrocknet. Im
Frühjahr 1989 wiederholte ich diesen Vermehrungsversuch.
Diesmal entfernte ich bereits vor dem Aufblühen die 7 größten Blätter vom
Blütensproß. Nach der Blüte, ca. 4 Wochen später (Mitte Juni), wurden auch die
restlichen Blätter (14 Stück) vom Blütensproß entfernt und auf die gleiche Weise wie
im Vorjahr behandelt. Im November 1989 zeigte sich bereits folgendes F.rgebnis:
Von den 7 Anfang Mai gesteckten Blättern hatten bereits 6 einen bewurzelten Sproß
im Durchmesser von 2-3 cm entwickelt. Das 7. Blatt hatte nur Wurzeln. Bei den
4 Wochen später gesteckten Blättern hatten 9 einen bewurzelten Sproß entwickelt.
Alle anderen Blätter hatten nur Wurzeln und trockneten über den Winter ein.
Auch ein 1990 wiederholter Versuch brachte ein ähnliches F.rgebnis. Damit dürfte
erwiesen sein, daß sich Echeveria lutea auch durch Blattstecklinge gut vermehren
läßt. Das ganze "Geheimnis" des Gelingens der Vermehrung aus Blattstecklingen,
und das nicht nur bei Echeveria lutea, liegt wohl darin, die Blätter (den Callus)
unbeschädigt vom Stamm der Pflanze bzw. vom Blütensproß abzutrennen. Vom
Blütensproß gelingt das jedenfalls viel einfacher, weshalb ich bei E. lutea auch nur
diese Blätter verwendet liabe. Einer Verbreitung dieser in unseren Sammlungen nur
selten zu sehenden gelbblühenden Echeverie steht damit eigentlich nichts im Wege.

Summary
Echeveria lutea can be propagated by leaf cuttings of the panicle. Besides, prolüeration is
important, or eise the plant may dry up. The good results of this propagation method should
lead to a wider distribution of the species in our collections.

Rudolf Zacher, Eisgrubenweg 32, D - 99087 Erfurt
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Werner Niemeier

Eine seltene einheimische Caudex-Pflanze:
Tamus communis L.
Die gemeine Schmeerwurz, Schmerwurz, Schmerzwurz, oder Stinckwurz
Fast jeder Sukkulentenliebhaber kennt den Elephantenfuß, Testudinaria elephantipes
(Syn. Dioscorea elephantipes, Tamus elephantipes) mit seiner vielkantigen, korkigen, einer alten Schildkröte ähnelnden Knolle. Er kommt aus der südafrikanischen
Kapprovinz. Aber wer weiß schon, daß ein ganz naher Verwandter dieser Pflanze
sogar bei uns, in den wärmeren Gebieten Mitteleuropas, heimisch ist. Die
Schmerwurz, Tamus communis, bildet wie alle, normalerweise in den Tropen
beheimateten Vertreter der Familie der Dioscoreae, einen großen verholzten
unterirdischen Caudex, der alljährlich frisch austreibt. Die bis zu 4 Meter lang
werdenden Ranken, Blatt und Blüte gleichen aufs Haar den afrikanischen Vertretern
dieser Pflanzenfamilie. Auch ist die Pflanze genau so giftig wie jene Art. Alle Teile
der Pflanze enthalten ein hautreizend wirkendes Gift.
Die Beschreibung der Pflanze lt. ''Kosmos Mittelmeerflora":
''Pflanze mit großer unterirdischer Knolle, Stengel gerillt, linkswindend. Blätter
wechselständig, dunkelgrün glänzend, tief herzförmig mit 3 - 9 gebogenen und
verzweigten Nerven, am verdickten Blattgrund 2 kleine derbe Nebenblätter. Blüten
zweihäusig mit unscheinbarer gelblichgrüner Blütenhülle, die männlichen in
reichblütigen Rispen, die weiblichen zu wenigen, traubig in den Blattachseln. Frucht
eine rote, fleischige, 10 - 15 mm große Beere. Die Giftpflanze enthält eine stark
hautreizend wirkende Substanz".
In der Literatur werden als natürliche Vorkommen das Mittelmeergebiet, die
Kanarischen Inseln, SW-Asien, W-Europa (Südtirol, Südschweiz, Elsass, oberes
Moseltal bei Perl, Luxemburg und Süd-England) genannt
Mit einer entsprechenden Abdeckung und bei einer Pflanzung in die Nähe des
Wohnhauses dürfte Tamus communis unsere Winter im Freien überstehen. Der
Caudex muß allerdings gut in den Boden eingegraben werden.
Bei Gewächshauskultur treibt die Pflanze bereits im De7.ember aus und blüht im
Februar. Für Spezialsammler ist sie eine interessante Bereicherung der Sammlung.
In der Pflanzenliste vom Juni 1990 eines bekannten Sukkulentenhändlers wurde
Tamus communis als ''Dioscoreaceae sp. (Jugoslavia)" zum Preis von 6 - 15 DM
angeboten.

Literatur
KOCH, W.: Deutsche und Schweizer Flora
SCHÖNFELDER, I. u. P.: Die Kosmos Mittelmeerflora
ADAMOVIC, L.: Die Pflanzenwelt Dalmatiens
Summary
Besides the weU-known Testudinaria elephantipes (syn. Dioscorea elephantipes and Tamus
elephantipes), tliere is eveIS a species of caudiciform Cucurbitaceae that occurs in the
warmer areas of Central Europe.
Tamus communis has a woody underground caudex with vines up to 4 m in length. All parts
of the plant are toxical. If the plant is cultivated outdoors in winter, it must be given a frost
shelter. Grown in the greenhouse, the flowers may come in February already.
Werner Niemeier, Haimburg 5, D - 76768 Berg/Opf.
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Die 2.eichnung wurde nach einem Druck aus nachfolgend genanntem Werk
für diese
Veröffentlichung angefertigt:
1llOME (Herausgeber) (1886): Flora von Deutschland, Osterreich und Schweiz in Wort
und .Bild Band l , Gera-Untermhaus
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Dr. Volker Dornig

Pflanzenschutz der Sukkulenten - einmal aus anderer Sicht
Dieses Gebiet ist in den letzten Jahren infolge eines gewachsenen Umweltbewußtseins und darüberhinaus härteren Anwendungsbestimmungen für Pflanzenschutzmittel in neue Dimensionen gerückt.
Früher wurde in unseren Sammlungen vielfach großzügiger mit der bewußten
"chemischen Keule" den Schädlingen zu Leibe gerückt. Das war einfach einerseits,
andererseits aber auch nicht ungefährlich für Menschen und Umwelt sowie auch
nicht immer unbedingt effizient.
Mit dieser Artikelserie möchte ich versuchen, bei Tunen Verständnis für eine neue Art
des Schutzes unserer Pflanzen zu erreichen und ich habe mir vorgenommen, das
Gebiet des Pflanzenschutzes neu zu überarbeiten.
Gehen wir zunächst einmal davon aus, daß Pflanze und Tier, also die "Schädlinge",
eigentlich eine natürliche Einheit bilden. Über viele Jahrtausende hinweg haben sich
bestimmte Tierarten eine ökologische Nische gesucht, die sie bei unseren Pfleglingen
gefunden haben. In der freien Natur existieren also Pflanzen und Tiere
nebeneinander, wobei in einem ausgewogenen Verhältnis jedes von Seiden seine
gleiche Chance hat. So kommt es in der Regel nicht zu einer Übervermehrung der
einen oder anderen Seite. Schwache Pflanzen werden von ihren Kontrahenten vertilgt
und damit von der weiteren Vermehrung ausgeschlossen, ebenso wie eine Massenvermehrung der einen wie der anderen Seite vermieden wird. Die Pflanzen haben
also über Jahrtausende mit ihren Parasiten gelebt und dabei schadlos überlebt.
Mit den Pflanzen, die wir vom Heimatstandort nach Europa in unsere Gewächshäuser
oder aufs Fensterbrett geholt haben, importierten wir auch deren Parasiten mit. Hier
nun erst, unter den für die Pflanzen unvergleichlichen ungünstigeren Lebensbedingungen, entwickelten sich diese Schmarotzer zu echten Schädlingen, es bildete
sich ein neues, ganz anderes Verhältnis zwischen diesen Kontrahenten heraus.
Dabei ist ein wichtiger Grundsatz zu beachten: Schmarotzer sind immer Schwächeparasiten. Praktisch heißt das, wenn wir unsere Pflanzen natürlich und hart
kultivieren, können ihnen die Schmarotzer nur wenig anhaben. Sie sind zwar da,
doch schaden können sie den Pflanzen kaum. Ernst wird es jedoch stets dann, wenn
wir in unserer Kultur etwas falsch gemacht haben, wenn sich das Kräfteverhältnis
zwischen Einflußmöglichkeit der Pflanze oder der Schmarotzer verändert - in diesem
Falle zu Lasten der Pflanze. Das ist z. B. meist im Winter der Fall.
Die meisten Schädigungen treten während der Winterruhe ein. Warum gerade das?
Weil fast grundsätzlich die Überwinterung unserer Pflanzen unnatürlich erfolgt. Wir
haben die Pflanzen, die sommers im Frühbeet, Gewächshaus oder gar im Freien
standen und sich dort prächtig entwickelt haben, in mehr oder weniger lichtarme
Überwinterungsquartiere eingepfercht (Platzmangel ist an der Tagesordnung). Dort
stehen sie in einer hohen Wärme - auch die klassische Literatur hat hier viele Fehler
zu verantworten!
Damit kein schwacher Wintertrieb entsteht, lassen wir die Pflanzen monatelang
dürsten. Sicher haben viele Sukkulenten einige Kraftreserven zu verzeichnen, doch
kommen die Pflanzen in diesen Monaten kaum zur Ruhe. Sie assimilieren und
verdunsten dadurch permanent, d. h. sie kämpfen hart ums Überleben. Dieser
monatelange Kampf zehrt enorm an den Kräften, die die Pflanze während des
Sommers aufgespeichert hat.
Auf diese Weise werden die Pflanzen in monatelanger Durststrecke enorm
geschwächt.
Die anderen Suldrulcnlctl, 11(1) No.21

15

Das äußert sich darin, daß die Epidermis für pilzliche und tierische Schädlinge
anfällig wird. Besonders letztere finden in der nun wesentlich dünneren und
hinfälligeren Oberhaut ideale Lebensbedingungen. Sie vermehren sich mit der ihrer
Art eigenen Geschwindigkeit und verunstalten die Pflanze erheblich. Denken wir nur
an die Spinrunilben, jene winzigen Tiere, die man kaum mit bloßem Auge erkennen
kann. Aber ihre Fraßschäden sind unübersehbar. Spinnmilben treten in Massen
immer dann auf, wenn Pflanzen zu warm und zu trocken überwintert werden und dort
einen Trieb machen. Bleiben die Pflanzen dagegen kühl und ohne Trieb, d. h. mit
ihrer harten Epidermis, so wie sie sich im Sommer gebildet hat, so haben diese
Schädlinge keine Chance.
Weiterhin ist festzustellen, daß die Verwendung von humosem Substrat die
Ausbreitung von Wurzelläusen begünstigt. Abgesehen davon, daß die Verwendung
von Humus sowieso problematisch ist und eine ganze Reihe von Sukkulenten
Humuserde schlecht vertragen, ist auch die überwiegende Verwendung von
mineralischem Substrat in Hinsicht auf die Wasserführung und eine gesunde
Wurzelbildung (besonders bei Rübenwurzlem) sehr von Vorteil.
Gehen wir einmal davon aus, daß unsere Sukkulenten größtenteils aus sehr ariden
Gebieten kommen. In diesen Zonen existiert kaum pflanzlicher Abfall in solchen
Mengen, daß daraus eine nennenswerte Humusbildung erfolgen kann. Außerdem
fehlen in solchen Regionen meist auch die erforderlichen Niederschlagsmengen, um
die Humusbildung zu ermöglichen.
Also halten wir fest, daß ein überwiegend mineralisches Substrat sehr viel beiträgt zu
einer gesunden Wurzelbildung, Robustheit und damit Widerstandsfähigkeit gegen
verschiedenste pilzliche und tierische Schädlinge. Zu sagen ist in diesem
Zusammenhang auch, daß ein mineralisches Substrat wenig Stickstoffsalze enthält
und damit einer weichen Zellstruktur vorbeugt. Die Pflanzen wachsen klein, kernig
und arttypisch heran, die eventuell nötige Düngung läßt sich genauer dosieren und
schwächlicher Wintertrieb tritt viel weniger in Erscheinung.
Nun noch zum Problem Temperaturen im Überwinterungsquartier.
Über viele Jahre gesammelte Erfahrungen aus der Praxis besagen, daß in der
Vergangenheit durchweg zu warm überwintert wurde. Halten Sie Thre Sammlung
über die Wintermonate möglichst im Bereich von etwa +5° C. An Sonnentagen
entstehende Erwärmung darüberhinaus schadet nicht, da sie nur kurzfristig
erfolgt.Schädlich ist dagegen die andauernde trockene Wärme, wie sie z. B. auf
Fensterbrettkulturen einwirkt, wenn diese Fensterbretter über dem Heizkörper der
Zentral- oder Fernheizung angeordnet sind. In solchen Fällen ist es oftmals sogar
vorteilhafter, die Pflanzen im kühlen dunklen Keller, soweit er trocken ist, zu
überwintern.
Ideal aber ist eine Überwinterung in einem mäßig temperierten Gewächshaus, das
auch von Wintersonne licht- und wärmeseitig profitiert. In einem solchen Quartier,
bei Temperaturen um +5 bis +8°C fühlt sich der größte Teil unserer Sukkulenten sehr
wohl. Die Pflanzen brauchen dort kaum Feuchtigkeit und kommen doch kräftig und
gesund ins nächste Frühjahr. Alle genannten Schädlinge treten nur minimal auf, sie
haben dort keine Voraussetzungen für eine massenhafte Vermehrung und können,
auch wenn sie vorhanden sind - und das kann man nie völlig ausschließen - kaum
Schäden anrichten.
Selbstverständlich muß man diejenigen Arten vorher aussortieren und in ein
wärmeres Quartier einräumen, die aus tropischen Gebieten stammen und einer
höheren Temperatur bedürfen. Doch diese kennt jeder erfahrene Sukkulentenfreund
ohnehin. Vielleicht lohnt es sich, einmal einen Erfahrungsaustausch "unter alten
Hasen" durchzuführen, um den Jüngeren unseres Hobbies unnötiges Lehrgeld ·zu
Die andett:n Sukkulcnt<:n, 11(1) No.21

16
ersparen und diese empfindlicheren und wärmebedürftigen Arten kenntlich zu
machen. Andernfalls wäre ebenso wissenswert für die Überwinterung, welche Arten
besonders zum Winteraustrieb neigen.
Fortsetzung folgt

Summary
Preventive protection of succulents
This problem must be seen in the actual situation of our new knowledge to the nature. Cacti
and other succulent plants came to europe with their parasits which found good conditions,
so that they could increase strongly. In this article and the following, the autor tryes to
describe the problem, how the health of the plants can be stabilized, that parasits can not
cause damages and chemicals are not needed.
Dr. Volker Dornig, H .-Fahlke-Str. 31, D-06766 Wolfen
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Malawi. - Novon 2: 223-226 (Erstbeschreibung von Sarcostemma mulanjense).
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Greenovia, Monanthes und Aeonium (Crassulaceae) sowie Euphorbia (Euphorbiaceae) und
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Africa: a case study. - Mitt. Inst. Allg. Bot. Hamburg 24: 61-90 (behandelt auch die
Blütenbiologie von einigen Arten der Mesembryanthema).
ULLRICH, B. (1992): On the history of Agave asperrima andA. scabra (Agavaceae) as weil
as some taxa of the Parryanae.- Sida 15(2): 241-261 (mit verschiedenen Synonyrnisierungen
und Neukombinationen).
VOGGENREITER, V. (1992): Die Dachwurzart Aeonium gomeraense PRAEGER auf La
Gomera (Kanarische Inseln) im Konflikt zwischen EG-Straßenbau und EG-Biotop- und
Artenschutz. - Natur & Landschaft 67(10): 499-503 (von den nur zwei bekannten Fundorten
dieser Art wurde ein Fundort kürzlich durch Straßenbau vernichtet).
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Frank Distefano, übersetzt von H. J. Hassberg

Hinweise zur Kultur von Diplosoma retroversum
Immer wieder habe ich diesen Artikel verschieben müssen, obwohl ich ihn schon seit
Monaten in Angriff nehmen wollte. Dies hatte aber seinen guten Grund, denn erst
wollte ich abwarten, ob meine letztjährige Aussaat von Diplosoma retroversum
überhaupt wieder aus der Vegetationsruhe erwachen würde. Wenn es damit nämlich
nicht klappen sollte, wie es schon früher der Fall war, dann hätte ich mir kaum
anmaßen dürfen, Kulturratschläge zu erteilen.
Bekanntlich steht Diplosoma in dem Ruf, nur schwer kultivierbar zu sein. Als ich
nachforschte, warum es käuflich keine Pflanzen zu erwerben gibt, mußte ich
feststellen, daß die erfolgreiche Aufzucht kaum einem Liebhaber gelingt und schon
deshalb keine Nachfrage mehr besteht. Das überraschte mich, denn normalerweise
erfreuen sich gerade die schwierigeren Arten besonderer Beliebtheit. Und an
Attraktivität kann sich diese Art samt ihrer Blüte bestimmt mit vielen anderen besser
verbreiteten Mesems messen. Als kulturwürdig erweist sie sich allemal, wenn man
nur bereit ist, ihren speziellen Bedürfnissen Rechnung zu tragen.
In früheren Artikeln ist Diplosoma retroversum schon mehrfach erwähnt worden. Im
MSG Bulletin (Vol. 2, Nr. 1) teilt JACOBS mit, daß in der ersten Vegetationsperiode
Keimung und Wachstum zwar recht gut vonstatten gehen, dann aber nach der
Ruhezeit das Erwachen zu neuem Wachstum meist nicht mehr gelingt. Fs schien
unzweifelhaft, daß den Pflanzen entweder Austrocknung oder irgendein
Krankheitsbefall beschieden war. AMBRozy (Vol. 6, Nr. 2) bestätigt diese
Kulturprobleme und reiht die Art unter die drei am schwierigsten kultivierbaren
Mesems ein. Nachdem auch mir eine Aussaat nach der anderen verlorengegangen
war, kann ich letzteres nur bestätigen. Erst als ich von Steve HAMMER genauere
Kulturanweisungen erhielt und mein Verfahren radikal umstellte, war meiner
Diplosoma-Aufzucht endlich der Erfolg beschieden.
Bevor ich nun meine eigenen Erfahrungen mitteilen möchte, sei ein kurzer Rückblick
auf die Literatur erlaubt. Nach SCHWANTES wächst Diplosoma ausschließlich
zwischen Kalkgestein in der Gegend von Eendekuil und Grey Pass. STORMS erklärt
dagegen, es komme in brackiger Lehmerde vor, was auch von JACOBSEN, HERRE
u.a. bestätigt wird. Alle sind sich darüber einig, daß eine erfolgreiche Kultur ganz
entscheidend von kalkhaltiger Erde und einer sehr trockenen Sommerruhe abhängt.
STORMS empfiehlt dazu, vor der Ruhezeit mit einer schwachen Salzlösung zu
gießen.
D. retroversum bildet einen kugelförmigen und in eine Hülle eingebetteten
Ruhekörper aus, der dem von D. luckhoffii ("Maughaniel/a luckhoffii") ähnelt. Bei
Einsetzen der Vegetationsperiode bricht daraus ein dunkelgrünes, flach
darniederliegendes Blattpaar hervor, welches mit länglichen, glasklaren Idioblasten
besetzt ist. Diese unterscheiden sich deutlich von den Papillen des D. luckhoffii. Die
Wachstums- und Blütezeit von D. retroversum, in der eine relativ große rosafarbene
und angeblich selbstfertile Blüte ausgebildet wird, folgt der von D. luckhoffii erst
einen bis drei Monate später.
Wie schon erwähnt, hatte ich wiederholt versucht, D. retroversum aus Samen
heranzuziehen, der ja leicht erhältlich ist. So überlebte eine Aussaat, die ich im
Herbst 1987 vorgenommen hatte, tatsächlich auch die zweite Vegetationsperiode. Die
ganze Zeit kam sie aber nur recht kümmerlich voran und zeigte überhaupt nie das für
diese Art so typische Erscheinungsbild. Ich bin mir sicher, daß dies an meiner
Kulturmethode lag: sie unterschied sich nicht von der für Conophyten, wovon ich
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etwa fünfzig Arten gleichzeitig mit Diplosoma ausgesät hatte. Nach ganz
demokratischen Grundsätzen waren deshalb Aussaaterde, Beleuchtung und
Temperatur optimal auf Conophytum abgestimmt, jedoch nicht auf Diplosoma. Im
Januar 1989 unternahm ich dann eine von mehreren Pilgerfahrten nach Mesa Gardens
(auch bekannt als "Institute for Round Things") und unter den dort in großer Auswahl
vorhandenen Kostbarkeiten befand sich auch ein Topf mit D. retroversum: große,
pralle, dunkelgrüne und knospende Pflanzen. Welch ein Unterschied zu meinen
blutarmen zweijährigen Sämlingen! Beim Bewundern der Pflanzen (gern wäre ich
noch bis zu ihrem Aufblühen dort verweilt) bemerkte Steve HAMMER so nebenbei,
daß dies ebenfalls erst zweijährige Sämlinge seien!! Als ich mich von diesem Schock
genügend erholt hatte, mußte ich Steve HAMMER gestehen, daß meine Pflanzen zwar
das gleiche Alter, aber nur ein Viertel deren Größe hatten und sehr atypisch aussahen
(klar, sie hielten sich ja auch für Cono's!).
Freundlicherweise bot mir Steve HAMMER seine Hilfe an. Ich hatte meine Pflanzen
völlig falsch herangezogen. Steve empfahl mir einen hohen PH-Wert, Lehmerde, viel
Sonne, Bims zur besseren Drainage, strikte Einhaltung der Vegetationszeit im
Herbst/Winter und Düngen. Durch Düngung ließe sich bei guter Besonnung und
Drainage eine schnellere Pflanzenreife erreichen. Und die im ersten Jahr zusätzlich
gebildete Körpermasse wäre außerdem von großem Vorteil, um den Pflanzen das
Uberstehen der Sommerruhe zu erleichtern.
Die obigen Empfehlungen wurden dann bei meiner nachfolgenden Aussaat von D.
retroversum mitberücksichtigt. Die Aussaaterde bestand aus Lehm, Bims, Sand und
Blähton. Um einen besseren Kontakt zwischen den Samen und der Erde herzustellen,
wurde eine ca. 6 mm dicke Sandschicht aufgebracht. Dies geschah als reine
Vorsichtsmaßnahme, denn der verwendete Bimskies und Blähton waren so grob
gekörnt, daß der direkt auf einem solchen Substrat ausgebrachte Samen kaum
durchgekommen wäre. Die Töpfe wurden bei Temeperaturen zwischen 18° C und
24° C leicht schattiert gehalten und täglich genebelt. Wie gewöhnlich war die
Keimung sehr gut und darauf wurde mit dem Düngen begonnen. Anfang Januar 1991
erhielten die Sämlinge volle Sonne und zusätzlich noch 5 Stunden am Tag
künstliches Licht von einer 1 000-Watt-Halogenleuchte.
Im ersten Jahr entwickelten die Pflanzen senkrecht stehende und miteinander
verwachsene Blätter, ganz im Gegensatz zu den Blattpaaren einer erwachsenen
Pflanze, die am Boden ausgebreitet sind. Gegen Ende März wurde allmählich immer
weniger gegossen und so der Eintritt in die Wachstumsruhe vorbereitet. Als die
Körper langsam einzuschrumpfen begannen, nahmen sie eine leuchtend rote Farbe
an. Mit Einsetzen der intensiven Sonnenstrahlung im Frühjahr bekamen die nun
ruhenden Pflanzen einen Platz in diffusem Licht bei sehr guter Belüftung. In diesem
Stadium hatten die in Ruhe befindlichen Pflanzen bereits kleine, in eine Scheide
eingehüllte Körperehen entwickelt, die teilweise in die Erde zurückgezogen waren.
Während dieser ersten Wachstumsperiode hatten die Pflanzen viel mehr
Körpersubstanz als bei meinen vorherigen Versuchen bilden können, und ich wagte
zu hoffen, daß wohl recht gute Aussichten auf ein Überleben der sommerlichen
Ruhezeit bestehen könnten und sie dabei nicht eintrocknen würden.
Während der Ruhezeit wurden die Pflanzen alle zwei bis drei Wochen genebelt,
wobei sich gerade hier ein sorgfältiges Beobachten auszahlte. Die Außenhaut des
Ruhekörpers von Diplosoma ist im trockenen Zustand hart und brüchig, doch bei
Befeuchtung wird sie weich und geschmeidig. Einmal wurde die Scheide nach dem
Gießen absichtlich von mir zusammengedrückt, weil ich feststellen wollte, wieviel
Lebenskraft noch in dem eingeschlossenen Körper steckte. Wäre der neugebildete
Körper bereits von Fäulnis befallen gewesen, dann hätte die Scheidenhülle beim
Zusammendrücken in sich zusammenbrechen müssen. Mit dem, was ich dabei
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feststellen konnte, war ich aber noch nicht zufrieden und deshalb schnitt ich die
Scheide von einer der Pflanzen ganz weg, um zu prüfen, was sich hier abspielte. &
lag der grüne Ruhekörper darunter. Er war weder verfault noch eingetrocknet. jedoch
ziemlich weich und etwas verschrumpelt. Dies war mir ein Anlaß, das Nebeln auf
einmal pro Woche zu steigern. Bald darauf nahm der von seiner Scheidenhülle
befreite Körper eine pralle Festigkeit an, ohne jedoch seinen Ruhezustand
aufzugeben. Damit war ich jetzt zufrieden.
Durch weiteres Beobachten wurde eine interessante Eigenschaft offenbar, die in der
Scheide selbst begründet ist - sie verhält sich wie ein regelrechter Schwamm! Sie hat
eine zellige Gewebestruktur, läßt sich in feuchtem Zustand deutlich zusammendrücken und ist ein hervorragender Feuchtigkeitsspeicher. Auf den ersten Eindruck
hin sehen die offenen Zellen wie Überreste der Idioblasten aus. Die Scheidenhüllen
von Diplosoma luckhoffii zeigen beachtenswerterweise ziemliche Abweichungen: sie
sind dünn, haben keine Zellstrukturierung und besitzen nur ein geringes Wasserspeichervermögen.
Der schwammartige Aufbau der Scheide von D. retroversum ist deshalb so bemerkenswert, weil er für die Kultur dieser Art von besonderer Bedeutung sein kann.
Bei feuchter Witterung blieb die Scheidenhülle tagelang naß , was schon ausreichte,
um einen Schimmelbefall herbeizuführen. Da also die Gefahr bestand, daß
Feuchtigkeit in der Scheidenhülle zu Fäulnis führen konnte, wurde noch mehr
gelüftet und Chinosol eingesetzt.
Offensichtlich stellt gerade die Wachstumsruhe bei der Sämlingsaufzucht einen recht
heiklen Zeitabschnitt dar. Sind die Wassergaben zu gering, können die Pflanzen
vertrocknen, sind sie zu reichlich, dann kann leicht Fäulnis eintreten. Entgegen der
einschlägigen Literatur empfehle ich kein völliges Trockenhalten während der
erstjährigen Ruhezeit. Günstig sind ein heller, aber nicht der vollen Sommerhitze
ausgesetzter Stand, leichtes Nebeln und eine sehr gute Lüftung.
D. luckhoffii dagegen ist weit widerstandsfähiger. Um ehrlich zu sein, ich vergehe
mich regelrecht an dieser Art (von Anzeigen wegen Mißhandlung soll abgesehen
werden). Sie wird während der sommerlichen Ruhezeit zwar auch genebelt. aber,
ohne daß dabei ein aktives Wachstum einsetzt. durchbrechen die ruhenden Körper
manchmal die Scheide, was bei D. retroversum anders ist. Sobald im September
wieder mehr gegossen wird, beenden sie die Ruhezeit. während D. retroversum noch
einen bis zwei Monate verstreichen läßt. bis es sich auch dazugesellt. um uns mit
seiner Anwesenheit zu erfreuen. Eines haben jedoch beide Arten gemeinsam: wenn
die Ruhezeit beendet ist, setzt unmittelbar ein rasches Wachstum ein.
Bei den ersten D. retroversum aus der Aussaat von 1990 zeigte sich das aktive
Wachstum am 10. Oktober 1991. Im Verlauf der nächsten drei Wochen folgten die
restlichen Pflanzen nach. Schnell bildeten sie die charakteristische zungenförmigen
Blätter aus, wie sie uns aus der Literatur bekannt sind. Ohne jegliche Verluste waren
sie durch den Sommer gekommen. Endlich war es mir gelungen, diese Art in den
Griff zu kriegen. Und dieses Jahr werden mir vielleicht sogar einige Blüten beschert!

Anmerkung
Der obige Artikel wurde mit freundlicher Genehmigung des Autors aus dem
Englischen übertragen (aus: MSG Bulletin, Vol. 7, No. 1;,_1992, Seite 4, "Notes on
the Cultivation of Diplosoma retroversum"). Dem Ubersetzer, der ähnliche
Erfahrungen mit dieser Art gemacht hat, liegen inzwischen Farbfotografien des
Autors vor, die gut entwickelte und in voller Blüte stehende Exemplare dieser Art
zeigen und damit den Kulturerfolg bestätigen.
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Fachgesellschaft andere Sukkulenten e. V.

Einladung zur Jahreshauptversammlung 3. - 5. September 1993
Fulda/Künzell
3. September 1993
Vorstandssitzung
4. September 1993
Jahreshauptversammlung der FGaS
10"" - 1300 Uhr JHV (nur für Mitglieder)
1300 - 1400 Uhr Mittag
Jahreskongreß "Andere Sukkulenten 93 "
1400 - 1500 Uhr J. Thiede: Andere Sukkulenten in der Sonora- und

Chihuahua- Wüste und der Sie"a Madre
Occidental (Nordmexiko)
1600 Uhr H. Hassberg: Conophyten

1500 1600 - 1630 Uhr Kaffee
1600 - 1730 Uhr Beratung in den Interessengemeinschaften
1800 - 1900 Uhr G. Andersohn: Aloen und andere Sehenswürdigkeiten im

Savannenland Zimbabwe
1900 - 2000 Uhr Abendessen
2000 - 21 00 Uhr Kurzvorträge
21 00 - OPEN END Sukkulententreff
In den Pausen: Literatur- und Pflanzenverkauf
5. September 1993
ab9'° Uhr

Besichtigung von Sammlungen

Anträge des Vorstandes an die Jahreshauptversammlung:
1.
2.
3.
4.
5.

Änderung der Satzung (Einfügung eines Halbsatzes in den § 6 Punkt 6)
Jahresbeitrag 1994 (Vorschlag: keine Beitragserhöhung)
Zusammenarbeit mit der DKG (Bestätigung des Konzeptes und der vorgeschlagenen Vorgehensweise)
Ort der JHV 1994 (Vorschlag: Göttingen)
Vorschlag für eine Ehrenmitgliedschaft
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Hinweis für unsere Autoren
Manuskript:
Manuskripte werden jederzeit von der Redaktion entgegengenommen.
Das Manuskript sollte einseitig auf Papier im Format A 4, am günstigsten
eineinhalbzeilig mit Maschine oder Computer geschrieben werden. Es ist in einfacher
Ausfertigung der Redaktion einzureichen. Texte können auch auf Diskette (3'/," oder
5 1/,"), gespeichert im ASCII-Fonnat, eingereicht werden.
Jeder Absatz ist mit Einzug (3 Anschläge) zu beginnen, auch wenn der Satz ohne
Einzug hergestellt wird.
Autorennamen (Finder, Literaturangaben, Gewährsleute) sind in VERSALIEN zu
schreiben.
~~em Manuskript ist eine Zusammenfassung (Summary) in Deutsch (die
Ubersetzung in's Englisch wird von der Redaktion vorgenommen) oder in Englisch
beizufügen. Eine Erstellung der Zusammenfassung von der Redaktion wird nur auf
Wunsch vorgenommen. Bei Übersetzungen aus dem Englischen fällt eine
Zusammenfassung weg.
Am Ende der A!'beit ist bitte die vollständige Anschrift des Autors anzugeben.
Umfangreiche Anderungen und Korrekturen im Text, die von der Redaktion vorgenommen werden, bekommt der Autor zur Genehmigung vorgelegt.
Ab dem nächsten Heft (No. 22) wird für alle Artikel ein einheitlicher Standard bei
der Gestaltung des Textes und beim Aufführen von Literaturzitaten und Literaturverzeichnissen verwendet, der von den Autoren als Vorbild bei der Abfassung von
Manuskripten dienen sollte.
Abbildungen:
Farbabbildungen können von technisch einwandfreien Kleinbildnegativen oder
Positiven hergestellt werden. Dazu gibt die Redaktion Auskunft.
Zeichnungen werden von uns angefertigt oder sie können in druckreifer Qualität
(Strichzeichnung, möglichst mit schwarzer Tusche) eingereicht werden.
Literaturverzeichnis:
Von der Redaktion wurde ein ausführliches Merkblatt zum Umgang mit der Literatur
verfaßt, das die beim Abfassen von Artikeln zu beachtenden Punkte beim Zitieren
von Textstellen und beim Erstellen von Literaturverzeichnissen behandelt. Dieses
Merkblatt wird auf der Jahrestagung erhältlich sein. Mitglieder, die nicht an der
Tagung teilnehmen, können das Merkblatt auch beim Verfasser anfordern:
Joachim Thiede, Eckemförder Straße 70, D-24116 Kiel
(Tel. 0431 - 880 4302 dienst!., 0431 - 55 27 15 priv.).

Für weitere Hinweise und Auskünfte steht die Redaktion gern zur Verfügung
(Planung und Vorbereitung: Dr. Volker Dornig, H.-Fahlke-Str. 31, D-06766 Wolfen;
Gestaltung und Satz: Hans-Jürgen Thorwarth, Schönbacher Str. 47, D-04668
Glasten).

Warum nicht auch bei Sukkulenten, die humose Substrate bevorzugen!
Humus vom Regenwurm:
- wird ganzjährig sehr sparsam angewendet
- ist frei von chemischen Zusätzen
- fördert die Resistenz gegen Krankheiten und Schädlinge
Humus vom Regenwurm ist lieferbar als:
Vermisol flüssig
Würmli granuliert
Würmli granuliert
Würmli granuliert

(11)
(21)
(51)
(101)

Aufwandmengen für spezielle Anwendungszwecke sind der Verpackungsbeilage zu entnehmen.
O.g. Produkte sind zu beziehen bei
Wurmhumus-Produkte-Vertrieb
M. Heukrodt & Co.
Ahornstr. 10
0-1254 Schöneiche
Tel. Berlin 6495496

