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Das Titelbild
Hans-Jürgen Thorwarth

Sinningia cardinalis (Lehm.) H.E. Moore und andere knollenbildende Sinningia-Arten (Gesneriaceae)
Die Familie Gesneriaceae, für die eine deutsche Bezeichnung fehlt, umfaßt etwa 125
Gattungen mit rund 2 000 Arten und ist vorwiegend in den tropischen Regionen
Amerikas, Afrikas und Asiens verbreitet (HEYWOOD 1982). Zu den Gesneriaceae
gehören als bekannte Kulturpflanzen das Usambara-"Veilchen" (Saintpaulia) , die
"Gloxinie" (Sinningia-Hybriden) und die winterharte Freiland-Gloxinie (lncarvillea) .
Die einzigen europäischen Vertreter, die weit außerhalb des tropischen Hauptverbreitungsgebietes vorkommen und attraktive Steingartenpflanzen darstellen,
finden wir in den Gattungen Haberlea Friv., Jancaea Boiss. und Ramonda Rich.
Diese Gattungen sind in feuchten Gebirgsschluchten der Pyrenäen und des Balkans
verbreitet und werden allgemein als Relikte des Tertiärzeitalters gedeutet, als auch in
Europa weitgehend feuchttropische Bedingungen geherrscht haben.
Nicht wenige Vertreter der Gesneriaceae, so z.B. aus den Gattungen Aeschynanthus
Jack, Coleus Lour., Columnea L., Nematanthus Schrader und Streptocarpus Lindl.
weisen ein deutlich entwickeltes Wasserspeichergewebe in den Blättern auf und
können somit eindeutig als blattsukkulent angesehen werden. Einige Vertreter dieser
Gattungen werden z.B. bei EGGLI (1994) vorgestellt. Die Blattsukkulenz ist bei dem
in Kultur gängigen Streptocarpus saxorum Engler besonders deutlich entwickelt;
diese Art stellt zugleich eine der wenigen Sukkulenten mit echt blauen Blüten dar
(vgl. Abb. in EGGLI 1994: 272).
Weitere interessante Pfleglinge finden wir aber auch unter den knollenbildenden
Arten der Gattung Sinningia Nees, die früher in der nicht mehr anerkannten Gattung
Rechsteineria Regel geführt wurden (vgl. BRUMMITf 1992, EGGLI 1994, ENCKE
1987, ENCKE et. al. 1993). Sinningia stammt aus dem tropischen Amerika von
Mexiko bis Brasilien und umfaßt etwa 40 Arten, die meist eine basale Knolle mit
jährlich absterbenden Trieben und Blattanhäufungen an den Triebspitzen aufweisen
(EGGLI 1994). Benannt wurde die Gattung Sinningia nach Wilhelm Sinning (17941874), einem Universitätsgärtner aus Bonn; die Gattung Rechsteineria ehrt
Rechsteiner, einen Schweizer Theologen und Botaniker des 19. Jahrhunderts (nach
SCHUBERT & WAGNER 1988).
Die bekanntesten knollenbildenden Arten der Gattung Sinningia, die hin und wieder
in den Sammlungen zu finden sind, sollen hier nachfolgend kurz vorgestellt werden:
Sinningia cardinalis (Lehm.) H.E. Moore
Syn.: Gesneria cardinalis Lehm.; Gesneria macrantha hort. non Spreng.; Rechsteineria cardinalis (Lehm.) 0 . Kuntze, Corytholoma cardinale (Lehm.) Walp.
Etymologie: cardinalis (lat.) = scharlachrot, kardinalsrot (bezogen auf die Blütenfarbe)
In "Pareys Blumengärtnerei" (ENCKE 1987) wird als Heimat "nicht bekannt" angegeben, bei RÖTII & VAHSHOLZ (1985) sowie ENKE et. al. (1987) findet man
dagegen "Brasilien" als Herkunftsland.
Die auf dem Titelblatt abgebildete Pflanze blüht regelmäßig im zeitigen Frühjahr.
Die Knolle ist rotbraun. Die Stengel und Blätter sind samtig behaart; die Blattränder
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sind gekerbt. Das Grün der Blätter leuchtet kräftig durch die Behaarung. Die bis 7 cm
langen Blüten haben eine leuchtend scharlachrote (kardinalsrote) Farbe.

Sinningia leucotricha (Hoehne) H.E. Moore
Syn. Rechsteineria leucotricha Hoehne (ENCKE et. al. 1993 führen Sinningia
leucotricha wiederum als Synonym von Sinningia canescens (Mart.) Wiehler).
Etymologie: Ieucos - leukos (griech.) = weiß
tricho - thrix, trichos (griech.) = Haar, also weißbehaart.
Sinningia leucotricha ist wohl die am meisten in Sammlungen vertretene Art. Sie
wächst an steilen Klippen am Wasserfall Salto Apucarazinho im Staate
Parana/Brasilien. Am Standort soll diese Art inzwischen ausgerottet sein. RÖTH &
V AHSHOU (1985) geben als Heimat Panama an, was offensichtlich eine falsche
Wiedergabe des Wortes "Parana" darstellt.
Aus der Knolle treiben ein bis mehrere Einzeltriebe, die bis 25 cm hoch werden
können und einen Quirl von vier Blättern tragen. Die Pflanze ist dicht silberweiß
behaart und bringt im Sommer die 3-4 cm langen, lachsroten Blüten (vgl. Abb. in
EGGU 1994: 271).
Sinningia macropoda (Sprague) H.E. Moore
Syn. Rechsteineria macropoda (Sprague) C.H. Curt.; Rechsteineria lineata Hjelmquist.
Etymologie: macro - makros (griech.) = lang, groß
poda - pous, podos (griech.) = Fuß, also mit großem Fuß (Knolle)
Die Knolle ist fast kugelig und kann bis 20 cm groß werden. 1-2 unverzweigte und
20-30 cm hohe Stengel tragen ein, selten 2 Blattpaare. Die lachsfarbigen und
violettpurpur gefleckten Blüten erscheinen im Frühjahr.

Die 3 genannten Arten sind schöne Pflanzen für das Gewächshaus. Sie sollen hell,
aber mit etwas Schutz vor direkter Sonne stehen. Die Knolle sollte nicht mit Erde
bedeckt werden.
Rörn & V AHSHOU (1985) geben als Temperatur 16-24° C an. Sinningia leucotricha
und S. cardinalis vertragen aber bei meiner Pflege im Herbst/Winter während der
Ruhezeit auch Temperaturen, die um 10° C liegen und auch kurzzeitig darunter
fallen. S. leucotricha steht dabei völlig trocken und verliert auch alle Stengel und
Blätter, während S. cardinalis auch im Winter etwas Feuchtigkeit bekommt. Die
Trockenzeit für diese Art liegt bei mir im Herbst.
Sinningien sind nicht empfindlich gegen hohe Luftfeuchtigkeit.
Die Vermehrung kann durch Samen oder auch Blattstecklinge bzw. Blatteilstecklinge
erfolgen. Die Blätter werden vorsichtig am Stengel abgelöst und in reinem Sand
warm gehalten. Die Temperatur soll bei hoher Luftfeuchtigkeit und mäßiger
Substratfeuchte 20-25° C betragen. Man kann auch auf der Unterseite die Mittelrippe
der Blätter an der Stelle einschneiden, an der ein Seitennerv abzweigt. Flach auf Sand
gelegt. können an den Schnittstellen nach 6-8 Wochen kleine Knollen erscheinen.
Die Vermehrung soll auch durch Teilung größerer Knollen möglich sein. Mindestens
ein Trieb soll an jedem Knollenteil sein. Die Knollenteile erst nach dem Abtrocknen
einpflanzen !
Summary

Tue three most cultivated tuber-forming species of the genus Sinningia Nees (family
Gesneriaceae), which were formerly also placed in a separate genus Rechsteineria
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Regel, are represented. Sinningia cardinalis (Lehm.) H.E. Mooreis also depicted on
the front cover. These plants can easily be cultivated in a greenhouse and tolerate
temperatures up to about 5- 10°C in winter. During the dormant period in winter, the
annual green shoots die off completely. In spring or summer, the plants produce
attractive reddish flowers from the shoot apices of the newly formed shoots.
Propagation is easy by seeds, by leaf cuttings, which can be rooted comparable to
normal cuttings, and also by division of the tubers (each part must have at least one
shoot!).
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Rezensionen
CHRISTENSEN, E. (1993): Crassula helmsü (T. Kirk) Cockayne - neu in SchleswigHolstein. - Kieler Notizen 22: 1-7.
Crassula helmsii, eine aus Australien stammende Sumpf-Crassula, hat sich in der letzten
Zeit in Großbritannien stürmisch ausgebreitet und wird erstmals für Schleswig-Holstein
vermeldet, nachdem die Pflanze vorher bereits aus Niedersachsen und Rheinland-Pfalz
berichtet wurde.
BACIGALUPO, N.M. (1993): Talinum nocturnum N.M. Bacigal. (Portulacaceae), una
nueva especies del Chaco paraguayo. - Candollea 48: 511-524 .
Erstbeschreibung von Talinum nocturnum aus dem paraguayischen Gran Chaco (mit
Schlüssel zu den Arten in Paraguay).
JOHNSON, S.O., et al. (1993): Moth pollination and rhythms of advertisement and
reward in Crassulafascicularis (Crassulaceae). - S. Afr. J. Bot. 59(5): 511-513.
Bei Untersuchungen zur Blütenbiologie von Crassula fascicularis in Süd-Afrika wurden
keine Blütenbesucher zur Tageszeit festgestellt. Abends und Nachts werden die Blüten aber
von Motten besucht, die den dann reichlich sezernierten Nektar aufsaugen. Auch der
Blütenduft ist nachts am stärksten ausgeprägt.
MEVE, U. & POREMBSKI, S. (1993): Brachystelma Sims (Asclepiadaceae) in West
Tropical Africa. - Bot. Jahrb. Syst. 115(3): 315-324.
Mit detaillierten Beschreibungen für Brachystelma mortonii und B. plocamoides, Anmerkungen zu allen sieben westafrikanischen Brachystelma-Arten und Diskussion
verwandtschaftlicher und phytogeographischer Aspekte.
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LydiaKlös

Rechtliche Grundlagen des Pflanzenartenschutzes
Die nachfolgenden Ausführungen sollen einen Einblick in die leider sehr komplizierte Materie des Artenschutzrechtes für pflanzen geben.

A. Die vier rechtlichen Ebenen des Artenschutzes:
1. Das Washingtoner Artenschutzübereinkommen (WA = CITES):
Das WA ist ein internationales Handels-Abkommen zum Schutz bedrohter Tier- und
Pflanzenarten, dem weit über 100 Staaten beigetreten sind.
Dieses Abkommen regelt nur den grenzüberschreitenden Verkehr. Bestandteil dieses
Abkommens sind drei Tier- und Pflanzenlisten, die sogenannten Anhänge 1, II und
ill. Je nach Gefährdungsgrad wurden die zu schützenden Arten diesen drei Anhängen
zugeordnet.
Anhang I:
Für Arten des Anhangs I ist eine Ausfuhrgenehmigung des Ausfuhrlandes und
eine Einfuhrgenehmigung des Einfuhrlandes vorgeschrieben, z.B. einzelne
Agave-, Aloe-, Euphorbia- und Pachypodium-Arten.
Anhang II:
Für die Arten des Anhangs II ist lediglich eine Ausfuhrgenehmigung des
Ausfuhrlandes vorgeschrieben. Dies betrifft z.B. Agave victoriae-reginae, alle
sukkulenten Euphorbia- und alle Aloe- und Pachypodium-Arten, sofern sie nicht
bereits in Anhang I enthalten sind.
Anhang III:
Im Anhang m sind für den Bereich der pflanzen nur 5 Arten aus Nepal erfaßt,
für die nur im Falle der Ausfuhr aus Nepal eine Ausfuhrgenehmigung dieses
Staates erforderlich ist.

2. Das EG-Recht, EG-Verordnung Nr. 3626/82, zuletzt geändert durch EGVerordnung Nr. 1970/92 vom 30.06.1992, und EG-Verordnung Nr. 3418/83
(Formularverordnung):
Die beiden EG-Verordnungen Nr. 3626/82 und 3418/83 regeln die einheitliche
Anwendung des W A in den EG-Mitgliedsstaaten und sind für jeden Mitgliedsstaat
sowie für jeden EG-Bürger verbindlich. Letztere, die sogenannte Formularverordnung, enthält Bestimmungen für eine einheitliche Erteilung und Verwendung der
erforderlichen Dokumente in der Europäischen Gemeinschaft.
Die Verordnung Nr. 3626/82 verschärft die Bestimmungen des WA innerhalb der
EG.
So enthält sie als weitere Kategorie u.a. den Anhang C, eine Liste der von der
Gemeinschaft besonders behandelten Arten des WA, für die hinsichtlich der Ein- und
Ausfuhr vel!SChärfte Bedingungen gelten.
Dieser Anhang C ist unterteilt in zwei Teile: Anhang Cl und C2. Die zusätzliche Zugehörigkeit zum Anhang C ist in den Pflanzenartenlisten des Anhang II an dem Zusatz (Cl) oder (C2) im Anschluß an den lateinischen Namen der Art zu erkennen. Für
alle Arten das Anhang C ist bei einer Einfuhr aus einem Nicht-EG-Staat zusätzlich
eine Einfuhrgenehmigung des Einfuhrlandes vorgeschrieben.
Dies betrifft 105 Orchideenarten und alle Cyclamen. Darüber hinaus sind zur Zeit
keine weiteren Pflanzenarten hiervon betroffen.
Für den Im- und Export der Anhänge I, II, m, C 1 und C2 aus und in Drittstaaten
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(Nicht-EG-Staaten) schreibt die EG-Verordnung Nr. 3626/82 bestimmte Dokumente
vor.
Import aus Drittstaaten:
Für die Arten der Anhänge 1, Cl und C2 ist eine CITES-Einfuhrgenehmigung
des Bundesamtes für Naturschutz (Konstantinstraße 110, 53179 Bonn) notwendig. Voraussetzung für diese Einfuhrgenehmigung ist eine Ausfuhrgenehmigung
des Ausfuhrlandes.
Für die Arten der Anhänge II und III genügt eine Ausfuhrgenehmigung des Ausfuhrlandes. Das Vorliegen dieser Genehmigung wird von den Zollbehörden auf
einer CITES-Einfuhrbescheinigung an der Grenze bescheinigt.
Ab EG-Grenze muß demnach jeder WA-Pflanzentransport von einem CITESDokument begleitet werden (CITES-Einfuhrgenehmigung oder -Einfuhrbescheinigung).
Export in Drittstaaten:
Für Pflanzen des Anhanges I ist in jedem Fall eine Ausfuhrbescheinigung bzw.
eine Wiederausfuhrbescheinigung (im Falle der Wiederausfuhr) des Bundesamtes für Naturschutz vorgeschrieben. Für künstlich vermehrte Pflanzen der
übrigen Anhänge ist auch ein Pflanzengesundheitszeugnis als Ausfuhrdokument
zugelassen.
Transport innerhalb der EG:
Für den Transport innerhalb der EG schreibt die Verordnung Nr. 3418/83
CITES-Dokumente als Begleitpapiere und Legalitätsnachweis vor. Bei
naturentnommenen Pflanzen sind dies je nach Fall CITES-Einfuhrgenehmigung,
CITES-Einfuhrbescheinigung oder CITES-Bescheinigung. Für innerhalb der EG
künstlich vermehrte WA-Ptlanzen kann auch ein Pflanzengesundheitszeugnis
mit artenschutzrechtlichem Vermerk Verwendung finden. Dies wird von den
Pflanzenschutzämtern ausgestellt.
Prinzipiell ist der grenzüberschreitende Handel innerhalb der EG genehmigungsfrei. In der Anlage 2 der Bundesartenschutzverordnung (siehe weiter unten) sind
jedoch für einige Arten bei der Ein- oder Ausfuhr in oder aus der Bundesrepublik Sonderregelungen getroffen worden. Hierunter fallen u.a. viele Kakteenarten, etliche Euphorbien, alle Pachypodien sowie alle Orchideen.
Transport und Vermarktung im Inland:
Die Vorschriften für den Transport innerhalb der EG gelten auch hier. Bei vielen
im Handel befindlichen, massenhaft künstlich vermehrten Pflanzen wurde
jedoch national auf die CITES-Bescheinigungspflicht verzichtet. Eine Liste der
hiervon betroffenen Pflanzenarten wurde erstellt und kann auf Anfrage sowohl
bei den zuständigen Naturschutzbehörden als auch bei Herrn Ewest, Interessengemeinschaft Euphorbia, eingesehen werden.

3. Das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG):
Hiermit befinden wir uns auf der Ebene der nationalen Gesetzgebung. Der fünfte
Abschnitt dieses Gesetzes ist dem Schutz und der Pflege wildlebender Tier- und
Pflanzenarten gewidmet.
Unter dem allgemeinen Schutz wildlebender Tiere und Pflanzen ist es verboten, ohne
vernünftigen Grund wildlebende Pflanzen von ihrem Standort zu entnehmen, zu
nutzen, ihre Bestände niederzuschlagen oder auf sonstige Weise zu verwüsten(§ 20d
Abs. l).
Besonders geschützte Arten:
Dies sind Arten des Anhang I und II W A und der Anlage 1 der Bundesartenschutzverordnung (s.u.). Gemäß den Schutzvorschriften für besonders geschützDie anderen Sukkulenten, 12( 1) No.2 3
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te Pflanzenarten ist deren Entnahme aus der Natur generell verboten (§ 20f
Abs.l).
Besitz und Vermarktungsverbot:
Es ist ferner verboten, Pflanzen der besonders geschützten Arten in Besitz zu
nehmen, zu erwerben, zu verkaufen, zum Verkauf vorrätig zu halten, anzubieten
oder zu kommerziellen Zwecken zur Schau zu stellen (§ 20f Abs.2).
Hiervon ausgenommen sind Pflanzen, die im Geltungsbereich dieses Gesetzes
durch Anbau gewonnen wurden, die vor dem 1. Januar 1987 im Geltungsbereich
dieses Gesetzes auf legale Weise der Natur entnommen wurden oder die legal in
den Geltungsbereich dieses Gesetzes gelangt sind(§ 20g Abs. l).
Vom Aussterben bedrohte Arten:
Dies sind alle Arten des Anhang I W A und besonders gekennzeichnete Arten der
Anlagen I und 2 der Bundesartenschutzverordnung (s.u.). Vom Aussterben
bedrohte Arten oder Arten des Anhang Cl der EG-Verordnung Nr. 3626/82, die
der Natur entnommen sind, dürfen jedoch nicht verkauft, zum Verkauf vorrätig
gehalten, angeboten, befördert oder zu kommerziellen Zwecken zur Schau gestellt werden (§ 20g Abs.2).
Es ist verboten, Pflanzen der Arten, die der EG-Verordnung Nr. 3626/82 unterliegen, ohne die vorgeschriebenen Dokumente ein- oder auszuführen (§ 21
Abs.l u. 3). Des weiteren ist es verboten, Pflanzen der besonders geschützten
Arten, die nicht der EG-Verordnung Nr. 3626/82 unterliegen, ohne Genehmigung ein- oder auszuführen(§ 21 Abs.5).
Nachweispflicht:
Wer besonders geschützte Pflanzen besitzt, hat auf Verlangen der Naturschutzbehörde die Rechtmäßigkeit des Besitzes nachzuweisen (§ 22 Abs. l, Nachweispflicht). Für WA-Exemplare, die nach dem 1.1.1984 in Besitz genommen
sind, ist der Nachweis mit CITES-Dokumenten, bzw. für innerhalb der EG
künstlich vermehrte Pflanzen mit Pflanzengesundh eitszeugnissen zu führen
(§ 22 Abs.3). Pflanzen, für die der Nachweis nicht geführt wird, können
eingezogen werden(§ 22 Abs.4).
Wer gegen diese Bestimmungen verstößt, handelt ordnungswidrig. Verstößt er
jedoch im Rahmen eines Gewerbes oder gewohnheitsmäßig gegen diese Vorschriften, so handelt es sich bereits um einen Strafbestand.
Die Naturschutzbehörden haben das Recht, in Zusammenhang mit artenschutzrechtlichen Kontrollen geschäftlich genutzte Gebäude und Grundstücke zu
betreten und Unterlagen einzusehen (§ 23).
4. Die Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV):
Sie ist vom Bundesumweltminister auf Ermächtigungsgrundlage des Bundesnaturschutzgesetzes erlassen worden und enthält unter anderem besondere Bestimmungen
für die Ein- und Ausfuhr, sowie Vorschriften über die Pflicht zur Führung eines
Aufnahme- und Auslieferungsbuches.
Anlage 1: ,
Sie enthält besonders geschützte Arten, die nicht vom W A erfaßt werden. Einige
der Arten sind als vom Aussterben gekennzeichnet. Für alle Arten dieser Anlage
gilt die Genehmigungspflicht bei der Ein- oder Ausfuhr nach § 21 Abs.S
BNatSchG.
Anlage 2:
In der Anlage 2 wird für einige W A-Arten auch im Falle der Ein- oder Ausfuhr
aus anderen EG-Staaten Genehmigungspflicht bestimmt. Dies betrifft z.B.
verschiedene Euphorbia-Arten und alle Pachypodium-Arten mit Ausnahme von
Die anderen Sukkulenten, 12(1) No.23
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P. geayi, P. lamerei und P. saundersii. Einige Arten des Anhanges II werden
zusätzlich als vom Aussterben bedroht eingestuft.
Buchführungspflicht:
Für besonders geschützte Arten, die der Natur entnommen wurden, wird im
gewerblichen Bereich Buchführungspflicht verordnet(§ 8).

B. Beispiele (Verfahren):
1. Import einer naturentnommenen Euphorbia cylindrifolia aus dem Ursprungsland.
Gemäß W A und EG-Verordnung eine Art des Anhang I und daher einfuhrgenehmigungspflichtig. Die Einfuhrgenehmigung wird vom Bundesamt für Naturschutz
nur bei Vorliegen einer Ausfuhrgenehmigung des Ausfuhrlandes erteilt. Also zuerst
die Ausfuhrgenehmigung des Ausfuhrlandes beantragen und diese dann beim
Bundesamt für Naturschutz mit dem Antrag auf Einfuhrgenehmigung einreichen. Das
Bundesamt prüft, ob die Einfuhr genehmigt werden kann. (Im Falle einer naturentnommenen, vom Aussterben bedrohten Art ist die Genehmigung für private oder
gewerbliche Zwecke sehr fraglich).
Würde eine Genehmigung erteilt, so könnte die Art eingeführt werden, dürfte aber,
da sie der Natur entnommen ist, nicht weiter verkauft oder kommerziell zur Schau
gestellt werden.
2. Import eines Pachypodium ssp., nicht Anhang 1, aus Südafrika.
Gemäß W A und EG-Verordnung eine Art des Anhang II und nicht in Anhang C
aufgeführt, aber in Anlage 2 der Bundesartenschutzverordnung enthalten. Als Art des
Anhang II W A und nicht Anhang C würde sie für die Einfuhr zunächst nur die
Ausfuhrgenehmigung des Ausfuhrlandes benötigen.
Die Art ist aber zusätzlich in Anlage 2 der Bundesartenschutzverordnung enthalten
und demzufolge einfuhrgenehmigungspflichtig nach§ 21b Bundesnaturschutzgesetz.
Also ist gleichfalls eine Einfuhrgenehmigung unter Vorlage der Ausfuhrgenehmigung des Ausfuhrlandes beim Bundesamt für Naturschutz in Bonn zu beantragen.
Bei der Einfuhr wird auf Grundlage dieser Genehmigung vom Zoll eine Einfuhrbescheinigung erstellt, mit der die Art dann auch in der EG transportiert werden
kann. Wäre beabsichtigt, diese Art gewerbsmäßig zu handeln, bestünde zudem
Buchführungspflicht.
3. Import einer künstlich vermehrten Euphorbia-Art des Anhanges II aus einem
EG-Staat, z.B. Niederlande.
Ist die Art in Anlage 2 der Bundesartenschutzverordnung, z.B. Euphorbia crispa, so
müßte eine Einfuhrgenehmigung vom Bundesamt beantragt werden. Ist die Art nicht
in Anlage 2 aufgeführt, so kann sie entweder mit einer CITES-Bescheinigung oder
einem Pflanzengesundheitszeugnis ohne zusätzliche Genehmigung eingeführt
werden. Für die Ausfuhr künstlich vermehrter Euphorbien des Anhanges II in andere
EG-Staaten gilt das gleiche.
4. Teilnahme an einer Pflanzenbörse / Tauschbörse / Ausstellung mit eigenen
Pflanzen
Sofern es sich hier um eine kommerzielle Veranstaltung handelt (Verkauf von
Pflanzen und/oder mit Eintritt, der nicht nur zur Deckung der Unkosten dient) ist der
Nachweis für die dort gezeigten Pflanzen mit CITES-Bescheinigungen oder
Pflanzengesundheitszeugnissen zu führen (Nachweispflicht).
Eine Ausnahme bilden hier lediglich die national von der CITES-Pflicht befreiten
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Arten, die in großen Mengen als künstlich vermehrte Exemplare im Handel sind, z.B.
Pachypodium lamerei, Pachypodium geayi, Euphorbia tirucalli etc. (vgl. Anmerkungen unter 2. EG-Verordnung, Transport und Vermarktung im Inland).
Vom Aussterben bedrohte Arten und Arten des Anhang Cl, die der Natur
entnommen wurden, dürfen hier weder kommerziell zur Schau gestellt, noch verkauft
werden. Bei allen anderen Pflanzen ist dies erlaubt, sofern sie im Inland künstlich
vermehrt wurden oder vor dem 1. Januar 1987 im Inland auf legale Weise der Natur
entnommen wurden oder legal eingeführt worden sind.
Auch ein Tausch ist im Sinne des Gesetzes als kommerziell anzusehen, wenn dabei
ein wirtschaftlicher Vorteil entsteht.

C. Weiterentwicklung des Artenschutzrechtes:
Eine Änderung der BArtSch V, die sich vor allem auf die Anlage 2 bezieht, ist zur
Zeit in Vorbereitung.
Eine Anpassung des bundesdeutschen Rechtes nach der Verabschiedung der
bevorstehenden Novellierung der EG-Verordnung Nr. 3626/82 ist ebenfalls zu
erwarten.
Es empfiehlt sich daher, sicherheitshalber bei den jeweils zuständigen Naturschutzbehörden nachzufragen.

Summary
The author gives a summary of legal regulations in purchasing, keeping, propagating,
exhibiting, exchanging and selling of endangered and protected plants. There are four
levels of regulations in Germany:
- CITES ; - EC law; - Federal Nature Conservation Act; - Federal Regulation on the
Conversation of Species.
Examples for the method of proceeding are given.
Lydia Klös, Sachgebiet Artenschutz bei der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung
und Umweltschutz, Lindenstr. 20-25, D - 10958 Berlin

Vielfältige Informationen zum Thema bietet auch das Sonderheft IJ}clzaman-n ia 1
"Artenschutz bei Sukkulenten" der Deutschen Kakteen-Gesellschaft, das in der
Geschäftsstelle oder beim Schatzmeister der DKG erhältlich ist. (Die Redaktion)

Rezensionen
S.A. (1993): A new species of Euphorbia (Euphorbiaceae) from Masirah
Island, Sultanate ofOman. - Novon 3(3): 258-260.
Euphorbia masirahensis spec. nov. wird beschrieben (mit Schlüssel und Verbreitungskarte
zu den unbewehrten, blattlosen, sukkulenten Euphorbia-Amn des Oman: E. larica, E.
schimper~ E. dhofarensis).
GHAZANFAR,

KOLBERG, H. et. al. (1992): List of Namibian plant species. - Dinteria 22. 121 pp.
Unkommentierte Auflistung aller aus Namibia bekannten Pflanzenarten nach der neuesten
Nomenklatur; bei Synonymen wird auf den gültigen Namen verwiesen. Die Liste enthält
natürlich auch alle vorkommenden Familien sukkulenter Pflanzen (insb. Aizoaceae,
Asclepiadaceae, Crassulaceae und Euphorbiaceae).
Die anderm Sukkulenten, 12(1) No23
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Dr. Volker Dornig

Delosperma nubigenum (Schlechter) L. Bolus - ein
winterhartes Mesembryanthemum
Diese winterharte Art der Mesembryanthema befindet sich auch unter Bezeichnungen wie "Delosperma lineare hort." oder "Delosperma dyeri L. Bol. var. dyeri" in
Kultur; auch KLEINER (1982, 1992) verweist auf die Unklarheit bei der Artbezeichnung. EGGLI (1994) führt aber aus, daß Delosperma nubigenum (Schlechter) L. Bol.
der korrekte Name für diese Art und Delosperma lineare ein falsch angewendeter
Name ist.
Es gibt zahlreiche V ersuche, Pflanzen aus anderen Klimabereichen bei uns einzubürgern, doch meistens scheitert das an der mangelnden Anpassungsfähigkeit an das
hiesige feuchtkalte Winterwetter, die für jede Art genetisch festgelegt ist. Es gelingt
diesen Arten in der Regel nicht, diese klimatische Schwelle zu überspringen und sich
in einer für uns Menschen überschaubaren Zeitspanne so umzustellen, daß sie unsere
mitteleuropäischen Winter ohne Schäden überstehen.
Als Sukkulentenfreund erhält man hin und wieder eine Pflanze, die angeblich
besondere Eigenschaften hat und damit aus dem Rahmen des Normalen herausfällt.
Für Mesembryanthemen wäre eine absolute Winterhärte in unserem Klima schon
etwas Besonderes. Vor etlichen Jahren erhielt ich von einem Sukkulentenfreund
einen Senker des mir bis dahin unbekannten Delosperma nubigenum mit dem
Hinweis, daß diese Art "garantiert winterhart" sei. Damals war die Art in unseren
Kulturen tatsächlich noch nicht verbreitet. Also pflanzte ich das Exemplar
kurzerhand in meinen Steingarten neben Semperviven und anderen Crassulaceen.
Gleichzeitig hatte ich noch eine zweite "angeblich winterharte Art", nämlich das
vielversprechende Delosperma cooperi (Hook. f.) L. Bol. (rotblühend !) erhalten.
Beide Arten entwickelten sich bereits im ersten Jahr jeweils zu einem ansehnlichen
Polster. Der Begriff "winterhart" muß aber sehr relativ ausgelegt werden, denn die
Standortbedingungen, unter denen diese Winterhärte erprobt werden sollen, sind sehr
vielgestaltig. So sind ein leichter Regenschutz, eine bevorzugte Einschüttung mit
Schnee bei langen Kahlfrostperioden oder eine Reisigabdeckung Vorrichtungen, die
gänzlich andere Voraussetzungen für die Überdauerung schaffen.
Doch ich war unbarmherzig, ich wollte es wis.sen !
Also gab ich meinen beiden Neueinbürgerungskandidaten keinerlei Sondervergünstigungen. Sie standen sowohl bei trockener Hitze ohne zusätzliches Gießen im
Sommer wie auch ohne jeglichen Winterschutz an recht exponierter Stelle und
harrten aus. Wenigstens das erste Jahr klappte das. Dafür belohnten mich beide
Pflanzen im folgenden Sommer (D. cooperi) bzw. Frühsommer (D. nubigenum) mit
einem wunderschönen Blütenflor. Doch damit war noch nichts Endgültiges bewiesen.
Schon der nächste Winter, der viel Schnee und Näs.se brachte, machte Delosperma
cooperi den Garaus. Die Pflanze war, wie die Untersuchung im Frühjahr ergab, bis in
die tieferliegenden langen und fleischigen Wurzeln total abgestorben (EGGLI
(1994:104) gibt diese Art dagegen als in Mitteleuropa zuverlässig winterhart an).
Dagegen hatte das Delosperma nubigenum auch diesen ungünstigen Winter überstanden. Heute, nach etwa 15 Jahren erfolgreicher Kultur dieser Art, kann ich deren
Winterhärte in allen Variationen des mitteleuropäischen Winters sicher bestätigen.
Diese Pflanze hat unterdessen viele Steingärten erobert. Auch Pflanztröge oder
Balkonkästen in exponierter Lage werden von ihr erfolgreich besiedelt. Kurz gesagt,
sie ist kaum totzukriegen, es sei denn, man tritt sie zu Brei.
Die Winterhärte von Delosperma nubigenum stimmt auch mit den heimatlichen
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Standortbedingungen überein: HARGREAVES (1988) gibt diese Art (als D. lineare)
für stark frostbeeinflußte Gebirgslagen in Lesotho an, die im Winter auch starken
Schneefall aufweisen.
Wer diese Pflanze noch nicht kennt, dem möchte ich sie hier noch kurz vorstellen: Es
handelt sich um ein niederliegendes, rasenbildendes, hochsukkulentes Gewächs aus
der Gruppe der Mesembryanthema innerhalb der Familie Aizoaceae. Durch reichliche Sprossung bedeckt es etwa 20-30 mm hoch den Boden. Dieser sollte durchlässig und mineralisch sein, um den typischen Wuchs und reichliche Blüteleistung zu
gewährleisten. Im Winter ist die Pflanze rötlich überhaucht. Im Frühling sieht sie
dagegen zartgrün und frisch aus. Etwa Mitte Mai/Juni schmückt sie sich mit einem
mehrere Wochen andauernden Flor hellgelber Blüten mit einem Durchmesser von ca.
15 mm. Die einzelne Blüte vergeht dabei zwar innerhalb weniger Tage, doch werden
laufend neue Blüten nachgeschoben. Es ist günstig, wenn die Erde rings um die
Pflanzung mit Steinen abgedeckt wird. Das entspricht dem heimatlichen Habitat und
verhindert zu starke Austrocknung in sehr niederschlagsarmen Sommerwochen. So
ist diese Pflanze ein echter dauerhafter Lückenbüßer für unsere Steingärten.

Summary
Delosperma nubigenum (Schlechter) L. Bolus (Aizoaceae-Mesembryanthema), a low
prostrate, mat-forming plant which produces many yellow flowers in early summer, is also
cultivated as D. lineare hort. or D. dyeri L. Bol. var. dyeri. The plant proved to be
completely hardy outdoors under Middle European climate during 15 years of cultivation.
Literatur
EGGLI, U. (1994): Sukkulenten. - Ulmer Verlag, Stuttgart (Delosperma: Seite 104).
HARGREAVES, B.J. (1988): Succulents in the snow. Succulents of Lesotho. Parts 1 + 2. Cact. Succ. J. (US) 61(1): 22-25, (2): 81-86.
KLEINER, E. (1982): Delosperma lineare . - Kakt. and. Sukk. 33(3): Titelblatt und
Begleittext.
KLEINER, E. (1992): Delosperma - eine blütenschöne Mittagsblumen-Gattung. - Kakt. and.
Sukk. 43(1): 8-9.
Abbildung 6 auf Tafel 3
Dr. Volker Dornig, Hermann-Fahlke-Straße 31, D - 06766 Wolfen

Rezensionen
GARCIA-MENDOZA, A. & PALMA CRUZ, F. (1993): Una nueva especie de Agave
(Agavaceae, subgenero Agave) de Oaxaca y Chiapas, Mexico. - Sida 15 (4): 565-568.
Erstbeschreibung von Agave isthmensis aus Süd-Mexiko (Oaxaca und Chiapas) aus der
Hiemiflorae:Gruppe; verwandt mit A. potatorum und A. pygmaea.
NEWTON, L.E. (1994): The identity of Euphorbia milü var. breonii, nom. nud.
(Euphorbiaceae). - Taxon 43 (1): 85-87 .
Euphorbia breonii Nois. ist eine überflüssige Neubeschreibung von Euphorbia milii Des
Moul. Der Name E. milii var. breonii Ursch & Leandri ist ein ungültig veröffentlichtes
nomen nudum; die heute in Kultur verbreiteten Pflanzen sind der E. milii var. hislopii (N.E.
Br.) Ursch & Leandri so ähnlich, daß sie am besten als eine bloße Variante davon
anzusehen sind.
Die anderen Sukkulenten, 12( 1) No.23
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Abb. 1. Lage des Staates Malawi in Südostafrika. Der Mount Mulanje ist durch einen
schwarzen Punkt angegeben (aus POREMBSKI 1992).

Abbildungen auf Tafel 2
Abb. 2. Blick auf das Lichenya-Hochplateau auf dem Mount Mulanje . Vom rechts die
stammbildende Aloe mawii, die zusammen mit der Yucca-artigen, stark xeromorphen Xero phyta splendens (Velloziaceae) auf Granitfelsen vorkommt. (Photos 2-5: Joachim Thiede) .
Abb. 3. Euphorbia mulanjeana kommt auf Granitfelsen in dichten Beständen vor. Im
Hintergrund ist die steil zum Tiefland abfallende Plateaukante zu sehen.
Abb. 4. Durchschnittliches Exemplar von Euphorbia mulanjeana . Deutlich sind die
wenigen lebenden Äste an der Spitze des ansonsten nackten Hauptstammes zu sehen. Die
Blätter gehören zu einer sukkulenten Plectranthus-Art (Lamiaceae).
Abb. 5. Blühendes Exemplar von Euphorbia mulanjeana außerhalb der normalen, im
Oktober liegenden Hauptblütezeit im März 1991. Die nonnalerweise aus drei Cyath ien
bestehenden Blütenstände sind auf das zentrale, männliche Cyathium reduziert.
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Abb. 6
Delosperma
nubigenum in
Vollblüte in
Freilandkultur
(Botanischer
Garten Kiel,
17.05 .1993 .
Photo:
Joachim Thiede).
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Abb. 7
Othonna herrei,
Richtersveld
(Photo 7 und 8:
Dr. Wolfgang
Weber)

Abb. 8
Herreanthus
meyeri
im Richtersveld
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Dr. Wolfgang Weber

Ein Wochenende im Richtersveld (Südafrika)
Mitte Juli war es wieder soweit - wiser jährlicher Besuch im Richtersveld, einer der
sukkulentenreichsten Regionen Südafrikas, stand ins Haus. Diesmal waren wir nur
vier Teilnehmer von der Ferox-Branche der Succulent Society of Southern Africa
(SSSA) , ein vollgepacktes Auto.
Schon seit Wochen hat es im Kapstädter Gebiet und auch im Namaqualand geregnet
und sogar im Richtersveld war einiges an Niederschlag gefallen. Unsere Erwartungen waren demzufolge hochgespannt und sie wurden auch nicht enttäuscht.
Die dieses Jahr sehr zeitige Frühjahrsblüte der einjährigen Blumen (Korbblütler
(Asteraceae) aus den Gattungen Arctotis, Cotula, Gazania, Felicia, ... ) und vieler
Mesems ließ Straßenränder und Berghänge als Blütenmeer in orange, gelb und weiß
erscheinen. Aber auch rote, violette und blaue Farbtupfer fehlten nicht. Ein kurzer
Stop an der Brücke über den Olifantsrivier brachte uns zu einem Standort von
Haworthia nortieri G.G. Smith, die sich wie viele Haworthien besonders in Felsspalten wohlfühlt. Die Knersvlakte, ein hügeliges Gebiet nördlich von Vanrhynsdorp,
die normalerweise durch den dichten Belag mit Quarzkieseln fast weiß erscheint, war
grün überwachsen. Leider hatten wir diesmal keine Zeit, anzuhalten und die
Sukkulenten, wie Argyroderma, Monilaria oder Tylecodon, im Gras zu entdecken.
Über Springbok und Steinkopf, vorbei am Standort von Cheiridopsis peculiaris N.E.
Br., führte wiser Weg durch Eksteenfontein, einem Dorf im zentralen Richtersveld,
nach dem Gebiet von Jenkins Kop. Das Nachtlager wurde in einem Flußbett aufgeschlagen. Da diese Wasserläufe, wenn überhaupt, nur wenige Tage im Jahr Wasser
führen, ist die Gefahr gering, daß die Zelte weggespült werden. Auffallendste Pflanze
beim Lager war ein reichblühender Strauch der Gattung Sutera (Scrophulariaceae;
Rachenblütler) mit hellblauen Blüten. Ein Exemplar mit reinweißen Blüten und auch
eine tiefblaue Farbvariante konnten in der näheren Umgebung gefunden werden.
Am nächsten, etwas kühlen Morgen ging es bei Temperaturen um 5 Grad mit den
ersten wärmenden Sonnenstrahlen los in Richtung Skimmelberg, der wiserem Camp
direkt gegenüberliegt. Das Skimmelberg-Massiv ist schätzungsweise 600 bis 700
Meter hoch und sehr abwechslungsreich mit verschiedenen Boden- und Gesteinstypen und somit auch unterschiedlichen Pflanzengesellschaften strukturiert. In Abständen ziehen sich Quarzbänder durch den Berg, die besonders sukkulentenreich
sind und eingehend abgesucht wurden. Wie üblich, war das mit viel Kletterei
verbunden, große Felsbrocken versperren oft den Weg. So ist man schnell außer
Sicht und muß durch Rufen Kontakt halten. Mit dem Wetter hatten wir Glück. Es
blieb mäßig warm und ein leichter Wind wehte.
Bereits nach 50 Metern am Hang wurden die ersten interessanten Pflanzen gefunden,
so zum Beispiel ein Pelargonium praemorsum (Andr.) Dietrich in Blüte und Pelargonium dasyphyllum E. May .. Aus der Sektion Hoarea innerhalb der Gattung
Pelargonium, die sich durch einen unterirdischen Caudex auszeichnet, konnten
Pflanzen mit vielgeteilten Blättern und langen weißen Haaren entdeckt werden.
Dieses Pelargonium hat noch keinen gültigen Namen und läuft derzeit unter der
Bezeichnung Pelargonium spec. Jenkins Kop. Es ist eine wirklich schöne Pflanze,
die sich im gesamten Skimmelberggebiet finden läßt und leider bereits vor wis gesammelt wurde. An allen anderen von uns besuchten Standorten im Richtersveld
kommt sie gar nicht vor. Das trifft auch auf ein weiteres Pelargonium vom
Skimmelberg zu, das vom Blatt und Blütenaufbau her sehr an Pelargonium
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incrassatum (Andr.) Sims erinnert. Allerdings sind die wenigen, bereits offenen
Blüten weiß oder schwach rosa mit roten Markierungen. Pelargonium incrassatum
dagegen blüht leuchtend rotviolett.
Andere Pelargonien auf dem Berg sind P. echinatum Curt., P. crithmifolium J.E.
Smith und P. antidysentericum (Eckl. & Zeyh.) Koste!. ssp. zonale A.G. Scheltema.
Letzteres wächst in Felsspalten an Westhängen und besitzt einen recht großen,
halbunterirdischen Caudex, von dem dünne holzige Triebe abgehen. Das runde Blatt
weist eine braun-rote Zeichnung auf. Diese sehr empfehlenswerte Unterart ist nur
nördlich von Steinkopf im Richtersveld zu finden.
Beeindruckend für uns war die Vielfalt der anderen Sukkulenten in diesem wenig
erforschten Gebiet, von denen hier nur Beispiele genannt werden sollen:
Aloe dichotoma L., A. pil/ansii (L.) Guthrie und A. ramosissima Pill.; Conophytum
bilobum (Marl.) N.E.Br. und C. spec.; Crassu/a columnaris Thunbg. in Blüte, C.
deceptor Schoenl. & Bak.f., C. elegans Schoenl. & Bak.f., C. macowaniana
Schoenl., C. plegmatoides Friedr. und C. pseudohemisphaerica Friedr.; Euphorbia
peltigera E. Mey. neben E. mauritanica L. und anderen dünntriebigen Euphorbien;
Haworthia arachnoidea (L.) Duv. und H. venosa (Lam.) Haw. ssp. recurva (H.
tesse/ata (Salm) Haw.); Quaqua (früher Caralluma) mammillaris (L.) Bruyns, Q.
pruinosa (Massen) Bruyns, Huernia spec. (gelbe Blüte); Tridentea pedunculata
(Massen) Leach (T. longipes (Luckhoff) Leach) und Trichocaulon alstonii N.E. Br.
(nun Hoodia alstonii (N.E. Br.) Bruyns; Red.); Mesembs wie Cheiridopsis
candidissima (Haw.) N.E. Br. und C. spec.; Mitrophyllum; verschiedene sukkulente,
caudexbildende Senecio- und Othonna-Arten, vor allem aber die beeindruckende
Othonna herrei Pill., ein bis zu 25 cm hohes Mini-Bäumchen mit warzigen Trieben
(Tafel 3, Abb.7); Sarcocaulon crassicaule Rehm und S. l'heritieri Sweet sowie
Tylecodon panicu/atus (L.f.) Tölken, T. reticulatus (L.f.) Tölken, T. wallichii (Harv.)
Tölken, ein kleines Tylecodon mit unterirdischem Caudex mit entfernter Ähnlichkeit
zu T. buchholzianus (Schuldt & Steph.) Tölken (T. bayeri van Jaarsveld), T. similis
(Tölken) Tölken sowie eine Pflanze, die uns anfangs wie eine von Tylecodon
panicu/atus abstammende Hybride erschien, aber sehr uniform und häufig ist.
Etwas erschöpft kamen wir nach über acht Stunden auf dem Berg wieder im Lager
an. Nach einer kurzen Teepause versuchten wir uns zur vollen Ausnutzung des
Tageslichtes noch am gegenüberliegenden Hang von Jenkins Kop, um einige Quarzflächen zu untersuchen. Außer einer Vielzahl von Adromischus, etlichen Crassulas,
Cotyledon und Sarcocaulon gab es wenig Neues zu entdecken. Was wir anfangs als
Reste einer Testudinaria bestimmten, die dort durchaus vorkommen kann, erwies
sich später als die korkähnliche Rinde eines Strauches.
Das Tierleben dieses Gebietes ist relativ arm an Arten. Außer Mäusen, Eidechsen
und einigen Vögeln sahen wir nur eine Wildkatze und einen Steenbock, ein rehähnliches Tier. Schlangen scheint es etliche zu geben, denn wir fanden mehrfach alte
Hautreste inmitten der Felsen.
In der Nacht gegen zwei Uhr begann es zu regnen, ein seltenes Ereignis im
Richtersveld. Auch am Morgen nieselte es noch. Insgesamt waren in der Nacht 5 mm
Regen gefallen (durchschnittlich 50 mm pro Jahr).
Ein kurzes Frühstück, Abbruch der Zelte und es ging zurück in Richtung
Eksteenfontein. Unterwegs wurde mehrfach angehalten. Eine ausgedehnte Quarzfläche versprach Lithops und Conophytum, aber nur C. bilobum und zwei kleine
grüne Arten wurden trotz intensiver Suche gefunden. Auf dieser Fläche fanden wir
auch einige Exemplare eines Pelargoniums der Hoarea-Sektion. Das Blatt erinnert an
P. leipoldtii Knuth und P. bubonifolium Pers.. Ohne Blüte kann aber noch nicht
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gesagt werden, um welche Art es sich hierbei handelt. Pelargonium leipoldtii wächst
eigentlich viel mehr südlich, für P. bubonifolium ist das Blatt zu sukkulent. ..
Auf einem Granithügel in der Nähe standen große Büsche von Pelargonium
crithmifolium in voller Blüte. Bereits angesetzte Saat war leider noch unreif.
Etwa 5 km vor Eksteenfontein wuchsen direkt am Wegesrand Pflanzen von
Pelargonium rapaceum (L.) L'Herit. und viele Exemplare einer Cucurbitaceae, verborgen unter Sträuchern. Die Knolle saß 30 cm tief im sandigen Boden.
Nach dem Verlassen von Eksteenfontein, wo wir diejenige Person, die über die
Lithops-Arten dieses Gebietes Bescheid wissen sollte, leider nicht antrafen, schlugen
wir den Weg in Richtung zur kleinen Helskloof ein. In der Nähe von Klipbok lag
unser heutiges Ziel, der einzige derzeit bekannte Standort von Herreanthus meyeri
Schwant. auf dem Gipfel und den Sätteln eines Berges unweit der Straße.
Auf dem Weg dorthin fanden sich wieder zahlreiche Sukkulenten wie Crassula
cotyledonis Thunb., C. muscosa L. und C. brevifolia Harv., Bulbine succulenta
Compt., Haworthia venosa (Lam.) Haw., eine Tridentea und eine pachycaule
Othonna mit einem unverzweigten Hauptstamm. Zwiebelgewächse wie Lachenalia
(Hyacinthaceae) und Bulbinella (Asphodelaceae) sowie verschiedene Oxalis-Arten
(Oxalidaceae) sind überall häufig zu finden.
Durch eine wildzerklüftete Schlucht gelangten wir innerhalb einer halben Stunde
zum Gipfel. Auf dem Weg passierten wir große Pflanzen von Trichocaulon alstonii.
Etwas höher oben wuchsen auch einige Trichocaulon marlothii N.E. Br. (jetzt
Lavrania marlothii (N.E. Br.) Bruyns; Red.) mit unreifen Fruchten, oft eingeklemmt
in engen Felsspalten und schwer zu entdecken. Büsche von Pelargonium spinosum
Willd. und P. crithmifolium und die rutenförmige Euphorbia dregeana E. Mey. in
Frucht wurde abgelöst von Conophytum bilobum, einem grünen Conophytum einer
uns unbekannten Art, Quaqua mammillaris, dem Sarcocaulon herrei L. Bol. mit
feinem Laub und einer weißen Blüte sowie etliche Crassulas und Anacampseros (A.
papyracea E. Mey. und A. spec.). Auch Bulbine mesembryanthoides Haw. und
Bulbine succulenta Compt., Ophthalmophyllum latum Tisch. und ein pachycaules
Senecio waren anzutreffen. Die letztere Art hatten Herr Thorwarth und ich bereits
1991 bei unserem Kurzbesuch im Richtersveld an anderer Stelle gesehen.
Der Standort von Herreanthus meyeri auf dem Gipfel war eine Augenweide
(Abb. 8). Hunderte gesunder und wohlgenährter Pflanzen mit unreifen Saatkapseln
wachsen dort dicht beisammen. Zwei unterschiedliche Formen sind zu unterscheiden.
Die rein-grüne Form blüht weiß, die andere, zum Teil völlig rot überlaufene Variante
soll eine rosafarbene Blüte besitzen. Inwieweit dabei das ebenfalls dort vorkommende Conophytum bilobum mit seinen roten Randstreifen am Körper beteiligt
ist, kann schwer eingeschätzt werden. Einiges an Saat aus vorjährigen Kapseln wurde
gesammelt und die Entwicklung dieser Pflanzen soll in Zukunft weiter verfolgt
werden. Der Weg zurück zum Auto erbrachte an weiteren Pflanzen ein
Mesembryanthemum (Opophytum) spec., Stapelia gariepensis Pillans, Ceraria
namaquensis (Sond.) Pears. & Steph., Adromischus marianiae (Marl.) Berger, eine
weitere Tridentea, das kleine caudexbildende Tylecodon sowie an Crassulas C.
alstonii Marl., C. columnaris und C. macowaniana.
Ein passender Übernachtungsplatz, wieder in einem sandigen Flußbett an einem
Windrad, wurde gefunden, und alles für die Nacht vorbereitet. Das Holzsammeln war
diesmal etwas schwierig, denn außer einigen Nymania capensis-Sträuchern mit ihren
leuchtendroten Ballonfrüchten war weit und breit nichts zu finden. Der kalte Wind
trieb uns dann auch beizeiten in die Zelte.
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Am nächsten Morgen, unserem Abreisetag, wurde die nähere Umgebung des Lagers
inspiziert, vor allem die Quarzfelder und Schluchten in nördlicher Richtung. Zwei
Conophytum-Arten und das Ophthalmophyllum latum mit intensiv roten Körpern
(f. rubrum (Tisch.) Rowl.) wurden gefunden, doch wiederum keine Lithops geyeri
Nel (früher L herrei var. geyeri (Nel) DeBoer & Boom), die hier wachsen sollten.
Die Conophyten gab es fast überall, manchmal in dichten Polstern in flachen
Felsschüsseln, wo sie sicher zeitweise unter Wasser stehen.
Die Ausbeute an anderen Pflanzen konnte sich auch sehen lassen: Prächtige Aloe
gariepensis Pillans mit gelben Blüten, bis 40 cm hohe Trichocaulon perlatum Dinter
(jetzt Lavrania perlata (Dinter) Bruyns; Red.), Trichocaulon marlothii, Tridentea
herrei (Ne!) Leach, Anacampseros papyracea und andere weißwollige Arten, etliche
Tylecodons, Cotyledons und an Crassulas C. barklyi N.E. Br. (syn. C. teres Marl.),
C. columnaris, C. deceptor, C. deltoidea Thunb., C. namaquensis Schoenl. & Bak. f.
und C. sericea Schoenl. Beim allgegenwärtigen Conophytum bilobum fällt auf, daß
der Spalt wesentlich kleiner als normal ist.
Erst auf den letzten Metern zurück zum Lager fand jemand in einer Schlucht aus
Kalkstein etwa sechs Pflanzen von Lithops geyeri. Das war ein guter Abschluß
unserer langen Suche nach dieser Art.
Gegen Mittag mußten wir endgültig zurückfahren, durch die wildromantische, sehr
trockene kleine Helskloof, in der außer xerophytischen Sträuchern nur Euphorbia
virosa zu finden war. Der Weg führt letztendlich nach Vioolsdrif am Oranjerivier,
der Grenzstation nach Namibia an der N7-Haupstraße. Alle von uns diesmal im
Richtersveld gefahrenen Straßen sind ohne größere Probleme von einem normalen
Fahrzeug zu bewältigen. Trotzdem sollten eine Schaufel, Werkzeuge, Ersatzteile
sowie ausreichend Wasservorräte nicht vergessen werden.
Vorbei an den Standorten von Lithops dinteri var. brevis (L. Bol.) Fearn und Lithops
marmorata (N.E. Br.) N .E. Br., vorbei an den Bergen um Eenriet (Fundort der Zwiebelpflanze Albuca unifoliata (Hyacinthaceae), die ich letztes Jahr auch bei Umdaus
sehen konnte) ging es die 700 km in Richtung Heimat. Ein kurzer Stop, wenige
Kilometer vor Springbok, führte zur Entdeckung einer kleinen Crassula, voll in
Blüte in meist unzugänglichen Felsspalten direkt an der Hauptstraße. Die Artzugehörigkeit war nicht zu bestimmen.
Glücklich und zufrieden, voller unvergesslicher Eindrücke langten wir gegen Abend
in Kapstadt an - in der Hoffnung, bald wieder einmal das Sukkulentenparadies im
Richtersveld besuchen zu können.
Summary
A weekend trip to the Richtersveld
The author reports on a plant exploration tour in the Eksteenforitein/Skirnmelberg-area of
the Richtersveld (South Africa). A multitude of different succulent species have been seen,
including Aloes, Crassulas, Euphorbias, Pelargoniums and Tylecodons.
Dr. Wolfgang Weber, Stellenbosch, Süd Afrika
Rezension

LEBRUN, J.P., ST0RK, A.L. & WüEST, J. (1994): Bracystelma letestui Pellegrin, une rare
Asclepiadaceae d'Mrique equatoriale. -Candollea 49 (1): 183-186.
Die bisher nur von der Typaufsammlung bekannte Art wird nach einer neueren
Aufsamrnlung aus dem Gabun detailliert beschrieben (mit Detailzeichnungen und SWPhotos).
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Joachim Thiede

Beobachtungen am Naturstandort: Euphorbia mulanjeana
Leach (Euphorbiaceae) in Malawi (Südost-Afrika)
Malawi ist mit einer Gesamtfläche von 118 484 km2 ein vergleichsweise kleiner, in
Südostafrika gelegener Staat, der sich zu großen Teilen westlich des Malawi-Sees
erstreckt und im Norden und Nordosten an Tansania, im Westen an Sambia und in
der südlichen Hälfte an Mozambique grenzt (Tafel 1, Abb. 1). Die Sukkulentenflora
von Malawi weist eine recht geringe Artenzahl auf, was keineswegs nur durch die im
Vergleich zu den angrenzenden Flächenstaaten geringe Ausdehnung, sondern
insbesondere auch klimatisch bedingt ist: Die Jahresdurchschnittstemperaturen in
weiten Teilen des Landes sind niedriger, als aufgrund der Lage im Tropengürtel
zwischen dem 9. und 17. Grad südlicher Breite zu erwarten wäre. Die Ursache dafür
liegt darin, daß große Teile Malawis oberhalb von 1 500 Metern Meereshöhe liegen,
wodurch Temperaturmaxima ausgeglichen werden. Des weiteren sind die vorwiegend während der Regenzeit von Oktober bis April (Südsommer!) fallenden Niederschläge mit meist 800 bis 1 500 mm etwa im Vergleich zur sukkulentenreichen
Namib-Wüste, die teilweise weniger als 100 mm Niederschlag erhält, vergleichsweise hoch, so daß ausgesprochene Trockengebiete in Malawi fehlen.
Zu den botanisch interessantesten Gebieten Malawis zählt der im Südosten des Landes in der Nähe der Grenze zu Mozambique gelegene Mount Mulanje, ein mächtiges
Gebirgsmassiv mit einer F.rstreckung von etwa 15 x 10 km, das steil aus einer recht
einförmigen und weitgehend landwirtschaftlich genutzten, auf 600-700 m über NN
gelegenen Ebene aufragt. Die Steilhänge erheben sich zunächst zu einem in 1 800 bis
2 000 Meter Höhe gelegenen Hochplateau (Tafel 2 Abb. 2), aus dem nochmals
einzelne Gipfel bis maximal 3 002 m Höhe aufragen, womit der Mount Mulanje der
höchste Berg Südostafrikas ist.
Die bemerkenswerteste Sukkulenten-Art nicht nur des Mount Mulanje, sondern wohl
von Malawi überhaupt, ist die auf diesem Bergmassiv endemische Euphorbia
mulanjeana Leach, die hier ausführlicher vorgestellt werden soll. Einen allgemeinen
Überblick über die sukkulenten Euphorbiaceae Malawis gibt HARGREAVES (1987),
der 22 Euphorbia-, 5 Monadenium- und 3 Synadenium-Arten angibt, womit die
Euphorbien die artenreichste Gruppe unter den Sukkulenten Malawis darstellen.
Weitere Arbeiten von HARGREAVES über die Euphorbien Malawis finden sich insbesondere im "Euphorbia Journal" (1975a, 1983, 1985, 1989, 199la,b). Eine sehr
informative, allgemeine Übersicht über die Vegetation Malawis ist bei POREMBSKI
(1992) zu finden, einen allgemeinen, beschreibenden Überblick über die Sukkulentenflora Malawis geben DOWNS (1988) und HARGREAVES (1975b).
Die erste Kenntnis von Euphorbia mulanjeana wurde entgegen anderslautenden
Angaben durch HAROLD E. ANTI:IONY erbracht, der an der vom New York Botanical
Garden 1946 in Malawi durchgeführten ''Vernay Nyasaland Expedition" teilnahm.
ANIBONY (1949) bildet in einem in der Literatur kaum beachteten Artikel eine
eindeutig als Euphorbia mulanjeana identifizierbare und auf dem Mount Mulanje
aufgenommene Pflanze ab, die er aber als der Euphorbia heterochroma Pax ähnelnd
ansieht. Euphorbia heterochroma aus Ostafrika (Kenia, Tansania, Uganda, Zimbabwe) weist in der Gestalt der Sprosse und auch in den Blüten in der Tat eine
gewisse Ähnlichkeit mit Euphorbia mulanjeana auf (vgl. LA FON 1983: 84 und 94),
ist aber ein von der Basis verzweigter Kleinstrauch, dem der basale, für Euphorbia
mulanjeana typische, verdickte Stamm vollständig fehlt. Diese Fehlbestimmung von
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ANIBONY verhinderte wahrscheinlich, daß Euphorbia mulanjeana schon damals als
neue Art erkannt und beschrieben wurde.
Später wurde die Art von J.A. WHELLAN im Jahre 1971 erneut aufgefunden (DOWNS
1975a, 1975b), was schließlich zur formellen Beschreibung durch LEACH 1973 im
"Journal of South African Botany" führte, wo Euphorbia mulanjeana nach ihrer
Fundortregion benannt wird (die ursprüngliche Schreibweise "mlanjeana" wurde
später in "mulanjeana" berichtigt). Die Beschreibung wird nachfolgend aus dem
Englischen übersetzt in gekürzter Form wiedergegeben (vgl. dazu die Abbildungen 3
bis 5 auf Tafel 2):
Sukkulenter, bedornter, oftmals bäumchenartiger, kleiner, bis um 1 m hoher, aber
meistens niedrigerer Strauch, stammlos oder mit einem kurzen (selten auch bis 0,5 m
Höhe emeichenden), gedrungenen, zylindrischen, nackten Stamm von bis um 10 cm
Durchmesser, grau oder häufig durch Grasfeuer geschwärzt; mit einer Krone
gedrängter, nahezu gerader oder etwas gebogener, ausgebreiteter, aufsteigender Äste.
Aste bis zu 0,6 m lang (normalerweise viel kürzer), um 3 cm Durchmesser, an der
Basis verschmälert, 3 bis 5 (bis 6)-rippig, Fläche zwischen den Rippenkanten bis
1,2 cm breit, Domleisten 1,5 bis 2 mm breit. Dornen paarweise, weit auseinanderspreizend (um 120° bis 170°), horizontal abstehend, von bemerkenswert einheitlicher
Länge (bei voller Entwicklung), 4 bis 4,5 mm lang, an den Rippenkanten 6 bis
12 mm, aber meist mehr oder weniger regelmäßig um 10 mm voneinander entfernt;
Dornenschilder zunächst voneinander entfernt, unterhalb des Dornenpaares sich
verschmälernd, oberhalb des Dornenpaares verbreitert und damit den um 2 mm
oberhalb des Dornenpaares liegenden Blütenvegetationspunkt einschließend, im
Alter normalerweise vollständig oder nahezu vollständig zu einem hornartigen,
grauen Rand zusammenfließend. Blätter sitzend, linear oder schmal oval, spitz, 3 bis
4 mm lang, um 1 mm breit, hinfällig, eine mehr oder weniger runde, von einem Paar
entfernter, oft fehlender, kleiner Nebenblattdornen flankierte Blattnarbe zurücklassend. Blütenstand unbehaart, gelb, aus einem einzigen, sehr kurz gestielten Cymus
mit drei horizontal angeordneten Cyathien bestehend; das zuerst gebildete, zentrale
Cyathium männlich, bald abfallend, die beiden seitlichen Cyathien zwittrig; Nektardrüsen 5, weit ausgebreitet, transvers oblong, 1,5 bis 2 mm x 0,75 mm groß, gelb.
Männliche Blüten um 15, in 5 Bündeln angeordnet; Blütenstiele 2,5 bis 3 mm lang;
Staubfäden um 1,25 mm lang. Fruchtknoten mehr oder weniger dreieckig, an der
Basis gestutzt, auf einem gekrümmten Blütenstiel emporgehoben. Griffel um
2,25 mm lang, dünn, die freien Teile weit spreizend, die kopfförmige Spitze kurz
2-lappig und mit einer granulierten warzigen Narbe. Kapsel 3-lappig, mehr oder
weniger dreieckig, an den Kanten 6 bis 7 mm breit, um 3 mm hoch, aus dem
Hüllkelch weit herausgehoben; Blütenstiel anfänglich stark zurückgekrümmt, kurz
vor der Öffnung gerade und aufrecht werdend, bis zu 8 mm lang; Periant
(Blütenhülle) rudimentär, stumpf dreieckig, um 1 mm Durchmesser. Samen
schwach kugelförmig, um 2 x 2,25 mm lang, glatt, braun.
Als Fundorte werden von LEACH zwei Stellen an feuchten, steilen, exponierten, flußbegleitenden Granit-Hängen im Südteil des Mulanje-Massivs angegeben, wo die Art
zusammen mit Gräsern und Xerophyta splendens (Velloziaceae; monokotyle, stark
xeromorphe Pflanze von Yucca-artigem Aussehen) vorkommt. Die Höhenlage wird
nicht angegeben, dürfte aber etwa um 1 200 bis 1 500 m betragen.
Nach LEACH ist diese Art mit Euphorbia graniticola Leach am nächsten verwandt,
die nur aus Mozambique sicher bekannt ist, aber möglicherweise auch an einem
Fundort in Malawi vorkommt (HARGREAVES 1987). Der wichtigste Unterschied
zwischen beiden Arten liegt in der Anordnung der Cyathien, die bei E. graniticola
aus 1 bis 3 Cymen mit jeweils 3 vertikal angeordneten Cyathien bestehen und sich
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damit von dem einzelnen Cymus mit drei horizontalen Cyathien bei Euphorbia
mulanjeana stark abheben (LEACH l.c.; vgl. Abbildung bei LA FON 1983: 84).
Der Verfasser ist als Teilnehmer einer vom 12. bis zum 17. April 1991 durchgeführten botanischen Exkursion zum Mount Mulanje nicht an den von LEACH angegebenen Fundorten gewesen, hat Euphorbia mulanjeana aber an zwei Fundstellen am
Lichenya-path, einem zum Hochplateau hinaufführenden Pfad, und an einer weiteren
Fundstelle auf dem Lichenya-Hochplateau gesehen, die mit einer Höhe von um
1 900 m den höchstgelegenen Fundort für diese Art darstellen dürfte (Tafel 2, Abb. 3
und 4). Beide Fundstellen werden auch von anderen Autoren angegeben
(HARGREAVES 1987).
Euphorbia mulanjeana kommt insgesamt in wenigen lokalen Populationen auf
Granitfelsen vor, bildet dort aber stets dichte Bestände aus zahlreichen Individuen
(Abb. 3). Wegen der geringen Bodenmengen tragen diese Felsstandorte nur eine
schüttere, insbesondere aus Gräsern bestehende Begleitvegetation; unter den Sukkulenten kommen insbesondere die baumfönnige Aloe mawii Christian (Aloaceae/
Liliaceae) (Abb. 2) und sukkulente Plectranthus-Arten (Lamiaceae) vor (Abb. 4).
Nach Regenfällen sind diese Felsen sehr rutschig und vermitteln einen Eindruck von
hoher Feuchtigkeit, und der Jahresniederschlag dürfte auch um etwa 2 200 bis
2 700 mm im Jahr betragen (zum Vergleich: Hamburg hat etwa 700 mm). Dieser Eindruck wird aber lediglich von den in Felsritzen wachsenden oder sogar in breiten
Polstern dem Gestein lediglich aufliegenden Grassoden und Moospolstem verursacht,
die nach Regenfällen aufquellen, aber insbesondere in der regenarmen Trockenperiode im Südwinter von Mai bis September sicher schnell austrocknen. Von den
beträchtlichen Niederschlagsmengen steht den Pflanzen nur ein geringer Anteil zur
Verfügung, da der größte Teil wegen der geringen Bodenmengen auf dem Gesteinsboden sofort abfließt und nicht gespeichert werden kann. Euphorbia mulanjeana
besiedelt also edaphisch aride Kleinstandorte innerhalb einer feuc~~ren Umgebung.
Sehr auffällig ist an allen Pflanzen, daß die Anzahl der lebenden Aste sehr gering ist
und die Astkrone meistens nur aus einer Serie von weitgehend in gleicher Höhe
ansetzenden Seitenästen besteht (Abb. 4). Dabei sind auch nur die innersten, jüngsten
Äste unbeschädigt und frisch grün, während alle äußeren Äste stets stark, teilweise
nahezu vollständig verbrannt und im Absterben begriffen sind. Die Seitenäste fallen
nach dem Absterben offenbar vom Hauptstamm ab, 59 daß alte Pflanzen einen kahlen
Stamm besitzen, der lediglich an der Spitze wenig<?_Aste trägt (Abb. 4). Als Ursache
für die offensichtlich geringe Lebensdauer der Aste am Naturstandort wird von
LEACH die Schädigung durch Feuer angesehen, die auf den grasbestandenen
Hochplateaus und Hängen in der Trockenzeit häufig vorkommen (POREMBSKI 1992)
und sicher auch auf die ebenfalls grasbestandenen Felsflächen, auf denen Euphorbia
mulanjeana vorkommt, übergreifen dürften. Auch LIEDE & MEVE (1992) nehmen
als Grund für das regelmäßige Absterben der langen Äste von Sarcostemma
mulanjeana Liede & Meve, die an vergleichbaren Standorten auf dem Mount
Mulanje vorkommt, Feuereinwirkung an. Die kurze Lebensdauer der Seitenäste wäre
danach durch Standortfaktoren (Feuer) bedingt und nicht erblich festgelegt.
Ein weiterer Grund für das Absterben der Aste zumindest auf dem hochgelegenen
Fundort auf dem Lichenya-Plateau könnten auch die im Juli (Süd-Winter) ab etwa
2 000 m regelmäßig auftretenden Fröste sein (POREMBSKI 1992). Möglicherweise
erklären diese ungünstigen Witterungseinflüsse auch die geringere Wuchshöhe der
Pflanzen von kaum 15-20 cm; hohe stammbildende Pflanzen, wie sie nach der
Erstbeschreibung von LEACH am Typstandort vorkommen und auch von ihm sowie
von DOWNS (1975a, 1975b, 1986) abgebildet werden, wurden vom Verfasser
überhaupt nicht gesehen.
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Mit dem allmählich verkahlenden Hauptstamm und den kurzen Ästen an der
Stammspitze erinnert die Wuchsform von Euphorbia mulanjeana prinzipiell an die
südafrikanischen Euphorbia-Arten der Euphorbia caput-medusae-Gruppe, zu der sie
aber natürlich nur eine nicht-verwandte Parallelentwicklung darstellt: Die paarigen
Dornen, die den Medusenhäuptern fehlen, lassen für Euphorbia mulanjeana klar die
Zugehörigkeit zu den "diacanthen" Euphorbien (Euphorbia subgenus Euphorbia)
erkennen.
Zur Zeit der Beobachtung im April 1991 konnte nur ein einziges blühendes Exemplar
von Euphorbia mulanjeana aufgefunden werden, das zweifellos außerhalb der
normalen Blütezeit lag und dessen Blütenstände statt der drei horiwntal angeordneten Cyathien auf das zentrale Cyathium reduziert waren (Abb. 5).
Zur Kultur von Euphorbia mulanjeana liegen dem Verfasser keine eigenen Erfahrungen vor, und diese Art dürfte sicher allgemein in Sammlungen nur sehr wenig
verbreitet sein. Stecklinge von Seitenästen lassen sich, wenn auch durchaus nicht
einfach, bewurzeln, bilden aber keinen erneuten Hauptstamm aus und repräsentieren
deshalb nicht die für diese Art typische Wuchsform (HARGREAVES 1982, LA FON
1983).
Wegen ihrer geringen natürlichen Verbreitung wurde Euphorbia mulanjeana sicherlich zu recht in die Liste der bedrohten Pflanzenarten Malawis aufgenommen
(HARGREAVES 1982), und der Vertrieb oder Erwerb von Standortpflanzen ist deshalb abzulehnen. Soweit feststellbar, können die Fundorte als noch unbeeinträchtigt
angesehen werden, da auch Sämlings- und Jungpflanzen in größerer Anzahl gesehen
werden konnten, und durch die Entlegenheit ihrer Fundorte ist Euphorbia
mulanjeana leichtem Zugriff glücklicherweise entzogen.
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Summary
The author describes the habitats of Euphorbia mulanjeana Leacli, a remarcable species of
Euphorbia endemic to the Mount Mulanje massiv in the state of Malawi in South-East
Africa. An account of the literature and an abbreviated gennan translation of the text of the
original diagnosis of LEACH (1973) is given. Euphorbia mulanjeana occurs in dense stands
in few local populations on granitic rocky outcrops at altitudes from ca. l 200 to 2 000 m. lt
forms a short and thick main trunk, from which a crown of short-lived branches arises,
giving the plant a superficial resemblance to plants of the Euphorbia caput-medusae-group.
Due to damage by grass fires, the branches have a duration of few years only at the natural
habitats.
Joachim Thiede, Botanisches Institut der Universität, Olshausenstraße 40,
D - 24098 Kiel

Buchbesprechung_

Steven A. Hammer: The Genus Conophytum - A Conograph
Succ. Plant Publ., Pretoria 1993; 286 Seiten, ca. 300 farbige Abbildungen; ca. $ 95.
Im September 1993 erschien, herausgegeben von der Succulent Society of South
Africa, Steven Hammer's lang erwartete monographische Neubearbeitung der
Gattung Conophytum N.E. Br., die sicher für geraume Zeit das Standardwerk auf
diesem Gebiet sein wird. Von Beruf eigentlich Musiker, ist der Autor seit Jahren die
unumstrittene fachliche Autorität auf dem Gebiet der Conophyten und durch viele
Veröffentlichungen und Erstbeschreibungen in Sukkulentenzeitschriften sowie
weltweit als gefragter Vortragender bekannt. An seiner Leistung ist besonders
bemerkenswert, daß der zur Revision dieser sehr umfangreichen und bisher nur
unvollkommen bearbeitete Gattung erforderliche Kenntnisstand in der dafür kurzen
Zeit von etwa 12 Jahren maßgeblich von ihm selbst erbracht wurde.
Resultat dieser umfassenden Arbeiten ist nun ein verbessertes, überarbeitetes, der
Realität jetzt wesentlich näherkommendes taxonomisches System, das einen
ausgezeichneten 'Rahmen' für weitere Arbeiten auf dem Gebiet der Gattung darstellt.
Der Autor erwähnt selbst, daß in etlichen Fällen noch ergänzende Bearbeitungen,
verbunden mit Abgrenzungen weiterer Taxa, wie im unvollkommen bearbeiteten
Formenkreis um Conophytum truncatum (Thunberg) N.E. Br. aus der südlichen
Kapprovinz, erforderlich sind.
Die Gattung ist nach der Neubearbeitung nun in zwei Untergattungen unterteilt:
Derenbergia Schwantes mit den tagblühenden und Conophytum N.E. Br. mit den
nachtblühenden Species (im bisher gebräuchlichen Systen nach TISCHER wurden die
'gefensterten' Arten in der UG Fenestraria von der UG Conophytum abgetrennt). Die
15 Sektionen beginnen mit der Sektion Biloba N.E. Br., die die phylogenetisch
ursprünglichsten Arten enthalten dürfte. Aus der Tatsache, daß die Abgrenzung von
Arten (mitunter auch der Sektionen) in vielen Fällen auf Grund der Uberlappung von
hinreichend gewichtigen Merkmalen benachbarter Standorte sehr problematisch ist,
leitet sich die häufige Anwendung der taxonomischen Rangstufe der Unterart
(Subspecies) durch den Autor ab. Die Aufstellung des taxonomischen Systems
konnte nach dem jetzigen Erkenntnisstand häufig nur nach praktischen
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Gesichtspunkten erfolgen (wie auch die Übergänge zwischen den Sektionen zeigen),
da die phylogenetischen Entwicklungslinien, die ein taxonomisches System im

Idealfalle darstellen sollte, bis jetzt nur in Ansätzen abgeleitet werden können.
Darüberhinaus ist die Darstellung vernetzter phylogenetischer Verwandtschaftsverhältnisse auf dem Papier schwierig, vielmehr wäre hierfür eine Darstellung in
einem drei- oder mehrdimensionalen Raum erforderlich.
Durch die Gattungsbearbeitung ergab sich eine beträchliche Reduktion der bisher
geführten ca. 450 Namen (die auf gegenwärtig ca. 1 800 Populationen anwendbar
sind) auf 85 Arten, 45 weitere Unterarten und 10 Varietäten, wobei sich die Zahl der
letzteren bei späteren Bearbeitungen erhöhen dürfte. Notwendig wurden diese
Reduktionen durch Eliminierung vieler Doppel- und Mehrfachbeschreibungen sowie
"Arten", die in Wirklichkeit nur Standortformen darstellen. In besonderem Umfang
erfolgten diese Synonymierungen in der Sektion Biloba, in der nur noch 5 Arten und
zusätzlich 3 Unterarten anerkannt werden. In der Synonymieliste führt der Autor
allein für Conophytum bilobum (Marloth) N.E. Br. ssp. bilobum 100 Synonyma !
Weitere Merkmale des neuen taxonomischen Systems ist die Wiedereinbeziehung
von Ophthalmophyllum als Sektion 8 (Bearbeitungsstand und Aufgliederung der
Arten derzeit nur provisorisch) und Herreanthus (in Sektion 2) in Conophytum und
die Neubeschreibung 16 z.T. hochinteressanter Taxa (wie viele Neufunde mögen uns
in den kommenden Jahren wohl noch überraschen ?).
Das Buch von sehr guter äußerer Ausstattung wird komplettiert durch über 300
hervorragende, überwiegend erstmals veröffentlichte Farbabbildungen, deren Autor
hauptsächlich der Natur- und Pflanzenfotograf John Trager von den Huntington
Botanical Gardens ist. Jede akzeptierte Art, Unterart oder Varietät ist illustriert
(besonders variable zur Veranschaulichung der Variationsbreite mehrfach) und ist
mit einer ausführlichen Beschreibung, Angaben zur Verbreitung und Ökologie sowie
wertvollen Kulturhinweisen versehen. Hingewiesen sei auf den zu jeder
Gattungsrevision gehörenden 'taxonomic index' und die umfangreiche Synonymieliste im Anhang des Buches, aus denen Informationen zu nicht gültigen Taxa incl.
Zuordnung zu den jetzt gültigen Taxa sensu Hammer entnommen werden können.
Sehr informativ ist das Einführungskapitel des Buches (37 Seiten), in dem zu
verschiedenen Themenkomplexen .. (z.B. Taxonomie, historische Reminiszenzen,
Morphologie, Variationsbreite, Okologie der Standorte mit 2 beigefügten
Standortkarten) ausführlich neueste Erkenntnisse und Zusammenhänge aus der Sicht
des Autors dargestellt werden.
Buchrezensionen sollen auch Hinweise auf Unvollkommenheiten oder Fehler
enthalten, wobei es in diesem Buch nicht einfach ist, offensichtliche Fehler
auszumachen. Dennoch sollen einige Anregungen zu Verbesserungen bzw.
Diskussionen gegeben werden:
(1) Die beigegebenen Verbreitungskarten sind sehr anschaulich und informativ,
dennoch könnten sie etwas genauer sein (z.B. die etwas ungenaue Eintragung des
Standortes von C. ricardianum ssp. rubrijlorum) .
(2) Auf Seite 214 erwähnt der Autor, daß es unmöglich sei, die sich überlappenden
Randpopulationen von C. truncatum ssp. viridicatum und C. minimum einem der
beiden Taxa zuzuordnen. Wäre das nicht ein Argument, beide Taxa ~ur als
Unterarten eines umfassenderen Artkomplexes zu führen?
(3) Sicher wird der Autor bis zum Abschluß seines Manuskriptes mit sich über die
Abgrenzung der von ihm akzeptierten Taxa gerungen haben. So zieht er auf S. 175 C.
minutiflorum (Schwantes) Schwantes und C. subrisum N.E. Br. zu C. pagae (N.E.
Br.) N.E. Br. ein. Hierbei hat er wohl nicht beachtet, daß er in der Synonymieliste auf
S. 273 C. minutijlorum mit C. subrisum als Synonym noch als akzeptierte Art führt.
Die anderen Sukkulenten, 12(1) No.23

(4) Das Buch ist durch den flüssigen, lockeren, mitunter auch humorvollen Stil des
Autors recht angenehm zu lesen. Es finden sich aber gelegentlich etwas
ungewöhnliche oder eigenwillige Formulierungen und Begriffsprägungen, die
vielleicht nicht allgemeine Zustimmung finden. z.B. Cheshire-Feles (Cheshire-Katze)
als Sektionsname (Sektion 10 mit den früher unter Ophthalmophyllum geführten
Nachtblühem um C. maughanii N.E. Br.).
Mit Sicherheit wird das Buch als vorbildlich gelungene Monografie allgemeine
Akzeptanz finden. Sein Studium ist ein allgemeines "Muß" für jeden an diesem
Gebiet ernsthaft Interessierten und wird sicher das allgemeine Interesse und den
Enthusiasmus stärken, sich mit dieser faszinierenden Gattung zwergiger Mesembs zu
befassen.
Gerhard F. Wagner, Lindenhof9, D - 12555 Berlin

Rezensionen
OUDEJANS, R.C.H.M. & MOLERO, J. (eds.) (1993,'1992'): Current research in the
taxonomy ofthe genus Euphorbia L. s.1. (Euphorbiaceae). - Collect. Bot. (Barcelona) 21.

253 pp.
Dieser Sammelband enthält folgende Einzelbeiträge über sukkulente Euphorbien:
CARTER, S.: Some unresolved problems among Somali Euphorbia species. - l.c.: 5766.
Behandelt die mit der beträchtlichen Variabilität verbundenen Probleme bei der
Artabgrenzung somalischer Euphorbia-Arten (mit Angaben zu E. cuneata, E. nubica, E.
nigrispina, E. xylacantha, E. multiclava, E. umbonata und E. atrox).
LEACH, L.C.: Euphorbia candelabrum auct. - l.c.: 67-77.

Darstellung der taxonomisch komplexen Situation um E. candelabrum Welwitsch 1856
und die illegitime E. candelabrum Kotschy 1857.
GILBERT, M.G.: Notes on Euphorbia subgenus Euphorbia in Ethiopia. - l.c.: 67-77.
Taxonomische Bemerkungen zu sukkulenten Arten aus Äthiopien (mit revidierter Synonymie für E. abyssinica, E. ampliphylla und E. polyacantha und Neubeschreibung von E.
septentrionalis ssp. gemugofana, E. burgeri (verwandt E. cactus), E. nigrispinoides (verw.
E. polyacantha), E. sebsebei (verw. E. gemmea), E. bitataensis (verw. E. saxorum), E.
baleensis ( verw. E. jissispina) und E. awashensis ( verw. E. monacantha).
RAUH, W.: Succulent Euphorbias of northern Madagascar. - l.c.: 197-210.
Behandelt die sukkulenten Euphorbien im nördlichsten Teil Madagaskars (mit kurzen
Angaben zu Merkmalen und Verwandschaft, mit 25 SW-Abb. und 1 Karte): E. bulbispina,
E. ankarensis, E. alfredii, E. denisiana, E. hermanschwartzii, E. millotii, E. pachypodioides, E. neohumbertii, E. aureoviridijlora (comb. nov., ursprünglich E. ne,ohumbertii var.)
und E. viguieri (die zahlreichen beschriebenen Varietäten werden als taxonomisch wertlos
angesehen).
RAUH, W .: The growth-form of Euphorbia hedyotoides N.E.Br. (syn. E. decariana) . 1.c.: 191-195.
Morphologische Beobachtungen zur merkwürdigen Wuchsform dieser Art.
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EUPHORBIA MLANJEANA

Detailzeichungen von Euphorbia mulanjeana Leach (aus LEACH 1973):

1 Cyathium, 2 Tragblatt eines Seitenastes, 3 Blatt des Hüllkelches, 4 Nektardrüse, 5 Lappen
des Hüllkelches, 6 Männliche Blüte, Hochblatt und büschelfönniges Tragblatt, 7 Kapsel.
Abbildung zum Artikel MBeobachtungen am Naturstandort: Euphorbia mulanjeana Leach
(Euphorbiaceae) in Malawi (Südost-Afrika)"
(S. 15-19)

