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Pflanzenporträt

Faszinierende Schönheiten:
Wildpelargonien

Taucht man in die Welt der Pelargonien 

ein, so begibt man sich auch in eine 

Welt des Sinnlichen, des Duftes und der 

Schönheit. Von den über 280 Pelargonien-

arten kommen die meisten aus Südafrika. 

Hauptverbreitungsgebiet ist die Kappro-

vinz sowie die Westküste hinauf bis nach 

Namibia, wo es etwa 150 Arten gibt. Der 

grösste Teil Namibias liegt im tropischen 

Sommerregengebiet, das heisst mit zwar 

unregelmässigen, aber gelegentlich sehr 

heftigen Regenfällen zwischen November 

und April; der äusserste Süden dagegen 

liegt im Winterregengebiet. In Ostafrika, 

Vorderasien und Arabien lässt die Zahl 

der Arten deutlich nach. Bekannt sind 

vor allem die weichholzigen Arten, die als  

Balkonpelargonien beliebt sind; weniger 

geachtet sind die sukkulenten Arten, deren 

Stängel verdickt sind und die meist nur von 

Liebhabern gezogen werden.

Dezente, kleine Blüten, duftende Blätter und ihre Gestalt 
machen Wildpelargonien zu besonderen Pflanzenschätzen, 
von deren Charme sich viele Sammler verzaubern lassen. 
So erging es auch unserer Autorin Anita Schweig-Bourg aus 
Luxemburg.

Das graulaubige, meist hängende 
Pelargonium sidoides ist eine  

typische Kap-Pelargonie. Ihre Wurzeln 
besitzen antibakterielle sowie immun- 

stärkende Wirkung und sind unter  
dem Namen Umckaloabo bekannt.

Pelargonium  
tomentosum

Pelargonium 
sidoides

Pelargonium 
fulgidum
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Sukkulente Raritäten
Unter den botanischen Pelargonien haben 

es mir vor allem die sukkulenten und knol-

lenbildenden Arten angetan. Meine Lei-

denschaft für diese bezaubernden Pflan-

zen hat eigentlich vor über zehn Jahren 

angefangen. Damals sammelte ich alles, 

was nur irgendwie duftete. Besonders die 

Aromakräuter hatten es mir angetan, die 

ich auch heute noch liebe. Eine Reporta-

ge über eine Gärtnerei, welche Duftblatt-

pelargonien verkaufte, zog mich in ihren 

Bann. Unterstützend dazu wurde ich von 

einer liebenswürdigen alten Frau, deren 

Herz diesen fesselnden Pflanzen gehörte, 

mit dem Pelargonienfieber infiziert. 

Spannende Duftnoten
Das Faszinierende und Interessante an 

diesen Pflanzen ist vor allem die breit ge-

fächerte Duftpalette. Die an den Blättern 

vorhandenen Drüsenhärchen setzen bei 

Berührung oder Luftbewegung ihr Par-

fum frei. Je nachdem riecht man dann 

Zitrone, Erdbeere, Muskat, Apfel, Orange, 

Zimt bis hin zu Marzipan. Die schönen, 

grazilen Blüten faszinieren ebenfalls. 

Über die Literatur lernte ich dann später 

die ganze Spezies Pelargonium kennen und 

lieben. Ich las von sukkulenten Arten und 

Geophyten, und mein Interesse an diesen 

Pflanzen wuchs und wuchs. Die knollen- 

bildenden Pelargonien und die Nachtduf-

ter faszinieren mich am meisten. Auch 

die Geschichte über ihre Herkunft finde 

ich äusserst spannend, und ich könnte 

mir jetzt ein Leben ohne meine geliebten 

Pflanzen nicht mehr vorstellen − sie berei-

chern mich Tag für Tag.

Extreme Anpassungen
In der Kap-Region gehören die Pelargonien 

zur typischen Flora. Die Pflanzen haben 

sich an die teilweise extrem trockenen 

Standorte angepasst. Dadurch wurden 

sie gezwungen, sich einen Verdunstungs-

schutz einfallen zu lassen. Es bildeten sich 

die Stamm- oder Wurzelsukkulenten (Geo-

phyten) dabei heraus. Geophyt wird abge-

leitet vom griechischen Wort Geo = Erde und 

Phytón = Pflanze. Es handelt sich somit um 

krautartige Gewächse mit unterirdischen 

Speicherorganen. Pelargonien werden in 

15 Sektionen, wie beispielsweise Campy-

lia, Otidia oder Myrrhidium, unterteilt.

 

Kultivierung
Möchte man nun diese Wildformen kulti-

vieren, sollte man sich darüber im Klaren 

sein, dass dies kein leichtes Unterfangen 

ist. Das Problem beginnt schon damit, an 

Samen, Pflanzen oder Stecklinge zu gelan-

gen. Mir hat die Pelargoniengesellschaft 

Englands, bei der ich seit einigen Jahren 

Mitglied bin, sehr geholfen. Hier lernte ich 

Gleichgesinnte aus aller Welt kennen. Der 

Pflanzenaustausch ist mir sehr wichtig, und 
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es entstanden sogar schöne Freundschaften 

dadurch. Über die Wachstumsbedingungen 

der Pelargonien sollte man sich das nötige 

Wissen aneignen. Handelt es sich beim 

Herkunftsgebiet um ein Winterregengebiet 

oder um wüstenähnliche Verhältnisse? Die 

Wachstumsansprüche können allerdings –   

gemäss meinen eigenen Beobachtungen –  

von den in der Literatur beschriebenen ab-

weichen. Deshalb ist auch die eigene Erfah-

rung sehr wichtig.

Stammsukkulenten 
sind besonders gut an 
Trockenheit angepasst.

Im eigenen Gewächs- 
haus werden Raritäten wie  

knollenbildende und 
sukkulente Arten kultiviert.

Anita Schweig-Bourg 
zieht ihre Pelargonien aus 
Samen oder Stecklingen.

Stilvoll präsentiert 
sich das viktorianische 

Gewächshaus mit der 
Pelargoniensammlung.



Der Sucht verfallen
Es gibt gute Literatur über Wildpelargo-

nien. An erster Stelle möchte ich dabei die 

drei Bände von J.J.A. van der Walt (Pelar-

goniums of Southern Africa) nennen, in 

denen man wundervolle Pflanzenzeich-

nungen bestaunen kann – leider sind die- 

se Bücher vergriffen. Ich habe das Glück, 

zwei Bände des leider verstorbenen  

Michael Vassar zu besitzen. Vassar liebte 

Pelar-gonien über alles. Er schrieb zahl-

reiche Texte zu diesem Thema und fotogra-

fierte ganz wundervolle Pelargonien. Aus-

serdem war er Mitglied der «International 

Geranium Society». Ich erwarb die Bücher 

in einem Antiquariat in den USA und bin 

mehr als stolz, dass ich im Besitz der Bü-

cher dieses grossen Pelargonienliebhabers 

bin. Eine nach ihm benannte Pelargonie 

steht ebenfalls in meinem Gewächshaus, 

nämlich die Sorte ‘Memories of M. Vassar’ 

– ein Geophyt, den ich leider noch nicht 

zum Blühen gebracht habe. Wird er es ein-

mal tun, so wird meine Freude darüber 

sehr gross sein.

Überlebenskünstler 
Um einen Geophyten der Sektion Polyac-

tium handelt es sich zum Beispiel bei P. tris-

te (L.) L‘Hér. In seiner Heimat, der Kappro-

vinz, blüht er über einen langen Zeitraum 

hinweg. Die Pflanzen überleben die Tro-

ckenheit, indem sie eine Wachstumspause 

einlegen. Während dieser Ruhephase darf 

nicht gegossen werden, da sonst die Knol-

le fault. Die Blätter von P. triste erinnern 

an Karottenlaub. Die Blüten sind matt und 

gelblich grün bis violett. Bemerkenswert 

ist ihr nelkenähnlicher Duft, welche die 

Pflanze in den Abendstunden verbreitet. 

Somit zählt sie zu den Nachtduftern. Im 

Namaqualand (Gebiet der nördlichen Kap-

provinz in Südafrika) wurde die Pflanzen-

knolle zur Bräunung von Leder verwendet; 

sie ergibt eine rötlich braune Farbe, zudem 

ist sie reich an Tannin. P. schizopetalum ist 

ein Geophyt mit unbeschreiblich schönen 

geschlitztblättrigen Blüten. Aus der unter-

irdischen Knolle wachsen die Blätter, die 

relativ gross sind. Die gefransten Blüten-

blätter, die von Blassgelb bis zu leichtem 

Violett wechseln, verströmen am Abend ihr 

wohlriechendes Parfum. Ganz wundervoll 

duftet auch die sogenannte Gichtpelar- 

gonie (P. gibbosum). An den Wachstums-

knoten dieser Pflanze bilden sich wasser-

speichernde Verdickungen. Wegen dieser 

Knoten, die an Gichtfinger erinnern, be-

kam die Pflanze ihren Namen. Die Blät-

ter sind leicht sukkulent. Die blassgelben 

Blüten verströmen am Abend einen ange-

nehmen Marzipan-Mandelduft, sodass ei-

ne einzige Pflanze genügt, um mein ganzes 

Gewächshaus mit traumhaftem Parfum zu 

erfüllen – ein Dufterlebnis ganz besonde- 

rer Art. Und wenn ich dann am Abend mei-

nen letzten Rundgang durch das Gewächs-

haus mache, umgeben von diesem lieb-

lichen Bukett, gerate ich ins Schwelgen.

P. triandrum  P. schizopetalum

Die Knotenpelargonie  
(P. gibbosum) duftet 

nachts nach Marzipan  
und Banane.

Die Blätter der 
Schmetterlingspelargonie  
(P. papilionaceum) duften  

nach Moschus und Zitrone.
P. carnosum ist eine 

sukkulente Art.

Anita Schweig-Bourg  
mit einer Schmetterlings-
pelargonie.

Gute Literatur über 
Wildpelargonien findet 

man vorwiegend  
in antiken Büchern.



Auch in der Schweiz gibt es Pelargonien-
Sammler, welche sich zum Schweizer  
Pelargonienverein zusammengeschlossen 
haben.

Der schweizerische Pelargonien Verein 
(SPV) wurde 1993 gegründet und verfolgt 
ausschliesslich ideelle Zwecke wie: 
•   Förderung der Kontakte unter den Mit- 

gliedern sowie mit Fachkreisen im In-  
und Ausland.

•   Austausch von Stecklingen, Samen und 
Pflanzen, sowie Vermittlung praktischer 
Erfahrungen.

•   Durchführung von Versammlungen, Vor- 
trägen, Exkursionen u.a.

Haben Sie Freude und Interesse an Duft- 
geranien, Wildpelargonien sowie sukku- 
lenten Pelargonien? Möchten Sie aktiv im 
Pelargonienverein mitmachen und Ihre  
Kenntnisse unter Pflanzenliebhabern teilen?

Infos erhalten Sie bei:
Marianne Frei, Gotthardstr. 25, 8800 Thalwil

Vorankündigung
Sonntag, 14. Juni 2009 
Pflanzenraritätenmarkt St. Urban LU

Info

Bizarrer Endemit und 
ungewöhnliche Arten
Eine Pelargonie, welche durch ihre bizarre 

Schönheit fasziniert, ist der Inselendemit 

P. cotyledonis aus St. Helena mit wunder-

vollen reinweissen Blüten und herzför-

migen Blättern. Mit ihrem sukkulenten 

Stamm wirkt die Art sehr speziell. Glückli-

cherweise lässt sich P. cotyledonis sehr leicht 

über Stecklinge vermehren, auch wenn sie 

eher langsam wächst. Meiner Erfahrung 

nach sollte die Pflanze einen halbschat-

tigen Standort erhalten, da die Blätter, 

wenn sie der vollen Sonne ausgesetzt sind, 

dazu neigen, rötlich zu werden und somit 

auch spärlicher wachsen. P. tetragonum ist 

eine ungewöhnliche Pflanze, denn ihr suk-

kulenter Stängel ist vierkantig (tetragonum 

= vierkantig). Am besten kultiviert man 

sie in einer Hängeampel, damit die Stän-

gel nicht so leicht abbrechen. Sie vermehrt 

sich ausgezeichnet über Stecklinge. Die 

Blüten sind weiss. 

P. bowkeri hat karotten- 
ähnliche Blätter und 

zählt zu den sukkulenten 
Pelargonien.

Strauchartige 
Pelargonien 
Mit rund 70 Arten ist die Sek- 

tion Hoarea (z. B. P. longifo-

lium) wohl die grösste Sek-

tion der Gattung. Die «Win-

terwachser» ziehen nach der 

Blüte im Frühjahr ein und treiben 

im Herbst wieder aus. Strauchartige 

Pelargonien werden das ganze Jahr 

hindurch gewässert, während die 

Geophyten – vor allem jene, die 

einziehen und eine Ruhezeit 

einlegen – überhaupt nicht ge-

gossen werden. Das Düngen ist bei 

den geophytischen und sukkulenten 

Pelargonien kaum nötig, ausser bei den 

strauchartigen, die man sparsam mit Dün-

ger versorgt. Die Samen der Wildpelargo-

nien enden schraubenförmig gedreht und 

besitzen lange Haare. Die Spaltfrucht zer-

fällt bei Reife in einsamige, mit Grannen 

versehene Einzelfrüchte. Wegen der hy-

groskopischen Eigenschaft rollen sich die 

Grannen schlagartig ein und schleudern so 

die Samen hinaus. Landen sie dann schluss- 

endlich am Boden, so bohren sie sich mit 

ihrer spiralig gedrehten Granne quasi in 

den Boden hinein. Deshalb sollte man 

Pelargoniensamen stets auf das Substrat 

legen und befeuchten, denn die hygrosko-

pischen Kräfte bringen so die Samen dazu, 

sich ins Erdreich einzubohren. Das Subs-

trat muss sehr locker, durchlässig und eher 

sandig sein. Staunässe sollte unbedingt 

vermieden werden.

Zur Überwinterung sollten die Pelargo-

nien einen hellen und trockenen Standort 

erhalten, wobei die Temperatur nicht unter 

7 °C sinken darf. Hält man sich an diese 

Regeln, so kann eigentlich nicht mehr viel 

schief gehen.

Egal für welche Wildpelargonie man sich 

auch entscheidet, die Freude an diesen fas-

zinierenden Schönheiten aus Südafrika ist 

gewiss. Und vielleicht ist ja die Neugierde 

des einen oder anderen Lesers auf dieser 

Reise ins Land der Pelargonien geweckt 

worden. Darüber würde ich mich jeden-

falls sehr freuen. Anita Schweig-Bourg
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Nicht nur Wildpelargonien 
zählen zu Anita Schweig-Bourgs 
Lieblingen, sondern auch Kater 
Leo und Dalmatiner Lucky.

Kontakt zur Autorin per E-Mail: 
aschweig@pt.lu
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ERRATA CORRIGE from the Author ( with apologies) - the sentence :  

"Die Spaltfrucht zerfällt bei Reife in einsamige, mit Grannen versehene Einzelfrüchte. Wegen der hygroskopischen Eigenschaft rollen sich die 
Grannen schlagartig ein und schleudern so die Samen hinaus."  

has to be replaced with the following: 

"Die Grannen der Pelargoniensamen werden vom Wind weggetragen, wobei ihre Haare dem Windtransport dienen. Danach schrauben sie sich 
in die Erde, und abhängig von der Luftfeuchtigkeit dehnt oder streckt sich die Granne. Nur beim Geranium gibt es einen Schleudermechanismus. 

"Ich entschuldige mich bei allen Lesern und hoffe, sie mögen mir meinen Fehler verzeihen. Vielen Dank. Anita Schweig-Bourg. 

 


