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Pflegeanleitung – Lithops

Allgemeines

Das wesentliche Verbreitungsgebiet der Lebenden Steine liegt in 
Südafrika und Namibia (Winterregengebiet an der Westküste).
Viele weitere Mesembs wie z.B alle Arten von Conophytum, 
Argyroderma und auch Cheiridopsis) sind an winterlichen Regen 
gewöhnt.
Auf der nördlichen Halbkugel ist die Vegetationszeit auf Grund 
deutlich kürzer werdenden Tageslängen im Herbst.

Licht

Langtagspflanzen (wie z.B. Lithops, Faucaria, Glottiphyllum) haben 
dagegen zusätzlich eine kurze Vegetationszeit im Frühjahr. 
Die Lithops sind – wie fast alle Sukkulenten – sehr hungrig nach 
viel Licht und sollten deshalb immer sehr sonnig gepflanzt werden. 
Allerdings muss auf Verbrennungen geachtet werden, da diese 
durch die lichtarmen Winter und plötzlichen heißen Frühjahrstagen
in Westeuropa schnell entstehen können.
Den Verbrennungen kann man mit leichten Schattierungen in der 
Mittagshitze, nährstoffhaltige Bewässerung und gute Durchlüftung 
vorgebeugt werden.



Wasser

Kalkfreies und ca. 25°C warmes Wasser ist für Lithops im Sommer 
optimal. Als Faustregel sollte die Wassertemperatur mit der des 
Substrats übereinstimmen.
Gießen Sie die Sukkulenten von oben und einige Male im Jahr auch 
so stark, dass ca. die Hälfte des Wassers unten wieder herausläuft. 
Dies ist wichtig um Salze und Giftstoffe aus dem Substrat heraus zu 
spülen.

In freier Wildbahn kommen Mesembs an niederschlagsarmen 
Standorten vor und bewässern sich somit hauptsächlich mit 
morgendlichem Nebel, welcher durch feine bodennahe Wurzeln 
aufgenommen wird.
Sollten Sie Interesse am Besprühen der Lithops haben, müssen Sie 
sich allerdings den Wecker  auf 3-4 Uhr stellen, da die Pflanzen den 
Sprühnebel vor Sonnenaufgang aufnehmen sollten.

Nährstoffe

Lithops benötigen Nährstoffe und Spurenelemente entsprechend 
der Liebig'schen Regel (die Elemente müssen nicht nur vorhanden 
sein, sondern auch pflanzenverfügbar sein)
Eine Zugabe des Spurenelementkonzentrats zum Substrat und eine 
Nährstoffzufuhr über einen stickstoffbetonten Flüssigblattdünger. 
Optimal sind regelmäßige Zugaben geringer Konzentration.

Dränierende & porenhaltige Gesteine im Korngrößenbereich 
zwischen 1 und 4 mm eignen sich hier sehr gut.
Tödlich sind hier für auch alle Kakteen alle Arten von staubfeinen 
Substraten (Lehm!)
Wir verwenden für die Lithops-Kultivierung Bims mit einem pH-
Wert zwischen 6 und 7 (niemals > 7)


