
Blütenpracht 
aus Südafrika: 
Geraniaceae
Die Geraniaceen (Storchschnabelgewächse) 
stellen eine Pflanzenfamilie, die von kalten bis 
tropischen-warmen Zonen der Erde verbreitet ist. 
Der Name bezieht sich auf die Form der reifen 
Früchte, die einem langgeschnäbelten Vogelkopf 
gleichen (gr. geranos = Kranich). Die Gattung 
Pelargonium (gr. pelargos = Storch) ist für die Flora 
Südafrikas charakteristisch. Dort zeigen sie sich 
in einer großen Vielfalt: Geophyten, Kräuter, sukku-
lente Pflanzen und ausdauernde Stauden. 
Einige sind mit kräftigen Dornen ausgestattet und 
ähneln Kakteen.

In Europa sind Pelargonien seit mehreren hundert 
Jahren bekannt. Berichten zufolge wurden die 
ersten Vertreter bereits vor 1600 in den Botanischen 
Garten der Universität Leiden (Niederlande) 
aufgenommen. Allerdings wurden die Pelargonien 
ursprünglich von Carl von Linné, als er die wissen-
schaftliche Nomenklatur einführte, der nahe ver-
wandten Gattung Geranium zugeordnet. Die Gat-
tung Pelargonium wurde erst 1732 im Zusammen-
hang mit der Beschreibung eines Gartens in Kent als 
eigenständig benannt.

In der Umgangssprache werden die Gattungen 
noch heute überlappend bezeichnet. Ein auch 
für den Laien leicht erkennbares Unterscheidungs-
mermal zwischen den Pelargonien und Geranien 
ist die Blütensymmetrie. Die Geranium-Arten haben 
radiär-symmetrische Blüten, während die Blüten 
bei Pelargonium typischerweise spiegelsymmetrisch 
(zygomorph) sind. Außerdem bilden Pelargonien 
einen Nektarsporn aus, der über seine gesamte 
Länge mit dem Blütenstiel verwachsen ist.

Charakteristisch sind die Früchte vieler Gerania-
ceae: Der obere Teil der fünf langgestreckten 
Fruchtblätter bildet den »Schnabel« und am Grunde 
jedes Fruchtblattes entwickelt sich ein Samen. 
Bei der Fruchtreife führen hygroskopische Span-
nungen dazu, dass sich die Außenseite der Frucht-
wand mit dem Samen abhebt. Die inneren Teile 
der Fruchtblätter bleiben als Mittelsäule stehen. 
Diese Bewegung kann auch explosionsartig erfolgen, 
woduch die Samen von der Pflanze weg geschleu-
dert werden.

Neben der Schönheit der Blüten haben die rosig-
fruchtigen ätherischen Öle zur Verbreitung der 
Geraniaceen, besonders der Pelargonien beigetragen. 
Die Duftstoffe (Abb. 2) werden unter Wachshäuten 
(C = Cuticulen) an den Köpfchen von gestielten 
Haaren auf den Blüten und Blättern angereichert 
und durch Berührung oder durch thermisches 
Platzen der Häutchen freigesetzt. Durch gezielte 
Züchtungen stellt der Gartenhandel heute Gera-
nien und Pelargonien in einer breiten Duft- 
und Formvielfalt zur Verfügung. Die Öle haben 
u. a. wirtschaftliche Bedeutung in der Parfüm-
industrie.

Drüsenhaar von Pelargonium zonale (Abb. 2)Aufspringende Frucht von Geranium pratense




