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Editorial
Kürzlich hatte ich eine gute Freundin zu Gast, welche die letzten Jahre ihren Lebensmittelpunkt in Namibia hatte
und die hier gern unter Freunden von ihren Erfahrungen und Beobachtungen berichtet. So kamen wir in geselliger
Runde zusammen, um über dies und jenes zu reden. Der Effekt dieses Abends war – im Nachhinein betrachtet –
enorm, Personen, welche sich zuvor nicht kannten, hatten schnell Themen, über die man Gedanken und Meinungen austauschen konnte. Geschilderte Erlebnisse brachten schnell Assoziationen der Zuhörer in Gang und die Warteschlange jener, die diese Erinnerungen ebenfalls in der Gruppe vortragen wollten, wuchs. Nicht nur, dass man
Impulse erhielt, was man zukünftig auch einmal tun oder ausprobieren sollte, man fand auch Partner, die mit weiteren Ideen und Ratschlägen konkret helfen konnten.
Ganz analog funktioniert ein Verein. Zweck ist, Menschen mit ähnlichen Interessen zusammenzubringen, um Bewährtes zu lernen und Neues zu entdecken. Die Zeitschriften unserer Gesellschaft können die Ideen bringen, die
Verarbeitung und Weiterentwicklung freilich muss auf persönlicher Ebene erfolgen. Hierbei werden jene Neuerungen kreiert, die dem einzelnen Erkenntniszuwachs und Mut zur Veränderung bringen, der Gemeinschaft aber die
Stärke. Der Part Zeitschriften – hier mit der August-Ausgabe der „Sukkulenten“ – wird durch unseren Verein regelmäßig zuverlässig bedient, der persönliche Gedankenaustausch kann verbessert werden. Manche unserer IGs treffen sich einmal im Jahr, unser Verein hat einmal im Jahr eine Jahrestagung, der Vorstand trifft sich zusätzlich etwa
drei Mal im Jahr, die Redaktion telefoniert untereinander oft, mehr passiert aber in diese Hinsicht nicht. Klar, es ist
ein Aufwand, Personen unterschiedlicher Regionen zusammenzubringen, ja, es kostet Zeit und Geld, aber wir sollten mehr in diese Richtung investieren, um im Interesse des Einzelnen wie der Gruppe weitere Vorteile zu generieren.
Ich möchte Sie aus diesem Grund sehr herzlich zu unserer Jahreshauptversammlung nach Burgstädt einladen (Programm usw. in diesem Heft!), das Vortragsprogramm und die verfügbare Zeit zum Ausbau persönlicher Beziehungen bieten exzellente Rahmenbedingungen für diese gewünschte Weiterentwicklung. Aber können wir nicht auch
lokale Treffen ausrichten? Wer wäre bereit, Freunde der FGaS unter Einhaltung zu definierender Regeln zu einem
Gedankenaustausch zu sich einzuladen? Wäre es nicht gut, wenn wir Pflanzenshows, Verkaufsshows u. A. als Treffpunkte auch für unsere Mitglieder nutzen würden?
Wir freuen uns sehr, wenn hier von Ihnen Anregungen und Initiativen kommen, um solche Dinge in die Tat umzusetzen.
Vorerst aber wünsche ich viel Freude bei der Lektüre der vorliegenden, dicken und wiederum sehr gelungenen
„Sukkulenten“.
Ach ja, das eingangs erwähnte lose Treffen brachte neben ideellen ein ganz greifbares Ergebnis – einen neuen Beitrag zu einer interessanten Pflanze für eine der kommenden Ausgaben unserer „Avonia“.
Wir sehen uns spätestens Anfang Oktober in Burgstädt! Auch Gäste sind herzlich Willkommen!
Ihr
Jörg Ettelt
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Titelbild: Der berühmte
Blick ins Nonnental. Eine
Aloe wächst an den imposanten Klippen und verleiht
diesem Aussichtspunkt
einen besonderen Reiz.
Zum Artikel ab Seite 28
Foto: Jörg Ettelt

Rückseite: Frithia humilis
Zum Artikel ab Seite 88
Foto: Judd K. Welwitsch
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WRHP-Herbar-Workshop im Botanischen Garten Heidelberg
Wir führen auch in diesem Jahr wieder Workshops durch.
Der nächste Termin:
29.–30.10.2016
Sichten, Sortieren, Auswerten und Bearbeiten von Herbar- und anderen Belegen Werner Rauh‘s.
Anmeldung einer aktiven Teilnahme notwendig bei:
Christof Nikolaus Schröder,
E-Mail: niko.schroeder@cos.uni-heidelberg.de.
Anreise und Übernachtungen in Eigenregie zu organisieren. Empfehlenswert: Jugendherberge
Heidelberg, fußläufig ist der Botanische Garten erreichbar.
Botanischer Garten Heidelberg

Hinweis der Redaktion
Die Sukkulentengesellschaft von Zimbabwe bietet eine CD mit allen 21 Jahrgängen der Zeitschrift „Excelsa“ aus den Jahren 1971 bis 2007 an. Der Preis der CD beträgt 20 US$ zuzüglich
Versandkosten.
Diese Zeitschrift enthielt zahlreiche hochklassige Beiträge zu den anderen Sukkulenten des
südlichen Afrikas. Interessenten sollten über die E-Mail-Anschrift aloesocietyzim@gmail.com
weitere Informationen abrufen oder eine Bestellung platzieren.
Redaktion

Internetshop dauerhaft geschlossen
Unser Internetshop wurde geschlossen. Trotzdem können alte Hefte käuflich erworben werden.
Demnächst folgt hier eine Liste der verkäuflichen Ausgaben.
Anfragen an den Vorstand.
Vorstand
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Einladung
zur Jahrestagung und Jahreshauptversammlung der
Fachgesellschaft andere Sukkulenten e.V.
am 08. bis 09. Oktober 2016 in Burgstädt
Liebe Mitglieder,
hiermit möchten wir Sie zur Jahreshauptversammlung (JHV) mit angeschlossener Tagung einladen. Wir freuen uns besonders, dass es uns gelungen ist, drei namhafte Referenten als Vortragende gewinnen zu können, die jeweils auf ihren Gebieten profunde Kenner der Materie sind:
Sean Gildenhuys aus Südafrika, den im letzten Jahr kurzfristig verhinderten Keith Green, Lithops-Spezialist aus Großbritannien, und Wiebe Bosma, Weltenbummler aus den Niederlanden.
Wir hoffen, dass dieses Jahr die geplanten Vorträge ohne kurzfristige Änderungen durchgeführt
werden können, und sind uns sicher, dass erneut ein breit gefächertes wie interessantes Programm geboten werden kann.
Ihr Dr. Jörg Ettelt, Präsident der FGaS

Jahrestagung und Jahreshauptversammlung
Datum: 08. und 09. Oktober 2016 (Anreise ab 07.10.2016)
Ort: Center Hotel „Alte Spinnerei“, Chemnitzer Straße 89–91, D-09217 Burgstädt
PROGRAMM
(Änderungen vorbehalten)
Freitag, 07. Oktober 2016
Vortragender
Thema
Anreisemöglichkeit, Sitzung des erweiterten Vorstandes,
Abend
gemütliches Beisammensein
Eine Übersicht über die Aloe-artigen Gattungen aus den
östlichen Regionen von Südafrika
Sean Gilden19:30–21:00 Uhr
huys
An overview of the alooid genera from the eastern regions
of South Africa
Samstag, 08. Oktober 2016
Eintreffen der letzten Teilnehmer,
Bis 10:00 Uhr
Aufbau Pflanzenverkauf
Atemberaubendes Sokotra
10:00–11:15 Uhr Wiebe Bosma
Stunning Socotra
11:15–11:30
Pause
Das Albany Endemismus-Zentrum: Begegnungen mit Gasteria und Haworthia-artigen
Sean Gilden11:30–12:45 Uhr
huys
The Albany Centre of Endemism: Encounters with Gasteria
and haworthioid genera
12:45–14:30 Uhr
Mittagessen
14:30–15:45 Uhr Vorstand
Jahreshauptversammlung
15:45–16:30 Uhr
Kaffeepause
Lithops in Southern Africa
16:30–18:00 Uhr Keith Green
Lithops im südlichen Afrika
18:00–20:00 Uhr
Abendessen
In search for the Indian Caralluma’s
20:00–21:30 Uhr Wiebe Bosma
Auf der Suche nach Indiens Carallumas
Zeitpunkt
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Sonntag, 09. Oktober 2016
08:00–09:30 Uhr
Frühstück
Sean GildenLittle Karoo, die sukkulente Schatztruhe
09:30–11:00 Uhr
huys
Little Karoo, the succulent treasure chest
Ab 11:30 Uhr
Verabschiedung und Abreise
Begleitprogramm: Traditioneller und umfangreicher Pflanzenverkauf bzw. -tausch (Das Mitbringen überzähligen Pflanzenmaterials ist erwünscht! Ein Namensschild ist an den Verkaufskisten zu befestigen, damit Interessierte den Verkäufer identifizieren und ansprechen können! Bitte
auch Pflanzenpreise angeben). Diese Pflanzenbörse ist „legendär“! Keine Kakteen!
Übernachtungen sollten rechtzeitig und verbindlich im Tagungshotel bis spätestens 07.09.2015
unter Angabe des Buchungscodes „FGaS“ (nur dann gibt es die ermäßigten Tarife!) vorbestellt
werden (Center Hotel „Alte Spinnerei“, Chemnitzer Straße 89–91, D-09217 Burgstädt b. Chemnitz,
Tel.: +49 (0)3724 - 688-0, Fax: +49 (0)3724 - 688-100, E-Mail: altespinnerei@centerhotels.de).
Anfahrt: Unser Tagungsort ist von der A72 in wenigen Minuten zu erreichen. Abfahrt Burgstädt
in Richtung Zentrum, das Hotel befindet sich direkt an der Straße rechts.
Rückfragen und Hinweise zur Veranstaltung bitte an die Geschäftsstelle Wilfried Burwitz, Postfach 100206, D-03002 Cottbus, geschaeftsstelle@fgas-sukkulenten.de / Tel.: 0355 792537 / Fax:
03212 1202896.

Informationen zur Jahreshauptversammlung
Es liegen dem Vorstand bislang keine Anträge zur JHV vor. Turnusmäßig steht die Wahl des
Vorstandes an.
Tagesordnung JHV
Begrüßung
Wahl des Tagungsleiters und Protokollführers
Verlesung der eingegangenen Anträge zur JHV und ggf. Anpassung der Tagesordnung
Bekanntgabe der Tagesordnung und Abstimmung
Ehrungen
Bericht Vorstand
Bericht Schatzmeister
Bericht Kassenprüfer
Bericht IGs
Bericht Saatgutzentrale
Bericht Bibliothek
Bericht Redaktion
Diskussion
Entlastung des Vorstands
Wahl der Kassenprüfer
Vorschlag und Festlegung Ort und Termin JHV 2017
Sonstiges
Dr. Jörg Ettelt, Präsident der Fachgesellschaft andere Sukkulenten
im Namen des gesamten Vorstandes

7

Aus Liebe zu Frithia –
eine Begegnung mit einem
Juwel der Natur
Judd K. Welwitch
Übersetzung: Christian Kelterborn

Dieser Artikel erschien im Original in Englisch in ALOE 44:2, S. 38–41.
Die Übersetzung und der Abdruck in der Sukkulenten erfolgen mit freundlicher
Genehmigung der Gesellschaft und des Autors, wofür wir herzlich danken.

Habitat von Frithia pulchra auf der Kuppe des Magaliesberges

Verbreitung
Frithia pulchra wächst ausschließlich im
Sommerregengebiet, hat aber eine eingeschränkte Verbreitung. Populationen dieser
Miniatur-Fensterpflanze bestehen am Magaliesberg von Hartbeeshoek bis zur Rustenburg Nature Reserve (Nord-West-Provinz
und Gauteng).
Auch Frithia humilis wächst ausschließlich
in den Sommerregengebieten Südafrikas. Ihr
Verbreitungsgebiet liegt im östlichen Teil des
Magaliesberges, östlich von Bronkhorstspruit
nach Norden bis nahe Verena und nach Süden fast bis Delmas.

Familie:
Mesembryanthemaceae (Aizoaceae)
Botanische Namen:
Frithia pulchra N.E.BR.,
Frithia humilis P.BURGOYNE
Umgangssprachlicher Name:
Fairy elephants’ feet, window plant, glasies,
toontjies, babies’ toes
Status: gefährdet

Frithia pulchra 
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Frithia pulchra

Frithia hat ihren Namen nach einem bemerkenswerten Mann erhalten, Mr. Frank
FRITH (1872–1954), der der erste EisenbahnGartenbauer war, Gärtner in Johannesburg,
und in der Park Station arbeitete. Er brachte
während einer London-Reise die Exemplare
zu BROWN nach Kew. BROWN benannte die
Gattung ihm zu Ehren. FRITH hatte die Pflanzen von Mrs. E. Dobie aus Rustenburg erhalten. „Pulchra“ bedeutet „schön“ (wie passend!) und „humilis“ bedeutet „kleiner als
andere ihrer Art“. Klein, aber oho: Verzeihen
Sie die Floskel, aber dies gilt besonders für

Nur 65 km von Johannesburg entfernt in
nordwestlicher bzw. nordöstlicher Richtung
kann man ein absolutes Pflanzenjuwel entdecken, das nur in zwei separaten, begrenzten Arealen vorkommt und sonst nirgendwo:
Frithia pulchra (aus der Rustenburg-Region)
und Frithia humilis (aus der BronkhorstspruitRegion). Beide Arten bevorzugen höhere
Lagen. Bisher wurde Frithia als monotypische Gattung angesehen. Nach zahlreichen
Expeditionen zur Suche und Erforschung von
F. humilis bin ich nun dank Ms. P. Burgoyne
davon überzeugt, dass es sich um zwei separate Arten handelt.

Typisches Habitat von Frithia humilis 
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Frithia humilis bedeckt eine Felsplatte mit fast
orangefarbenen Blüten

Frithia humilis. Es kostete mich zwei Jahre
und etwa 14 Exkursionen in die Region um
Bronkhorstspruit, um Frithia humilis, den
verborgenen kleineren Partner, zu finden.
Eine Obsession, gewiss, aber schließlich
fand ich die Pflanze in ihrem natürlichen Lebensraum. Ein guter Freund von mir hatte
Jahre zuvor Frithia pulchra aufgrund einer
Habitatbeschreibung auf einem Pflanzenetikett in einer privaten Sammlung gefunden
und wir waren entschlossen, sie wiederzuentdecken.

Orangefarbene Form von Frithia humilis 
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Frithia humilis von Bronkhorstspruit

Frithia pulchra scheint in einer Lebensgemeinschaft mit einer kleineren Varietät zu
stehen, deren Blüte dunkler rosa gefärbt und
viel kleiner ist als die der Normalform. Ich
habe das Vorkommen mehrfach in unterschiedlichen Zeitabständen besucht und habe beobachtet, dass die kleinere Form viel
später zu blühen scheint als die andere.
Möglicherweise könnte sie eine Varietät von
pulchra sein, vielleicht ein Sprössling der
beiden unterschiedlichen Formen, oder eine
sehr variable Erscheinungsform.
Frithia besitzt eine Anzahl von sehr ähnlichen Verwandten. Falls man versucht, diese
Pflanzen oder Samen mit eindeutiger Artzuordnung zu bekommen, sollte man auf die
leicht zu verwechselnden Arten achten, namentlich: Fenestraria-Arten, Delosperma
deilanthoides (vorgeschlagen von Hammer
1998) und eventuell Haworthia truncata var.
maughanii. Auch Conophytums wie Conophytum limpidum aus den Sommerregengebieten und Neohenricia besitzen eine gewisse Ähnlichkeit. Andere Arten, die in unmittel-

N.E.BROWN erwähnte Frithia erstmalig
1925 und 1926 wurde sie als Art vollständig
beschrieben. Frithia pulchra var. minor wurde
1968 von DE BOER publiziert. Erst 1996 bestätigte ZIMMERMANN die Unterschiede zwischen den beiden Pflanzen aus Rustenburg
und Bronkhorstspruit. Es dauerte aber noch
bis zum Jahr 2000, bis eine Untersuchung
der beiden Arten in ihren jeweiligen Habitaten durchgeführt wurde mit der Folgerung,
dass es sich um zwei separate Arten handelt: Frithia pulchra und Frithia humilis
(BURGOYNE et al. 2000). Eine sehr interessante und informative Zusammenfassung in
Aloe 37:2&3 (2000) legt überzeugende und
wissenschaftlich fundierte Beweise dafür dar.
Danke Priscilla!!
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Anacampseros decapitata wächst bei Magaliesburg in unmittelbarer Nähe von F. pulchra

Die Frithia-Pflanze besteht aus einer kleinen Rosette fingerartiger Blätter, die unterirdisch aus einer gemeinsamen Basis entspringen. Die Blätter sind an den abgestumpften Spitzen breiter und keulenförmig.
Nach einem Regen schwellen die Blätter an
und ragen 10–25 mm über den Kies heraus.
Im Winter und in Trockenzeiten erschlaffen
die Blätter und verschwinden fast unterhalb
des Bodenniveaus, was die Transpiration
reduziert und einen zu hohen Wasserverlust
verhindert.
Vor vielen Jahren dachten die Botaniker,
dass dieser Effekt durch kontraktile Wurzeln
hervorgerufen würde, aber heute wissen wir,
dass die Blattzellen aufgrund ihrer Fähigkeit
zur Schwellung und Schrumpfung dafür verantwortlich sind.
Die abgeflachten Blattspitzen sind hell und
durchscheinend und besitzen kein Chlorophyll, sodass das Sonnenlicht hindurchtreten
kann. Die inneren Teile produzieren Chlorophyll und dadurch wird die gesamte Pflanze

barer Nähe zu Frithia wachsen, sind der Farn
Selaginella dregei und die Leguminose Indigofera melanadenia. Arten, die manchmal in
Verbindung mit Frithia gefunden werden oder
in derselben Region vorkommen, sind die
Sukkulenten Anacampseros subnuda subsp.
subnuda, Crassula lanceolata subsp. transvaalensis, Crassula setulosa var. setulosa
und Mossia intervallaris. Das Gras Microchloa kunthii tritt ebenfalls in der Umgebung
auf.

 Frithia humilis bei Bronkhorstspruit
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Anacampseros subnuda wächst zusammen mit
Frithia humilis

Die Früchte sind im Allgemeinen sehr zarte, schwammartige Kapseln, die einem Fass
ähneln. Sie öffnen sich, wenn sie feucht werden, und schließen sich wieder, wenn sie
austrocknen (hygrochastische Kapseln). Diese Kapseln jedoch werden von der Pflanze
getrennt und brechen kurz nach ihrer Reife
auf, um die Samen zu entlassen. Dies ist ein
ungewöhnliches Merkmal, da die meisten
anderen Kapseln dieser Familie verholzt sind
und sich wiederholt öffnen und schließen,
wenn sie feucht (offen) und trocken (geschlossen) werden.
Die Pflanze blüht vom späten Frühling bis
in den Sommer (Oktober bis Februar). Wie
die meisten Mesembryanthemen-Blüten öffnen sie sich mittags und schließen sich gegen Abend. Die Blüten von F. humilis wech-

ernährt. Die Blüten sind wegen ihrer Größe
im Verhältnis zur Größe der Pflanze außergewöhnlich. Sie erscheinen im Sommer und
verdecken die gesamte Pflanze. Stellen Sie
sich einen Baum vor, dessen Blüte fast den
gesamten Baum verdeckt – was für ein Anblick wäre das! Die Blüten haben 25 mm
Durchmesser und sind normalerweise glänzend magentafarben, zum Zentrum hin in
Weiß übergehend. Im Fall von F. humilis sind
die Blattspitzen gekerbt und die Blüten sind
überwiegend weiß, einige Exemplare haben
hellrosa getönte Blütenblätter.
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Frithia humilis bei eMalahleni (Witbank)

sind. Erstaunlich bei diesen beiden Pflanzen
ist, dass sie nur an den äußersten Enden der
Magaliesberge vorkommen, in Rustenburg
(F. pulchra) und Bronkhorstspruit (F. humilis). Es gibt keine Berichte über Vorkommen
in dem dazwischenliegenden Gebiet. Diese
Arten haben also separate Verbreitungsgebiete, die 150 km auseinanderliegen. WOW!!
Suchen Sie auf quarzreichen Böden oder auf
festem Quarzgestein auf den diversen Gipfeln der Magaliesbergkette. Ich habe die
Pflanzen nie anderswo wachsen sehen. Tatsächlich habe ich Frithia humilis in Quarzgestein gefunden, das sich auf den Felsplatten
angesammelt hatte. Frithia humilis scheint
am Rande von Selaginella dregei-Kolonien
zu wachsen und dort, wo der organische Anteil im Boden höher ist.

seln nach der Befruchtung von weiß zu hellrosa an den Blütenblattspitzen, wahrscheinlich um Befruchter dazu zu bringen, ihre
Kräfte nicht an bereits befruchteten Blüten zu
vergeuden, sondern lieber andere Blüten
aufzusuchen, die noch ihrer Dienste bedürfen (eine weitere Überlebensstrategie).
Wenn Sie aufbrechen möchten, um diese
botanischen Juwelen zu entdecken, ist die
beste Zeit dafür die Regenzeit und das ist
der Sommer in der Magaliesberg-Region.
Man kann dann die Blüten und Blätter oberhalb des Erdbodens sehen. Anderenfalls,
glauben Sie mir, können Sie direkt auf den
Pflanzen stehen, ohne zu ahnen, dass sie da
21

neun Subpopulationen bekannt sind (Burgoyne et al. 2000). Eine davon ging aufgrund
äußeren Drucks auf das Habitat verloren.
Alle Populationen zusammen bedecken weniger als zwei Hektar. Die Populationen sind
stark fragmentiert, aber es werden jedes
Jahr viele Samenkapseln produziert und die
Pflanzen scheinen gesund zu sein.
Da Frithia pulchra in der Natur als gefährdet geführt wird, sollten Sie sicherstellen,
Frithia-Pflanzen nur aus seriösen Quellen zu
beziehen, wo sie in Zuchtbetrieben vermehrt
und nicht illegal aus der Natur entnommen
werden. Es ist in Südafrika gesetzlich verboten, ohne ausdrückliche Erlaubnis Pflanzen
in der Natur zu sammeln.

Die hauptsächlichen Unterschiede zwischen beiden Arten sind ziemlich offensichtlich, wenn man beide vergleicht. Sie stammen nicht nur von verschiedenen Lokalitäten, sondern zeigen auch deutliche physische Unterschiede. Die Exemplare von
F. pulchra sind generell größer als die von
F. humilis. Die Blüten von pulchra sind dunkelrosa bis magenta, diejenigen von F. humilis weiß bis hellrosa an den Blütenblattspitzen. Es gibt deutliche Einkerbungen an den
Blatträndern der Fensterteile von F. humilis,
während diese bei F. pulchra fehlen. Die
Blattspitzen von F. pulchra sind konvex geformt, bei F. humilis üblicherweise konkav.
Genauere Untersuchungen des Pollens zeigen Unterschiede in Struktur und Oberfläche.
Die Wurzeln von F. pulchra sind in der Natur
faserig, bei F. humilis jedoch überwiegend
fleischig. Es gibt noch weitere spezifische
Merkmale in Bezug auf Samen und Kapseln.

Pflegehinweise
Pflege von Frithia humilis
Frithia ist wassertolerant und jüngste Beobachtungen in Zeiten heftiger Regenfälle
haben gezeigt, dass auch bei zeitweiliger
Überflutung der Pflanzen das Wasser innerhalb von 24 Stunden wieder versickert. Dies
liegt an der außerordentlich guten Wasserleitfähigkeit des Bodens im Habitat. Es
scheint so, dass man die Pflanzen in der Regenzeit, d. h. im Sommer, ausreichend wässern sollte und im Winter, der trockenen Ruhezeit, mit den Wassergaben zurückhaltend
sein sollte. Überwässerung führt zum Absterben, sofern das Substrat nicht gut drainiert. Es hat sich bewährt, bei F. humilis etwas Torf zur Pflanzerde zu geben, da der
Boden im natürlichen Habitat große Mengen
organischen Materials enthält. Brackwasser
ist nicht zu empfehlen, dadurch könnten die
Pflanzen eingehen. Man sollte mit weichem
Wasser gießen.

Schutzstatus und Bedrohungen
Reife und Jungpflanzen aus beiden Verbreitungsgebieten wurden mithilfe von statistischen Methoden bewertet. Obwohl in ihren
Gebieten hohe Individuenzahlen auftreten,
sind sie nicht weit verbreitet. Sie sind zwar
grundsätzlich häufig, wenn man sie einmal
gesehen hat, aber sie kommen nicht außerhalb der bekannten Gebiete vor. Deshalb
betrachte ich diese Pflanzen als außerordentlich selten. Dies gilt insbesondere in Anbetracht der Tatsache, dass F. humilis von
Weidevieh besonders unter feuchten Bedingungen zertrampelt wird und F. pulchra von
einer Raupe angegriffen wird, die gelegentlich die Blattenden frisst. Noch schlimmer ist,
dass an Wochenenden jugendliche QuadFahrer vom nahegelegenen BuffelspoortDamm Campingplatz querfeldein durch das
F. pulchra-Habitat fahren. Die gute Nachricht
ist aber, dass offensichtlich viele Samen verteilt werden, da die Populationen um die Mutterpflanzen herum sich erneuern und gut
wachsen.
Die Pflanze ist in der Roten Liste als vom
Aussterben bedroht aufgeführt (IUCN Species Survival Commission 1994), weil nur

Pflege von Frithia pulchra
Gut drainierter, sandiger Boden mit Sand
aus Kieselerde oder Quarzit mit einem kleinen Anteil organischer Substanz wird ausreichen. Diese Art kann ausgesät oder vegetativ vermehrt werden. Man sollte sie in Töpfen
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oder im Steingarten ziehen, wo man ihren
Zustand überwachen und beeinflussen kann.
Frithia kommt mit häufigen Wassergaben gut
klar, sofern sie in der richtigen Jahreszeit
erfolgen (im Sommer) und das Substrat das
Wasser gut ableitet. Im Winter müssen die

Pflanzen trocken gehalten werden. Zu geringe Bewässerung kann schädlich sein, also
im Sommer reichlich wässern und im Winter
die Bewässerung völlig unterlassen. Beide
Arten sollten mindestens vier bis fünf Stunden direkte Sonne pro Tag bekommen.
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Pseudolithos migiurtinus mit Blüten und Knospen
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Pseudolithos migiurtinus
Aiko Talens
Übersetzung: Rosemarie Kahse, M.A.

„Warzige Bälle“: Passender kann ich jemandem, der diese Pflanze nicht kennt, Pseudolithos
migiurtinus nicht beschreiben. Es ist nicht gerade eine schöne Umschreibung, aber sehr treffend.
Die gesamte Pflanze hat eine warzige Struktur. Selbst bei älteren Pflanzen mit (manchmal zahlreichen) Ausstülpungen haben diese eigene Warzen. Eine sonst dornenlose Pflanze ist mit den
auffälligen Blüten und Warzen eine ungewöhnliche Erscheinung in der Welt der Sukkulenten.
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Pflanzen der Gattung Pseudolithos sind auf
Börsen nicht oft anzutreffen. Dennoch findet
man sie ab und zu in Sammlungen oder im
Handel. Diese ursprünglich aus Somalia
stammende Pflanze ist als schwierig bekannt, was sicher dazu beigetragen hat, aber
es hält sich in Grenzen. Von den wenigen
Arten der Pseudolithos ist P. migiurtinus
noch am einfachsten zu halten. Meiner Meinung nach brauchen alle Arten dieser Gattung vor allem Wärme, das ganze Jahr über.
Ich denke, dass Lichtintensität gar nicht so
wichtig ist, und ich frage mich, ob sie auch
gut wachsen und blühen, wenn sie während
der Wachstumsperiode auf einer Fensterbank gehalten werden. Meine Pflanzen befinden sich das ganze Jahr über im Gewächshaus, leicht abgedunkelt durch ein
Tuch, das ich oben im Gewächshaus aufgehängt habe. Auch sehr viel Sonne macht
ihnen nichts aus, und sie färben sich schön
gelblich. Bei weniger intensivem Licht würden sie hellgrün bleiben. PseudolithosPflanzen sind recht feuchtigkeitsempfindlich.
Ein Spritzer Wasser bei günstigem Wetter
einmal in 2 bis 3 Wochen genügt, damit sie
gut wachsen und einen Sommer lang blühen.
Bei derartiger Bewässerung wachsen sie
relativ schnell, daher macht es wenig Sinn,
mehr zu gießen, denn dann besteht die Gefahr, dass sie verfaulen. Wenn sie wirklich
dringend Wasser benötigen, kann man das
auch fühlen. Bei Pflanzen der Gattung
Larryleachia (ebenfalls Pflanzen mit einer
auffallend warzigen Oberfläche) kann man
es noch besser fühlen, aber auch bei Pseudolithos wird die Pflanze ein wenig weich,
wenn sie austrocknet. Wenn man sie vorsichtig mit den Fingern drückt, federt die
Pflanze ein wenig nach (aber wirklich nur
vorsichtig!). Hat die Pflanze genügend
Feuchtigkeit, kann man sie nicht eindrücken.
Das ist ein wichtiger Indikator, falls man einmal Zweifel hat, ob die Pflanzen genügend
Wasser bekommen haben.
Aber Pseudolithos ist vor allem kälteempfindlich. Ich halte meine Pflanzen im Winter
bei ungefähr 15° C. Es ist zu empfehlen, sie
das ganze Jahr über z. B. neben Melokakteen zu platzieren. Melokakteen findet man
häufig in der Kultur, und sie brauchen auch

das ganze Jahr über entsprechende Wärme.
Viele pflegen Melokakteen mit Erfolg, daher
sollte es Sukkulentenliebhabern mit Pseudolithos ebenso gelingen, was die Temperaturanforderungen angeht. Im Herbst (meistens
im September) hole ich meine Pflanzen aus
dem Gewächshaus nach drinnen, weil die
Nächte schon recht kalt sein können. Die
Pflanzen überwintern dann auf der Fensterbank. Ende April oder im Mai kommen sie
wieder in das Gewächshaus. Damit warte ich
allerdings, bis die Nachttemperaturen durchgehend bei ca. 10° C liegen. Im Frühjahr
kann es passieren, dass die Nächte in den
ersten Wochen, in denen die Pflanzen im
Gewächshaus stehen, noch recht kühl sind.
Dann kann die Temperatur im Gewächshaus
nachts auf ca. 6 bis 8° C sinken. Das sind
Temperaturen, die für eine Nacht noch erträglich sein mögen, aber die Pflanzen länger
unter 10° C oder sogar 15° C zu halten, erscheint mir doch sehr nachteilig zu sein.
Meine Pflanzen haben einen einzelnen Kälteeinbruch immer gut überstanden, aber
wohl war mir nicht dabei.
Leider wohne ich 145 km von meinen
Pflanzen entfernt, und wenn ich sie in das
Gewächshaus gebracht habe, kann ich in der
Woche darauf die Temperatur nur online
kontrollieren und hoffen, dass sie die Kälte
gut überstehen. In jedem Frühjahr ist es für
ein paar Wochen wie ein Glücksspiel, was
die Pflanze mehr braucht: behagliche Wärme
oder die ersten Sonnenstrahlen der neuen
Wachstumsperiode. Dadurch, dass meine
Pflanzen etwas länger als ein halbes Jahr
drinnen bleiben müssen, ist die Wachstumsperiode kürzer als bei anderen Sukkulenten
meiner Sammlung. Dennoch sehe ich in jeder Saison deutlich, dass die Pflanzen wieder ein wenig an Volumen zugenommen haben und kräftig weiterwachsen. Meine Pflanzen haben eigene Wurzeln und können so
prima gehalten werden und wachsen recht
schnell. Sie müssen daher nicht gepfropft
werden, weil sie zu langsam wachsen oder
um Fäulnis zu vermeiden. Obwohl sie schnell
wachsen, bleiben sie doch ziemlich klein.
Auch sehr alte Pflanzen werden meist nur
faustgroß. Daher können auch die Besitzer
von kleinen Gewächshäusern diese Pflanze
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ders stark. Wenn ich es betrete, bemerke ich
schon von Weitem den Aasgeruch und weiß,
dass wieder eine Pflanze blüht.
Eine Pseudolithos ist nicht einfach von
Hand zu bestäuben, um Samen zu bekommen. Einen Pinsel durch die Blüten zu ziehen, so wie bei vielen anderen Sukkulenten,
wird leider zu keiner Befruchtung führen.
Man ist beim Bestäuben auf die Mithilfe der
Fliegen angewiesen. Und dann heißt es abwarten, ob die richtige Fliegenart im richtigen
Moment die Blüten anfliegt. Im vergangenen
Jahr blühten einige meiner Pflanzen gleichzeitig und das zog offenbar eine Fliegenart
an, die die Bestäubung für mich übernehmen
konnte. Ich kam darauf, als ich im vergangenen Juni plötzlich eine Frucht unten an einer
meiner Pflanzen bemerkte. Bevor ich die Vförmige Frucht entdeckte, hatte ich in dieser
Saison noch keine Blüte gesehen. Also dauert es ungefähr ein Jahr, bevor die Befruchtung zum Wachstum einer Frucht führt. Die
Reife der Frucht erfolgt etwas schneller. In
ein paar Wochen ist sie ausgereift und bricht
auf, sodass die Samen hervorkommen. Diese Samen befinden sich auf einem Flaum
und können ab dem Moment des Aufbrechens der Frucht vom Wind weggeweht werden. Vom ursprünglichen Wachstumsort
werden sie so an einen anderen Ort getragen, wo sie dann keimen. Bei den Samen
meiner Pflanzen wollte ich das vermeiden.
Ich habe meistens die Fenster meines Gewächshauses etwas offen stehen. Auch
wenn es keine großen Luftbewegungen gibt,
besteht jedoch die Möglichkeit, dass ein
Windstoß die Samen mitführt, sobald die
Frucht sich öffnet. Daher verschloss ich die
gesamte Frucht mit einem Klebestreifen,
damit sie sich nicht öffnen konnte. So blieben
beide Fruchthälften zusammen und die Samen in der Frucht, bis ich sie zu einem Zeitpunkt meiner Wahl einsammeln konnte.
Dadurch ist man, was Fruchtwachstum und
Samengewinnung angeht, den Göttern ausgeliefert, und Samen werden in verschiedenen Saatlisten nicht oft angeboten. Tauchen
dennoch irgendwo Angebote auf, dann zu
einem stolzen Preis, was vermutlich viele
Liebhaber davon abhält, ihr Glück mit dieser
Art zu probieren. Bei www.Asclepidarium.de,

viele Jahre lang halten und Freude daran
haben. Als Substrat kann ich ein sehr luftiges
Gemisch empfehlen. Ich mische die Erde für
alle meine Pflanzen selbst. Für feuchtigkeitsempfindliche Pflanzen wie Pseudolithos fülle
ich den Topf mindestens zur Hälfte mit reinen Kieseln, manchmal auch mehr, z. B.
60 %. Der Rest des Gemisches ist bei mir
Ton, gelegentlich mit feingesiebter Blumenerde.
Was Pseudolithos auch interessant macht,
sind die Blüten. Sie können blühen, wenn sie
nur wenige Zentimeter groß sind. Und die
Größe können sie bereits nach ein paar Jahren erreichen. Die Blüten erscheinen an der
Pflanze wie ein Schirm mit mehreren Blüten
gleichzeitig und bleiben ein paar Tage lang
geöffnet. Die Knospen sind grün, aber einmal
geöffnet, erscheinen die lila-braunen Blüten.
Eine aparte Farbe, die man eher bei Aasblütern antrifft. Am äußeren Ende einer jeden
Blüte befinden sich kleine Härchen. Sie sind
offenbar sehr empfindlich bei Luftveränderungen. Beim kleinsten Luftzug sieht man,
wie die Härchen lebhaft hin und her wehen,
obwohl auf den ersten Blick keine Luftbewegung zu bemerken ist. Der evolutionäre Vorteil (sofern vorhanden) ist mir nicht bekannt,
denn für das Anlocken von Bestäubern hat
die Pflanze eine andere Methode. So wie bei
einigen anderen Asclepiadaceae ist es der
Geruch, der für dieses Pflanzen charakteristisch ist: Die Blüten sind etwas übelriechend,
bei P. migiurtinus ist es der Geruch von faulendem Fleisch. Sie werden von Fliegen bestäubt, und ich habe schon viele auf den Blüten meiner Pflanzen beobachtet, gefangen in
der Hoffnung, ein geeignetes Gerüst für die
Eiablage gefunden zu haben. Denn die Fliegen werden durch den Aasgeruch angezogen, den die Blüten abgeben, und daher in
die Irre geführt. Aus eigener Erfahrung kann
ich sagen, dass der Geruch verfaulendem
Fleisch sehr stark ähnelt. Im vergangenen
Juni konnte ich einen entsprechenden Vergleich anstellen zwischen dem Geruch einer
blühenden Pflanze und dem eines stark verwesten Huhns, dass ich im Gebüsch fand
und später begraben habe. Ich konnte keinen Unterschied feststellen. Da es im Gewächshaus warm ist, ist der Geruch beson-
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Köhres oder Mesa Garden werden gelegentlich Samen von P. migiurtinus angeboten.
Asclepidarium.de hat auch schon andere
Pseudolithos-Arten angeboten. Letztendlich

Pseudolithos migiurtinus mit Samenkapseln

hat mich meine Pflanze mit Dutzenden von
Samen erfreut, die ich meist an Freunde verteilt habe, damit sie sie auch ausprobieren
können.

Abb. 1: Blick vom Botanischen Garten Funchal hinab in den Hafen der Inselhauptstadt vorbei an dem
prächtigen Exemplar von Nolina recurvata und zahlreichen weiteren exotischen Pflanzen

Die Blumeninsel Madeira
Jörg Ettelt

Das Wort „Madeira“ besitzt in vielerlei Hinsicht einen guten Klang: sei es vom berühmten Madeirawein, sei es als Synonym für die
bekannte Blumeninsel oder sei es auch nur
deshalb, weil hier Cristiano Ronaldo geboren
wurde und als kleiner Junge seine Fußballerkarriere begann. Allerdings leitet sich das
Wort vom portugiesischen Wort madeira ab,
was „Holz“ bedeutet, die Lorbeerwälder waren wertvoll für den Schiffsbau. Glücklicherweise sind aber noch Teile des ursprünglichen Lorbeerwaldes erhalten.
Die Insel selbst liegt 740 km westlich der
marokkanischen Küste im Atlantischen Oze-

an. Zusammen mit einigen weiteren kleinen
Inseln bildet sie eine autonome Region, die
zu Portugal gehört. Von Lissabon liegt sie
allerdings in südwestlicher Richtung rund
950 km entfernt.

Abb. 2: Blüte des Monsterblattes Monstera deliciosa, die hier insbesondere als Lieferant
schmackhafter Früchte angebaut wird, allerdings
vertragen nicht alle Menschen diese Frucht,
reichlich Oxalsäure soll enthalten sein.
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Abb. 3: Sowohl wegen der Blüte, aber
auch der schmackhaften Früchte kommt
Passiflora tripartita auf der Insel weit
verbreitet vor

Madeira entstand über einem sogenannten
Hot Spot, in mehreren Ausbrüchen schob
sich die Inselgruppe über das Wasser, die
letzte große formende Eruption endete offenbar erst vor rund sechstausend Jahren,
erdgeschichtlich gesehen also gerade erst
gestern. Entsprechend steil und von Klippen
gesäumt ist die Insel, mit dem Cabo Girão,
580 m über den Atlantik, besitzt sie eine der
höchsten Steilklippen Europas.

Die Inseln sind geologisch gesehen relativ
jung und insbesondere die Hauptinsel ist daher sehr steil, sie hat Mittel- bis Hochgebirgscharakter und ist enorm abwechslungsreich. Mit 741 Quadratkilometern ist sie
überschaubar groß: Sie ist rund 57 km lang
und 22 km breit. Die höchste Erhebung befindet sich etwa in der Inselmitte mit dem
Pico Ruivo, welcher auf 1862 m Höhe aufragt. Die Insel selbst ist jedoch wesentlich
höher, bedenkt man die rund 4000 Meter
Flanken, die sich in den Atlantischen Ozean
hinab erstrecken.

Abb. 4: Der Jardim Tropical Monte Palace entlang einer steilen Schlucht ist Großteils im japanischen Stil gestaltet und bietet unzählige heimische, aber vor allem exotische Pflanzen,
Schauobjekte und Aussichten über Funchal 
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 Abb. 5: In diesem Garten überraschte
mich die heckenhohe Sinningia-Pflanze
mit dicken Wurzelstöcken oberhalb des
Erdbodens

Abb. 6: Im Schatten der Palmfarne und
Lorbeerbäume startete der Glöckchenlauch, Allium triquetrum, mit der Blüte

Die Vegetation der Insel ist unvergleichlich.
Madeira verfügt über mehrere sogenannte
Mesoklimate. Innerhalb kürzester Distanzen
können verschiedene Einzelklimate variieren
und dann nur summarisch zusammengefasst
werden. Im Norden der Insel regnet es häufiger, der Süden ist subtropisch warm. Im
Sommerhalbjahr herrscht ein Nordostpassat,
im Winterhalbjahr herrscht Westwind vor.
Ganzjährig gesehen kommt der Wind vorrangig aus Nordost und bringt Feuchtigkeit
mit sich und unbeständiges Wetter an der
Ostseite der Insel. Bei westlicher Windrichtung kann es hingegen im Osten der Insel
sonnig und trocken sein, während es im Süden und im Westen regnet. Die durchschnitt-

Abb. 8: Natürlich sind im Botanischen Garten
eine Unzahl Sukkulenten aus aller Welt zu sehen, alte kleine Bäume von Kumara disticha
gehören zu den Blickfängen

liche Tageshöchsttemperatur schwankt zwischen 19 Grad Celsius im Januar und Februar und 26 Grad Celsius im August und
September.

Abb. 9: Euphorbia canariensis in Blüte im Botanischen Garten Funchal


 Abb. 7: Bekannt ist der Botanische Garten von
Funchal für seine Teppichbeete, hier eine Ecke,
die nicht zu den besonders auffälligen gehört,
dafür aber komplett aus Sukkulenten besteht.
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Abb. 21: Teilweise waren die Felsen dicht
mit Aeonium glandulosum besetzt, oberhalb
Porto da Cruz

Die Besetzung der Insel mit Pflanzen und
Tieren erfolgte sicherlich in mehreren Etappen. Bis heute wird darauf geachtet, dass
kein Großwild auf die Insel kommt. Bedingt
durch die isolierte Lage haben es – bevor der
Mensch die Insel in Beschlag genommen hat
– nur kleinere Tiere bis auf die Insel geschafft, Hasen und Kaninchen gehören
schon zu den größeren Vertretern, wurden
aber erst durch den Menschen eingeführt.
Raubwild fehlt, lediglich Raubvögel und die
Mönchsrobbe überbrückten die enormen Distanzen.

Viele der auf Madeira heimischen Pflanzen
haben sich zu Endemiten entwickelt. Nach
Sziemer (2000) sind 793 höhere Pflanzen als
ursprünglich auf Madeira anzusehen, 118
davon sind Endemiten Madeiras. Inzwischen
hat sich jedoch die Anzahl höherer Pflanzenarten beinah verdoppelt (Abb. 1). Der
Mensch – im 6. Jahrhundert vor Christus die
Phönizier, seit 1419, dem offiziellen Jahr der
Wiederentdeckung, begann die systematische Besiedlung der Inselgruppe, obwohl
auch vorher schon Schiffe an der Insel Halt
machten – hat in den letzten Jahrhunderten
massiv Einfluss auf Fauna und Flora der Insel genommen. Zuckerrohr-, Bananen- und
Weinplantagen dienten und dienen dem
Auskommen der Einwohner, die portugiesischen Seefahrtunternehmen nach Fernost
und Südamerika brachten zahlreiche Pflanzen auf die Insel, die sich dank des günstigen Klimas schnell verbreiteten, sei es in den

 Abb. 20: Aeonium glandulosum an einer beinah senkrechten Felswand oberhalb Porto da
Cruz auf ca. 300 m Höhe über dem Meer. Der
Fels hatte Nordost-Ausrichtung.
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oberhalb Funchals, zu dem man mit der
Seilbahn fahren kann. Teilweise im japanischen Stil gestaltet (Abb. 4), mit Mineraliensammlungen und afrikanischen Skulpturen
angereichert, bietet er neben fantastischen
Ausblicken über Funchal eine Unmenge exotischer Pflanzen, Kamelien, Azaleen, Palmfarne, Zedernwacholder, heimischen Lorbeerbäume und Orchideen, um nur Wesentliches zu nennen. Anlagen mit zahlreichen
Zierkarpfen sind ebenso schmückendes
Beiwerk wie zahlreiche im Park aufgestellte
Skulpturen einschließlich einer riesigen
ägyptischen Vase sowie schöne Beispiele
portugiesisch-madeirensischer Fliesenbilder
(sogenannter Azulejos). Ins Auge stach mir
hier eine hohe Sinningia-Art (Abb. 5) mit
enorm großem Wurzelstock, der sich über
dem Boden knorrig dahinzog, und die zu
meinem Erstaunen als Hecke fungierte. Im
schattigen Unterholz der Palmfarne und Lorbeerwälder erblühte gerade der Glöckchenlauch, Allium triquetrum (Abb. 6), der aber
wohl ebenfalls aus dem Mittelmeerraum
nach Madeira verschleppt wurde.
Der Jardim Botanico, der Botanische Garten von Funchal, ist ein anderer zu empfehlender. Bemerkenswert seine Pflanzenteppiche, allein gestaltet aus dichten Anpflanzungen von Pflanzen unterschiedlicher Farbe
(Abb. 7). Der Teil heimischer Pflanzen wird
inzwischen ebenfalls schon von exotischen
Arten dominiert. Ein spezieller Teil ist den
Sukkulenten gewidmet, in Lavagrus eingebettet stehen Säulenkakteen neben Baumeuphorbien, Nolinas mit wahrhaft gigantischen Füßen neben kleinen Sukkulenten und
blühenden Aloe. Scheinbar alte, knorrige
Kumara disticha (besser bekannt unter ihrem
alten Namen Aloe plicatilis) starteten im März
mit der Blüte (Abb. 8). Euphorbia canariensis
tat es ihr gleich (Abb. 9). In wahrhaftig erdrückender Masse kann man überall auf der
Insel und so auch hier im Garten ganze Felder von Kalanchoe fedtschenkoi sehen
(Abb. 10), welche hier, im März in voller Blüte stehend, als farbgebende Pflanze für die
Pflanzenteppiche Verwendung fand.

Vorgärten oder inzwischen teilweise über die
gesamte Insel. So sieht man heute den gelbblütigen Ziegenfuß-Sauerklee Oxalis pescaprae, ursprünglich aus Südafrika stammend, nicht nur im gesamten Mittelmeerraum verwildert, sondern auch auf Madeira.
Schön im Kontrast dazu kann man den Purpur-Sauerklee, Oxalis purpurea, auf Madeira
sehen, ebenfalls aus Südafrika eingeschleppt. Verstärkt wurde diese Tendenz
durch eine politische Entwicklung, als Portugal zur Absicherung der Unabhängigkeit insbesondere gegenüber Spanien Ende des
17. Jahrhunderts England das Weinmonopol
auf der Insel überlassen musste. Die zunehmend reichen englischen Weinexporteure
bauten sich daraufhin Herrenhäuser und ließen wertvolle Gärten anlegen, für die die
schönsten Pflanzen aller Welt gut genug waren. Aus diesen Gärten haben sich manche
mit den vorherrschenden Bedingungen gut
zurechtkommende Pflanzen über die gesamte Insel verteilt, ein wundervolles Beispiel ist
hier die Zimmerkalla, Zantedeschia aethiopica, deren Wurzelstücke schnell wieder blühfähige Pflanzen entwickeln und von den
Bauern gern auf den steilen Feldern angebaut werden, um Blumen wie Wurzeln auf
dem Markt zu verkaufen. Man sieht ganze
Wiesen mit den Blüten dieser schönen Art,
welche ebenfalls ursprünglich aus Südafrika
stammt. Überhaupt ist natürlich die Nützlichkeit einer Pflanze eine große Triebkraft. Ein
blühendes Fensterblatt (Monstera deliciosa,
Abb. 2) sieht man bei uns praktisch nie, auf
Madeira wird die Pflanze gern und oft gehalten, hauptsächlich, um die essbaren Kolben
zu vermarkten. Die länglichen Früchte der
Bananen-Passionsfrucht (Passiflora tripartita,
Abb. 3) zieren oft die Stützmauern der Gärten. Sie wird fast ebenso häufig wie die bei
uns bekannten Früchte der Purpur-Passionsblume, Passiflora edulis, auf den Märkten
angeboten; Maracuja-Törtchen sind eine beliebte Süßspeise der Insel.
Der Botanische Garten auf Funchal war
kürzlich Gegenstand eines Beitrages von
Brand (2015). Die Schönheit der zahlreich
auf Madeira öffentlich zugänglichen Gärten
kann kaum in Worte gefasst werden. Markant ist der Jardim Tropical Monte Palace
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Abb. 26: Aeonium glutinosum bei Machico hat
einen schönen Blick auf die östlich vorgelagerten
Halbinsel und Inseln von Madeira.

Es ließen sich weitere sehenswerte Gärten
vorstellen, doch auch in den Vorgärten und
an den Straßenrändern sieht man eine schiere Unmenge wundervoller Pflanzen, dass
man mit einer Aufzählung nicht nachkommt.
Überall steht, im März kurz vor dem Verblühen, Aloe barbadensis („Aloe vera“, Abb. 11),
deren ursprüngliche Heimat unbekannt ist. In
den Hecken der Stadtparks sieht man plötzlich ein leuchtendes Rot. Eine nähere Betrachtung zeigt, dass es sich um die typischen, entfernt betrachtet nelkenähnlichen
Blüten einer nicht näher von mir zu bestimmenden Kleinia-Art handelt (Abb. 12). Hier
gut gewässert und im Halbschatten stehend

Abb. 27: Aeonium glutinosum kurz vor dem
Aussichtspunkt auf das Nonnental (Curral das
Freiras). Es wuchs hier deutlich höher und gemeinsam mit Aeonium glandulosum und startete
mit der Blütenausbildung.
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Abb. 29: Lotus glaucus oberhalb der Badestelle
bei Porto Moniz auf Lavafelsen. Die Brandung
und Strömung ist hier so stark, dass man nur in
den durch natürliche und künstliche Steine geschützten Becken Baden gehen kann, welche
nur bei sehr starker Brandung mit Meerwasser
überflutet werden.

cospermum-Büsche sind ebenso weit verbreitet und zieren eher städtisch anmutende
Gärten (Abb. 15).
Ein Bericht über Madeira wäre unvollständig, wenn nicht auf die speziellen Sukkulenten der Insel eingegangen wird. Auch hier
waren die Zeit und die Fülle der Sehenswürdigkeiten der Insel begrenzend, sodass die
Ausbeute überschaubar ist. Kürzlich wies
Mansfeld (2016) darauf hin, dass auf Madeira der heimische Drachenbaum kaum noch
an natürlichen Wuchsorten aufzufinden sei,
stattdessen an vielen Stellen Bemühungen
zu beobachten sind, diesen Charakterbaum
der Insel, der auch auf den Kanaren und in
Marokko vorkommt, zu kultivieren. Auch ich

entwickeln sich die Pflanzen prächtig und
blühen reichlich. Eine mehr sukkulente Kulturform kann in sonnigeren Auspflanzungen
bewundert werden, wobei die beiden Farbformen hellgelb und graublau als farbige Akzente bewusst eingesetzt werden (Abb. 13).
Die glauke Form hat wohl etwas mit der
gärtnerisch weit verbreiteten Hybrid-Kleinia
(Senecio talinoides) zu tun. Auffällig sind die
riesigen Blüten von Solandra maxima, deren
Ranken sich über Stützmauern und Geländer
winden (Abb. 14). Der Duft der Blüten ist in
den Abendstunden, wenn sie sich öffnen, am
besten wahrzunehmen. Sie sollen in ihrer
südamerikanischen Heimat von Fledermäusen bestaubt werden. Südafrikanische Leu-

Abb. 30: Typisches Haus der modernen Erstbesiedler Madeiras in Santana, dem Ort, in
dem die meisten dieser Häuer noch zu besichtigen sind
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konnte – in der Kürze der mir zur Verfügung
stehenden Zeit – keine gesicherten natürlichen Standorte aufsuchen. Allerdings können – gegebenenfalls als Erfolg der gärtnerischen Bemühungen – Jungpflanzen an weitgehend unzugänglichen Stellen der Taleinschnitte an verschiedenen Stellen auf der
Insel beobachtet werden. Wenn sich dort
eine neue Generation dieser wundervollen
Bäume ansiedeln, steht einer stärkeren
Durchdringung der Insel mit dem sagenhaften Baum nichts im Wege. Seine Nutzung als
ornamentaler Baum wird auch in Zukunft anhalten und dafür sorgen, dass genügend
Vermehrungsmaterial auf der Insel vorhanden sein wird (Abb. 16–19).

Abb. 31: Die Ecken der ziegelgedeckten Häuser
Madeiras werden liebevoll mit besonderen Abschlussziegeln versehen, meist mit kleinen
Menschköpfen, aber auch schon mal andere
Gestalten wie hier zu sehen.

Was jedoch immer wieder ins Auge fällt, ist
Aeonium glandulosum (Abb. 20). Fährt man
über die Insel, fallen senkrechte Felswände
entlang des Weges auf, die mitunter dicht mit
diesen Pflanzen besetzt sind (Abb. 21). Dieses „drüsige Aeonium“ ist klebrig, blühte Anfang März nicht, wir fanden sozusagen im
Vorbeifahren zahlreiche Standorte, die alle
nur bedingt Sonne abbekommen, die Ausrichtung erschien mir eher immer sonnenabgewandt, höchstens eine zeitweilige Sonneneinstrahlung konnte beobachtet werden.
In diesem Fall entwickelt es wohl auch eines
als typisch hervorgehobenes Merkmal, die
rötlichen äußeren Blätter der flachen Körperscheiben (Abb. 22). Das Kleinklima an diesen Steilwänden war zu dieser Zeit kühl bei
relativ hoher Luftfeuchte, denn die Täler zu
Fuße der Taleinschnitte führten gut Wasser.
Die Ähnlichkeit zum kanarischen Aeonium
tabuliforme ist frappierend.

Abb. 32: Geranium maderense beginnt Anfang
März zu blühen, entlang einer LevadaWanderung konnte diese endemische Pflanze
bei Camacha in einem Vorgarten beobachtet
werden.

Das andere, ebenfalls auf Madeira endemische Aeonium ist A. glutinosum, das
„klebrige“ (Abb. 23). Die Art ist ebenfalls sehr
weit auf der Insel verbreitet, teilweise kann
man hier ebenfalls Massenvorkommen entdecken. Ich hatte leider nicht die Zeit, genauere Daten zu den Pflanzen zu erfassen,
aber es erschien mir sehr vielgestaltig. Eventuell liegen hier schon Einkreuzungen anderer Arten von den Kanaren oder Kapverdischen Inseln vor oder Aeonium glutinosum
ist variabler, als ich einer Art zugestehen will

(Abb. 24–27). Das im gesamten Mittelmeerraum verbreitete Umbilicus horizontalis
(Abb. 28) und der auch auf den Kanaren vorkommenden Lotus glaucus (Abb. 29) können
ebenfalls als sukkulent angesehen und auf
Madeira gefunden werden, Letzteres kommt
in der Nähe der Küste vor, zumeist auf Felsen oberhalb der Meeresgischt, Ersteres an
sehr ähnlichen Standorten wie die Arten der
Gattung Aeonium.
Eine Besonderheit der Insel sind die sogenannten Levadas, ausgeklügelte, offene Be-
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wässerungsanlagen, die das Wasser aus
dem regenreicheren Norden in den Süden,
zu den Plantagen und Gärten, führen. Entlang dieser Fließe, die nur wenig Gefälle
aufweisen, verlaufen Wartungswege, die
heute zunehmend als Wanderwege genutzt
werden. Auf diesen Wegen kann in sehr angenehmer Art und Weise – vorausgesetzt
man ist schwindelfrei und hat eine Taschenlampe dabei, denn mitunter muss man durch
Tunnel oder entlang steiler Hänge – auf sehr
verschiedenen Höhenzonen der Insel gewandert werden. Bei solchen Wanderungen
hat man dann ausreichend Muse, die in der
jeweiligen Zone vorkommenden Pflanzen in
Ruhe zu studieren. Die Wege führen natürlich auch an den Siedlungen vorbei, wo man
dann beispielsweise die für Madeira typischen Hausformen der ersten Siedler

(Abb. 30) sehen kann, auch wenn davon
heute nur noch sehr wenige vorhanden sind,
oder auch immer wieder die niedlichen Abschlussdachziegel an den Enden der Dächer, in der Regel Menschenköpfe, aber
schon gern auch mal etwas anderes (Abb.
31). Am Rande des Lorbeerwaldes besteht
dann auch die gute Chance, das endemische
Geranium maderense zu sehen, welches
Anfang März mit seiner Blüte startet
(Abb.32).
Madeira hat enorm viel zu bieten. Es würde
mich nicht wundern, wenn es mich nach diesem ersten Kurzbesuch später nochmals auf
diese Insel zieht, und dann hätte ich noch
eine Reihe weiterer Ziele und Dinge, die es
zu entdecken gilt. Die Möglichkeiten und
Ausblicke auf der Insel sind immer wieder
atemberaubend (Titelbild).
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Aktuelle Literatur
Cact. Succ. J. (Los Angeles) 88 (1) 2016

und bringen zu einer Zeit Farbe ins Gewächshaus, wenn dies bei Kakteen und anderen Sukkulenten am „nötigsten“ ist.
je

WILLIAMSON, G. (2016):
An account of the interesting biodiversity in a
selected number of species in the genus Bulbine
Wolf, Asphodelaceae.
Cact. Succ. J. (Los Angeles) 88 (1): 4–22.
Insgesamt 49 Arten der Gattung Bulbine
werden überwiegend mit Zeichnungen, die
alle wesentlichen Details der Pflanzen darstellen, vorgestellt. Der Text stellt die interessanten Anpassungen an die örtlichen Gegebenheiten heraus und einige Farbbilder
vermitteln Eindrücke von den Pflanzen am
Standort. Insgesamt ein eindrucksvoller Beitrag.

Gardenwise vol. 46
Feb. 2016
The Magazine of the
Singapore Botanic Gardens
Singapur ist wohl eines
der
wenigen
Länder
(Stadtstaaten) der Welt,
in denen die Behörden
streng darauf ausgerichtet sind, für die Bürger da zu sein, und nicht
umgekehrt, wie man öfter hier bei uns in Europa das Gefühl hat. Und wenn man das
Magazin der Botanischen Gärten dieses
Landes regelmäßig liest, bekommt man ein
Gefühl davon, warum dies so ist. Das Denken und die Vorgehensweisen sind nicht selten sehr anders, als man dies bei uns gewohnt ist. Als Ergebnis einer solchen Bürgerfreundlichkeit zieht es natürlich auch viele
Fachleute in dieses Land, soweit sich solche
Möglichkeiten ergeben. Die enge Kooperation beispielsweise der Singapur-Gärten mit
den Kew-Gärten in England waren sicherlich
eine der günstigen Voraussetzungen, dass
der bei Kakteenfreunden bekannte Nigel
Taylor die Chance erhielt, als Direktor der
Singapur-Gärten anzutreten. Und dieses Amt
versieht er gemessen an den Erfolgen seiner
relativ kurzen Amtszeit gut: UNESCOWeltkulturerbe-Garten zu werden ist ein vorzeigbarer Meilenstein. Auch weitere Mitarbeiter haben international einen sehr guten Ruf,
sei es Michele Rodda als Hoya-Spezialist
(aber auch andere Gattungen und Familien)
oder Gillian Khew als Ingwer-Spezialistin, um
nur zwei Namen zu nennen.
Die vorliegende aktuelle Gartenausgabe
enthält wieder zahlreiche interessante, wenn

CHANCE, L. (2016): Pushing the Limits with
cacti and succulents in cold climates #15.
Cact. Succ. J. (Los Angeles) 88 (1): 30–34.
Fortsetzung des Erfahrungsberichtes zur
Winterhärte von Kakteen und anderen Sukkulenten.
SALAS-MORALES, S.H.; CHEMNICK, J.; GREGORY, T.J. (2016): A new cycad species in the
genus Dioon (Zamiaceae) from the Mixteca
region of Oaxaca, Mexico.
Cact. Succ. J. (Los Angeles) 88 (1): 35–42.
Beschreibung von Dioon planifolium, der
ersten Art der Gattung, die in der kakteenund sukkulentenreichen Mixteca-Region gefunden wurde. Kennzeichnendes Merkmal
(und mit dem Artnamen auch fixiert) sind die
Blätter, welche im Querschnitt völlig flach
bzw. eben sind, bei der ähnlichen D. holmgrenii sind sie gebogen, eher an den Querschnitt eines Vogelflügels erinnernd.
GLAVICH, T. (2016): Beginner’s guide to
Lachenalia.
Cact. Succ. J. (Los Angeles) 88 (1): 43–45.
Kulturhinweise zur Haltung von Arten der
Gattung Lachenalia. Sie sind Winterwachser
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Das Verzeichnis der 2015er-Publikationen
der Gartenmitarbeiter zieht sich über zwei
Seiten hin und zeigt deren Produktivität.
Trainingsprogramme sowohl für Kinder der
Stadt als auch für Studenten Südostasiens
werden vorgestellt, neueste Vereinbarungen
für eine enge Zusammenarbeit werden gewürdigt, namhafte Besucher des letzten halben Jahres in 2015 werden – wie in jeder
Ausgabe – auf einer Seite zusammengestellt. Aus Deutschland werden genannt Prof.
Quandt (Uni Bonn) und Prof. Müller (Uni
Münster), David Cameron schaute auch kurz
vorbei.
Letztlich ist noch das einseitige Porträt einer der wundervollsten Orchideen Habenaria
medusa zu erwähnen, deren grazile Blüten
zu schweben scheinen und warum auch immer den Beschreiber dieser Art an den Kopf
der Medusa erinnerten, mich erinnern sie
eher an schwebende Elfen oder Kolibris.
je

auch weitgehend Sukkulentenfreie Beiträge.
Sehr einfühlsam und anrührend die Ehrungen von zwei ehemaligen Gartenmitarbeitern, die letztes Jahr verstorben sind, ebenfalls sehr nett die Kurzstory über den unabhängigen Besuch von Nachkommen des ersten Gartendirektors L. Niven, die sich allerdings gar nicht kannten und sozusagen über
die freundliche Aufnahme seitens der Gärten
erst voneinander Kenntnis erhielten. Immer
wieder interessant sind die historischen Beiträge – diesmal über einen der letzten großen Gartenpflanzenjäger Frank KingdonWard, der von 1909 bis 1956 insbesondere
das mittlere Asien, China, Tibet, Burma und
Assam unter abenteuerlichen Bedingungen
bereiste und unzählige Pflanzen erfasste.
Ebenfalls interessant der Beitrag zu R.E.
Holttum, welcher als englischer OrchideenSpezialist viel für die Gärten getan hat, seine
Frau wird ebenfalls vorgestellt, von der noch
zahlreiche Büsten ihres Mannes, aber auch
weiterer Personen im Garten und weltweit zu
sehen sind. Ein kurzer Bericht zur Besetzung
des Gartens durch Japan im zweiten Weltkrieg erzählt von der Notwendigkeit, den
Gemüseanbau zur Versorgung der Armee zu
intensivieren.
Der Bericht zur botanischen Exkursion
nach Laos zeigt, dass man die Region unterstützt. Die Funde und Erlebnisse sind instruktiv wie spannend.
Vermehrung ist eines der Hauptanliegen
der Gärten. Tissue-Kulturen werden immer
dann genutzt, wenn andere Verfahren nicht
ergiebig genug sind. Diesmal ist ein Bericht
zur Vermehrung von Ingwer- und weiteren
Arten enthalten. Hier ist der Schwerpunkt,
vom Aussterben bedrohte Arten im Gebiet
ganz Singapurs gezielt auszusetzen und so
zu erhalten. Gartenmitarbeiter sind ebenfalls
aufmerksame Beobachter, so konnte die als
ausgestorben vermutete Orchidee Robiquetia spathulata in Singapur wiederentdeckt werden, ihre Vermehrung und gezielte
Auswilderung an möglichst vielen Orten soll
ihre Erhaltung sichern. Dass solch ein Engagement nicht ohne Spuren bleibt, zeigt ein
Beitrag, der sich mit Pflanzennamen befasst,
die Singapur als Artepiteton tragen – gar
nicht so wenige.

Aloe 52 (1) 2015
Zeitschrift der Succulent
Society of South Africa
Die letzte Ausgabe dieser
Zeitschrift war im Jahr
2014 ein Doppelheft des
51. Jahrganges, die Nummern 1 und 2 umfassend.
Nunmehr erscheint nach
einer langen Pause Heft 1
im 52. Jahrgang, welches relativ dick ausgefallen ist.
Der Herausgeber fügt ein gesondertes
Blatt der Sendung bei, in dem die besonderen Umstände erläutert werden, die zu dieser
langen Pause geführt haben. Drei wesentliche Gründe werden angeführt: ein langer
Poststreik (der zur Verspätung der letzten
Ausgabe geführt hat), die hohe Arbeitsbelastung der Herausgeber sowie ein Mangel an
Beiträgen.
Beiträge, die für 2015 bezahlt wurden,
werden in diesem Jahr gutgeschrieben. Die
fehlenden Ausgaben in 2014 werden durch
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Mehrseiten in 2016 kompensiert. Eine regelmäßige Herausgabe der Hefte soll nunmehr gesichert sein. Da 50 % der Beiträge
aus der Feder von Ernst van Jaarsveld
stammen, kann man nur hoffen, dass er weiterhin so produktiv bleibt.
In der Tat, die lange Pause hat schon ein
wenig Sorge bereitet, denn die Zeitschrift
Aloe ist eine der profundesten auf dem Gebiet der anderen Sukkulenten, schließlich
sitzen die Mitglieder gerade mitten in einem
Hotspot sukkulenter Pflanzen.

Blüten und Samen nebeneinander gelegt
und damit vergleichbar sind.
VAN JAARSVELD, E. (2016): Albuca buffelspoortensis, a new cliff-dwelling semisucculent from the Klein Karoo (Western
Cape, South Africa).
Aloe 52 (1): 15–17.
Eine neue, klippenbewohnende Zwiebelpflanze wird beschrieben. Eine Tabelle listet
alle wesentlichen Merkmale im Vergleich zu
weiteren klippenbewohnenden Albuca-Arten
auf.

VAN JAARSVELD, E. (2016): The rediscovery
of Stoeberia utilis var. giftbergensis and its
elevation to species level (Stoeberia giftbergensis).
Aloe 52 (1): 4–9.
Die 1952 entdeckte Pflanze wurde lange
Zeit nicht wiedergefunden. Erst 2014 konnte
der Autor zusammen mit einer weiteren Person die Sippe auf dem Gifberg wiederfinden.
Die Geschichte wird wiedergeben, die ehemals als Varietät definierte Pflanze wird in
den Rang einer Art erhoben. Ein Bestimmungsschlüssel zur Einordnung der Sippen
in der Gattung Stoeberia ist ebenfalls Teil der
Arbeit.

MARX, G. (2016): Haworthia correcta Poelln.
corrected.
Aloe 52 (1): 18–23.
Der Autor versucht Licht in den Dschungel
der Namensvielfalt bei Haworthien zu bringen. Wohl vor allem aus Japan stammen
Pflanzen, die als Haworthia correcta bezeichnet sind, in Wirklichkeit aber H. bayeri
darstellen. Ein Vergleich mit der Erstbeschreibung sollte zeigen, dass H. correcta
eine andere Sippe ist, und nach ausführlicher
Diskussion möglicher weiterer Sippen kommt
Marx zu dem Schluss, dass H. correcta der
Typ für H. picta / H. emeylae ist. Zusammenfassend stellt er dann aber fest, dass eine
Nutzung des gut umrissenen Namens H.
picta von großem Vorteil wäre, nicht nur, weil
dann einige Schilder an unseren Pflanzen
weniger umgeschrieben werden müssten.

PECKOVER, R. (2016): Two new species of
Pterodiscus (Pedaliaceae) from southern
Africa.
Aloe 52 (1): 10–14.
Zwei neue Pterodiscus-Arten werden beschrieben. Pterodiscus makatiniensis ist eine
seltene Art, die nur von einer begrenzten
Stelle bekannt ist im nordöstlichen KwaZuluNatal und Südfrika. Sie ist am nächsten mit
P. ngamicus verwandt, von welcher sie sich
durch die größere, komplett gelbe Blüte gut
unterscheiden lässt. Die zweite neue Art ist
P. cinnabarinus mit roten oder rötlichorangen Blüten vom „lowveld“ aus den
Mpumalanga und Limpopo Provinzen Südafrikas sowie angrenzender Gebiete in Zimbabwe und Mozambique. Ähnliche Arten einschließlich der neu beschriebenen werden in
einer Tabelle hinsichtlich der wesentlichen
Merkmale gegenübergestellt. Ebenso ist ein
ganzseitiges Foto beigefügt, in dem Blätter,

VAN JAARSVELD, E. (2016): Ornithogalum
richtersveldensis, a new cliff-dwelling semisucculent Ornithogalum (Hyacinthaceae)
from the Northern Cape (South Africa).
Aloe 52 (1): 24–27.
Die Entdeckungsgeschichte, eine Diskussion der Einordnung und die Beschreibung
dieser neuen Art ergänzt um schöne Bilder
sind Gegenstand dieser Neubeschreibung.
VAN JAARSVELD, E. (2016): Tinospora fragosa subsp. kaokoensis (Menispermaceae), a
new subspecies from the northern Kaokoveld
(Namibia).
Aloe 52 (1): 28–31.
Neubeschreibung einer Unterart dieser
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Lianenvertreterin der Familie Menispermaceae (Ordnung Ranunculales) der Gattung Tinospora aus dem nördlichsten Teil
Namibias. Die Gattung weist semisukkulente
bis sukkulente Stämme auf. In Südafrika
werden drei verschiedene Arten anerkannt.

diskutiert.
In der Rubrik „Bemerkenswerte Kakteen und
andere Sukkulenten – für Sie ausgewählt“
stellen M. Kist und H. Hübner neben drei
Kakteen auch Massonia echinata (Foto T.
Brand), Pelargonium tetragonum (Foto H.
Müller) und Euphornia gynmocalycioides (alle auf S. 83, Foto H. Frohning) mit je einem
Bild und kurzem Text vor.
je

GILDENHUYS, S. (2016): Plant focus: Pachypodium succulentum (L.f.) Sweet (Apocynaceae).
Aloe 52 (1): 32–34.
Ein umfassendes Pflanzenporträt dieser
schönen Pachypodium-Art. Sehr schön die
zahlreichen Abbildungen, die Variabilität der
Blütenfarben zeigend.

Mesemb Study Group
Bulletin 31 (1) 2016

COLE, D.T.; COLE, N.A. (2016): Cole CNumbers: Problems and Queries Concerning
THEM.
Aloe 52 (1): 35.
Eine weitere Diskussion um die korrekte
Weiterverwendung von Feldnummern – hier
der Cole-Nummern – durch die Autoren. Alle
C-Pflanzen anderer Händler können nicht
authentisch sein und tragen dann regelmäßig
die C-Nummern unkorrekter Weise.
je

BRAND, T. (2016): Western Flower Thrips an
Mesembs.
Mesemb Study Group
Bull. 31 (1): 2–5.
Zum Problem verursacht durch Thrips an
Sukkulenten
berichtet
Brand.
SIZER, D.R. (2016): Further Input on WFTs.
Mesemb Study Group Bull. 31 (1): 5.
Persönliche Beobachtungen und Erfahrungen zu Thrips (WFT = Western Flower
Thrips) werden gegeben.

Kakt and. Sukk. 67 (3)
2016

HAMMER, S. (2016): Stigmatic Malfunctions.
Mesemb Study Group Bull. 31 (1): 6.
Beobachtungen zu „abnormalen“ Stigmas.

STEINECKE, H. (2016):
Der Palmengarten in
Frankfurt, ein historischer
Garten und seine Sukkulenten.
Kakt. and. Sukk. 67 (3):
59–66.
Schöner Bericht über
einen ansehenswerten Garten im Herzen
Deutschlands.

HAMMER, S. (2016): Conophytums(s) in MidFlight.
Mesemb Study Group Bull. 31 (1): 6–7.
Zusammenstellung einiger Beobachtungen
du Überlegungen an/zu Conophytum.
HAMMER, S. (2016): Time Marches Off and
On.
Mesemb Study Group Bull. 31 (1): 7.
Episodische Mitteilungen zum Verhalten
von einzelnen Pflanzen, absterbend, sich
erneuernd usw.

SMITH, G.F. (2016): Petrosedum forsterianum
(Crassulaceae) in Zentralportugal.
Kakt. and. Sukk. 67 (3): 67–70.
Vorkommen, Variabilität und Kulturansprüche von Petrosedum forsterianum werden
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WAHTMOUGH, J. (2016): What Ho!
Mesemb Study Group Bull. 31 (1): 8.
Weniger ernst gemeinte Betrachtungen
über du zu den Pflanzen und unser Hobby.

Succulenta 95 (2) 2016
HEIJNSDIJK, T. (2016):
Aloe plicatilis – de
waaierbuisbloemaloe!
Succulenta 95 (2): 55–62.
Ausführliche
Darstellung der Geschichte von
Aloe plicatilis, die ja heute
Kumara plicatilis heißt,
was im Beitrag auch erwähnt wird, ohne den
Titel des Artikels dahingehend anzupassen.

COLE, D.; COLE, N. (2016): Lithoparian Recollections 40.
Mesemb Study Group Bull. 31 (1): 9–11.
Der Frühling im Jahr 2008 steht im Mittelpunkt des Rückblicks der beiden bekannten
Sukkulentensammler.
SCHLOSSER, B. (2016): Lithops terricolor
‘Chocolate Sprinkles’.
Mesemb Study Group Bull. 31 (1): 15&17.
Vorstellung dieses interessanten Kultivars.

TALENS, A. (2016): Massonia longipes.
Succulenta 95 (2): 74–79.
Sehr ausführlicher Beitrag zur Kultur dieser
Art, umfassend wird über Haltungsansprüche, Bestäubung, Vermehrung und Bezugsmöglichkeiten referiert.

ADAMS, A. (2016): Lithops pseudotruncatella
subsp. groendrayensis.
Mesemb Study Group Bull. 31 (1): 16–17.
Vorstellung der cristatförmig wachsenden
Lithops-Pflanze, welche auch eine cristate
Blüte hervorbringt!

Zonneveld, B.J.M. (2016): Vetplanten met in
de lengte gevouwen bladeren. 3. Kalanchoe
lucia (thyrsiflora) x Crassula ovata ‘Golum’.
Succulenta 95 (2): 88–89.
Die Elternpflanzten sowie das Kreuzungsergebnis werden in Wort und Bild vorgestellt.
je

ADAMS, A. (2016): Lithops ‘Sunstone’.
Mesemb Study Group Bull. 31 (1): 16–17.
Vorstellung dieses interessanten Kultivars.
RODGERSON, C.; YOUNG, A. (2016): Conophytum inductum rediscovert?
Mesemb Study Group Bull. 31 (1): 17–18.
Pflanzen, die das verschollene C. inductum
sein könnten, werden mit zwei Bildern vorgestellt und um Zuordnung gebeten.

Bradleya 15, 2015
Yearbook of the British
Cactus and Succulent
Society

EARLE, R. (2016): Flowering Strategy of L.
pseudotruncatella var. elisabethias in Response to Greenhouse Watering.
Mesemb Study Group Bull. 31 (1): 19&22.
Mitteilungen von Beobachtungen und
Schlussfolgerungen zum Zusammenhang
von Bewässerung und Blütenansatz bei Lithops.

SMITH, G.F.; STEPHENSON, R. (2015): Petrosedum x estrelae GIDEON
F.SM. & R.STEPHENSON
(Crassulaceae) [Petrosedum forsterianum (SM.) Grulich x Petrosedum sediforme (JACQ.) GRULICH]: a new
nothospecies from central Portugal.
Bradleya 15: 2–8.
Die Autoren identifizieren eine Pflanze aus
der Mitte Portugals als Naturhybride zwischen Petrosedum forsterianum und Petrosedum sediforme und benennen diese nach
Estrela Paula das Neves Figueiredo, welche

FEARN, B. (2016): Lithops Anatomy.
Mesemb Study Group Bull. 31 (1): 20–22.
Schön illustrierter Beitrag zu anatomischen
und weiteren Merkmalen von Lithops.
je
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Vier Arten der Gattung Conophytum können an einer näher definierten Stelle in Namibia in enger Nachbarschaft gefunden werden. Diese Arten werden hier versucht näher
zu fassen, daraus ergab sich die Zweckmäßigkeit, Conophytum confusum zu beschreiben.

diese Pflanzen erstmalig dokumentierte. Eine
Vergleichstabelle hebt die Merkmale aller
drei Sippen hervor und stellt somit ein Hilfsmittel bei der Identifizierung dar.
JAARSVELD, E. (2015): Cotyledon petiolaris, a new cliff-dwelling succulent from the
Eastern Cape, South Africa.
Bradleya 15: 21–26.
Ein neues, an steilen Felskanten hängendes Cotyledon wird durch den bekannten
südafrikanischen Autor beschrieben. Hauptmerkmale dieser sukkulenten, kompakten Art
sind die an sehr kurzen Stielen sitzenden
Blätter sowie deren farblich hervorgehobener
Hornrand, der sich um das gesamte Blatt
herumzieht. Ein tabellarischer Vergleich unterscheidet C. petiolaris von C. velutina und
ein ergänzender Schlüssel differenziert zwischen der neuen Art, C. orbiculata var.
flanagranii und „allen anderen CotyledonArten“.
VAN

THIEDE, J. (2015): Place and date of valid
publication for four taxa in Mediterranean
Sedum (Crassulaceae).
Bradleya 15: 50–51.
Für S. eriocarpum subsp. apertiflorum
'T HART, S. eriocarpum subsp. orientale
'T HART und S. eriocarpum subsp. spathulifolium 'T HART sowie S. litoreum var. creticum
'T HART werden die gültigen Publikationsdaten (Ort und Datum) und Typen angegeben.
YOUNG, A.J.; RODGERSON, C.; HARROWER,
A.D.; HAMMER, S.A. (2015): Conophytum
crateriforme - a new dumpling from Namaqualand.
Bradleya 15: 52–57.
Das neue Conophytum zeigt sich wie eine
Schüssel – oder wie der Artname der neuen
Art besagt, kraterförmig – und kommt nördlich von Springbok vor.

THIEDE, J.; CAMPBELL-BARKER, T.P. (2015):
Sansevieria burdettii (Asparagaceae/Dracaenaceae): its history, introduction and distribution, with new localities.
Bradleya 15: 27–33.
Die Geschichte dieser im Jahr 2000 neu
beschriebenen Art wird vorgestellt. Bekannte
Fundorte werden referiert, erst kürzlich wurden vier neue Standorte aus dem Nordosten
Mozambiques bekannt.

SILVA, V.; FIGUEIREDO, E.; SMITH, G.F.
(2015): Alien succulents naturalised and cultivated on the central west coast of Portugal.
Bradleya 15: 58–81.
Dieser ausführliche Beitrag listet auf und
bildet ab eingewanderte Sukkulenten in Portugal. Von den 34 erfassten Sukkulenten
stellen sich 20 als weit verbreitet – naturalisiert – dar, wohingegen 14 gelegentlich
nachgewiesen werden. Weitere fünf Arten
werden oft in Gärten oder Parks gehalten,
haben allerdings ein hohes Potenzial einer
Verwilderung.

SMITH, G.F.; FIGUEIREDO, E.; SILVA, V.
(2015): Geographical distribution range extension for Sedum acre L. (Crassulaceae) in
central Portugal.
Bradleya 15: 34–40.
Die Autoren stellen das geografische Verbreitungsgebiet von Sedum acre im zentralen Portugal dar und erweitern das bislang
bekannte Gebiet nach Süden und Osten.

THIEDE, J. (2015): Transfers from Polianthes
into Agave (Asparagaceae/ Agavaceae): new
combinations.
Bradleya 15: 82–83.
Zwei kürzlich als Polianthes beschriebene
neue Arten werden zu Agave umkombiniert.

YOUNG, A.J.; RODGERSON, C.; HAMMER, S.A.;
OPEL, M.R. (2015): Conophytum bachetarum
and its relatives: the introduction of a new
conophytum from Namaqualand, C. confusum.
Bradleya 15: 41–49.
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JAARSVELD, E. (2015): Drosanthemum
badspoortensis, a new cliff-dwelling species
from Badspoort, Western-Cape, South Africa.
Bradleya 15: 128–135.
Beschreibung einer neuen DrosanthemumArt aus der Region um Badspoort. Sie wurde
ausschließlich an steilen Klippen hängend
gefunden.

SMITH, G.F.; Crouch, N.R.; FIGUEIREDO, E.
(2015): lntercontinental convergence in traditional perspectives on small rosulate leaf
succulents as protective charms.
Bradleya 15: 84–91.
Die Autoren konstatieren überraschend,
dass zum Schutz vor Unwettern oder Unheil
in weit voneinander entfernt liegenden Regionen ähnliche Rituale praktiziert werden. So
werden schützende Talismanpflanzen in
Südafrika ähnlich wie in manch europäischen
Regionen verwendet. Sind es im südlichen
Afrika beispielsweise Haworthiopsis limifolia
oder Gasteria croucheri, so wird in Europa
häufig Sempervivum tectorum mit ähnlichen,
überlappenden Blättern genutzt. De Autoren
schlagen Erklärungen für diese offensichtliche Bevorzugung rosettig wachsender Blattsukkulenten zum Schutz von Häusern und
ihrer Bewohner vor.

VAN

THIEDE, J.; CAMPBELL-PARKER, T.P.; CLARE,
R.; DOWNS, P.E.; HARGREAVES, B.J. (2015):
Aloe arborescens (Asphodelaceae): Arborescent forms on Mount Mulanje (Malawi).
Bradleya 15: 136–146.
Die Verbreitung von Aloe arborescens ist
über einen relativ großen Raum vom südlichen Afrika bis nach Malawi hinein enorm.
Entsprechend variabel sind die Pflanzen. In
diesem Bericht wird nunmehr über einzigartige, in der Literatur selten betrachtete Standorte in Malawi näher eingegangen, hier
wächst die Art überwiegend baumförmig mit
einem ausgeprägten Stamm. Allerdings gibt
es Übergänge zu den eher strauchig wachsenden Vertretern, sodass die Autoren keinen Grund für eine taxonomische Herausstellung sehen. Als Ursache für diesen besonderen Wuchs wird das besondere Mikroklima vermutet, welches einerseits ein
Sprossverhalten hemmt und andererseits ein
Längenwachstum fördert.

JAARSVELD, E. (2015): Delosperma abbottii. A new cliff dwelling species from the
coastal eastern parts of South Africa.
Bradleya 15: 97–104.
Beschreibung einer neuen Delosperma-Art
aus dem Sommerregengebiet Südafrikas.
Benannt wurde Sie nach einem Farmer und
Botaniker Tony Abbott der Region, der die
Art dem Autor näher brachte.
VAN

MANSFELD, P.A; OTT, G.H.F. (2015): The history of Sansevieria burmanica N.E.BR. and
its rediscovery.
Bradleya 15: 105–109.
Die Art wurde von den Autoren in Kultur
wiederentdeckt, ihre Geschichte wird geschildert sowie Hinweise zur Kultur gegeben.

CROUCH, N.A.; SMITH, G.F.; KLOPPER, R.R.;
FIGUEIREDO, E.; MCMURTRY, D.; BURNS, S.
(2015): Winter-flowering maculate aloes from
the Lowveld of southeastern Africa: Notes on
Aloe monteiroae BAKER (Asphodelaceae:
Alooideae), the earliest name for Aloe parvibracteata SCHÖNLAND.
Bradleya 15: 147–155.
Aloe monteiroae wurde bislang als ungenügend definiert angesehen. Vor Kurzem
wurden allerdings Pflanzen 50 km vom angegebenen Typstandort entfernt gefunden,
die sehr gut zu dieser Beschreibung passen.
Aufgrund dieser neuen Erkenntnisse erscheint es eindeutig, dass es sich um Aloe
parvibracteata handelt. Da diese später beschrieben wurde hat der Name A. mon-

JAARSVELD, E. (2015): Kleinia chimanimaniensis, A new cliff-dwelling succulent species from eastern Zimbabwe and
western Mozambique.
Bradleya 15: 121–127.
Beschreibung einer Kleinia-Art aus Simbabwe. Benannt wurde sie nach dem Gebirge, in welchem Sie vorkommen, den Chimanimani Bergen, die sich auch nach Mozambique hineinziehen und wo sie ebenso vorkommen soll.
VAN
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teiroae eigentlich Priorität, von einer Korrektur wird allerdings abgesehen, da A. parvibracteata ein gut definierter und eingeführter Name ist. Stattdessen wird ein Vorschlag
zum Erhalt dieses Namens gegeben. Der oft
zu lesende Name „monteiroi“ wird als orthografischer Fehler angesehen und zu „monteiroae“ verbessert.

denzen. Die Unterschiede zwischen den Arten werden herausgestellt. Erstmals werden
die Blüten von A. weberi abgebildet, die oft
an über 10 Meter Höhe erreichenden Stämmen stehen. Nomenklatorische Angaben zu
Agave franceschiana TREL. ex A. BERGER
und Agave neglecta SMALL, beides Synonyme von Agave weberi, werden gegeben.

VAN JAARSVELD, E. (2015): Bulbine spongiosa, a new cliff-dwelling species (Asphodelaceae) from the Western Cape.
Bradleya 15: 156–160.
Bulbine spongiosa ist ein an senkrechten
Felsflächen bei Olifantsrivier, Badspoort
(Western Cape), Südafrika, endemischer
Geophyt, der hier neu beschrieben wird. Die
Knollen proliferieren und füllen die Felsritzen
aus.

VAN

JAARSVELD, E. (2015): Astroloba cremnophila a new cliff dwelling succulent from
the Klein Karoo (Western Cape, South Africa).
Bradleya 15: 171–179.
Mit Astroloba cremnophila wird eine neue,
an Felsklippen entlang des westlichen Groot
Swartberg im Western Cape vorkommende
Art beschrieben. Sie ist mit Astroloba bullulata verwandt; welche wird viel grösser wird
und auf Ebenen wächst. Eine Vergleichstabelle stellt die Merkmale aller nunmehr acht
Astroloba-Arten Südafrikas zusammen.

SMITH, G.F; FIGUEIREDO, E. (2015): Notes on
Agave weberi J.F.Cels ex J.Poiss. (Agavaceae), a largegrowing species with invasive tendencies in southern Africa.
Bradleya 15: 161–170.
Die blau-blättrige Agave americana L.
(subsp. americana) var. americana ist bekannt für ihre teilweise enormen Ausmaße.
Agave weberi J. F. CELS ex J. POISS. hat eine
ähnliche allgemeine Erscheinung. Sie wird
oft mit A. americana verwechselt. Beide haben im südlichen Afrika stark invasive Ten-

JAARSVELD, E. (2015): Cotyledon gloeophylla, a new species from the Kouga River,
Eastern Cape.
Bradleya 15: 180–184.
Die neue Art Cotyledon gloeophylla besitzt
klebrige Blätter und kommt am Kouga-Damm
vor. Sie ist verwand mit C. woodii, einer weit
verbreiteten Art.
je
VAN

Anzeige
Gebe meine Lithops-Pflanzen ab. Liste finden Sie hier.
In der Liste stehen die Anzahl der verfügbaren Köpfe, wobei die meisten Pflanzen zwei bis vier Köpfe
haben. Ich teile keine Pflanzen, berechne pro Kopf 50 Cent, d. h. beispielsweise ein vierköpfiger Lithops
kostet 2 €. An der Anzahl der Köpfe kann man abschätzen, wie viele Pflanzen noch da sein könnten. Bei
einer Bestellung kann der korrekte Preis benannt werden.
Zusätzlich kann hier meine Liste zu den südafrikanischen Zwiebelpflanzen geöffnet werden, in der alle
meine Verbindungsdaten stehen.
Anfragen bitte an: info@massonia.com.
Bert Zaalberg, Vlietweg 26, 2323 LC Leiden Niederlande
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Termine der FGaS und ihrer IGs
(Hier veröffentlichen wir interessante Veranstaltungen, die im Zusammenhang mit unserem
Hobby stehen. Bitte teilen Sie uns Ihnen bekannte Termine mit, die geeignet sind, hier in der
Sukkulenten bekannt gegeben zu werden.)
(Änderungen möglich)

Jahreshauptversammlung 2016 der FGaS
Die Jahreshauptversammlung findet am 08. Oktober 2016 (Anreise ab 07.10.) im Hotel „Alte
Spinnerei" Chemnitzer Str. 89–91, 09217 Burgstädt statt.
Das Rahmenprogramm dazu läuft vom 09. bis 11. Oktober 2016.
Jahrestreffen der IG Euphorbia 2016
Am 30. Juli 2016 findet das Treffen der IG Euphorbia bei Fam. Thimjahn, Treuenbrietzener
Str. 19a, 14823 Niemegk statt.
Beginn ist 10 Uhr. Das Mittagessen findet in einer Gaststätte statt.
Es wird um Voranmeldung gebeten: thinie@t-online.de
Jahrestreffen der IG Mesembs
Am 01. Oktober 2016 findet das Treffen der IG Mesembs bei Fam. Ingenwepelt, Endstr. 18A,
47624 Kevelaer statt.
Beginn ist 10 Uhr.
Es wird um Voranmeldung gebeten: ig-mesembs@fgas-sukkulenten.de, Tel. 02832/2272
Jahrestreffen der IG Ascleps 2016
Das diesjährige Treffen der IG Ascleps findet am 08. Oktober 2016 im Hotel „Alte Spinnerei"
Chemnitzer Str. 89–91, 09217 Burgstädt statt.
Nähere Informationen finden Sie auf der Homepage.
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Vorträge der Ortsgruppen der DKG in Bezug auf „andere Sukkulenten“
(Wer derartige Termine kennt, kann sie uns gerne mitteilen)

OG Dresden – Bot. Garten der TU Dresden, Stübelallee 2, 01309 Dresden
10.11.2016 19:00 Uhr
Frank Wagner: Die anderen Sukkulenten, Teil 1&2
OG Merseburg – Gasthaus „Zur Linde“, 06237 Spergau
14.10.2016 18:00 Uhr
Dieter Schmitt: Yuccas in Natur und Heim
OG Burgstädt – Hotel „Alte Spinnerei“, Chemnitzer Str. 89–91, D-09217 Burgstädt
12.08.2016 19:30 Uhr
Herbert Thiele: Lithops in Paderborn
09.09.2016 19:30 Uhr
Siegfried Lohse: Unterwegs in Afrika
11.11.2016 19:30 Uhr
Michael Wolf: La Gomera
OG Essen – Gaststätte „Michelshof“, Steubenstr. 41, 45138 Essen-Huttrop
12.09.2016 19:00 Uhr
DKG Mediathek Dia-Serie Nr. 17: Euphorbiaceae, Apocynaceae und Pedaliaceae
10.10.2016 19:00 Uhr
DKG Mediathek Dia-Serie Nr. 141: Mesembryanthemaceae
OG Münster – Restaurant „Friedenskrug“, Zum Erlenbusch 16, 48167 Münster
16.09.2016 20:00 Uhr
Ulrich Katz: Eine Reise durch Äthiopien
OG Soest – Gasthof „Hoppe“, Lanfer 62 (B55), 59581 Warstein-Belecke
20.09.2016 19:30 Uhr
Wolfgang Borgmann: Teneriffa, Bergfrühling über dem Atlantik
OG Michelstadt – Hotel „Michelstädter Hof“, Rudolf-Marburg-Str., 64720 Michelstadt
28.10.2016 20:00 Uhr
Ludwig Daum: Reisebericht Südafrika
OG Offenburg – Gasthaus „Linde“, Winzerstr. 44, 77654 OG-Fessenbach
07.10.2016 20:00 Uhr
Gunther Kinsch: Auf der Suche nach Lithops, den sogenannten Lebenden Steinen – Teil 2
OG Neumarkt – Gaststätte im Pfarrheim, Saarlandstr. 13, 92318 Neumarkt/Opf.
07.09.2016 20:00 Uhr
Gerhard Scheibl: Streifzug durch Madeira
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Fachgesellschaft andere Sukkulenten e.V.
gegr. 1982

mit vierteljährlicher Mitgliedszeitschrift „AVONIA“
Mitgliedsbeitrag Deutschland: 30 € / Jahr
Außerhalb Deutschland:
35 € / Jahr
Interessengruppen für Aloe, Ascleps, Euphorbia,
Mesembs und Yucca.
Kontakt:
Wilfried Burwitz, Postfach 100206, D-03002 Cottbus
E-Mail: geschaeftsstelle@fgas-sukkulenten.de
www.fgas-sukkulenten.de
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Wir suchen Übersetzer
Da wir verstärkt Artikel aus fremdsprachigen
Zeitschriften in deutscher Übersetzung veröffentlichen, suchen wir Mitglieder oder auch Nichtmitglieder, die Lust haben, uns bei den Übersetzungen der Artikel zu unterstützen.
Interessenten melden sich bitte bei der Redaktion:.avonia-news@fgas-sukkulenten.de.
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Mesemb Study Group
Love Lithops?
Crave Conophytum?
Desire Dinteranthus?
Why not join the Mesemb Study Group and enjoy
your passions more?
4 Bulletins per year with 2 – 3 pages of colour per
issue, seed Iist, free plants Iist, occasional shows
and meetings, and many new friendships.
UK = £ 12.00, Europe = £ 14.00, Overseas airmail = £ 20.00, Overseas surface = £ 14.00.
Need more information?
Contact Suzanne Mace, Brenfield, Bolney Road,
Ansty, West Sussex, RH17 SAW, UK,
or visit www.mesemb.org

INTERNATIONAL ASCLEPIAD SOCIETY
The INTERNATIONAL ASCLEPIAD SOCIETY is for all those interested
in the Asclepiads and all members of the Apocynaceae family,
particularly the succulent species. Asklepios journal 3 times
a year, seed lists, meetings, CDs.
SUBSCRIPTION: £24 (€30) per year for the UK
and other European countries, £28 (US$45) for
airmail outside Europe.
Write to: Tim Marshall, Wisteria Cottage Aston
Lane, Henley-on-Thames, Oxon RG9 3DS, UK
botanista@hotmail.co.uk
e-mail: alan-brook-side@hotmail.com
Or visit our web site:
www.asclepiad-international.org
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