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Editorial
Die letzte Ausgabe des Jahres liegt bereits wieder vor uns. Wie jedes Jahr zuvor besitzt auch
dieser Jahrgang wieder einige Seiten mehr als der letzte. Allerdings kommt die Zeitschrift langsam in eine Sättigung. Sowohl die Ressourcen der Übersetzer als auch des Redakteurs kommen
an Grenzen. Ich sehe aber gar nicht das Ziel, jedes Jahr noch mehr Seiten in den „Sukkulenten“
zu publizieren. Das Ziel ist, die interessantesten Beiträge aller Welt dem deutschsprachigen Leserkreis näherzubringen. Und hier gibt es sicherlich noch Potenzial. Denn weder kennen wir alle
Publikationen weltweit, die sich mit den anderen Sukkulenten (mitunter nur sporadisch) befassen,
noch sind wir den notwendigen Sprachen mächtig, die zweckmäßig wären, um entscheiden zu
können, einen Beitrag zu übernehmen. In einem sich rasant entwickelnden Markt der Sukkulentenliebhaber in China, Korea oder generell in gesamt Südostasien gibt es sicherlich Nachrichten,
die für uns spannend wie mitunter exotisch sein könnten, aber hier fehlt uns komplett der Überblick wie Zugriff. Dies wäre ein Punkt, wo Freunde, die dazu einen Zugang haben, uns in Zukunft
unterstützen könnten.
Auf alle Fälle ist diese Ausgabe wieder sehr schön bunt geworden und die enthaltenen Beiträge
repräsentieren wieder ein gutes Stück der wundervollen Welt der anderen Sukkulenten. Und die
hier vorgestellten Pflanzen zählen ja alle zu den begehrten Exoten. Allein die Bilder zeigen Pflanzen, die sich wohl ein jeder so oder so ähnlich in seiner Sammlung wünscht, wohl wissend, dass
es schon einer großen Fertigkeit bedarf, Bedingungen unter unserem heimatlichen Klima zu
schaffen, die sowohl das Aussehen als insbesondere die Blüte zu solch schöner Vollendung
bringen.
Dass aktuelle Literatur besprochen wird, ist ja ebenso Standard für diese Zeitschrift wie die zahlreichen Verweise auf Partnerorganisationen und Veranstaltungen. Und aus gegebenem Anlass
ist auch eine Vorstellung des abschließenden vierten Heftes unserer Mitgliederzeitschrift „Avonia“
enthalten. Auch diese weist erneut einen Rekord bei der Anzahl der Seiten sowie eine faszinierende Themenbreite auf.
Wir freuen uns, mit den Publikationen und weiterführenden Tätigkeiten unserer Gesellschaft auf
so viel Resonanz zu stoßen, und freuen uns auf ein neues Jahr, welches sicherlich wieder schöne Beiträge und vielleicht sogar die eine oder andere Überraschung bereithält.
Das gesamte Team der Redaktionen wünscht jedoch erst einmal allen unseren Lesern ein Frohes Fest und einen guten Rutsch in ein erfolgreiches Jahr 2017! Bis dahin lassen Sie es sich
gutgehen!
Im Auftrag, Ihr Jörg Ettelt
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Neue Mitglieder
Martin Eisenrauch

76571 Gaggenau
Geschäftsstelle

Mitteilungen aus dem Vorstand
Wechsel in der Einrichtung Saatgutzentrale
Mit Wirkung vom 01.10.2016 übernimmt
Thomas Buschhardt, D-08606 Schönbrunn, Hauptstr. 12,
Telefon 037421 701365, E-Mail saatgutzentrale@fgas-sukkulenten.de
die Leitung der Saatgutzentrale der FGaS. Wilfried Burwitz, der diese Einrichtung jahrelang betreute, übergibt diese Aufgabe in jüngere Hände. Wilfried gebührt an dieser Stelle schon einmal
unser aller Dank.
Die Einarbeitung des neuen Verantwortlichen wurde von Wilfried bereits gestartet, notwendige
Unterlagen und Hilfsmittel haben den Eigentümer gewechselt und wir wünschen Thomas viel
Erfolg bei der Bewältigung dieser Aufgabe, sind uns aber sicher, dass er diese Aufgabe mit
ebenso viel Engagement wahrnehmen wird.
Spender von Saatgut für die kommende Tauschsaison bitten wir, die Sendungen bereits ab
sofort an den neuen Verantwortlichen zu senden, um hier zusätzliche Arbeit zu vermeiden.

Wechsel der Geschäftsstelle
Mit Wirkung vom 01.01.2017 übernimmt
Eberhard Seiler, D-04626 Thonhausen, Dorfstr. 73,
Tel. 03762-47985, E-Mail geschaeftsstelle@fgas-sukkulenten.de
die Leitung der Geschäftsstelle der FGaS von Wilfried Burwitz. Wilfried hatte diese Aufgabe seit
vielen Jahren inne und führte alle Arbeiten jederzeit zuverlässig und sachlich aus. Dafür möchten
wir Wilfried ebenfalls sehr herzlich danken. Achtung: Die Umstellung der E-Mail auf die neue Geschäftsstelle erfolgt zum Zeitpunkt der offiziellen Amtsübergabe.
Die Einarbeitung von Eberhard wurde bereits begonnen, Abwicklungen der Arbeitsroutinen
werden für die letzten Monate dieses Jahres weitgehend gemeinsam vorgenommen, um eine
gute und umfassende Einarbeitung zu sichern. Wir sind uns sicher, dass mit Eberhard Seiler die
Geschäftsstelle ab kommendem Jahr in guten Händen ist, und wünschen ihm dafür alles Gute.
Der Vorstand wünscht den neuen Mitarbeitern gutes Gelingen, eine gute Zusammenarbeit sowie
Freude an den übernommenen Tätigkeiten.
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Ein Ausblick auf die Avonia Heft 4 2016
Die letzte größere Aktivität unserer Gesellschaft nach der Jahreshauptversammlung mit Tagung
ist das Heft 4, welches den Jahrgang beschließt.
Vier Hefte durchgehend erneut im Format A4 und mit so vielen Seiten wie noch nie in der Geschichte unserer Gesellschaft werden mit einem nochmals starken Heft abgeschlossen, welches
durchaus als repräsentativ für jedes einzelne Heft im Jahrgang angesehen werden kann. Wir bedanken uns bei unseren Autoren, neue wie Stammautoren, die mit ihren interessanten bis faszinierenden Beiträgen zur Qualität unserer Hefte beigetragen haben.
Heft 4 enthält erneut hochkarätige und interessante Beiträge.
Die Zahl der eingereichten Erstbeschreibungen hat ja in den letzten Jahren erfreulich zugenommen und so ist es uns eine Freude, auch im letzten Heft des Jahrganges eine neue Art präsentieren zu können. Tom MCCOY stellt uns die Aloe aus dem südlichen Sudan vor, deren Unterschiede zu Aloe clarkei in einer Tabelle zusätzlich herausgestellt werden. Außer bei den Blüten bleibt
sie praktisch in allen Merkmalen kleiner als diese.

Zwei höchst interessante Pflanzen stellt uns unser neuer Autor Pieter VAN W YK vor, Othonna quercifolia als dicke Caudex
bildende Form sowie die ebenso dicke Caudex bildende
Portulacaria pygmaea sind so exotisch wie faszinierend. Der
Autor hat bereits einen weiteren Beitrag eingereicht und so
können wir einen versierten Kenner der Flora speziell des
Richtervelds begrüßen.

Unser Stammautor Michael GREULICH hat sich intensiv mit
Agave seemanniana beschäftigt und stellt uns diese Art mit
all ihren Variationen und dem Verbreitungsgebiet ausführlich
vor.
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Besonders haben wir uns gefreut, dass Jim
MAUSETH, einer der versiertesten Wissenschaftler der Welt zu sukkulenten Pflanzen,
aktuell Herausgeber der amerikanischen
Sonderpublikation „Haseltonia“ der Cactus
and Succulent Society of America, sein Wissen mit uns teilt. In seinem Beitrag schildert
er die vielen Möglichkeiten, sukkulent zu
sein: Er geht dabei vor allem der Frage nach,
wie eine Zelle in einer Pflanze beschaffen
sein muss, um Sukkulenz effektiv nutzen zu
können – so wissenschaftlich wie unterhaltend.

Erneut steht eine Aloe im Mittelpunkt eines Beitrages. Hierzu müssen wir jedoch auf die Insel
Réunion fliegen. Die bereits schon einmal besprochene Aloe macra wird von Wolfgang EWEST
nochmals einer kritischen Betrachtung unterzogen und Korrekturen in der Aussage zu früher
vorgenommen. Die Zuordnung der Arten dieser
Insel scheint nach wie vor problematisch.

Wie im Heft 2 angekündigt erscheint in diesem Heft Teil zwei der Betrachtungen zu den Sukkulenten rund um Heidelberg in Südafrika von
Georg FRITZ. Diesmal geht es um Aloe-Arten und andere sukkulente
Pflanzen, beispielsweise auch Euphorbien. Beeindruckende Bilder
wundervoller Pflanzen mit einem sehr ansprechenden Text, der die
Arten kurz charakterisiert.
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Eine der schönsten Blüten, die die Autorin Cecilia ENGELBRECHT in ihrem langen Leben gesehen hat, ist jene einer
Hybride aus den Elternpflanzen Stapelia gettliffei und
Tavaresia barklyi. Der Beitrag soll nun dem Leser diese
Schönheit näherbringen, vielleicht erreicht die Pflanze
dadurch ja eine größere Verbreitung in den Sammlungen.

Zufällige und gezielte Kreuzungsversuche mit
Delosperma-Arten zeigen teilweise wundervolle
Ergebnisse. Erfolge wie Misserfolge und eine Auswahl der schönsten Ergebnisse werden dem Leser
Erich KLEIN präsentiert. Die Abbildung zeigt seine
Form Delosperma aberdeenense ‘Dreamer’.

Volker Dornig stellt uns die faszinierende Euphorbia schoenlandii
vor, vor allem deren Anforderungen an eine erfolgreiche Kultur
und Vermehrung werden beleuchtet.

In der Übernahme und Übersetzung wird in dieser Ausgabe auch der sehr interessante und nicht
nur für Euphorbien-Freunde zum Nachdenken anregende Beitrag von Rikus van Veldhuisen zur
erfolgreichen Kultur der Gattung Euphorbia wiedergeben. Dieser Teil befasst sich mit der Frage
der Bewässerung und gibt hilfreiche Denkanstöße, unsere Sukkulenten optimal zu versorgen.
Mit zehn Beiträgen wird ein abwechslungsreiches wie buntes Heft bereitgestellt, welches die unterschiedlichen Interessen unserer Mitglieder wieder umfassend bedient. Wir wünschen mit diesem letzten Heft der Avonia im 34. Jahrgang unserer Zeitschrift allen Lesern ein angenehmes
Jahresende und freuen uns, wenn Sie uns auch im kommenden Jahr so unterstützen wie in diesem und den letzten Jahren.
Jörg Ettelt
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Crassula barbata – Das bärtige Dickblatt
Theo Heijnsdijk
Übersetzt: Rosemarie Kahse, M. A.

Dieser Artikel erschien im Original in Holländisch in Succulenta 94 (3) 2014, S. 147–152.
Die Übersetzung und der Abdruck in der Sukkulenten erfolgen mit freundlicher
Genehmigung der Gesellschaft und des Autors, wofür wir herzlich danken.

Crassula barbata mit einem entstehenden Blütenstand

Das bärtige Dickblatt, C. barbata, ist auch ein Zwerg und vom
Aussehen her sehr sonderbar. Wenn die Pflanze an einem sonnigen, trockenen Standort wächst, ähnelt sie sehr einem kleinen,
wolligen Kugelkaktus, denn die Blätter liegen so dicht beieinander, dass die Pflanze eine zart behaarte, halbkugelförmige Form
annimmt.
Das kommt daher, dass die Ränder der nach innen gekrümmten,
zungenförmigen Blätter mit langen weißen Haaren bedeckt sind,
die durch den engen Blattstand ineinandergreifen und den Eindruck einer Halbkugel noch verstärken. Mit der Blüte ändert
sich dieser Eindruck, wenn die beblätterten Stängel nach oben
wachsen und dabei auch die Rosettenblätter mehr oder weniger
auseinanderweichen, eine regelrechte Demaskierung!
Soweit der Text von A.J. VAN LAREN im Verkade-Album „Fettpflanzen“ von 1932. (s. Abb.)

Auch C. barbata gehört immerhin zu den 28
neuen Crassula-Arten Südafrikas, die Carl
THUNBERG 1778 beschrieben hat. Die natürlichen Standorte sind Steinhänge u. a. in der
Großen Karoo (Noord-Kaap) und in der kleinen Karoo (West-Kaap). Das Verbreitungsgebiet ist daher recht groß. Charakteristisch
sind die bis zu 5 mm langen Haare, die sich
an den Blatträndern befinden und dadurch
den Eindruck von wild durcheinander gewachsenen Wimpern vermitteln oder von
Barthaaren, wie der botanische Name schon
sagt (barbata = mit einem Bart). An den
Blattspitzen stehen die Haare oft in Büscheln
zusammen. Ansonsten sind die Blätter völlig
unbehaart. Die Südafrikaner
nennen die Pflanze „baardroosie“ [Bartrose]. Oder sie
werden Wollrose genannt,
weil sie in der Natur aussehen wie kleine flauschige
Knäuel. Sie gleichen auf
den ersten Blick tatsächlich
einem Kugelkaktus, so wie
VAN LAREN es beschrieb
(z. B. Mammillaria plumosa). Das Foto wurde von
Coby Keizer im November
2008 unweit des Farmgeländes Perdekraal aufge-

nommen, ein Ort, den man bei Google Maps
vergeblich sucht. Das Gebiet liegt ca. 40 km
nordwestlich von Matjiesfontein. Dort wachsen besonders viele interessante Fettpflanzen. Frans NOLTEE schrieb 2008 zwei Artikel
darüber in „Succulenta“. Die anderen kleinen
Pflanzen (aufrecht stehende Finger) auf dem
Foto könnten Cheiridopsis denticulata oder
Cephalophyllum curtophyllum sein.

Die wolligen Rosetten werden auf Afrikaans
„wolrosie“ genannt
Foto: C. Keizer
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Die Haare am Rand erscheinen wie verworrene Wimpern

An den Blattspitzen stehen die Haare
oft in Büscheln zusammen

Crassula tomentosa hat dicke Haare
auf der gesamten Blattoberfläche
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Abbildung eines Blattes, einer jungen
Pflanze und den Haaren der C. barbata
in „Das Kapland“ von Marloth (1908)

In dem Artikel über C. pyramidalis habe ich
bereits die Nachweise erwähnt, die Rudolph
MARLOTH zu Beginn des vorigen Jahrhunderts erbrachte in Bezug auf die Wasseraufnahme der Crassulas über Blätter und Haare. Eine C. barbata nahm in einer Nacht
durch die Aufnahme von Tau 5,2 % an Gewicht zu. MARLOTH untersuchte auch unter
dem Mikroskop, was passiert, wenn er bei
einem verwelkten Blatt einen kleinen Wassertropfen auf das äußerste Ende eines Haares gibt. Sehr schnell schwillt das Haar an
und stellt sich auf und langsam erhält das
Blatt seinen Turgor zurück. Bei C. tomentosa
mit den vielen dicken Haaren geht das noch
viel besser. Marloth nahm ein Blatt davon
und tauchte nur die Haare ins Wasser. Nach

Abbildung eines Blattes von C. tomentosa
in „Das Kapland“ von Marloth (1908)

12 Stunden war das Gewicht von 14,45 auf
16,05 g gestiegen, eine Zunahme von immerhin 11 %.
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Die Blüten stehen in Gruppen beieinander

Manchmal sind die Blüten rosafarben 

 Die Struktur des Blütenstandes
wird sichtbar
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chen. Daher ist diese Unterart auch nur selten in Sammlungen anzutreffen.
Es gibt auch Hybriden von C. barbata, aber
die werden nicht kultiviert. B.K. BROOM erwähnt in einem Artikel in „Succulenta“ (1980)
eine Kreuzung mit C. orbicularis cv „Rosula“,
und fügt dort auch ein Foto bei. ROWLEY bezeichnet ein cv „Roger Jones“ als „C barbata
x ? orbicularis“, leider ohne Abbildung.
Gordon Rowley empfindet es in seinem
Buch „Crassula“ als eine Freude, sie an ihren
natürlichen Standorten zu sehen, meist jedoch enttäuschend als Kultur. Statt kompakt
zu wachsen, entwickeln sich die Pflanzen bei
ihm zu langgezogenen, instabilen Rosetten,
und die Pflanze stirbt nach der Blüte ab.
Aber Ähnliches berichtet er auch über C. columnaris und C. pyramidalis. Meiner Meinung
nach ist es am besten, sparsam mit Wasser
umzugehen. Im Sommer muss man jedoch
aufpassen, dass die Pflanze nicht völlig austrocknet, und im Winter ist der hellste Standort zu wählen, den man finden kann.
Auch geht die Pflanze nicht immer nach
der Blüte ein. Ich hatte z. B. eine Pflanze, die
im Winter 2011–2012 blühte. Als die Rosette
abstarb, bildeten sich am Fuß dieser Pflanze
5 neue Triebe. Bis heute, Anfang Dezember
2013, bilden sich bei allen 5 aus der Rosette
heraus Blütenstängel. An solch einer Pflanze
hat man also jahrelang Freude.

Der Artikel von MARLOTH war mit schönen
Zeichnungen illustriert, wo man auch sehen
kann, dass die Haare ausgewachsene Epidermiszellen sind.
C. BARBATA ist ein Langsamwachser. Es
dauert ca. 1 Jahr, bis sich das Herz der Rosette öffnet und der Anfang des Blütenstängels sichtbar wird (bei mir in der Regel Ende
November). Der Blütenstängel ähnelt in jenem Stadium sehr der C. pyramidalisPflanze. Der Stängel wächst schnell, und
nach einigen Wochen ist die maximale Höhe
(bis zu 30 cm) erreicht. Unten befinden sich
noch mit Wimpern versehene Blätter. Die
Blüten stehen in Siebenergruppen zusammen, und mehrere Gruppen sind kranzförmig
um den Stängel angeordnet. Die Blütenblätter sind
meistens schön weiß, was sich gut von den
gelben Staubgefäßen abhebt. Rosafärbungen sind auch möglich. Die Blüten geben
einen angenehmen süßen Duft ab.
Von C. barbata ist genaugenommen eine
Unterart bekannt, ssp. broomii, auch bekannt
unter der selbständigen Art C. broomii. Diese
wächst in der Umgebung von Victoria West
(Noordkaap) in den Bergen und unterscheidet sich hauptsächlich von dem Pflanzentypus durch merklich kürzere Haare, nur bis zu
1 mm. Für Liebhaber nicht so interessant, da
gerade die Haare die Pflanze so reizvoll ma-

Literatur:
BOOM, B.K. ( 1980): De Crassula's van onze collecties 6 en 7, Succulenta 59 (1 ): 120
LAREN, A.J. van ( 1932): Vetplanten, Verkade's fabrieken N.V., Zaandam
MARLOTH, R. ( 1908): Das Kapland, Wissenschaftliche Ergebnisse der Deutschen Tiefseeexpedition auf dem Dampfer "Valdivia" 1898-1899, bd.2, t.3
NOLTEE, F. (2008): Vetplanten van de Karoo, een bezoek aan Perdekraal, Succulenta
87 ( 4): 170 en Succulenta 87 (5): 215
ROWLEY, C. (2003): Crassula, Cactus & Co
THUNBERG, C. P. ( 1778): Nova acta physico-medica Academiae Caesareae LeopoldinoCarolinae Naturae Curiosorum, t6: 328–341
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Rhytidocaulon macrolobum Lavranos
Radmila Matulová
Übersetzung aus dem Tschechischen: Renata Sterzik
Warum habe ich beschlossen, über die hässlichste „Stapelie“ zu schreiben, wie es ein
Mitglied des Pilsener Kakteenklubs gefragt hatte?
„Wenn diese Pflanze anfängt zu wachsen und zu blühen, werden Sie feststellen, dass
sie zwar hässlich ist, aber einen guten Zinssatz bringt!“ war meine Antwort.

Die Blüte von Rhytidocaulon macrolobum

Seit einiger Zeit nun schon ist diese Art in
meiner Sammlung zu bewundern. Einer unserer berühmten Bonsai-Züchter sah mit seinen geübten Augen sofort diese Pflanze und
erklärte, dass diese Pflanze künftig einen
vorderen Platz bei seiner Bonsai-Leidenschaft einnehmen würde. Aber eher sollten
wir in das Nachschlagwerk von EGGLI
schauen, um über diese Pflanze etwas zu
erfahren, denn mit Bonsai hat es eigentlich
nichts zu tun.
Der Gattungsname umfasst zwei griechische Wörter. Rhytidos bedeutet Falte und
kaulos meint den Stamm. Die Phrase „faltiger Ast“ würde unsere Art perfekt beschrei
ben. Diese Pflanzen aus der Familie der
Apocynaceae wachsen im Osten Afrikas und
Arabiens.

Erstmals beschrieb P.O. BALLY 1962 die
Gattung Rhytidocaulon. Heute sind mehr als
ein Dutzend Arten bekannt, so aus OstAfrika: R. paradoxum (Äthiopien), R.
piliferum (Somalia), R. subscandens (Äthiopien, Somalia); aus Arabien: R. fulleri (Oman), R. tortum ( Süd-Jemen), R. mccoyi
(Südjemen), R. ciliatum (Jemen), R. sheilae
(Saudi-Arabien) und in der weiteren Umgebung von Saudi-Arabien, Jemen und Somalia wächst R. macrolobum.
Der Art-Name macrolobum kann frei übersetzt werden mit „großblättrig" und kann sich
meiner Ansicht nach nur auf die Form der
Blüten beziehen. Der Stamm der Pflanze ist
zwischen 15 und 30 cm hoch bei 1 bis 2 cm
Breite. Seine Farbe ist grün bis grünbraun.
Unregelmäßig wachsen kürzere Seitenäste
hervor, die mit kleinen, schnell verkümmernden Blättern bedeckt sind.

Triebe mit Blüte von Rhytidocaulon
macrolobum

Rhytidocaulon macrolobum mit Blüte
und Samenkapseln

Zwar würde landesweit Rhytidocaulon wohl
tatsächlich der Gewinner einer Umfrage nach
der hässlichsten Pflanze werden, aber alles
ist nur eine Frage des Geschmacks. Denn
meiner Meinung nach, und ganz bestimmt,
wenn diese Pflanze blüht, handelt es sich um
eine große wie seltene Schönheit.
Die interessanten Blüten sitzen dem
Stamm direkt auf, sie treten an den Zweigen
und dem Stamm verteilt auf und duften ein
wenig nach Zitrone. Die Blüten erscheinen
im Mai und haben 8 bis 20 mm Durchmesser. Sie sind eigenwillig und schwer zu
beschreiben, haben unregelmäßige rötlichbraune Querstreifen und Quasten an den
Enden der Blütenblätter. Diese Haare sind
lila und bei jedem Windstoß bewegen sie
sich, sodass die Blüte wie lebend erscheint.
Die Bestäubung durch Insekten erfolgt
analog den anderen Vertretern der Pflanzenfamilie. Die Hülsenfrucht erinnert an
Schwalbenschwänze, was den Vertretern
dieser Familie auch den Namen „Schwalbenschwanzgewächs“ einbrachte. Die Früch-

te benötigen fast bis zur nächsten Saison
Zeit zum Reifen, und wenn es mehrere warme Tage aufeinanderfolgend gibt, entlässt
die Frucht das Saatgut durch einen Längsriss. Die Samen keimen relativ leicht, wenn
man sie schnell aussät.
R. macrolobum ist leicht mit R. sheilae zu
verwechseln, die in der gleichen Gegend
wächst, hat aber einen etwas anderen Körperbau und Blütenfarbe.
Professionelle Bücher empfehlen für die
erfolgreiche Haltung der Pflanze die Pfropfung. Aber ich denke, dies ist unnötig. Bei
mir wächst diese Art in einem völlig normalen, gut durchlässigen Substrat. Ich persönlich gieße R. macrolobum sporadisch im
Winter mit ein wenig Wasser, wenn es mir
scheint, dass die Pflanze welkt oder auch an
sonnigen Wintertagen im Gewächshaus zu
hohe Temperaturen entstehen.
Ich weiß nicht, ob ich Sie von der versteckten Schönheit der Gattung Rhytidocaulon überzeugt habe. Aber meine Begeisterung von dieser Pflanze wollte ich wenigstens zu Papier bringen.

Samen mit Flughärchen in der
geöffneten Samenkapsel
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Dieser Artikel erschien im Original in Englisch in CactusWorld 2015 Vol. 33 (3), S. 165–168.
Die Übersetzung und der Abdruck in der Sukkulenten erfolgen mit freundlicher
Genehmigung der Gesellschaft und des Autors, wofür wir herzlich danken.

WER SONST LIEBT AGAVEN?
Ein Bericht über eine Liebesbeziehung mit Agave utahensis.
Attila Kapitany
Übersetzung: Eva Falge

 Agave utahensis.

Bis jetzt hat es wohl genauso viele Leute
gegeben, die Agaven hassen, wie solche, die
sie lieben, wobei Letztere immer mehr werden.

Die weitgehend ausgewachsenen Exemplare von
Agave utahensis auf diesem Bild zeigen den außerordentlichen Unterschied in der Größe der
Rosetten. Ein Gefühl für die Größenordnungen
darf nicht unterschätzt werden.

Ich jedenfalls habe sie schon immer geliebt, am Standort wie in Kultur. Während
dornige Monster, die über drei bis vier Meter
Durchmesser erreichen, die meisten Gärtner
oder Sammler erschrecken mögen, werden
Agaven im Allgemeinen in allen Bereichen
immer beliebter. Agave attenuata ist ohne
Zweifel die weltweit unter Gärtnern begehrteste Agave, wegen ihrer bescheidenen
Größe und ihren weichen und ungefährlichen
Blattrosetten. Für größere Landschaftsbilder
waren Agave americana und all ihre variegaten Formen stets ziemlich beliebt. Für
Sammler und in Topfkultur hat Agave victoriae reginae immer mehr Liebhaber gefunden, wegen ihrer hübschen, kompakten, sehr
attraktiven Rosette mit weißen Abzeichen auf
den Blättern, die in beeindruckendem Kontrast zu den ansonsten grau-grünen Blättern
stehen.

 Kelly Griffin beim Fotografieren von Agave
utahensis mit Blick auf Las Vegas in der Ferne.
Die auffällig weiß-dornigen Exemplare dieser Art
sind bei vielen Sammlern als Agave utahensis
var. eborispina bekannt.

Agave utahensis in Gesellschaft eines Kaktus

In den letzten 35 Jahren habe ich alle obigen und zahllose andere Arten kultiviert, inklusive der Art, die im Fokus dieses Artikels
steht, habe mich jedoch nie für einen ausgemachten Agave-Experten gehalten. Ich
habe bei zahlreichen Gelegenheiten viele
Agaven am Standort besucht und hatte im
Frühling 2014 das Glück, von einem anerkannten Agave-Experten, Kelly Griffin, auf
eine Erkundungsreise ins Feld eingeladen zu
werden.
Kelly hat nicht nur mehr Agaven-Standorte
besucht und erforscht als andere, einschließlich einige der seltensten Arten an oft abgelegenen Standorten, er hat auch beinahe so
viele kultiviert und zum Blühen gebracht. Er
arbeitet beruflich beinahe sieben Tage die
Woche mit Sukkulenten, schwerpunktmäßig

Eine Form von Agave utahensis mit
gedrehten Dornen

 Ein attraktives Exemplar von Agave utahensis, dessen ursprünglicher zentraler Blütenstand abgebrochen und von heimischen
Bighorn-Schafen (Ovis canadensis) gefressen
wurde. Die Pflanze hier macht nun einen
zweiten Versuch, zumindest ein paar wenige
gelbe Blüten hervorzubringen; dadurch wird
das Exemplar nun wahrscheinlich Jahre länger leben, als wenn es beim ersten Versuch
stark geblüht und gefruchtet hätte, was normalerweise die Reserven der Pflanzen komplett ausschöpft.
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in der Erforschung neuer Arten und der
Züchtung neuer Kultivare, von denen einige
erhebliche Berühmtheit erreicht und Anerkennung gefunden haben. Während seine
Arbeit viele Pflanzengattungen umfasst, ist
es seine Züchtung neuer Aloe- und AgaveKultivare, die die Fachwelt in den letzten
Jahren am meisten begeistert hat. Vor dem
Aufbruch in das Reise-Abenteuer besuchte
ich Kellys Haus und stand beinahe sprachlos
in seinem Garten: wirkungsvoll in Szene gesetzt mit seltenen und bildschönen Sukkulenten, beherrscht von kleinen bis mittleren
Agaven in allen erdenklichen Farben und
Formen. Auf der Besichtigungstour stellte ich

die naheliegende Frage: „Welches ist nun
Deine Lieblingsagave?”, worauf ich halbwegs
erwartete, dass er auf eines seiner zahlreichen Exemplare von Agave „Blue Glow“ deutet, für deren Züchtung und Namensgebung
er berühmt wurde. Seine Antwort aber überraschte mich – „Agave utahensis!“ Minuten
später, während wir manch brillante Farben
von Aloe-Hybriden betrachteten und erörterten, die zerstreut zwischen den Dudleyas
und weiteren Agaven standen, stellte ich ei-

Die Pflanzen finden Platz in den
engsten Spalten 

Ein schönes Exemplar von Agave utahensis

ne weitere entsprechende Frage: „Welche
von allen ist nun Deine Lieblingssukkulente?“
Als er nun abermals mit Agave utahensis
antwortete, dachte ich zunächst, er albert
herum oder es wäre sein derzeitiger Favorit.
An seinen Wohnzimmer-Wänden hatte er
jedoch mehrere ausgewählte Ausdrucke in
Postergröße von Sukkulenten am Standort,
und einer der größten und prominent platziertesten war der eines schönen Exemplars
von Agave utahensis am Standort.
Schließlich fuhren wir in die Nevada-Wüste
und die umliegenden Bergketten mit Blick auf

Las Vegas. Als ich die Einladung für diese
Reise annahm, hatte ich noch keine Vorstellung davon, wohin wir fuhren und welche
Pflanzen wir sehen würden. Anscheinend
hatte Kelly einige Berge aus der Ferne gesehen, auf die er noch nicht geklettert war, und
erklärte auf der Fahrt, dass er neue Standorte seiner absoluten‘ Lieblingssukkulenten
auskundschaften möchte. ‚Absoluten‘ – wie
kann das sein, bei einer Kapazität wie ihm?
Jemand, der den Gipfel erreicht hat! (Oder
mehrere Gipfel in Mexiko, um die erlesensten und seltensten Schönheiten wie Agave

Ein Blich auf Las Vegas 
Die Blüten von Agave utahensis.

albopilosa zu sehen.) Seine Antwort ließ
mich verwirrt und etwas enttäuscht zurück,
da ich diese Agave fast mein ganzes Leben
lang kannte und einige kultiviert und geschätzt, sie aber nie derart hoch eingeordnet
hatte.
Ohnehin waren wir bereits auf dem
Highway zu einem, wie Kelly mir versicherte,
unvergesslichen ‚schmutzigen‘ Wochenende
in Vegas. Nach vielen Stunden auf staubigen
Nebenstrecken war dies sicherlich der Fall.
Tagaus, tagein, in unzähligen Auf- und Abstiegen erkundeten wir die Hügel und Berge
und zelteten in der freien Natur. Viele interessante Erfahrungen und interessante
Pflanzen erwarteten uns, einschließlich
Echinocactus polycephalus, Echinomastus
johnsonii, Ferocactus cylindraceus, Opuntia
basilaris und selbstverständlich die großartigsten Exemplare von Agave utahensis. Unser Hauptaugenmerk galt jedoch dieser Agave, wir suchten tausende Exemplare an vielen verschiedenen Standorten auf und machten außerordentliche Exemplare ausfindig,
wobei jeder Standort teils krasse Unterschiede in Verfassung, Größe, Farbe und Form
ergab.
Für seine Forschungsarbeit im Labor
sammelte Kelly gelegentlich Pollenproben

von blühenden Exemplaren. Beide machten
wir zahlreiche Fotos, sodass es schwer war
zu entscheiden, welche hier gezeigt werden
sollen.
Diese Bilder können nur einen kleinen Einblick in die Vielfalt, Komplexität und arteigene Schönheit dieser Art geben. Beim Erkunden der Berge mit Blick auf Las Vegas lernt
man zudem diese Pflanze als ebenbürtig
oder besser als jegliche andere Attraktion
Vegas’ zu schätzen.
Wieder zu Hause in Australien, machte ich
prompt zwei vernachlässigte Exemplare dieser Art ausfindig, die ich umtopfte und düngte, und als ich meinen Reisebericht schrieb,
fragte ich mich selbst: Was ist meine Lieblingsagave? Da kann ich heute nur sagen,
dass ich von Agave victoriae-reginae zu
Agave utahensis übergewechselt bin. Obwohl ich nicht sicher bin, ob ich je so weit
komme zu sagen, diese Agave wäre meine
Lieblingssukkulente, steht sie nun sehr hoch
auf meiner Favoritenliste. Das heißt, dass ich
nun sobald wie möglich einen Tisch im Gewächshaus leer räumen und einige vertrauenswürdige Samen oder Sämlinge dieser
wunderbaren Art und all ihrer Varietäten und
Formen auftreiben muss!

Einige „spitze” Bemerkungen
Agave utahensis
Agave von kleiner bis mittlerer Größe, die unter trockenen Bedingungen äußerst frost- und winterhart ist.
In vier Staaten der USA zu finden, auf 1000–1500 Meter Meereshöhe.
Verbreitungsgebiet: weitverbreitet in Teilen Arizonas und Nevadas, von dort nach Südkalifornien
und knapp über die Staatsgrenze von Utah reichend.
Einige Varietäten (auch wenn nicht alle derzeit anerkannt sind):
Agave utahensis var. eborispina
Agave utahensis var. kaibabensis
Agave utahensis var. nevadensis
Agave utahensis var. utahensis
Viele Sammler ziehen es vor, diese Namen zu verwenden, um zu Auswahl, Identifizierung und
Erhaltung hervorragender Auslesen von Agave utahensis beizutragen.
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Aktuelle Literatur
Mit Aloe tsitongambarikana wird eine neue
Aloe aus Madagaskar beschrieben, welche
weit entfernt üblicher Standorte aufgefunden
wurde. Sie wächst im feuchten Primärwald
bei Fort Dauphin auf 500 bis 800 m Höhe im
Schatten 20 bis 30 Meter hoher Bäume! Ergänzend werden die Standpunkte der Autoren zu A. versicolor and A. steffanieana erläutert.
je

CactusWorld 34 (2) 2016
JANEBA, Z. (2016): Lotusland – a succulent
Paradise in Santa Barbara, California.
CactusWorld 34 (2):
73–78.
Bericht zu diesem
wundervollen Sukkulentenpark, Leser der
Avonia kennen diesen
bereits aus dem Beitrag von J. Schrenk in Avonia 30 (3)
2012.

Kakteen und andere Sukkulenten 67 (8)
2016

STUTCHBURY, C. (2016): In my Aloe and succulent garden.
CactusWorld 34 (2): 83–90.
Die Autorin hat die Möglichkeit, Sukkulenten frei auszupflanzen, da sie in Simbabwe
lebt. Sie gibt eine optischen wie beschreibenden Einblick in ihren wundervollen Garten voller schöner Sukkulenten.

BRAND, T. (2016): Die
endemischen sukkulenten
Crassulaceen
Madeiras.
Kakt. and. Sukk. 67
(8): 205–210.
Die nur auf der Insel
Madeira vorkommenden sukkulenten Vertreter der Familie der
Crassula-artigen werden vom Redakteur
dieser Zeitschrift vorgestellt. Es handelt sich
um Vertreter der Gattungen Aeonium,
Aichryson und Sedum.

CLIFFORD, T. (2016): The naturalisation of
Carpobrotus edulis in Cornwall.
CactusWorld 34 (2): 91–94.
Interessanter Bericht zu Carpobrotus edulis, welcher in Cornwall teilweise häufig ist.
Als eingeschleppte Pflanze und wohl aus
ornamentalen Gründen ausgepflanzt entwickelt sich die Art zunehmend zur Problempflanze, bedeckt inzwischen gut 5 bis 6 %
des seit dem Jahr 2000 kartierten Gebietes
und verhindert auf diesen Flächen die Ansiedlung bzw. Entwicklung heimischer Pflanzen. Aspekte möglicher Folgen sowie Chancen einer Eindämmung bzw. Bekämpfung
werden dargelegt.

KIST, M.; HÜBNER, H. (2016): Empfehlenswerte Kakteen und andere Sukkulenten – für
Sie ausgewählt.
Kakt. and. Sukk. 67 (8): 222–223.
Dies traditionelle Rubrik stellt diesmal drei
Kakteen und drei andere Sukkulenten mit je
einem Bild und einem kurzen Text vor, bei
den anderen Sukkulenten handelt es sich um
Senecio hebdingii (Foto von Frauke Berger),
Monanthes pallens (Foto Stefan Neuwirth)
und Euphorbia herman-schwarzii (Foto
Norbert Diaz de Arce).
je

CASTILLON, J.-B.; CASTILLON, J.-P. (2016): A
new Aloe (Asphodelaceae) from around
Tölanaro, Madagascar. Comments on Aloe
versicolor Guillaumin subsp. steffanieana
(Rauh).
CactusWorld 34 (2): 111–115.
35

Kaktusy 52 (2) 2016

der einzuholenden Erlaubnisse eingestellt.
Neben einigen durchaus interessanten Kakteen (wie Pygmaeocereus bieblii) werden
wieder eine Reihe von anderen Sukkulenten
mit einem Bild und einer kurzen textlichen
Charakterisierung vorgestellt. Hierbei handelt
es sich wieder zur Hälfte um Kultivare bzw.
um gute Arten – darunter Anacampseros
vanthielii ISI 2016-12.

JANDOVA, I.; JANDOV, J.
(2016):
Monanthes
laxiflora
Bolle
ex
Bornmueller.
Kaktusy (Brno) 52 (2)
55–57.
Vorstellung
dieser
nur auf Lanzarote und
Fuerteventura verbreiteten Art, wo sie aber
vermutlich die am weitest verbreitete Art ist.
Angaben zur Variabilität der Art, vor allem
aber Tipps für eine erfolgreiche Haltung im
Gewächshaus wie im Freien werden gegeben.
je

CHANCE, L. (2016): Pushing the limits with
cacti and succulents in cold climates #17.
Cact. Succ. J. (U.S.) 88 (3) 131–136.
Im bereits 17. Teil dieser Folge unterschiedlicher Bericht zur Haltung von Kakteen
und anderen Sukkulenten im Gegenden mit
Bodenfrost werden weitere Tipps und Erfahrungen geschildert. Die klimatischen Verhältnisse erinnern an unsere, mindestens die
infrage kommenden Pflanzen sind sehr ähnlich zu jenen, die bei uns über die Winter
kommen. Von den anderen Sukkulenten
werden Ruschia spec., verschiedene YuccaArten, Nananthus-Arten sowie Bergeranthus
jamesii abgebildet.
je

Cactus and Succulent Journal vol. 88 No.
3 May – June 2016
KEMBLE, B. (2016):
Hechtia lanata.
Cact. Succ. J. (U.S.)
88 (3) 104–109.
Porträt dieser schönen Art mit zahlreichen
Abbildungen aus dem
Habitat: Dabei wird die
Variabilität der Epidermis von Schneeweiß
bis Hellgrün mit partiell
rotem Überzug sicht-

Gardenwise vol. 47 Aug. 2016
The Magazine of the Singapore Botanic Gardens
Das vorliegende aktuelle Heft ist wie gewohnt
verschiedenen Themen
gewidmet, keines davon
dreht sich ausschließlich um Sukkulenten.
Das erneut gut beschriebene und abwechslungsreich gestaltete Heft fokussiert die
verschiedenen Aufgaben des Gartens in gewohnt perfekter Art. Die Aktualität wird dabei
durch solche botanischen Erfolge gestützt,
wie die Auffindung des im Gebiet von Singapur als ausgestorben gehaltenen Muskat-

bar.
TRAGER, J. N. (2016): The Huntington Botanical Gardens presents the 2016 offering of
International Succulent Introductions.
Cact. Succ. J. (U.S.) 88 (3) 110–121.
Vorstellung der neuen ISI-Nummern, unter
denen seit Jahren Pflanzen mit „gesicherter“
Herkunft im vorwiegend amerikanischen
Markt eingeführt werden – ein Versand nach
Europa wurde vor Jahren aufgrund der hohen Hürden hinsichtlich der Kosten als auch
36

nuss-Baumes, welcher nur wenige Meter von
einem begangenen Holzstegweg gefunden
werden konnte. Die Art gilt als gefährdet und
nur wenige Aufzeichnungen zu Beobachtungen natürlicher Vorkommen sind zu verzeichnen.
Selbstverständlich, dass diese Art sofort in
das Vermehrungsprogramm mittels TissueKulturen aufgenommen wurde.
Die Gefährdung einer anderen großen
Frucht – der größten überhaupt, die bekannt
ist, als Seychellennuss bekannt (im englischsprachigen Raum Doppel-Kokosnuss) – ist
Gegenstand eines weiteren Beitrages.
Außerdem sind Beiträge zu den Schulungsprogrammen, Austauschprogrammen
sowohl zwischen verschiedenen Einrichtungen als auch Fortbildungsmöglichkeiten für

einzelne Personen (darunter werden Prof.
Kai Müller und Prof. Dietmar Quandt sowie
Nadhanielle Simonsson Juhonewe benannt
und auch abgebildet), die Vorstellung von
Orchideen, die Geschichte der jahrzehntelangen Bemühungen der Identifizierung eines im Gartengebiet schon „ewig“ stehenden
Baumes, ein Bericht zur „Asia Pacific Orchis
Conference 2016“ und weitere Themen enthalten.
Abgeschlossen wird das Heft mit der Zusammenstellung der Namen aller „bedeutenden“ Personen, die den Garten im ersten
Halbjahr 2016 besuchten.
Das Journal ist auf der Seite das Gartens frei
verfügbar: https://www.sbg.org.sg.
je

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 2017 der FGaS
Die Jahreshauptversammlung findet am 07. Oktober 2016 (Anreise ab 06.10.) im Hotel „Alte
Spinnerei" Chemnitzer Str. 89–91, 09217 Burgstädt statt.
Das Rahmenprogramm dazu läuft vom 06. bis 08. Oktober 2017.
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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

40

41

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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