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Editorial

Die neue Sukkulenten liegt im 9. Jahrgang mit dem ersten Heft vor Ihnen. Wiederum eine sehens- wie lesenswerte Ausgabe, denke ich. Der Start in ein neues sukkulentes Jahr ist damit getan und wir hoffen, dass unseres wie das Ihrige erfolgreich und interessant wird.
Wir haben für 2016 erneut einige ehrgeizige Ziele. Nicht nur, dass wir das Niveau der Sukkulenten halten möchten – was nicht einfach und dank dem erreichten Stand nachvollziehbar schwierig werden wird. Wir wollen auch die Seitenzahl und die Attraktivität der Avonia weiter steigern.
Dieses Ziel mag erst einmal eigenartige klingen, weil wir mit der Umstellung auf A4 ja bereits
mehr als deutlich an Attraktivität gewonnen haben. Nunmehr liegt jedoch der Schwerpunkt auf
den Beiträgen, die noch mehr als zuvor aktuell sein sollen, neue Entwicklung bei den Pflanzen
und das Wissen um diese darstellen und noch breiter die thematische Vielfalt unseres Hobbys
widerspiegeln sollen. Dies wird ein Arbeitsschwerpunkt der Redaktionen sein, etwas, was wahrscheinlich die Früchte erst später, möglicherweise in 2017 erst zeigen wird. Nichtsdestotrotz haben wir bereits zahlreiche sehr schöne Beiträge vorliegen, die in diese gewollte Richtung gehen.
Und wir planen erneut eine Jahresshauptversammlung, die vor allem im Teil „Tagung“ wieder
Maßstäbe setzen soll. Versierte Referenten, fantastische Vorträge, Gedanken- und Pflanzenaustausch auf hohem Niveau. Hier laufen die Vorbereitungen wieder auch Hochtouren und wie gewohnt wird in der Avonia Heft 2 das Programm dazu bekannt gegeben werden können.
Weitere Schwerpunkte sind mit den Stichworten „Redakteur“, „Marketing“, „Interessengemeinschaften“ und „Stärkung der Vorstandsarbeit“ verbunden. Dazu suchen wir weiterhin Mitstreiter.
Wer sich angesprochen fühlt, einfach mal auf uns zukommen.
Nun bleibt mir erst einmal nur, Ihnen beim Lesen dieser neuen, Ihnen vorliegenden Ausgabe der
Sukkulenten gute Unterhaltung zu wünschen, und ich hoffe, dass Sie genügend Anregungen und
Neuheiten erfahren, die Ihrem Hobby weitere Impulse liefern. Auf dass unsere Pflanzen auch
2016 erfolgreich, blütenreich und im Zentrum unserer stolzen Bemühungen stehen.
Mit freundlichen Wünschen Ihr Jörg Ettelt
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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 hier:.sukkulenten@fgas-sukkulenten.de
Redaktion

Hinweise auf Besonderheiten im Heft
Für alle, die es noch nicht gemerkt haben: Fast alle Bilder in allen „Sukkulenten“ können durch
das Anklicken vergrößert werden. Dazu muss aber eine Verbindung zum Internet aktiv sein.
Bei ganzseitigen Bildern sind oft keine Untertitel vorhanden. Diese sind im Bild verlinkt. Wenn
man den Cursor auf des Bild hält, werden diese Untertitel sichtbar.
Redaktion

WRHP-Herbar-Workshop im Botanischen Garten Heidelberg
Wir führen auch in diesem Jahr wieder zwei Workshops durch
Termine:
13.–14.02.2016
29.–30.10.2016
Sichten, Sortieren, Auswerten und Bearbeiten von Heraber- und andere Belegen Werner Rauhs.
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
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Pflanzenporträt

Trichodiadema stayneri L.BOLUS
von Chris Schröder

Trichodiadema stayneri L. BOLUS in Notes on Mesembryanthemum and allied genera, Journal of
South African Botany, 1962: 121. Holotyp STAYNER 903/60 (BOL).

Trichodiadema stayneri LS 007

Beschreibung
Kompakter, dicht blätteriger Zwergstrauch, in
Kultur mit Alter bis 8 cm hoch und 10 cm
Durchmesser, mit für die Gattung recht kleinen, zunächst rötlichen und schließlich violett-rosa Blüten.
Wurzeln faserig, verzweigt, mit Alter oben
verdickt bis fast 1 cm Durchmesser; Sprossachse 5–10 mm Durchmesser; Äste abstehend oder aufgerichtet, stielrund, sehr fein
papillös, im Alter rau oder fast glatt, bis 6 cm
lang, bis 5 mm Durchmesser; Internodien in
Kultur 2–5 mm, selten bis 10 mm lang, auf
blühenden oder blühfähigen Zweigen fast
unsichtbar; Blätter aufgerichtet oder abstehend, oberseits flach, nach oben verschmälert, stumpf oder fast spitz, rückseits gerundet, in Kultur bis 2 cm lang und 3 mm
Durchmesser, dicht mit rundlichen oder fast

5- bis 6-eckigen Blasenzellen bedeckt,
Blattspitzen mit einem Diadem aus (3–) 5–6
(–10) radiären, zunächst weichen, milchig
bleichen oder fast durchsichtig, später etwas
steiferen, gelb-orangen Borsten bestückt,
welche aus 1–2 Lagen zunächst gelborangen, später bisweilen hell- bis dunkelbraunen Becherzellen entspringen; Blüten
solitär, bis 1,5 cm Durchmesser, von Mitte
Mai bis Ende Juli, mittags öffnend; Blütenstiel 5–10 mm lang, fruchtend anwachsend
bis fast 20 mm; Kelch kugelig-umgekehrt
konisch, dicht bedeckt mit auffällig tropfenförmig verlängerten Blasenzellen; Kelchzipfel 5, 3–6 mm ungleichlang, blattartig; Kronblätter 3 bis 4-reihig, von nahe der Spitze
zum Grunde verschmälert, violett-rosa, 6–9
mm lang, bis 2 mm, öfter bis 1,5 mm breit,
eine innere „staminodale“ Serie kürzer und

T. stayneri LS 007, alte Blüte kurz vor dem Verblühen, Juli 2007

schmaler; filamentäre Staminodien 4 bis
5-reihig, konisch gesammelt, weiß, keilförmig
zuspitzend, zur Spitze leicht zurückgebogen,
bis 7 mm lang; Staubblätter weiß, bis 5 mm
lang, innere mittig papillös; Staubbeutel
blass gelb; Pollen leuchtend gelb; Nektarien
fast ringförmig, geknöpft; Narben 5, pfriemlich, grün, bis 2 mm lang, kurz geschwänzt;
Kapseln 5-fächrig, geschlossen bis 8 mm,
geöffnet bis 10 mm Durchmesser, oberseits
um 1–1,5 mm erhöht; Samen blass braun,
glänzend, bis 1 mm lang.
Herkunft
Südafrika, Ost-Kap (Eastern Cape), Uitenhage Distrikt, „2 Meilen östlich von Uitenhage“
(STAYNER in Bolus 1962).

T. stayneri LS 007, reife Früchte, September 2007

Etymologie
stayneri = lat. benannt zu Ehren von
Frank J. STAYNER [1907–1981]
T. stayneri LS 007, Blütenstiele u. Kelche,
August 2007

Kultur
Wächst sonnig exponiert willig in allen möglichen Erden und Substraten, solange diese
nur etwas nahrhaft und vor allem wasserdurchlässig genug sind. Bevorzugt einen etwas höheren mineralischen Anteil in den
verwendeten Substraten als Delospermen.
Ideal ist eine Kultur in Schalen oder Containern von Frühjahr bis zum späten Herbst im
Freiland. Dort werden, wenn die Pflanzen
Zeit haben, sich langsam an die sinkenden
Temperarturen anzupassen, feucht und ungeschützt Temperaturen zwischen -5 und
-7 °C noch vertragen, trocken und geschützt
stehend kurzfristig sogar Fröste bis knapp
-10 °C.

Bemerkungen
Ähnelt – als quasi kompakte Miniaturausgabe – sehr stark T. rogersiae L.Bolus. Die für
eine küstennahe Trichodiadema-Art ungewöhnliche Frosttoleranz verdanken die Pflanzen augenscheinlich ihren großen, flüssigkeitsgefüllten Blasenzellen, welche die Pflanze auf allen krautigen Pflanzenteilen mehr
oder weniger dicht bedecken. Bei stärkeren
Frösten stirbt ein Teil dieser Blasenzellen anschließend ab, verfärbt sich zunächst milchig
weiß und erscheint im Frühjahr schließlich
hohl und oft eingedrückt. Die Pflanze überlebt jedoch selbst bei großflächigerem Absterben der Blasenzellen.

Literatur
BOLUS, H.M.L. (1962): Notes on Mesembryanthemum and allied genera – in Journal of South
African Botany 1962: 121.

Chris Schröder, Dieburger Str. 23, 60386 Frankfurt, w.redakteur@fgas-sukkulenten.de

T. stayneri LS 007, Februar 2008, mit durch Frost großflächig geschädigten Blasenzellen

Euphorbia obesa – Die dicke Wolfsmilch
Theo Heijnsdijk
Übersetztung: Rosemarie Kahse, M.A.
Dieser Artikel erschien im Original in Niederländisch in Succulenta 92 (6), 51–59.
Die Übersetzung und der Abdruck in der Sukkulenten erfolgen mit freundlicher Genehmigung der
Gesellschaft und des Autors, wofür wir herzlich danken.

Als eine kostbare Rarität gilt mit Recht die Dicke Wolfsmilch, E. obesa, die eine umsichtige Haltung und Pflege verlangt. Stellen Sie sich eine mehr oder weniger umgekehrt ovale Kugel mit blassgrüner Farbe vor, die in der Kultur
ungefähr 4–8 cm hoch wird und etwas schmaler. Vollkommen ausgewachsene Exemplare können bis 12 cm hoch
und 8 cm dick werden; junge dagegen sind kugelrund bis abgeflacht rund und ähneln von der Form her einem Seeigel. Diese Pflanze ist in der Tat von ungewöhnlicher Erscheinung, deren glatte Rundung nur durch 8 breite, tiefe
Rippen unterbrochen wird, die lediglich auf dem Grat mit zahlreichen, sehr dicht stehenden braunen Punkten bedeckt sind.
Die grünlichen Blütenstände entstehen in der Nähe des Zentrums auf dem Scheitel auf kurzen oder längeren, mit
Deckblättern versehenen Stängeln, die nach der Blüte schnell abfallen. Man muss diese Sorte im Winter gut ins
Licht setzen und bei Frost wieder vor der niederfallenden Kälte der Glasscheibe schützen. Im Sommer kann man die
Blüte deutlich an den frischen, grünen, spitz zulaufenden Bahnen über dem schwellenden Scheitelpunkt der Pflanze
verfolgen. Diese Sorte entwickelt keine Triebe oder Zweige. Sie gehört zu den zweihäusigen Sorten.
Soweit der Text von A.J. van Laren im Verkade-Album „Fettpflanzen“ von 1932.

Abb. 2: Eine monströse Form („Rocky Mountain“) der E. obesa ssp. obesa mit 3-, 4- und 5-höckrigen Früchten

1897 sandte Prof. Peter MacOwan, ein in
über „Euphorbiaceae“ in „Flora Capensis“
Südafrika tätiger britischer Botaniker, ein
schreibt N.E. BROWN 1915 noch, dass nur
Exemplar der seit 1774 bekannten Euphorbia
weibliche Pflanzen bekannt sind. In unserem
meloformis an die Royal Gardens in Kew
Land konnte die Art 1924 zum ersten
Mal auf der Sukkulenten-Ausbei London. Zumindest dachte er
das. Als die Pflanze 1899 im Sukstellung in Den Haag bewundert werden. Die Besitzerin
kulenten-Gewächshaus anfing zu
blühen, zeigte sich jedoch deuthatte die Pflanze ebenfalls
lich, dass es sich um eine an1924 auf der Weltausstellung in Wembley gekauft.
dere Art handeln musste. Nach
der Geschichtsschreibung ver1926 erscheint das erste
Foto in „Succulenta“. Das
schwand diese einzigartige
Pflanze danach aus der Kewwar das Exemplar von
Sammlung (vermutlich eine UmMej. I. Mees aus Hilversum.
Wegen der Besonderheiten
schreibung dafür, dass die Pflanwar E. obesa zu jener Zeit eine
ze einging). Zum Glück gab es farbige Zeichnungen der blühenden
heißbegehrte Pflanze, für die
Pflanze (Abb. 1). Diese veranlassman bereit war, viel Geld zu beAbb. 3: Ein SeeigelSkelett
ten Sir Joseph Dalton HOOKER, den
zahlen. Das hatte zur Folge,
dass die Standorte, sobald sie
Hausbotaniker von Kew, der an
bekannt waren, regelrecht geplündert wuranderer Stelle bereits mehrfach erwähnt
den. Um ein Aussterben der Pflanze zu verwurde, 1903 eine Beschreibung anzufertigen. E. obesa ist eine zweihäusige Art, die
hindern, verhängte die südafrikanische Regierung daraufhin 1931 ein Ausfuhrverbot.
entweder nur weibliche oder nur männliche
Die Bezeichnung obesa bedeutet
Blüten entwickelt. Die Zeichnung zeigt deutdick, fett, geschwollen, wie die
lich eine weibliche Pflanze, aber in
neuzeitige Volkskrankheit
einer Detailzeichnung wurden
„Obesitas“, worin dasStaubgefäße eingezeichnet
selbe Wort enthalten
(4) und beschrieben als
ist. Daher ist es inte„Filaments anantherous,
ressant zu wissen,
hirsute“, was bedeutet,
dass die Pflanze
dass die Staubgefäße
in Südafrika „vetborstig behaart sind
mensie“ (dicker
(hirsute) und keine
Mensch)
geStaubbeutel
tragen
nannt wird. Eine
(anantherous).
Das
andere südafribetrifft sicher Staubkanische
Begefäße, die sich nicht
zeichnung lautet
zu einem weiblichen
„Klipnoors“, „klip“
Cyathium
entwickeln.
bedeutet
„Stein,
Oder sollte HOOKER die
Fels“ und „noors“ beEinkerbungen der becherzeichnet die gelbblüförmigen Hülle (involucrum)
henden und stacheligen
als Staubgefäße angesehen
Euphorbias, die in der Nähe
haben?
E. obesa blieb für einige Zeit
der südafrikanischen Stadt
Abb.
4:
Euphorbia
obesa
ssp.
obesa
Jansenville zahlreich vorsehr sonderbar. 1907 schrieb
kommen. Sie haben die BriAlwin BERGER in seiner Abten an den Stechginster erinnert, engl. „gorhandlung „Sukkulente Euphorbien“, dass die
se“ (Ginster). Vermutlich wurde daraus niePflanze aus Kew das bislang einzige bederländisch nicht ganz korrekt „noors“. Das
kannte Exemplar war. Und in dem Abschnitt
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schen „gengang“ (gestreift). Weitere Namen
Gebiet um Jansenville heißt nun Noorsveld.
sind: Lebender Baseball, Eisenhowers
„Noors“ ist ein Hinweis auf EuphorGolfball, Baseballpflanze, Seeigel,
bias im Allgemeinen geworletzterer natürlich wegen der
den. Daher ist eine Klipnoors eine Euphorbia, die
Ähnlichkeit mit einem SeeigelSkelett (siehe Abb. 3 und 4).
wie ein Stein aussieht.
Der Standort liegt in der
Im Niederländischen
Nähe des Ortes Kendrew
fand ich die Bezeichim Graaff-Reinet-Distrikt
nung „Schottenkaro“.
(an der Westseite des
Das hat zweifellos
Ostkaps). Da wächst die
einen Bezug zum
Pflanze auf und an der
purpurgrünen MusSüdseite von kleinen Hüter, das vor allem bei
Sonnenschein auf der
geln, ungefähr zwischen
300 und 900 m ü. NN.
Oberfläche erscheint.
Auch kommen sie in den
In diese Reihe passt
Senken zwischen den Hügeln
auch der Name „gingvor. Dort wachsen sie auf sandiham“, den ich auch gefungem Boden unter Sträuchern,
den
habe.
„Gingham“
auf den Hügeln ist der Boden
(Vichy- oder Bauernkaro)
Abb. 5: E. obesa ssp. symmetrica
jedoch viel steiniger. Die Farist die Bezeichnung für eiben des Pflanzenkörpers sind
nen glatten Stoff mit Streider Umgebung sehr angefen- oder Karomuster und
passt, sodass es schwierig
kommt aus dem MalaysiAbb. 6: E. obesa ssp. symmetrica unterscheidet sich von ssp. obesa durch
die streifenförmigen
„Keimaugen“

Abb. 7: Sämlinge der E. obesa ssp. symmetrica
3 Wochen nach der Aussaat

Abb. 8: Sämlinge der E. obesa ssp. symmetrica
11 Wochen nach der Aussaat

ist, ein Exemplar zu finden. Im Sommer liegt
der Temperaturdurchschnitt zwischen max.
26 °C und min. 11 °C, es kann aber auch
leicht frieren. Die jährliche Niederschlagshöhe beträgt 200 bis 300 mm, auf zwei Perioden verteilt. Im späten Frühjahr (Oktober bis
November) regnet es ein wenig, und gegen
Ende des Sommers (März bis April) gibt es
größere Niederschlagsmengen. Die größte
Regenmenge fällt bei Gewitterschauern. Wie
es scheint, werden die Pflanzen von zahlreichen Pavianen und von dem Vieh der Bauern gefressen. Der Milchsaft schadet diesen
Tieren scheinbar nicht.
Zum Glück sind trotz der Sammelwut der
Pflanzenliebhaber doch noch einige Populationen erhalten geblieben (damals vermutlich
übersehen worden). Nun sind sie geschützt.
Manchmal sogar, indem eine Hecke herumgepflanzt wird.
In der heutigen Zeit ist es auch völlig unnötig, diese Pflanzen der Natur zu entreißen.
Sie werden in großer Anzahl vermehrt, und
die Vermehrung ist wirklich nicht schwierig.
Es ist recht unbegreiflich, dass man 1935
noch dachte, die Art könne nur schwer erhalten werden, wie der folgende Abschnitt aus
der Fragenrubrik der „Succulenta“ im Oktoberheft zeigt:
„Für Euphorbia obesa ist in unserem Land
die „richtige“ Kultur noch nicht gefunden

worden. Man kann diese merkwürdigste aller
Euphorbias, die nur in einem Teil der Kapkolonie und auch in dem Graaff-Reinet-Distrikt
im Nordwesten von Port Elisabeth vorkommt,
höchstens ein paar Jahre am Leben erhalten. Sie verkümmern in unserem Land meistens, ihr Wachstum ist kaum der Rede wert.“
Lange Zeit war man der Überzeugung,
dass die Art tatsächlich nur in direkter Nähe
von Kendrew, südlich des Graaff-ReinetGebietes vorkommt. Gegenwärtig werden
immer mehr Populationen nördlich und nordöstlich von Graaff-Reinet entdeckt.
Sensationell war 1939 die Entdeckung
durch Robert Allen Dyer. Er fand eine Population einer artgleichen Pflanze auf dem Gebiet des Bauerngehöftes Kruidfontein, dem
Bauern Stegman, 19 Meilen westlich von
Willowmore, am Weg nach Rietbron. Dies ist
mehr als 100 km südwestlich von Kendrew
gelegen, und in dem dazwischen liegenden
Gebiet ist noch nie eine Pflanze entdeckt
worden, die der E. obesa ähnelt. Diese
Pflanze wurde 1941 als eine separate Art,
E. symmetrica, von WHITE, DYER und SLOANE
beschrieben (siehe Abb. 5). Der wichtigste
Unterschied zu E. obesa besteht – abgesehen vom Standort natürlich – darin, dass die
fertilen Vegetationspunkte (wo die Triebe der
Pflanze entsprießen, auch „Augen“ genannt)
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eine andere Form haben. Bei E. obesa sind
es runde Punkte, wo ein Stängel (Pedunkel)
entsprießt, bei E. symmetrica jedoch sind sie
länglich mit Querstreifen und bieten Platz für
bis zu 5 Stängel nebeneinander (Abb. 6).
Übrigens können bei der gemeinen E. obesa
auch mehrere Triebe nebeneinander stehen,
dann entsprießen sie einem Abzweig. Außerdem behält E. symmetrica die Kugelform
viel länger als E. obesa. Später wird jedoch
auch sie mehr hoch als breit. Bei E. symmetrica sei die Pfahlwurzel viel stärker entwickelt. Es wird auch erwähnt, dass junge
Sämlinge der E. symmetrica kugelförmig, bei
E. obesa zylindrisch seien. Gordon ROWLEY
sah die Unterschiede als zu gering an, um
zwei eigenständige Arten zu unterscheiden,
und machte E. symmetrica zu einer Unterart,
E. obesa ssp. symmetrica. Die ursprüngliche
E. obesa wurde zur E. obesa ssp. obesa.
In einem kürzlich erschienenen Artikel
von Gerhard MARX in „Cactus &
Co.“ werden noch weitere
Unterschiede genannt:
Der Kopf ist bei ssp.
symmetrica weiter eingesunken als bei ssp.
obesa; die farbige
Streifenstruktur auf
der Pflanze besteht
bei ssp. symmetrica
(vor allem bei

Sämlingen gut zu sehen) aus weniger, aber
breiteren und mehr hervorgehobenen Bändern als bei ssp. obesa, und unter gleichen
Voraussetzungen, u. a. die Lichtverhältnisse,
ist ssp. symmetrica eher purpur-blau-grau
und ssp. obesa grün bis gelbbraun. Junge
Sämlinge sind bei ssp. symmetrica deutlich
grüner.
Die Aussaat von E. obesa geht hervorragend und die die Sämlinge entwickeln sich
schnell zu schönen Kugeln. Am 29. April
2008 säte ich 25 Samen von ssp. symmetrica (die ich von meinen eigenen Pflanzen
gewonnen hatte) zu jeweils 5 Stück in einen
Topf von 8 x 8 cm (an der Oberkante). Ich
säe immer bei einer Temperatur von 25–
30 °C. Innerhalb eine Woche waren bereits
13 Pflänzchen entstanden. In Abb. 7 sind die
Sämlinge am 18. Mai zu sehen, also knapp 3
Wochen nach der Aussaat. Da
war gerade der 22.
Sämling an die
Oberfläche
gekommen.

Abb. 9: Eine 14 Jahre alte
Cristate von E. obesa ssp.
obesa auf eigenen Wurzeln
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Im Lauf der Jahre sind bei ssp. obesa eine
ganze Reihe von Abweichungen beschrieben
worden. Natürlich sind Cristaten schon lange
bekannt. Meistens werden sie gepfropft angeboten, aber das ist nicht unbedingt notwendig. Einer meiner Sämlinge von 1998 ist
von Anfang an schon in die Cristatform übergegangen. Abb. 9 zeigt einen Teil dieser inzwischen 14 Jahre alten Pflanze, die noch
immer auf ihrer eigenen Wurzel steht.
E. obesa bildet normalerweise keine Seitentriebe, aber bei einigen Exemplaren werden aus der Basis Triebe gebildet. Da ist die
Bezeichnung „forma caespitosa“ angebracht.
Ungewöhnlich vom Aussehen her ist die
„forma prolifera“, wo aus jedem „Auge“ ein

In Abb. 8 sehen wir denselben Topf am 13.
Juli 2008, fast 11 Wochen nach der Aussaat.
Jetzt sind es 23 Sämlinge, also eine Erfolgsquote von 92 %. Wenn die Sämlinge nicht
pikiert werden, dann könnte im folgenden
Jahr noch einmal eine Saat auskeimen. Ein
letzter Aufruf sozusagen.
Was den Boden betrifft, ist die Pflanze
nicht besonders problematisch, nur sollte er
mineralhaltig sein. In der Wachstumsphase
regelmäßig feucht, im Winter trocken halten.
Laut Fachliteratur werden Temperaturen bis
-10 °C vertragen, wenn der Boden völlig trocken ist; ssp. symmetrica ist vielleicht etwas
kälteempfindlicher. Der Standort ist nicht so
kalt wie die Standorte von ssp. obesa.

Abb. 10: E. obesa ssp. obesa mit einigen zweigeschlechtlichen Cyathia
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Abb. 11: E. obesa ssp. obesa mit enormen männlichen Blütenständen Foto: Riet Maessen

Abb. 12: Eine monströse Form („Rocky Mountain“) der E. obesa ssp. obesa
mit 3-, 4- und 5-höckrigen Früchten

Trieb entsprießt. Das ähnelt sehr der Hexenbesenkrankheit, die bei einigen Kakteen vorkommt.
Dann Abweichungen bei der Blüte. Unter
der nicht ganz korrekten Bezeichnung „Impotentie bij Euphorbia obesa“ berichtet J. MIERAS 1978 in „Succulenta“ von einer männlichen Pflanze, bei der die Stamina sich nicht
entwickeln, und 1978 wird ein weibliches
Exemplar erwähnt, bei dem der Stempel
nicht wächst.
Es kommt auch vor, dass männliche Pflanzen weiblich werden und weibliche männlich.
Daneben berichtet P.H. den HARTOG 1983 in
„Succulenta“ von einer Pflanze, deren Cyathia alle zweigeschlechtlich sind, d. h. sowohl
Stempel als auch Stamina in einem Cyathium aufweisen. In meiner eigenen Sammlung
habe ich ssp. obesa und ssp. symmetrica als
männliche Exemplare, die regelmäßig zweigeschlechtliche Cyathia bilden und auch
Früchte produzieren (Abb. 10).
Weiterhin gibt es laut Riet MAESSEN (Succulenta 12/2012) die obesa mit extrem geschwollenen Stamina (Abb. 10).

Auch gibt es Pflanzen, die zu mehrfacher
dichotomer Teilung übergehen, ohne dass es
zu einer Verbänderung (Cristat) kommt. Diese Formen nennt man „forma polytomica“.
Kombinationen von Polytomie und Cristatbildung sind ebenso vorhanden. Gordon ROWLEY nennt diese Formen „Rocky Mountain“.
Leider kann diese Art keine derart drastische
Formveränderung vertragen, denn es entstehen Risse und es bilden sich unschöne
braune Flecken.
Ich besitze einige derartige Formen, alles
weibliche Exemplare, und da kann man viel
erleben. Erst einmal sind die Stempel nicht
nur 3-fach, sondern auch 4-, 5- oder 6-fach,
die nach der Bestäubung (mit einer normalen
obesa) auch 3- bis 6-häusige Früchte bildet
(Abb. 2 und 12). Bei einer dieser Pflanzen
bildete sich vor zwei Jahren eine monströse
Blüte, während der sich der Cyathia-Ballen
noch weiter ausbreitete (Abb. 13).

Abb. 13: Monströser Blütenstand der
E. obesa ssp. obesa („Rocky Mountain“)
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Abb. 14: Rechts ein Sämling der E. obesa ssp. obesa mit 3 Keimblättern

prozentualen Abweichungen der Sprösslinge
sind, wenn die Pollen ebenfalls von einer
monströsen Pflanze stammen.
Bleibt noch zu sagen, dass E. obesa leicht
mit anderen Arten zu kreuzen ist und dass
die Pflanzen in unseren Sammlungen nicht
unbedingt reinrassig sein müssen. 1938 erschien ein Foto von E. obesa x submammillaris in „Succulenta“. Danach ist ein Cultivar
unter dem Namen „William Denton“ im Handel und es wird behauptet, dass es sich dabei um eine Hybride mit E. mammillaris handelt. Auch gibt es viele Hybriden mit E. meloformis. Diese unterscheiden sich u. a. von
der Art obesa dadurch, dass die Blütenstängel so wie bei E. meloformis meistens nicht
nach der Blüte abfallen. Es sind auch Hybriden mit E. horrida, E. globosa und E. ferox
bekannt.

Unter den Sämlingen dieser monströsen
Formen finden sich auch wieder viele Abweichungen. Zunächst gibt es statt zwei drei
Keimblätter (Abb. 14). Eine Erscheinung übrigens, die bei Kakteen auch sehr oft auftritt.
Andere Sämlinge bilden von Anfang an immer neue Rippen, sodass nach 1 Jahr bereits 13 vorhanden sind anstelle der üblichen
8. Im zweiten oder dritten Jahr geht so ein
Sämling dann in die dichotome Teilung über.
In Abb. 15 sehen wir eine entsprechende
Pflanze, nachdem die Teilung beendet ist.
Abb. 16 (letzte Seite) zeigt eine Pflanze in
fortgeschrittenerem Stadium. Es handelt sich
um Sprösslinge einer monströsen weiblichen
Pflanze, die mit Pollen von einer normalen
männlichen Pflanze bestäubt wurde. Dieses
Phänomen scheint eine erbliche Komponente zu haben. Ich bin gespannt, wie groß die
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Abb. 15: Nach Bildung von 20 Rippen ging dieser Sämling von E. obesa ssp. obesa zur dichotomen Teilung über
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Der Autor mit Gasteria excelsa südlich von Grahamstown (Foto: Al Laius)

Auf der Jagd nach Gasterien
im West- und Ostkap – Teil 2
Von Tony Roberts
Übersetzung: Christian Kelderborn
Fotos vom Autor (wenn nicht anders angegeben)

Dieser Artikel erschien im Original in Englisch in CactusWorld Vol. 32 (1), 5–12.
Die Übersetzung und der Abdruck in der Sukkulenten erfolgen mit freundlicher Genehmigung der
Gesellschaft und des Autors, wofür wir herzlich danken.

Derek blieb in Grahamstown zurück, sodass
er einige Tage mit der Untersuchung von
Herbarexemplaren von Andromischus im
Selmar Schonland Herbarium der Rhodes
University verbringen konnte. Sobald wir einen neuen Reifen montiert hatten (ein zwei-

tes Loch hatte den Reifen irreparabel gemacht), fuhren Al und ich in südöstliche Richtung auf der Suche nach mehr GasteriaArten und um den örtlichen Sukkulentenexperten David Cumming zu treffen, der in
Bathurst lebt.
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Ein zweizeiliger „Sämling“ von Gasteria excelsa südlich von Grahamstown

Auf dem Weg dorthin stoppten wir direkt
nach der Überquerung des Bloukrans River
und machten uns auf den Weg in das
Buschwerk. Inzwischen hatten wir unseren
Blick geschärft und uns daran gewöhnt, unter
schützenden Sträuchern nach unseren
Wunschpflanzen zu suchen, aber diese Stelle erwies sich als noch besser. Ich muss sagen, mit meinem Blick auf den Boden gerichtet und aufmerksam das Unterholz absuchend, wäre ich beinahe an eben den Pflanzen vorbeigelaufen, die wir suchten! Eigentlich zu groß, um sie zu übersehen, direkt
links von uns, standen die größten Exemplare von G. excelsa, die wir je gesehen hatten.
Eines maß 100 cm von Blattspitze zu Blattspitze und zwei andere hatten etwa 70 cm
Durchmesser, in wunderbare, ausgewachsene Rosetten entwickelt. Sogar ein zweizeiliger Sämling, der auch schon ein gewisses
Alter haben musste, hatte 25 cm Durchmesser. Begeistert von unserem Fund, fuhren wir
weiter zu unserem Treffen mit David Cumming und sahen uns seine Sammlung an.

Kleine Exemplare von Gasteria nitida nordöstlich
von Port Alfred
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David Cumming und Al Laius in den Dünen bei Port Alfred

David hat ein makelloses Gewächshaus aus
Ziegeln mit einem Dach aus Perspex® gebaut, in dem er seine hervorragende Sammlung von afrikanischen Sukkulenten untergebracht hat.
Nachdem wir eine Zeitlang seine Pflanzen
betrachtet und einen sehr willkommenen Becher Rooibos-Tee genossen hatten, führte
David uns ins Gelände, um uns einige der
lokalen Pflanzen im Habitat zu zeigen. Auf
dem Weg von Bathurst nach Port Alfred
stoppten wir am Straßenrand, um ein paar
kleine Exemplare von G. nitida anzusehen,
hauptsächlich zweizeilige Pflanzen, aber einige hatten sich schon zu Rosetten mit
10 cm Durchmesser entwickelt. Im Gegensatz dazu waren die nächsten Pflanzen beträchtlich größer. Wir parkten unterhalb eines
großen, rot-weißen Radiomastes nordwestlich von Port Alfred und schlugen den Weg
durch die Dünen Richtung Meer ein. Hier
fanden wir einen Klon von G. acinacifolia, der
zwischen den Sträuchern wuchs und sich
sehr von denen unterschied, die wir fünf Tage zuvor in Nature’s Valley gesehen hatten.

Gasteria nitida nordöstlich von Port Alfred
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Gasteria acinacifolia in den Dünen bei Port Alfred

Nach einem sehr späten Mittagessen in
einem Café im neuen Rosehill-MallEinkaufszentrum (nicht nur in Großbritannien
entstehen Einkaufszentren auf der grünen
Wiese!) brachten wir David nach Hause zurück und verabschiedeten uns für heute von
ihm. Al und ich hatten noch das Verlangen
nach mehr für diesen Tag und somit fuhren
wir vor unserer Rückkehr nach Grahamstown
noch zum Glenn Craig Steinbruch. Wir hatten einige Koordinaten erhalten, die mit unserem GPS-Gerät nicht genau anzusteuern
waren, aber wir erkannten bald einen Felsenausbiss, der als Standort für sukkulente
Pflanzen perfekt erschien. Wir wurden nicht
enttäuscht, denn wir fanden mehrere Pflanzen einer deutlich unterschiedlichen Form
von G. bicolor var. bicolor, zusammen mit
buchstäblich Hunderten Exemplaren von
Haworthia cooperi (möglicherweise var.
prolifera), viele davon in voller Blüte. Dies
war der passende Abschluss eines Tages,
an dem wir vier sehr unterschiedliche Gasteria-Arten gesehen hatten.

Gasteria bicolor var. bicolor in Berkleys South
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Der nächste Tag erforderte einen frühen
Start, weil David uns freundlicherweise angeboten hatte, uns einige Standorte von G.
bicolor in der Nähe zu zeigen. Wir holten ihn
ab und machten uns auf in die Landschaft
rund um Bathurst entlang sehr schlechter,
steiler und schmutziger Straßen. Ich sollte an
dieser Stelle Al danken, denn er fuhr den
ganzen Tag. Wir kamen stetig, aber verständlicherweise sehr langsam voran – und
der neue Reifen überlebte sogar! Vor 8 Uhr
morgens hatten wir schon unsere erste G.
bicolor var. bicolor in Berkleys South gefunden und weitere folgten in Lower Waterford
und bei Salem. David wusste natürlich, wo
die Pflanzen zu finden waren, und hatte jedes Feld und jeden Winkel in seiner Nachbarschaft gründlich untersucht. Er wählte für
uns soweit möglich Orte aus, die in der Nähe
der Straße lagen, und trug dazu bei, die Zahl
der Pflanzen, die wir zu sehen bekamen,
deutlich zu steigern (vielen Dank, David!).

Gasteria bicolor var. liliputana in Pluto’s Vale
Blüten von Gasteria bicolor var. bicolor in
Lower Waterford
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Gasteria bicolor var. fallax in Swartwaterspoort

Wir fuhren weiter über Grahamstown, um
die Zufahrtsstraße zum Glenn Craig Steinbruch nochmals zu besuchen, aber dieses
Mal hielten wir direkt nach der Abzweigung
von der R67, wo wir wieder ausgewachsene
Pflanzen von G. bicolor fanden, aber auch
sehr schöne Exemplare von Euphorbia meloformis und Corpuscularia lehmannii. Unser
letzter Halt des Tages war bei Pluto’s Vale
an der Committees Drift Road abseits der
R67. Hier fanden wir hoch oben an der Straßenböschung wenige G. bicolor var. liliputa
na eine Miniaturausgabe, verglichen mit denen, die wir früher an diesem Tag gesehen
hatten.
Am nächsten Tag verließen wir mit Derek,
der wieder zu uns gestoßen war, Grahamstown mit dem etwa 200 km entfernten Ziel
Jeffrey’s Bay. Wie bei diesen längeren Überlandfahrten üblich, machten wir wieder einen
Umweg, diesmal um Swartwaterspoort zu
besuchen. Dies ist kein leicht erreichbarer
Ort und wir entschieden uns für einen Zugang von Norden her. In der Nacht zuvor
hatte es stark geregnet und die unbefestigte

Johan Smith bei der Entdeckung von
Gasteria armstrongii
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für den nächsten Tag ein Treffen mit Johan
Smith in Kabeljous arrangiert hatten. Johan
verbrachte großzügigerweise mehrere Stunden mit uns und fuhr uns in seinem Auto zu
einigen sehr speziellen Pflanzen. Wir stoppten an einem Feld etwa 12 km nördlich von
Jeffrey’s Bay und wir vier begannen, in traditioneller Suchhaltung das Feld auf und ab zu
laufen, um unser Zielobjekt zu finden. Unnötig, darauf hinzuweisen, dass Johan es zuerst fand, und es war natürlich G. armstrongii. Ich bin sicher, dass viele von Ihnen diese
Art als vielblättrige, sich deutlich über das
Bodenniveau erhebende Pflanze in ihren
eigenen Sammlungen haben, jedoch könnte
die Erscheinung im Habitat nicht unterschiedlicher sein. Sie wächst im Abschluss
mit der Bodenoberfläche oder sogar teilweise
von Erde bedeckt. Nach der ersten fanden
wir noch weitere, aber nur wenige und in
großen Abständen. Wären wir nicht an diese
Stelle geführt worden, hätten wir nie ernsthaft in Betracht gezogen, auf einer solchen
Fläche nach Pflanzen zu suchen. Es schien
uns der unwahrscheinlichste Fundort zu sein.
Johan führte uns dann einige Kilometer weiter, wo er uns am Straßenrand eine etwas
unterschiedliche Pflanze mit längeren, warzigen Blättern zeigte, die Ernst vorläufig als
eine Hybride zwischen G. armstrongii und G.
nitida beschrieben hatte. Auf der Rückfahrt
nach Jeffrey’s Bay zeigte uns Johann eine
dritte Stelle, buchstäblich an einer Eisenbahnlinie. Wir kamen an einen Bahnübergang, Johann schaute in beide Richtungen,
bog nach links ab und fuhr direkt neben der
Bahnlinie entlang, um uns den Fußweg von
einigen Hundert Metern zu ersparen. Hier
wächst in der Schuttvegetation des Gleiskörpers die südlichste Population von G. bicolor
var. bicolor, sehr verschieden zu den Pflanzen, die wir in der Gegend von Grahamstown
gesehen hatten.
Nach einer exzellenten Tasse Kaffee und
einem Blick in Johans Garten direkt an der
Küste in Kabeljous wurde es Zeit, ihm Lebewohl zu sagen. Unsere nächste Unterkunft
war gebucht in Willowmore (etwa 250 km
entfernt), wo wir eine Woche zuvor schon
vorbeigekommen waren. Trotzdem nahmen
wir uns die Zeit für einen (erfolglosen)

Straße war sehr rutschig. Das Autofahren
war, gelinde gesagt, sehr interessant! Wir
erreichten jedoch das nördliche Ende des
poort (Pass), konnten aber nicht weiter, da
Wasser und die schlechte Straße unsere
Durchfahrt unmöglich machten. Also stiegen
wir aus und wanderten entlang der Straße
zum südlichen Ende und auf dem Rückweg
durch das Dickicht auf der westlichen Seite.
Tief im Unterholz fanden wir alsbald die
Pflanze, nach der wir gesucht hatten, jetzt
bekannt als Gasteria bicolor var. fallax (van
Jaarsveld, 2007). Sie ist ähnlich der var. liliputana, hat aber wesentlich längere, schmale Blätter. Ebenfalls im Dickicht fanden wir
andere Pflanzen mit etwas breiteren Blättern.
Waren diese ebenfalls var. fallax oder vielleicht Exemplare der nahe verwandten G.
doreeniae? In diesem Moment sprang Derek,
gazellenartig, wie er ist (!), die Felsen hinauf,
um nach Pflanzen in offenerem Gelände zu
suchen. Es gelang ihm, Exemplare mit den
charakteristischen breiteren und kürzeren
Blättern von G. dooreniae zu finden. Ich denke, diese Pflanzen von den verschiedenen
eng benachbarten Standorten in Swartwaterspoort verdienen weitere Untersuchungen
zur Feststellung ihrer tatsächlichen Verwandtschaftsverhältnisse und Identifizierung.
Wir verließen Swartwaterspoort und setzten unseren Weg zu den exzellenten
Seashell-Appartments direkt an der Küste
bei Jeffrey’s Bay fort, wahrscheinlich die exklusivste Unterbringung, die wir während
dieses Urlaubs hatten. Unser Ziel am nächsten Tag war Guernakop, der Kouga River
und die Heimat einer der am schwersten zu
fassenden Pflanzen, G. glauca. Um es kurz
zu machen: Genau wie Breck acht Jahre zuvor, gelang es uns nicht, der unbefestigten
Piste weit genug zu folgen, um den Kouga
River zu erreichen (ganz zu schweigen davon, ihn zu überqueren, um die Pflanzen zu
finden). David Cumming hatte Al und mir einige Tage zuvor erzählt, dass er bei drei
Versuchen, G. glauca zu erreichen, nur einmal erfolgreich war. Nun ja, man kann nicht
alles haben, und wir haben einen Grund, mit
neuem Elan zurückzukehren. Ein neuer Morgen dämmert, ein neuer Tag beginnt – und
unsere Stimmung lebte wieder auf, weil wir
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Gasteria armstrongii x Gasteria nitida nördlich von Jeffrey’s Bay

Versuch, G. pulchra nördlich von Hankey zu
finden, hatten aber mehr Erfolg ca. 5 km östlich des Ortes, wo wir G. nitida fanden. Während die Jungpflanzen warzige Blätter hatten,
besaßen die ausgewachsenen Rosetten glatte Blätter, im Gegensatz zu denen, die wir
bei Port Alfred gesehen hatten. Unsere Fahrt
führte uns weiter auf der R62 durch das
Langkloof-Tal. Diese Touristengegend wird
als „Route 62“ vermarktet, in Anlehnung an
eine US-amerikanische Fernstraße und ist
auch bekannt als „Fruit Route“, da sie durch
eines der größten Obstanbaugebiete Südafrikas führt, besonders berühmt für seine Äpfel und Birnen. Begleitet von hohen Bergzügen im Norden und Süden des Tals, wurde
es eine sehr angenehme Fahrt über Kareedouw, Joubertina und Avontuur, wo wir
scharf nach Norden abbogen, um Uniondale
zu erreichen. Wir hatten Zeit, den Uniondale
Fort Hügel zu erkunden, wo sich keine Gasterien fanden, aber eine herrliche Haworthia
bayeri unter vielen anderen sukkulenten
Pflanzen.

Gasteria nitida östlich von Hankey
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Gasteria brachyphylla var. brachyphylla bei
Willowmore

Während unseres Aufenthalts auf der
Finchley Farm bei Willowmore trafen wir Sean Kroon, den jungen Sohn des Eigentümers, der eine kleine Freilandsammlung von
Sukkulenten angelegt hatte, hauptsächlich
Stapelias, aber auch eine kleine Pflanze, die
ziemlich nach G. brachyphylla aussah. Wir
fanden heraus, dass dieses Exemplar von
einem öffentlichen Stück Land stammte, dem
Pierre Ferreira Wanderweg an der Kuppe
des Reservoir Hill, östlich von Willowmore.
Dort sollte der erste Stopp des nächsten Tages sein. Der Hügel hat wahrscheinlich eine
der vielfältigsten Sukkulentengesellschaften
zu bieten, die wir auf unserer Reise zu sehen
bekamen. Auf dem Rückweg zum Auto stolperten Al und ich zufällig über eine Population von G. brachyphylla var. brachyphylla.
Wir waren genau auf der richtigen Höhe an
der Hügelflanke unterwegs, etwas weiter
oben oder unten, und wir hätten sie übersehen. Dort wuchsen mehrere Pflanzen verschiedenen Alters einschließlich dieses beeindruckenden älteren Exemplars.

Ich konnte mir nicht erklären, wie es überlebt hatte, ohne von Tieren gefressen oder
angeknabbert zu werden. Als ich mich später
über diesen Wanderweg informierte, fand ich
heraus, dass dieses Gebiet 1997 durch ein
Übereinkommen zwischen der Gemeinde
Willowmore und der Naturschutzbehörde
vom Weiderecht ausdrücklich ausgenommen
wurde.
Da wir nur noch ein Gasteria-Ziel zu erreichen hatten, ließen wir Willowmore hinter
uns mit Richtung Beaufort West. Wir fuhren
absichtlich über De Rust, weil wir dadurch
die Great Swartberg-Kette über Meiringspoort überqueren konnten, der spektakulärste Weg über die Berge. 1971 wurde die Straße über den Pass ausgebaut; sie quert den
Fluss nicht weniger als 25-mal. Obwohl dies
den Pass zu einer Touristenattraktion gemacht hat, ist die Fahrt atemberaubend.
Nachdem wir Beaufort West erreicht hatten,
machten wir uns gleich auf den Weg zum
Hügel südlich des Stausees. Die erste Pflanze, die uns dort begrüßte, war ein vielfach
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Kleine Exemplare von Gasteria disticha var. robusta bei Beaufort West (Foto: Al Laius)

verzweigter Strauch von Opuntia microdasys: keine einheimische Pflanze, aber
auch nett anzusehen. Wir wanderten über
die Kuppe auf der Reservoirseite, wo die
Hauptsukkulente Euphorbia stellaespina war,
deren an der Triebspitze stehende, junge,
rosafarbene Dornen im Sonnenlicht schimmerten. Als ich den Hügel zu der Seite umrundete, die dem Reservoir abgewandt war,
kam Als frustrierte Stimme aus dem Funkgerät: „Hast Du schon irgendwelche Gasterien
gefunden?“. „Noch nicht“, antwortete ich.
Kaum hatte ich aber die andere Hügelseite
erreicht, erblickte ich hundert oder mehr rosa-orangefarbene Blütenähren direkt vor mir
über die ganze Hügelflanke verteilt. Was ich
dazu über Funk von mir gab, kann hier wahrscheinlich nicht wiedergegeben werden, aber
ich ließ bei Al keinen Zweifel daran aufkommen, dass ich sehr aufgeregt war! Auf dieser
Seite des Hügels standen viele, viele Pflanzen von G. disticha var. robusta (van Jaarsveld 2007) in all ihrer Schönheit. Pflanzen
aller Größen, kleine Sämlinge und viele gro-

Derek Tribble botanisiert in den Hügeln bei
Beaufort West
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ße Pflanzen, einige 20–30 cm im Durchmesser. Viele waren von orange-brauner Farbe
durch ihren Stand in voller Sonne, aber diejenigen, die von anderen Sträuchern beschattet wurden, waren grün. Zwischen diesen Pflanzen fanden wir auch Haworthia tessellata. Ich dachte zu diesem Zeitpunkt:
„Was für ein herrliches Ende unserer Gasteriensuche in Südafrika!“, aber es sollte sich
zeigen, dass der Tag noch nicht vorüber war.
Wir hatten uns auf der Olive Grove Gästefarm in Lombardskraal, 20 km südlich von
Beaufort West, einquartiert. Die Besonderheit hier war, dass die Eigentümer einen Naturwanderweg mit verschiedenen Stationen
auf ihrem Gelände angelegt hatten, und die
sechste Station war nichts anderes als eine
Gasteria disticha. Eine noch größere Überraschung erwartete uns aber weiter an der Hügelseite unterhalb der Steilkante mit Blick
über das Farmgelände. Hier fanden wir viele

weitere Pflanzen von G. disticha var. robusta, wieder bronzefarben und alle in Blüte.
Viele Fotografien später mussten wir uns
beeilen, um rechtzeitig zum Abendessen zurück zu sein, das von dem exzellenten simbabwischen Küchenchef unserer Anlage extra für uns gekocht und auf der Veranda serviert wurde, während die Sonne unterging.
Nun konnte ich wirklich von einem perfekten
Ende eines perfekten Tages sprechen!
Die einzigen Gasterien in den letzten beiden Tagen unserer Reise sahen wir in der
Sheilam Cactus and Succulent Gärtnerei bei
Robertson und wieder im Botanischen Garten Kirstenbosch. Aber wir hatten Zeit zur
Reflektion – während der 22 Tage unserer
Fahrt hatten wir 17 Arten und Varietäten der
Gattung Gasteria im Habitat gesehen. Nicht
schlecht für den Anfang, aber mit reichlich
Spielraum für einen weiteren Besuch!

Literatur:
VAN JAARSVELD, E. J. (2007): The genus Gasteria, a synoptic review (new taxa and combinations). Aloe 44 (4): 81–104.
Tony Roberts
Orchard House, Church Road, Longfield, Kent, DA3 8DZ, UK Email: tony@robertscacti.co.uk
Gasteria disticha var. robusta bei Beaufort West

Aktuelle Literatur
kensis, E. pseudoglobosa und E. tubiglans in
Wort und Bild vor.

Cactus World vol. 33 No. 3 2015
BINT, P. (2015): Why are
mesembs the Cinderellas
of the cactus and succulent world?
Cactus World 33 (3):
157–184.
Ausführliche Auseinandersetzung mit den Anforderungen an Bücher
oder Artikel zu den Mesembs, die einem Anfänger jene Informationen aufbereiten, die dieser benötigt, um
dauerhaften Erfolg mit der Aufzucht und Haltung von Mesembs zu haben. Positive Beispiele werden herausgestellt mit der Aufforderung, weitere derartige Beiträge zu verfassen, um Anfängern Erfolge zu sichern. Und
es wird natürlich auch der Anfänger angesprochen, sich dieser Literatur intensiv anzunehmen und die Erfahrungen aktiv zu implementieren, um vor Misserfolgen bewahrt
zu bleiben.

MCCOY, T.; LAVRANOS, J. (2015): Two new
additions to the genus Aloe from Somalia.
Cactus World 33 (3): 179–184.
Erstbeschreibung zweier neuer Aloe-Arten
aus Somalia. Aloe anodonta (die „zahnlose“,
weil glatte Blattränder aufweisend) ist eine
kleiner bleibende, klumpen bildende Art ähnlich A. lindenii, die Unterschiede zwischen
diesen und A. breviscapa weredn herausgearbeitet. Die andere, Felswände besiedelnde
neue Art ist A. nigrimontana und wird länglich, wobei die Blätter auch länger am Stamm
verbleiben, was der Pflanze eine interessante Note verleiht. Sie wird mit A. hildebrandtii
verglichen.
ROWLEY, G.D. (2015): Aeonium hybrids and
heredity.
Cactus World 33 (3): 189–194.
Die vermutliche Entwicklung der Gattung
Aeonium und die Herausbildung von Hybriden am Standort und in Kultur werden vom
Altmeister in einem komprimierten Überblick
dargestellt.

KAPITANY, A. (2015): Who else loves agaves?
Cactus World 33 (3): 158–168.
Bericht des bekannten australischen Autors über einen Besuch an Standorten von
Agaven in den westlichen USA. Dieser Besuch hat seine langjährige Begeisterung für
die Gattung weiter gestärkt, auch wenn sich
seitdem seine Lieblingsagave von A. victoriareginae zu den Formen um A. utahensis verschoben hat, aber letztlich kann und will er
gar nicht entscheiden, welche nun die
schönste sei.

ROTH, R.B. (2015): Haworthia magnifica or
mirabilis – that is the question?
Cactus World 33 (3): 195–197.
Kurze Diskussion der Schwierigkeit, Haworthia mirabilis und H. magnifica auseinanderzuhalten. Die von verschiedenen Autoren
hervorgehobenen Unterscheidungsmerkmale
helfen am Standort nicht wirklich. Begleitvegetation wird ebenso vorgestellt. Letztlich
wird die Frage aufgeworfen, wie aufgrund
sehr vieler Einflussfaktoren ein Überleben
der Mikropopulationen überhaupt möglich
sein wird bzw. deren Variation überhaupt als
konstant angesehen werden kann.

MARX, G. (2015): Euphorbias worth knowing
and growing (part 4).
Cactus World 33 (3): 175–178.
Fortsetzung der netten Folge seiner Vorstellung von schönen Euphorbia-Arten, die
es wert seien, bekannt zu sein und kultiviert
zu werden. In dieser Folge stellt der bekannte südafrikanische Autor E. fortuita, E. gam-

QUAIL, D. (2015): Succulents in the garden.
Cactus World 33 (3): 202.
Kurze Ergänzung zu früheren Beiträgen
über Frosthärte ausgewählter Sukkulenten.
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Hier werden neue Erkenntnisse zu Aloe (Tullista) aristata, Delosperma lavisiae und
Echeveria elegans vorgestellt.
je

Der Autor staunte in Mexiko nicht schlecht,
als er eine scheinbar gewöhnliche Fouquieria
splendens anstatt mit roten mit pinken Blüten
sah. Er bringt diese von ihm beobachtete
Variante mit der in der Literatur als subsp.
campanulata bekannten in Verbindung und
stellt seinen Fund vor.

Adenium vol. 28 2015

GRATIAS, J. (2015): Podivná rostlina
Dorstenia contrajerva.
Adenium 28: 16–17.
Dostenien sind sehr ungewöhnliche Pflanzen. Die Vorstellung dieser Art betont dies
eindrücklich, selbst wenn eine Sukkulenz
eher nicht gegeben erscheint.

BOHATA, J. (2015): Echeveria agavoides a další
tučnolisté a tučnoosé
druhy z locality La Salitrera, Sierra de Alvarez,
SLP, Mexico.
Adenium 28: 4–7.
Seine geliebte Echeveria konnte der Autor anlässlich einer Mexikoreise
am heimatlichen Standort
besuchen und fotografieren. Gemeinsam mit
weiteren im Verbreitungsgebiet aufgefundenen schönen Pflanzen werden in diesem Beitrag die Höhepunkte dem Leser mitgeteilt.
Schöne Aufnahmen insbesondere dieser
wirklich wundervollen Echeveria werden wiedergegeben.

JILEMICKÝ, J. (2015): Haworthia marxii –
dobře ukrytý poklad z Rooinek Pass.
Adenium 28: 18–21.
Die nicht ganz einfache Auffindung dieser
schönen Art am heimatlichen Standort wird
vom Autor erläutert. Unterschiede zu verwandten Arten werden kurz charakterisiert.
KOPECKÝ, J. (2015): Život s tilandsiemi.
Adenium 28: 22–27.
Tillandsien sind nicht selten in Kakteensammlungen zu sehen, oft als Begleitpflanzen. Seine jahrzehntelangen Erfahrungen bei
der Haltung dieser Arten in der Wohnung
werden vom Autor umfassend dargestellt,
schöne Bilder zeigen die Haltungserfolge.

BARČÁK, J. (2015): Aizoaceaea – jak na nĕ?
Adenium 28: 8–9.
Seine Erfahrungen mit der Aussaat und
Aufzucht von Mittagsblumengewächsen werden kurz und instruktiv wiedergegeben. Der
Autor fragt nicht umsonst, warum man es
nicht auch einmal mit diesen Pflanzen versuchen möchte, ist doch deren Aufzucht leichter als der Ruf, der ihnen voraneilt.

HORNÁT, M. (2015): Sempervivum octopodes
v přirodĕ.
Adenium 28: 28–30.
Diese schöne Art wird vom Autor in Wort
und Bild am heimatlichen Standort in Mazedonien vorgestellt. Es handelt sich um eine
kompakte Rosetten bildende Art, die in voller
Sonne auch rötliche Spitzen bis kugelig geschlossene, rot gefärbte Gruppen bildet.

MATULOVÁ, R. (2015): Andské zaklínadlo
Synandrospadix vermitoxicus. Adenium 28:
10–12.
Haltung und Vorstellung dieses Aronstabgewächses ist Gegenstand dieses Beitrages.
Zwar exotisch und nicht zwingend als sukkulent anzusehen, dennoch interessant und
faszinierend.

MAULE, J. (2015): Variace na pachykaulní
téma – aneb mexické stromové rozchodníky.
Adenium 28: 31–33.
Die als gutes Material für die Bonsaizucht
vorgestellten vier Sedum-Arten sind eigentlich relativ gewöhnliche, mexikanische und
sukkulente Vertreter dieser Gattung. Der Au-

DRAB, I. (2015): Bežná Fouquieria splendens
a jedno prekvapenie.
Adenium 28: 13–15.
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NEUWIRTH, S. (2015): Betrifft: Sedum hintonii
KuaS 7/215.
Kakt. and. Sukk. 66 (9): 238.
Differenzierung hinsichtlich der Tatsache,
dass das wiederentdeckte S. hintonii, welches auf die Erstbeschreibung auch gut
passt, sich von den Pflanzen, die bei uns
unter diesem Namen in Kultur sind, unterscheidet.

tor empfiehlt sie dennoch und zeigt mit Bildern, dass dies gute Gründe hat.
PROCHÁSKA, T. (2015): Sbírka Botanické
zahrady PřF UK Na Slupi – část s „nekaktusovými“ sukulenty .
Adenium 28: 34–36.
Die Sukkulentensammlung des Botanischen Gartens der Karls-Universität Prag
wird vorgestellt. Neben dem Ziel, Besucher
diese Pflanzen nahezubringen, verfolgt der
Garten in letzter Zeit verstärkt auch wissenschaftliche Ziele wie der Ex-situ-Haltung von
Arten mit bekannter Herkunft.

Metzing bespricht auf S. 249 die vier Hefte
der Avonia aus dem Vorjahr. Zumeist werden
lediglich die Titel der Beiträge und deren Autoren wiedergegeben, auf wenige Arbeiten –
hauptsächlich zu Kulturfragen – wird mit einigen Sätzen der Inhalt zusammengefasst.

BOGOTEJ, B. (2015): Rod Adromischus – ako
na to podl´a Boga...
Adenium 28: 34–43.
Die Gattung Adromischus – eine der größeren in der Familie Crassulaceae – wird
relativ ausführlich vorgestellt. Neben der Einteilung in fünf Sektionen und deren Merkmale werden vor allem die Haltungsbedingungen umfassend beschrieben.
je

In der Standardrubrik „Empfehlenswerte Kakteen und anderen Sukkulenten – für Sie ausgewählt“ stellen uns M. Bahnwart und H.
Hübner wieder drei Kakteen und drei andere
Sukkulenten zu Bildern weiterer Freunde vor.
Das Bild zum kurzen Text von Jatropha podagrica (S. 250) stammt von C. Kruse, jenes
von Ibervillea tenuisecta von H. Frohning und
das von Pachypodium succulentumebenfalls
von H. Frohning (beide S. 251).
Dem Heft sind erneut zwei Karteikarten zu
anderen Sukkulenten beigefügt: Conophytum
obscurum und Lithops gesineae, beide aus
der Feder von D. Metzing zu Bildern von R.
Schmied.
je

Kakteen und andere Sukkulenten 66 (9)
2015
WAGNER, R.D. (2015):
Faszinierende
Früchte
der Aizoaceae.
Kakt. and. Sukk. 66 (9):
230–236.
Instruktiver Bericht zum
Aufbau der Früchte bei
den Aizoazeen, die auch
entscheidendes Merkmal
bei der Gliederung der
Familie in Gattungen haben. Die Darstellung der Variabilität beim
ansonsten grundsätzlich vergleichbaren Aufbau der Früchte und ihre Mechanismen des
Öffnens und Schließens in Abhängigkeit vom
Feuchtigkeitsangebot werden mit detailreichen Fotos illustriert.

Haworthiad vol. 29 (3) 2015
HILDYARD, B. (2015): A
tale of an insignificant
plant. Haworthia cymbiformis – Aloe cymbiformis
Haw.; Trans.Linn.Soc. 7:8
(1804).
Haworthiad 29 (3): 59–60.
Abriss der Geschichte
einer Pflanze, die zwar
häufig in den Sammlungen zu finden ist, aber
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nicht so sehr begehrt ist. Der Autor versucht
die Herkunft der Pflanze einer Gärtnerei zurückzuverfolgen bis zu jenen Pflanzen, nach
denen die Beschreibung erfolgte.

Fotos wundervoller Exemplare von H. marginata am Standorte werden mit einigen Angaben zur Art und ihrer Verbreitung publiziert.

ROBERTS, T. (2015): Gasterias in habitat and
culture 5: one very old, one more recent.
Haworthiad 29 (3): 62–67.
Mit Gasteria nitida und G.baylissiana werden zwei schöne Gasterien sowohl am
Standort als auch in Kultur vorgestellt.

RILEY, S. (2015): Haworthia Society Show
(Joyce Cocozza Memorial) at the Oxford
Branch Show – Sat. 1st August 2015.
Haworthiad 29 (3): 75–81.
Würdigung dieser Sonderschau zu Haworthien mit einem kurzen Abriss der Fakten
und vielen Bildern, die die Schönheit dieser
Gattung gut wiedergeben.
je

ROLLASON, A. (2015): Haworthia marginata
(Lam.)Stearn.
Haworthiad 29 (3): 68–74.

Ich suche Stecklinge und/oder Pflanzen von folgenden Cotyledon-Arten:
C. adscendens, C. barbeyi, C. cuneata, C. papillaris, C. pendens, C.velutina, C. woodii.
Gerne im Tausch gegen andere Arten oder andere Sukkulenten, ansonsten gegen Bares.
Michael Wolf, mobil 0151 20173236, mw07@la-wolf.de

Ich suche Samen, Pflanzen oder Stecklinge von Delosperma katbergense, D. katbergense var.
amatolense, D. grantiae, D. rogersii und Trichodiadema gracile, T. fergusoniae, T. pygmaeum,
T. burgeri, T. pomeridianum, T. decorum.
Angebote bitte an: Peter Voigt, sukkulenten@fgas-sukkulenten.de
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Termine der FGaS und ihrer IG
(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 den 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.

Vorträge der Ortsgruppen der DKG in Bezug auf „andere Sukkulenten“
(Wer derartige Termine kennt, kann sie uns gerne mitteilen)

OG Merseburg – Gasthaus „Zur Linde“, 06237 Spergau
14.10.2016 18:00 Uhr
Dieter Schmitt: Yuccas in Natur und Heim
OG Berlin – Gaststätte „Lindengarten“, Nordufer 15, 13353 Berlin-Wedding
01.03.2016 19:00 Uhr
Regina Baumert: Neuseeland - Von B wie Baumfarn bis S wie Sukkulente
OG Oldenburg – „Etzhorner Krug“, Butjadinger Str. 341, 26125 Oldenburg
14.03.2016 19:30 Uhr
Wolfgang Borgmann: Unterwegs auf La Palma und Hierro
13.06.2015 19:30 Uhr
Dr. Thomas Brand: Madeira - Blumeninsel im Atlantik
OG Braunschweig – Sportheim des SV Kralenriede, Fridtjof-Nansen-Str., 38108 Braunschweig
02.10.2016 19:30 Uhr
Eva Falge: Sukkulente und andere Pflanzen aus Südafrika
11.05 2016 19:30 Uhr
Tanja Gülde: Hoyas in Kultur
OG Münster – Restaurant „Friedenskrug“, Zum Erlenbusch 16, 48167 Münster
16.09.2016 20:00 Uhr
Ulrich Katz: Eine Reise durch Äthiopien
OG Aachen – Hotel „Buschhausen“, Adenauerallee 215, 52066 Aachen
09.03. 2016 19:30 Uhr
Wolfgang Borgmann: Im wilden Westen der Kanaren
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13.04. 2016 19:30 Uhr
Rolf Franke: Eindrücke einer Naturreise durch die Dominikanische Republik, Teil II
08.06. 2016 19:30 Uhr
Jan und Anny Linden: Richtersveld und Khalagadi – Ein Reisebericht aus Südafrika
13.07. 2016 19:30 Uhr
Dr. Thomas Brand: Madeira - Blumeninsel im Atlantik
OG Soest – Gasthof „Hoppe“, Lanfer 62 (B55), 59581 Warstein-Belecke
16.02.2016 19:30 Uhr
Ulrich Katz: Costa Rica, Teil I
20.09.2016 19:30 Uhr
Wolfgang Borgmann : Teneriffa, Bergfrühling über dem Atlantik
OG Frankfurt/M. – Bürgerhaus „Ronneburg“, Clubraum 2, Gelnhäuserstr. 2, 60435 Frankfurt
04.03.2016 19:30 Uhr
Roland Reith: Südafrika – vom Krüger Nationalpark nach Kapstadt
OG Michelstadt – Hotel „Michelstädter Hof“, Rudolf-Marburg-Str., 64720 Michelstadt
29.06.2016 20:00 Uhr
Reinhard Strozyk: Reisebericht Mallorca
28.10 2016 20:00 Uhr
Ludwig Daum: Reisebericht Südafrika
OG Rhein-Main-Taunus – Turnverein Biebrich, Rathenauplatz 13, 65203 Wiesbaden-Biebrich
01.06.2016 19:00 Uhr
Klaus Neumann: Reise nach Nord Angola - Süd Namibia (u. V.)
OG Mannheim-Ludwigshafen – „Gärtnertreff“, Wachenburgstr., 68219 Mannheim-Pfingstberg
21.01. 2015 19:30 Uhr
Winnie Pfendbach & Wolfgang Metorn: Kuba - Land und Leute
17.03.2016 19:30 Uhr
Hilde Bückle: Namibia im Herbst 2015
OG Offenburg – Gasthaus „Linde“, Winzerstr. 44, 77654 OG-Fessenbach
03.06.2016 20:00 Uhr
Gunther Kinsch: Auf der Suche nach Lithops, den sogenannten Lebenden Steinen – Teil 1
07.10.2016 20:00 Uhr
Gunther Kinsch: Auf der Suche nach Lithops, den sogenannten Lebenden Steinen – Teil 2
OG Ulm-Neu Ulm – Gaststätte „Panorama“, Braunlandweg 5, 89075 Ulm
19.02.2016 19:30 Uhr
Uli Tränkle: Südafrika – Reisebericht
OG Nürnberg – Gaststätte „Rupert-Stuben“, Germersheimer Str. 118, 90469 Nürnberg
19.07.2016 19:30 Uhr
Roland Reith: Blütenaufbau und Bestäubung der Asclepiadaceae
OG Neumarkt – Gaststätte im Pfarrheim, Saarlandstr. 13, 92318 Neumarkt/Opf.
03.02.2016 20:00 Uhr
Siegfried Fuchs: Sukkulenten-ABC
06.04.2016 20:00 Uhr
Alfons Laußer:Teneriffa

42

03.08.2016 20:00 Uhr
Franz Bösl: Wandern auf Menorca
07.09.2016 20:00 Uhr
Gerhard Scheibl: Streifzug durch Madeira
OG Schweinfurt – Turngem. Schweinfurt 1848 e.V., Lindenbrunnenweg 51, 97422 Schweinfurt
13.05.2016 20:00 Uhr
Klaus Dittmann: Die Kanareninsel Lanzarote – Lava, Meer und Sukkulenten

Pflanzenbörsen
(Wer derartige Termine kennt, kann sie uns gerne mitteilen)

19.–20.03.2016 33. Süddeutsche Kakteentage in Korb / Remstal in der Remstalhalle
23.–24.04.2016 Südpfälzer Kakteen- und Pflanzentage
22.05.2016

Raritätenbörse im Botanischen Garten Würzburg

28.–29.05.2016 Internationale Kakteenbörse in Eugendorf/Salzburg
11.–12.06.2016 3. Mainfränkische Kakteentage
04.07.2016

Kakteen- und Sukkulentenmarkt, Gruga Essen

27.–28.08.2016 Thüringer Gartentage mit Kakteenbörse
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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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