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Liebe Leserinnen und Leser,
Der Versand der umfangreichen Linkliste an die Mitglieder ist abgeschlossen.
Nachdem ich mich durch die zahlreichen Links gearbeitet habe muss ich gestehen – ich
kannte einige davon, aber dass es bereits ein solche Menge öffentlich zugänglicher Literatur
zu unserem Hobby und den Pflanzen allgemein gibt, hat mich dann doch überrascht. Dies
zeigt jedoch nur, wie schnelllebig unsere Zeit inzwischen geworden ist – bei sich ständig beschleunigtem Voranschreiten!
So wird man in Zukunft immer mehr Literatur erschließen können, die wichtig für ein umfassendes Studium unserer Pflanzen sein könnte. Dank gilt dem unermüdlichen Sucher im
Netz nach entsprechenden Stellen und auch dafür, dass diese mühevolle Arbeit so einfach
einmal allen Mitgliedern unseres Vereins zugute kommen kann. Solch uneigennütziges Vorgehen findet man leider nicht oft – um so größer mein Dank! Und ich kann nur hoffen, dass
es weitere solche Personen gibt, die in konstanter Arbeit alles zusammentragen und mit
anderen tauschen, was unser Hobby spannend macht und bereichert.

Die Avonia und natürlich auch dieses Medium der Avonia-News leben von Autoren, die
bereit sind, ihre Erfahrungen und Beobachtungen mit anderen zu tauschen – auch hier
suchen wir immer wieder nach Mitstreitern, die durch ihre Beiträge, Fotos und Mitarbeit an
der Gestaltung der Ausgaben mitwirken. Diese Basis könnte immer noch breiter sein!
Scheuen Sie sich nicht, diese Chance zu nutzen. Man erhält Kontakte und Möglichkeiten
über solch eine Arbeit, die vorher vielleicht undenkbar waren – man erhält sozusagen für
seine Mühen Lohn zurück.

In diesem Sinne wünsche ich allen Lesern viel Spaß beim Studieren dieser nunmehr bereits
achten Ausgabe der Avonia-News und hoffe, Sie finden wieder zahlreiche Anregungen und
Neuigkeiten. Nutzen Sie bitte die leider in Mitteleuropa so dunkle Zeit, um Ihre Bilder zu
sortieren und Interessantes unseren Lesern vorzustellen – es gibt so vieles, was zu berichten wäre.

Mit herzlichen Grüßen im Namen des gesamten Teams
Ihr
Jörg Ettelt

Titelfoto:
Delosperma sawdahense H.E.K. HARTMANN
FOTO:
Chris Schröder
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Beaucarnea guatemalensis Rose
Andreas Lochner

Als ich diese schöne Pflanze vor etlichen Jahren aussäte, stand sie im Schatten von
Beaucarnea recurvata, dem allseits bekannten Flaschenbaum, den es damals wie heute
überall im Handel zu kaufen gab/gibt. Es war der Caudex, der mich schon immer an dieser
Gattung faszinierte. Daher dachte ich damals, probiere ich auch noch andere Arten aus.
Heute sieht dies schon völlig anders aus. Die Beaucarnea guatemalensis hat für mich die
Führungsposition innerhalb der Gattung übernommen und gehört zu den Prunkstücken
meiner Pflanzensammlung. Sie erfreut mich jedes Jahr durch ihre Genügsamkeit sowie –
und hier liegt für mich der entscheidende Vorteil – die Schönheit der rötlichen Blätter. Jedes
Jahr im Sommer werden die neuen Blätter bei vollsonnigem Stand der bei mir als Kübelpflanze gehaltenen Pflanze rötlich und verleihen ihr den unnachahmlichen Charme.
Beaucarnea guatemalensis entstammt den mittelamerikanischen Nebelwäldern (Mexiko,
Guatemala). In der Literatur wurde bisher nur Guatemala als Heimat beschrieben, jedoch ist
diese Pflanze auch im benachbarten Mexiko zu finden.
Dort wächst sie zu stattlichen Bäumen von 6 bis 12 Metern Größe heran. Die Basis der
Pflanze erscheint zwiebelartig, darüber verjüngt sich der Stamm und kann sich mehrfach
verzweigen. Die Basis ist breit und mit einer dicken grauen Rinde bedeckt und zeigt ein unregelmäßiges Muster der Risse. Die Blätter sind linealisch (mit parallelen Rändern), bis 1
Meter lang und 25 bis 30 Millimeter breit. Wie bei allen Beaucarneen werden im Laufe des
Wachstums die ältesten Blätter welk, man kann sie anschließend aus optischen Gründen
leicht abziehen. Das lange Blattwerk an den schlanken, leicht verholzenden Stämmen wirkt
sehr exotisch.
Der Blütenstand ist kurz gestielt, breit eiförmig-rispig, Verzweigungen 1. Ordnung 30 cm,
weitere Zweige ziemlich ausgebreitet, bis 15 cm, letzte Zweige bis 6 cm. In unseren Breiten
sind die kleinen weißen Blüten nicht zu erwarten, jedoch habe ich diesen September eine
Pflanze an der Blumenriviera in Italien blühen sehen.
Für Wintergarten, Haus oder Gewächshaus ist sie eine hervorragende Kübelpflanze. Die
Frosttoleranz ist nur sehr gering. Ältere Pflanzen haben zwar frei ausgepflanzt bei bis zu
-7°C überlebt, aber junge Pflanzen in Kübeln sollten vor dem Winter eingeräumt werden,
wenn die Temperatur sich -3°C nähert.
Wichtig erscheint mir ebenfalls, auf ein wasserdurchlässiges Substrat zu achten. Denn
nasse Füße mag die Pflanze gar nicht. Die Pflanze sollte im Sommer windgeschützt ins
Freie in voller Sonne stehen und im Winter an einen hellen, kühlen Fensterplatz gestellt
werden. Von Mitte Oktober bis April erhält die Pflanze bei mir keinen Tropfen Wasser.
Vermehrt wird die Beaucarnea am Besten mit Samen. Selten entwickeln sich bei älteren
Pflanzen seitliche Ableger, die dann auch zur Vermehrung genutzt werden können.
Bei der Pflege als Kübelpflanze, also im Sommer am sonnigen Standort draußen, konnte
ich bei all meinen Beaucarneen keinerlei Schädlinge feststellen. Das gleiche gilt für meine
andere Pflanze, die am Südfenster des Büros steht. In der Literatur wird jedoch von einer
gewissen Empfindlichkeit gegenüber Spinnmilben und Schildläusen berichtet, was nach
meiner Erfahrung an der trockenen Luft oder einem ungeeigneten Standort liegen könnte.
Falls es Ihre Pflanze(n) erwischen sollte, probieren Sie einfach einen anderen Standort aus.

4

Literatur

•

•

Sukkulentenlexikon, Urs Eggli (Hrsg.), Band 1: Einkeimblättrige Pflanzen, Eugen
Ulmer Verlag, 2001
Agaves, Yuccas and related Plants; Mary & Gary Irisch, Timber Press Portland, London, 6. Auflage

Andreas Lochner
Hanauer Landstraße 15
63594 Hasselroth-Neuenhasslau
Tel: 06055-1522
Email: andreas@kaktus-und-kuebel.de
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Abb. 1 Delosperma sawdahense H.E.K. HARTMANN

Supplementum á
Delosperma sawdahense H.E.K. HARTMANN (Aizoaceae) et al.

Christoph Schröder

Mit dem Erscheinen des aktuellen Jahrbuchs der Britischen Kakteen und Sukkulenten
Gesellschaft (Bradleya) wurde eine seit gut 30 Jahren bekannte und wenigstens seit 1983 in
Kultur befindliche Delosperma Spezies endlich erstmalig beschrieben:
Delosperma sawdahense H.E.K. HARTMANN.
Die ersten Pflanzen von D. sawdahense H.E.K. HARTMANN wurden Ende der 1970er von
Frau I.S. COLLENETTE (COLLENETTE 360 und 574) in 2700 m NN am Jabal Sawdah im
Küstenrandgebirge der Provinz Asir in Saudi-Arabien gesammelt. Von diesen beiden Aufsammlungen gelangte 1983 einzig Material von COLLENETTE 574 in die Städtische
Sukkulentensammlung Zürich (pers. Kom. U. EGGLI). Von der SSZ aus gingen wiederum
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1993 Samen von COLLENETTE 574 in den BGBM-Berlin und einige Jahre später, während
einer Verkaufsausstellung in der SSZ, gelangte auch Material in die bekannte süddeutsche
Kakteengärtnerei UHLIG. Diesem glücklichen Umstand ist es letztendlich zu verdanken, das
auch bis heute noch COLLENETTE 574 in einigen, wenigen Privatsammlungen erhalten wurde
– in den Botanischen Gärten Europas gelten COLLENETTE 360 & 574 heute weitgehend als
'ausgestorben' und auch die unter Delosperma harazianum SSZ 11/89 Jabal Sawdah, SaudiArabien gelegentlich im Handel auftauchenden Pflanzen werden seit vielen Jahren zumindest europaweit nicht mehr gehandelt.

Abb. 2 Delosperma sawdahense H.E.K.
HARTMANN

Abb. 3 Delosperma sawdahense H.E.K.
HARTMANN, abblühend

Abb. 4 Delosperma sawdahense H.E.K.
HARTMANN, Fruchtkapsel

Zwei D. sawdahense Pflanzen gelangten via Fa. UHLIG einst auch glücklich in meine
Sammlung und sind mittlerweile recht stattliche Mutterpflanzen (Abb.1 - 3). Diese haben,
trotz gelegentlicher (Vermehrungs-) Rückschnitte, heute eine Höhe von 12 - 15 cm und einen
Durchmesser von 15 - 20 cm erreicht. Ohne diese Rückschnitte und bei entsprechendem
Wurzelraum läge die Höhe heute wahrscheinlich bei etwas über 20 cm, bzw. der Durchmesser bei knapp 30 cm. Umgepflanzt wurde regelmäßig alle paar Jahre in relativ gehaltvoll
humoses und doch recht durchlässig sandiges Substrat. Die ersten, selbstfertilen Blüten erscheinen bei luxuriöser Kultur im großen Container an etwas über 3 Monate alten und im
1. Jahr bis zu 10 cm hohen Sämlingen. In kleinen Töpfen wachsen die Sämlinge dagegen im
ersten Jahr lediglich auf etwa die halbe Höhe, blühen dafür jedoch bereits etwas (1 - 2
Wochen) früher mit knapp 3 Monaten. Die 25 - 30 mm großen Blüten (Abb. 2) erscheinen
einzeln stehend als Monochasium, ebenso wie bei D. nakurense (ENGLER) HERRE, wobei
sich nach dem Verblühen oberhalb der Blüte nur ein einziger Trieb vegetativ unbeeindruckt
weiter entwickelt und die sich entwickelnde Kapsel rutscht im Verlauf schlicht an die Seite
des Triebs (Abb. 28). Durch die extrem kurzen Internodien bei D. sawdahense ist dies im
Gegensatz zu den deutlich längeren Internodien bei D. nakurense allerdings nicht besonders
gut sichtbar. Die sich durch Selbstbestäubung entwickelnden Fruchtkapseln erreichen
geschlossen 8 mm und geöffnet bis 14 mm Durchmesser (Abb. 4 - 5).
Im Herbarium Berolinense existiert noch heute ein Gartenherbarbeleg, der die SSZ
Pflanzen (COLLENETTE 574) unter dem Namen Delosperma abyssinicum (REGEL)
SCHWANTES, ACC-Nr. 193-01-92-40 (CUBR. 31808) und dem souverän weitblickenden Zusatz ‘fide POPPENDIECK & IHLENFELDT’ dokumentiert. POPPENDIECK & IHLENFELDT (1978)
irrten im Nachtrag ihres Artikels allerdings in der Annahme, bei COLLENETTE 360 und 574
würde es sich um D. abyssinicum (REGEL) SCHWANTES handeln. Zu dieser Zeit (1978) war
D. abyssinicum (REGEL) SCHWANTES in den Köpfen und Sammlungen noch weitgehend ‚terra
incognita', trotz REGEL’s 1873 die Erstbeschreibung begleitende Zeichnung von D.
abyssinicum. Dieses änderte sich erst in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts, mit den
D. abyssinicum Wiederaufsammlungen von SEBSEBE (3003) und EDWARDS et al. (5032). Seit
Jahren findet sich ein schönes großes, frei aus gepflanztes Exemplar von D. abyssinicum
auch im Sukkulentenhaus des RUBG-Bochum (Abb. 13). Ein Besuch dieses ausgezeichneten und wunderschönen Botanischen Gartens (mit freiem Eintritt!!) sei an dieser
Stelle bei Gelegenheit unbedingt anempfohlen.
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Kulturtechnisch lässt sich D. sawdahense H.E.K. HARTMANN am besten als pflegeleichte D.
harazianum (DEFLERS) POPPENDIECK & IHLENFELDT Ausgabe beschreiben, die vom Letzteren
abweichend ein vor allem gehaltvoll humoses und gut durchlässiges Substrat verlangt. In rein
mineralischem Substrat, in Kombination mit kleineren Töpfen, verkümmert D. sawdahense
H.E.K. HARTMANN sehr schnell zu darbend aussehenden 'Hungerleidern' mit erhöhtem Pflegebzw. Erhaltungsaufwand oder alternativ vermindertem Blütenansatz und mangelnder Wuchsleistung. Für D. harazianum ist im Gegenteil ein nahezu rein mineralisches Substrat Voraussetzung für eine langfristig erfolgreiche Kultur. Der Humusgehalt des Substrates sollte hier 5
% nicht überschreiten, bei harter (Freiland-) Kultur, ähnlich wie bei D. sphalmantoides S.A.
HAMMER, sollte er gegen 0 % gehen.
Im letzten Herbst wurde ein D. sawdahense Steckling draußen vor meinen Fensterbänken vergessen, welcher den erstaunlich milden letzten Winter (2007/2008) im RheinMain Gebiet mit Temperaturen bis knapp -7° C und glücklich recht trocken stehend, unerwartet überlebte. Trocken und vor allem vor Regen geschützt dürften daher von den
Pflanzen kurzfristig Temperaturen bis knapp -10 °C überstanden werden können. Die vergessene Pflanze litt jedenfalls sichtbar mehr unter Trockenheit als unter der milden Kälte des
letzten Winters.

Abb. 5 Delosperma sawdahense, 5- u. 7-fächrige
Fruchtkapsel

Abb. 6 Delosperma sawdahense, Papillen der Blattspitzen an
Neutrieb im Freiland

Spekulativ vom Habitus gesehen erscheint D. sawdahense H.E.K. HARTMANN als eine
nette Mischung zwischen D. schimperi (ENGLER) HARTMANN & NIESLER und der gehandelten,
stark papillösen D. harazianum Audhali Plateau Form (Abb. 7). Auch die gelegentlich 6 und
7-fächrigen Kapseln (Abb. 5) passen nicht recht in ein rein delospermatoides Bild.
Interessant in diesem Zusammenhang sind auch die borstig verlängerten Papillen junger
Blattspitzen bei D. sawdahense H.E.K. HARTMANN in Freilandkultur (Abb. 6), die stark an die
Blattspitzen von D. schimperi (ENGLER) HARTMANN & NIESLER erinnern. Diese auffällig verlängerten Papillen der Blattspitzen sind ausgesprochen empfindlich und verschwinden
bereits beim geringsten mechanischen Einfluss. Mitglieder der FgaS mit Interesse an
Delosperma sawdahense HARTMANN (ex COLLENETTE 574) können Samen der Pflanzen im
Februar 2009 in der dann neu erscheinenden Samenliste der Gesellschaft finden.
An dieser Stelle sei auch auf einige Errata’s in H.E.K. HARTMANN'S Artikel in Bradleya
2008 hingewiesen. Die Literaturangabe ‚HARTMANN 2004' wird in der Literaturliste des
Artikels einzig mit NIESLER & HARTMANN 2004 in Schumannia 4/ Biodiv. Ecology 2:59-69, 'On
the ontogeny of the diadem in the genus Trichodiadema SCHWANTES' angegeben.
‚HARTMANN 2004, Fig 13’ in Bradleya 2008, Seite 48, verweist demnach jedoch auf das
radiate Diadem einer Trichodiadema spec. (HARTMANN 8610) und nicht auf eine D.
sawdahense unter dem provisorischen Namen D. harazianum. Eine Darstellung ‚HARTMANN
2004, Fig. 28‘ einige Zeilen weiter unten auf Seite 48 existiert in der angegebenen Quelle
überhaupt nicht.
Auf Seite 53 findet sich die Literaturangabe ‚HARTMANN 2004, Figures 14-16‘ für eine
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außergewöhnliche Population von D. nakurense am Mt. Baio in Nord-Kenia, welche in der
angegebenen Quelle aber in Fig. 14 eine weitere Trichodiadema spec. HARTMANN 8610 und
mit Fig. 15 und 16 Blattspitzen von Trichodiadema pygmaeum (KG 23/78) zeigt. In der Tat
recht ‚außergewöhnliche‘ Populationen von Delosperma nakurense und eher ein Irrtum des
Verfassers, wahrscheinlich eine Wahrnehmungsverschiebung um eine Zeile in der Literaturliste des Artikels.
Delosperma harazianum (DEFLERS) POPPENDIECK & IHLENFELDT wurde als
Mesembryanthemum harazianum erstmalig 1889 von Albert DEFLERS in 'Voyage au Yemen'
beschrieben (Abb. 7 - 10). Zur Gattung Delosperma wurde dieses ungewöhnlich spät, erst
1978, von Hans-Helmut POPPENDIECK und Hans-Dieter IHLENFELDT transferiert. Im Handel
kursieren heute von Delosperma harazianum zwei Formen, die sich nicht nur durch ihre
unterschiedlichen Standortangaben unterscheiden: D. harazianum Audhali Plateau (Abb. 7,
8 & 10) und D. harazianum W of Shibam (Abb. 9 & 22). Fide HARTMANN (2008) stammen die
meisten derzeit verfügbaren Aufsammlungen und Fotografien vom Fußpfad zwischen
Shibam und Kawkabam und würden demnach der Shibam Form entsprechen.

Abb. 7 Delosperma harazianum

Abb. 8 Delosperma harazianum unter falschen Namen im
BGBM-Berlin

Fide Luc G. BULOT (1999), BEL (1996) referierend, ist die D. harazianum Audhali Plateau
Form in den Hochgebirgsregionen und Plateaus westlich von Sanaa in Höhen von 2300 3500m NN verbreitet, würde jedoch unterhalb von 2800m NN praktisch nicht mehr vorkommen. Die Begleitflora der Pflanzen besteht aus Accacia negrii, Dianthus uniflorus,
Macowania ericifolia, Ciclorium bottae, Teucrium yemense, Crinum yemense, Campanula
edulis, Crassula alba sowie Primula verticiliata und wird als alpiner Prärie-Typ beschrieben.
Die Böden bestehen hauptsächlich aus Graniten, Basalten und anderen vulkanischen
Eruptionsgesteinen. Der jährliche Niederschlag liegt zwischen 400 - 1000 mm, wobei westliche Abhänge deutlich mehr Niederschläge erhalten als andere. Durchschnittstemperaturen
dieser Region liegen im Sommer bei etwa 20° C, im Winter zwischen 10 - 15° C. Die Luftfeuchtigkeit bei 50 - 60 %. Frost ist nicht selten, Schnee dagegen jedoch eher außergewöhnlich. (Kom. zw. P. BUNCH und L.G. BULOT 1999)
Die Blüten von D. harazianum Audhali Plateau sind in der Regel merklich intensiver gefärbt und die Pflanzen insgesamt in allen vegetativen Teilen etwas größer und vor allem
deutlich stärker und gröber papillös als diejenigen der D. harazianum Shibam Form.
Delosperma harazianum Audhali Plateau zeichnet sich auch durch längere und spitzere
Blättern sowie die im Alter bis zu fingerdicken Äste aus (Abb. 7). Dabei sollte jedoch nicht
vergessen werden, wie stark der Habitus von Delosperma Arten von den Kulturfaktoren abhängen kann. Abb. 9 & 27 zeigen dieselbe Pflanze einer D. harazianum Shibam Form. Auf
Abb. 9 (noch) in grobem Rheinsand sowie künstlicher Düngung kultiviert und schließlich
einige Zeit ohne Düngung herbstlich 'hungernd' und trocken in der Sammlung stehend. Dafür
zeigte diese Pflanze so im Herbst völlig unerwartet keinerlei Empfindlichkeiten gegenüber
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feucht-kalten Temperaturen bis knapp unter den Gefrierpunkt (< -3° C). Abb. 27 zeigt dieselben Pflanze im folgenden Frühjahr, nunmehr in humos-durchlässiges Substrat gepflanzt
und mangels Platz etwas schattiger aufgestellt. Zuwachs und Blüte der Pflanzen war gut,
aber sie vertrugen nun die Kultur im Freien deutlich schlechter und mutierten letztendlich zu
unerwartet heiklen 'Prinzessinnen auf der Erbse', die sich, trotz einer ganzen Wachstumsperiode Zeit zur entsprechenden Anpassung, während einer ungewöhnlich nassen Periode
im Frühherbst bereits bei Temperaturen deutlich über +5° C faul und endgültig verabschiedeten. Testweise ging es ebenfalls D. harazianum Audhali Plateau unter vergleichbaren Konditionen kein Stück besser, daher sollten beide Formen bei hart-kalter Kultur im
Herbst im Gegensatz zu D. sawdahense grundsätzlich möglichst trocken in Humus armen
oder rein mineralischem Substrat, sowie in unseren Breiten exponiert vollsonnig stehen. Sie
danken es auf jedem Fall mit deutlich größerer Widerstandskraft und Blühwilligkeit bei angemessener Ernährung. Erst nach Pflanzung in fast rein mineralisches Substrat überlebten
in meiner Sammlung auch empfindlichere Pflanzen, wie D. sphalmantoides und
Rhinephyllum rouxii, den gesamten letzten, allerdings recht milden Winter draußen vor
meinen Fenstern und blühten dadurch überreichlich im folgenden Frühjahr (Rh. rouxii sogar
± ununterbrochen bis September). Chasmatophyllum musculinum und Rhombophyllum
dolabriforme überlebten so bereits erfolgreich die letzten 2 Winter (< -13° C) im Freien.
Freilich nur bis eines hoffentlich fernen Tages die Mutter aller frostigen Winter erbarmungslos tief zuschlägt und wieder für etwas neuen Platz in der ewig zu kleinen Sammlung sorgt...

Abb. 9 Delosperma harazianum, Shibam Form in Rheinsand

Abb. 10 Delosperma harazianum, offene Samenkapsel

Noch heute geistert die gehandelte D. harazianum Audhali Plateau Form irrtümlich und
unerwartet verbreitet in Botanischen Gärten unter dem Namen ‘Ebracteola montis-moltkei‘
herum, so auch unter ACC-Nr. 077-02-05-70 (Abb. 8) im BGBM-Berlin. Die Shibam Form
von D. harazianum (Abb. 9) unterscheidet sich von den Pflanzen des BGBM-Berlin durch
stumpfere Blätter und ein vollständiges Fehlen der (groben) Papillen auf den Flächen der
Blattoberseiten, wo diese als Blattpaare in ihrer Jugend zusammen gepresst waren. Zudem
bleiben die Pflanzen etwas kleiner im Wuchs und blasser in der Petalenfarbe.
Ungewöhnlich selten für die Gattung sind bei D. harazianum (DEFLERS) POPPENDIECK &
IHLENFELDT die in geöffneten Kapseln oberseitig zur Mitte hin innen erhöhten Fruchtkapseln
(Abb. 10) und die selbst in voll geöffneten Kapseln zunächst noch recht steil stehenden,
starren Kapselklappen, zumindest solange diese Kapseln noch nicht allzu verwittert sind.
Erst bei schon recht verwitterten Kapselrändern und Sepalen können sich die Kapselklappen
feucht vollständig zurückbiegen (HARTMANN 2008, Fig. 22 - 23). Durch die sich zur Kapselmitte hin erhöhende Konstruktion der Fächertrennwände nutzen die Pflanzen die kinetische
Energie treffend fallender Regentropfen vortrefflich zur automatischen Steuerung der
Samenverbreitung. Der Winkel der Kapselklappen bestimmt dabei in Verbindung mit den
invertiert zitruspressenartig zur Mitte erhöhten Fächerinnenwänden maßgeblich die Aus-
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wurfweite der Samen. Die über den Kapselhorizont erhöhte Kapselmitte wirkt dabei wie ein
Energieabsorber, d. h. je weiter die Kapsel geöffnet ist, desto höher steht die Kapselmitte
über den Kapselhorizont hinaus, desto größer ist auch die Energieabsorption auftreffender
Regentropfen und entsprechend geringer die Auswurfweite der Samen. Umgekehrt je
weniger die Kapsel geöffnet ist, desto geringer der Stand der Kapselmitte über dem Kapselhorizont sowie damit die Energieabsorption und desto steiler stehen gleichzeitig die Kapselklappen, d. h. desto weiter werden die Samen bei einem Regentropfen-Volltreffer hinaus
geschleudert. Gleichzeitig wird so auch das Bedürfnis der erforderlichen Auswurfweite der
Samen automatisch wahrgenommen und gesteuert, d. h. in dicht wachsenden Polstern
können sich nur Kapseln mit genügend Platz vollständig öffnen und somit die Samen verhältnismäßig nahe zur Mutterpflanze ausbringen. Ausreichenden Platz zum vollständigen
Öffnen finden die Kapseln nur am Rande oder in Löchern der Pflanzenpolster, wo auch nah
ausgebrachte Samen eine Chance zum aufwachsen haben. Bei maximaler Öffnung haben
die Kapseln einen Durchmesser bis 14 mm., brauchen zum vollständigen Öffnen für die
Gattung allerdings recht lange und sehr gründliche Feuchtigkeitseinwirkung (Abb.10).
Beide D. harazianum Formen sind für die Gattung Delosperma ungewöhnlich anfällig
gegenüber zu viel Feuchtigkeit im Substrat bei kühlem Wetter sowie unzureichender Belichtung im Winter und können so selbst schon bei Temperaturen von weit über 0°C durch
faulende Wurzeln und Stängel oder eine zu negative Stoffwechselbilanz absterben. Leichtere
Fröste werden nur sehr trocken in möglichst mineralischem Substrat stehend sicher vertragen.
Delosperma abyssinicum (REGEL) SCHWANTES lässt sich vom Habitus her mit einer
schlaff-niedrigen, bis niederliegend-aufgerichteten und etwas kleineren D. cooperi vergleichen, die mit einer D. oehleri, D. harazianum oder D. sawdahense sehr ähnlichen und
vergleichbar großen Blüte ausgestattet ist. Ein ausgesprochen auffälliges Merkmal von D.
abyssinicum sind zwei deutlich verlängerte Sepalen, welche wenigstens doppelt so lang
werden als die restlichen Drei, fruchtend sogar noch etwas zuwachsen und die unreife
Frucht quasi ‘gehörnt’ aussehen lassen (Abb. 14). In der getrockneten Frucht (Abb. 15), die
geöffnet bis 12 mm. Durchmesser erreicht, ist jedoch von den Sepalen meist nicht mehr viel
übrig. D. steytlerae L. BOLUS entwickelt bezüglich ungewöhnlich ‘gehörnter’ Sepalen unter
bestimmten Konditionen sehr ähnlich reifende Früchte und dürfte daher recht eng mit D.
abyssinicum verwandt sein.

Abb. 13 Delosperma abyssinicum im
RUBG-Bochum

Abb. 11 Delosperma abyssinicum, Blüte

Abb. 12 Mesembryanthemum abyssinicum REGEL (Mitte)

D. abyssinicum blüht, sobald Ende Mai bis Anfang Juni die Energiebilanz positiv (d. h.
Temperaturen und Sonneneinstrahlung hoch) genug ist, bis in den späten Herbst (Oktober)
hinein und eignet sich daher ausgezeichnet als schnell überhängend wachsende Sommer-
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bepflanzung in Kübeln und Kästen. Die Blühleistung und Frosthärte sind jedoch bei weitem
nicht mit derjenigen, der etwas höher wachsenden und deutlich härteren D. cooperi
vergleichbar. Im Spätherbst sollte D. abyssinicum daher möglichst trocken stehen, denn nur
so werden Temperaturen im leicht frostigen Bereich recht sicher ertragen. Drohen die
Temperaturen unter -5/-7° C zu fallen, müssen die Pflanzen jedoch auch trocken stehend
eingeholt werden oder sie sterben ab. Im Rhein-Main Gebiet können die Pflanzen i.d.R.
daher getrost erst nach den ersten Nachtfrösten eingeholt werden, d. h. für die letzten Jahre
meist weit im Dezember. Im Frühjahr geht D. abyssinicum nach trocken-harter Überwinterung auf dem ungeheizten, aber geschlossenen Balkon, meistens Mitte bis Ende März
wieder nach draußen. Dies bedeutet bei mir auf die etwa 0.5 m breiten, vor meiner Hauswand durchgehenden, mit Draht bespannten Holzrahmen in 2—3 m Höhe über dem Boden.
Diese bespannten Rahmen erlauben dabei den in Töpfen und Containern stehenden
Pflanzen eine gleichzeitige Verdunstung von oben und unten, also ein deutlich schnelleres
Abtrocknen von Pflanzen und Substrat. Die Pflanzen stehen dadurch recht vollsonnig exponiert in einem permanent milden Luftzug und die gewählte Höhe verhindert dabei zuverlässig die jeweils ersten und letzten (Boden-) Fröste im Jahr, erlaubt also selbst für empfindliche Pflanzenarten eine etwas längere und sichere Kultur im Freien.

Abb. 14 Delosperma abyssinicum, unreife Samenkapsel

Abb. 15 Delosperma abyssinicum, reife Samenkapsel

Der Name Mesembryanthemum abyssinicum wurde, 19 Jahre nach REGEL’S Erstbeschreibung (1873), von F. PAX illegitim ebenfalls für Pflanzen benutzt, die heute unter D.
schimperi (ENGLER) H.E.K. HARTMANN bekannt sind; wahrscheinlich aus Unkenntnis von
REGEL’S zuvor erschienenen Beschreibung. ENGLER korrigierte dies 1909 in Aizoaceae
Africanae zu Mesembryanthemum schimperi ENGLER. Das führte in Folge selbst nach
SCHWANTES’ Umkombination von REGEL’S Mesembryanthemum abyssinicum im Jahre 1928
zur Gattung Delosperma zu einer ausgesprochenen Verwirrung um die richtige Identität der
Pflanzen. Eigentlich unverständlich, existierte doch mit REGEL’S Erstbeschreibung seit nunmehr 135 Jahren eine durchaus brauchbare Zeichnung (Abb.12), welche trotz ihrer
schwarz/weißen Ausführung doch bereits eine recht sichere Identifizierung von D.
abyssinicum zulässt.
Delosperma nakurense (ENGLER) HERRE wurde von Adolf Engler 1909 anhand von
(bereits 1902) eigenhändig am See Nakuru in Kenya gesammelten Material (ENGLER n.2023)
unter dem Namen Mesembryanthemum nakurense ENGLER erstmalig beschrieben. Lange
Zeit wurde die Identifizierung der Pflanzen, bzw. eine genauere Abgrenzung zu anderen
Arten, erschwert durch die fehlende Angabe der Petalenfarbe in Engler’s Erstbeschreibung.
Lange nach Umkombination zur Gattung Delosperma durch Hans HERRE (1948), wird die
Petalenfarbe von D. nakurense heutzutage allgemein als weiß angenommen, wobei hier ein
spekulativer Hauch freilich nicht völlig vermieden werden kann (Abb.16). ENGLER’S, die Erst-
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beschreibung begleitende Zeichnung (Abb. 17) mit der dargestellten Kombination von
Habitus, Petalenform und insbesondere des Kapselaufbaus, ähneln jedoch sehr in
Sammlungen heute unter D. nakurense verbreiteten Pflanzen mit weißen Petalen. Im BGBMBerlin wird D. nakurense unter ACC 133-74-74-80 (CUBR. 39958) geführt. Dennoch gehen in
botanischen Gärten die irrtümlichen Bezeichnungen für D. nakurense bis hin zu offensichtlich
irrigen Namen wie z. B. D. caespitosum. In Containerkultur wird D. nakurense schnell bis ca.

Abb. 18 Delosperma nakurense
RUBG-Bochum

Abb. 16 Delosperma nakurense
Abb. 17 Mesembryanthemum nakurense
ENGLER (Mitte)

40 cm hoch und etwa genauso breit, dabei entwickeln die Pflanzen für die Gattung recht
dicke und bei voller Belichtung aufrecht wachsende Stämme (Abb. 18). In anderen Pflanzen
kletternd kann im Alter eine Wuchshöhe bis über einen Meter erreicht werden. Bei zu kaltem
Wetter neigen die Pflanzen zur Kleistogamie, bei warmen Wetter entwickeln sich von Juni bis
Oktober prächtig weiße Blüten mit einem Durchmesser bis 25 mm. Die sicher daraus
resultierenden Kapseln haben geschlossen 8 mm, geöffnet bis 14 mm ø (Abb. 24). Die
Blüten erscheinen auch bei D. nakurense endständig, als so genanntes Monochasium. Dies
führt dazu, das die getrockneten Kapseln im Alter quasi solitär an den nunmehr oft blattlosen
Nodien stehen, während der Stamm unbeeindruckt weiter in die Höhe wächst und unverdrossen neue Blüten produziert (Abb. 28). Die Pflanzen hätten dadurch post anthesis die

Abb. 20 Delosperma nakurense

Abb. 19 Delosperma nakurense

Bezeichnung 'nodiflorum' eigentlich durchaus verdient, dieser Name ist jedoch einjährigen
Pflanzen der heute gültigen Gattung Mesembryanthemum vorbehalten, fide HARTMANN
(2001) auch in Arabien vorkommen.
Leider ist in Kultur die Frostverträglichkeit von D. nakurense die Geringste aller
Delosperma Sippen rund um das Rote Meer. Testweise frei ausgepflanzte D. nakurense
überlebten bereits den ersten leichten Frost nicht und selbst voll trocken und überständig in
Töpfen stehend waren bereits Temperaturen um -2/-3° C tödlich. Damit reiht sich D.
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nakurense bezüglich der Frostverträglichkeit in die diesbezüglich relativ empfindliche Gruppe
der küstennahen Delosperma Arten ein, wie beispielsweise D. ecklonis (SALM-DYCK)
SCHWANTES oder D. litorale (KENSIT) L.BOLUS, aber auch D. bosseranum MARAIS oder D.
napiforme (N.E. BROWN) SCHWANTES.
Delosperma oehleri (ENGLER) HERRE wurde von F. JÄGER während einer geologischen
Untersuchung der Sonjo Berge (= Ndassekera) gesammelt. Sein ihn begleitender Cousin
OEHLER schoss die Fotos dieser Expedition, verstarb jedoch bald danach an Malaria. Dieses
gesammelte Material wurde zunächst als Mesembryanthemum oehleri ENGLER ebenfalls
erstmalig 1909 durch Adolf ENGLER beschrieben und zusammen mit D. nakurense 1948 von
Hans HERRE zur Gattung Delosperma umkombiniert. In diesem Falle war ENGLER'S begleitende Zeichnung (Abb. 25), nicht ganz so hilfreich zur exakten Bestimmung, wie diejenige

Abb. 21 Delosperma oehleri

Abb. 22 Delosperma oehleri, abblühend

Abb. 24 Delosperma oehleri

Abb. 23 Delosperma oehleri

Abb. 26 Delosperma oehleri

Abb. 25 Mesembryanthemum oehleri
ENGLER (Mitte)

von M. nakurense, zumal auch ein handschriftlicher Vermerk von JÄGER auf dem Typus
Herbarbeleg fide HARTMANN (2008) die Blütenfarbe mit weiß angab. Insbesondere der Kapselaufbau mit den für die Gattung recht breiten Klappenflügeln ermöglichte jedoch auch hier
schließlich eine Identifizierung. Freilich die erklärende Beobachtung voraussetzend, das in
vielen rot blühenden Delosperma Populationen vereinzelt immer wieder abweichend weiß
blühende Exemplare auftauchen. Die Triebe von D. oehleri wachsen zunächst aufgerichtet
aufrecht, dann ± kriechend fortlaufend weiter, während sie dabei stark dazu neigen von
hinten zu verkahlen (Abb. 23). Es verbleiben jedoch immer 4 - 6 Blattpaare an einem Triebende, wobei die Äste spätestens ab einer Länge von 10 cm, durch ihr eigenes Gewicht anfangen sich nieder zu legen. Überall dort wo die kahlen Äste direkt den Boden berühren,
schlagen sie sehr schnell Wurzeln. Dadurch entstehen mit der Zeit ausgebreitet niedrige
Pflanzenpolster, die so in der Lage sind selbst kleinere Felsbrocken 'kriechend' zu überwinden, um neuen Wurzelraum zu erschließen. Die Pflanzen lassen sich daher ausgesprochen leicht und einfach über Stecklinge vermehren, die sehr schnell und sicher bewurzeln. Die verwendete Erde sollte ebenfalls wie bei D. sawdahense humos gehaltvoll, aber
gut durchlässig sein.
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Die Blüten ähneln in der Jugend stark denen von D. harazianum oder D. sawdahense und
erreichen kurz vor dem Verblühen einen üblichen Durchmesser von knapp 25 mm (Abb.26).
Die Fruchtkapseln erreichen geschlossen 6 - 7 mm. und geöffnet bis 12 mm. Durchmesser.
Delosperma oehleri vertrug in der Vergangenheit zwar mit Schneeabdeckung kurzfristig
Temperaturen bis -7° C (Abb. 24), stand einige Wochen später allerdings durch das daraus
resultierende Tauwasser jedoch noch viel zu feucht und verschied anschließend ohne
Schneeabdeckung bereits bei Temperaturen zwischen -3° und -5° C.

Spekulationen
Bei allen fünf hier kurz vorgestellten, insular außerhalb Südafrikas vorkommenden
Delosperma Arten (als auch D. steytlerae), überragen die Stigmata bereits schon beim
ersten Öffnen der Blüten deutlich die Höhe der Antheren (Abb. 2; 5; 7; 11; 16; 21; auch 28!),
ein für die Gattung recht außergewöhnliches Merkmal und adäquate Erklärung der ausgesprochenen Selbstfertilität dieser Sippen. Im südlichen Afrika ‘verstecken’ sich die
Stigmata der meisten Delosperma Arten zunächst unter einem strikt geschlossenen
‘konischen Berg’ aus Staminodien, Filamenten und Antheren, wodurch eine Selbstbestäubung recht effektiv verhindert wird. Dieser geschlossene, ‘konische Berg’ bewirkt
erfolgreich, das sich die Stigmata erst auf, bzw. über die Höhe der Antheren hinaus entwickeln können, nachdem diese ihren Pollen längst ausgebracht haben und sich durch die
Vollendung des Blüten-Zyklus der zuvor geschlossene ‘konische Berg’ öffnet. Diesen
öffnenden Zyklus (Abb. 3) vollführen alle Mitglieder der Gattung Delosperma, auch die fünf
hier kurz vorgestellten Sippen. Bei den Mitgliedern der Sektion § Tropica steht dieser
'konische Berg' jedoch bereits mit Beginn der Blüte nicht dicht gedrängt zu einem geschlossenen 'konischen Berg', sondern vielmehr wie ein Kraterkegel, durch dessen unverschlossenen Schlund die Stigmata die notwendige Öffnung finden, um bereits mit erster
Öffnung der Blüte deutlich über die Höhe der Antheren hinaus wachsen zu können, d. h.
lange bevor Letztere ihren gesamten Pollen entlassen haben. Das insulare Vorkommen
außerhalb des südafrikanischen Hauptverbreitungsgebiets der Gattung und dem damit einher gehenden, deutlich beschränkteren genetischen Austausch innerhalb und zwischen den
Sippen, dürfte als wahrscheinlichste Ursache für diese Entwicklung in Delosperma § Tropica
anzusehen sein.
Bislang für die Delosperma Sektion § Tropica augenscheinlich noch nicht als wirklich ableitendes Merkmal aufgefallen, ist daher in dieser Delosperma Sektion die Bedeutung der
Entwicklung der Blütenorgane zur Selbstbestäubung hin, welche bei D. nakurense oder D.
napiforme gar bis zur Kleistogamie führen kann. Die durch die insulare Verbreitung
resultierende, genetische Verarmung der Sippen scheint dabei zudem die These zu stützen,
das die Delosperma Arten außerhalb des südlichen Afrikas ihre Entstehung einem unterstellt
regelmäßigen, alpinen Vogelzug von Südafrika entlang des afrikanischen Großen Grabensystems zumindest bis nach Saudi-Arabien und zurück verdanken könnten. Demnach
könnten die außerhalb Südafrikas stets insular vorkommenden Delosperma Arten durchaus
als ein sekundäres Element, im östlichen Südafrika jedoch als primäres Element angesehen
werden. POPPENDIECK & IHLENFELDT (1978) vermuteten dies mit Hinweis auf JEFFREY (1961)
noch genau umgekehrt herum. Ein unterstellter Vogelzug könnte auch die Delosperma
Populationen auf Madagaskar und Réunion erklären, da sich diesen Populationen vergleichbare, oder zumindest sehr nahe verwandte Pflanzen ebenfalls im Western Cape von Südafrika finden lassen (Abb. 28). Die gezeigten Pflanzen stammen ebenfalls aus dem RUBGBochum und wurden im Valley of Desolation, nahe Graaff Reinet gesammelt, was somit erstaunlich in etwa auf einer geraden Linie mit der Südspitze Madagaskar’s und Réunion liegt.
Verdickte Pfahlwurzeln mit hyperkotyler Triebentwicklung in Kombination mit
'schwammigen Internodien' (HARTMANN 2008) sind für eine sichere und logische Abgrenzung
der Sektion § Tropica schlicht nicht ausreichend exakt. Erst eine Kombination der Eigenschaften von verdickten Pfahlwurzeln mit hyperkotyler Triebentwicklung und selbstfertilen
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Blüten führt hier zu einer eindeutig klärenden Abgrenzung gegenüber den anderen
Delosperma Sektionen, insbesondere gegenüber Delosperma Sektion § Eximia.
Auch die Zuordnung einer Spezies zur Gattung Delosperma lediglich aufgrund fehlender
Abdeckmembranen der Kapselfächer ist sicherlich kein adäquat seriöser Grund für eine explizite Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gattung in der Aizoaceae, ebenso wenig wie D.
echinatum (LAMARCK) SCHWANTES wirklich als Lectotypus für die Gattung Delosperma taugt.
Fehlende Abdeckmembranen in Fruchtkapseln stellen womöglich schlicht eine ausgezeichnete Anpassung an kühlere und vor allem feuchtere Habitate dar, der bereits eine
ganze Reihe von Arten der unterschiedlichsten Gattungen in der Aizoaceae folgen. D.
echinatum (LAMARCK) SCHWANTES scheint eher außerhalb der Gattung Delosperma zu
stehen und recht nah mit einigen derzeitigen Mitgliedern der Gattung Trichodiadema, etwa T.
fergusoniae, T. strumosum, etc. verwandt zu sein und womöglich eines Tages als Mitglied
einer neuen Gattung erkannt werden, die zwischen den Gattungen Delosperma,
Trichodiadema und Drosanthemum angesiedelt ist. Obwohl bereits eine ganze Reihe von
Delosperma Arten meiner Sammlung als Pollenspender herhalten mussten, gelang es doch
mit all diesen bislang nicht für einen erfolgreichen Fruchtansatz bei D. echinatum zu sorgen.
Mit Pollen von D. echinatum gelang jedoch letztes Jahr erstmalig ein Fruchtansatz bei
meiner Trichodiadema fergusoniae.

Abb. 27 Delosperma harazianum, Shibam, Habitus in
humosem Substrat

Abb. 28 Delosperma sp. Valley of Desolation, RUBG-Bochum
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Gepfropfte Euphorbia suzannae mit Samenkapseln

Euphorbia suzannae NEL.
Ein Herbstblüher mit besonderem Wachstumsrhythmus
Dr. Volker Dornig

Diese Zwergpflanze stammt aus dem Ladismith-Distrikt in Südafrika. Sie wächst als sogenannter „Cluster“, d. h. von einer ursprünglichen Sämlingspflanze als Zentrum ausgehend
entwickeln sich durch Sprossung kleine Pflanzengruppen. Da die Pflanze am heimatlichen
Standort nur wenig über die Erdoberfläche herausragt, sind die Exemplare nur schwer zu
entdecken. Solch ein Wachstumscharakteristikum haben die Pflanzen in der Pflege im Gewächshaus natürlich nicht. Hier streckt sich der Pflanzenkörper meist mehr oder weniger, so
dass fast kurzsäulige Pflanzen entstehen.
Wichtig zu wissen ist, dass es sich hier um eine Art handelt, die – analog zu den
Conophyten – in unserem Sommer weitestgehend eine Ruheperiode durchmacht. Werden
im Herbst die Tage kühler und kürzer, so beginnt die Art mit der Blüte. Dabei handelt es sich
– wie bei den meisten Euphorbien – um eine zweihäusige Art. Es gibt also streng weiblich
oder männlich blühende Exemplare. Kommt es zu einer Befruchtung der im Herbst erscheinenden unspektakulären weiblichen Blütchen, so passiert zunächst gar nichts. Man
sollte aber keineswegs die nun fruchttragenden Pflanzen in ein wärmeres Quartier zum
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Überwintern bringen, denn dort vertrocknen die befruchteten Blüten. Lassen wir die
Pflanzen also getrost im kühlen bis kalten (+5°C) Winterquartier, höchstens bekommen sie
alle paar Wochen mal ein wenig Feuchtigkeit. Kommt dann der Frühling, so schwellen die bis
dahin nicht zu erkennenden Früchte an, so wie es das Bild zeigt. Bei zunehmender Wärme
reifen sie dann, bis sie schließlich – ebenfalls nach Euphorbienmanier – auseinander platzen
und den Samen weithin verstreuen.
Dem Verstreuen der Samen muss man vorbeugen. Entweder durch eine geeignete Auffangvorrichtung oder man pflückt die sich schon in einen grauen Farbton verfärbenden
Früchte ab (Nagelschere verwenden!). Dann lässt man sie in einer Büchse nachreifen und
den Samen freigeben. So kann man das kostbare Saatgut sicher gewinnen. Es ist übrigens
der Grund, weshalb Samen dieser über das Winterhalbjahr reifenden Art kaum in Samenangeboten zu finden sind: Eine solche Saatguterzeugung ist für Gärtnereien viel zu aufwendig und deshalb nur einem begrenzten Liebhaberkreis vorbehalten.

Euphorbia suzannae mit weiblichen Blüten

Dr. Volker Dornig, Hermann-Fahlke-Str 31, 06766 Wolfen
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Bestimmungs-Ecke
JÖRG ETTELT

Was ist das? - Teil 3
Ich denke – und so der Grundtenor der Zuschriften – es war diesmal etwas leichter!
Hier die Auflösungen:
Abbildung 1 zeigte Aloe aristata – eine Charakterpflanze unserer Sammlungen.
Abbildung 2 zeigte das bekannte Aeonium arboreum ‚Atropurpureum’. Der Neutrieb ist
meist grün, die Blätter färben sich bei sonnigem Stand dann aber stark purpurn.
Abbildung 3 zeigte die Fenster und Blätter von Haworthia cymbiformis – eine leicht und
rasenförmig wachsende Art, die zu den Anfängerpflanzen zu rechnen ist – unverwüstlich,
stark sprossend und daher auch einfach zu vermehren.

Die neuen Bilder!

Abb. 1: Eine sehr schöne Pflanze ist hier – frisch gegossen – abgebildet. Allein die Zähnchen sind schon
wundervoll....

Abb. 2: Die Färbung der Epidermis sollte die Art verraten – wer diese schon einmal bewusst gesehen hat,
weiß sofort, worum es sich handelt!

Abb. 3: OK, da kommen einige in Frage, aber die
Gattung ist doch sofort zu erkennen, oder?
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Fragen und Antworten
Wir haben Fragen von Lesern bekommen, deren Antworten bestimmt auch andere
Leser interessieren. Deshalb haben wir uns entschlossen, diese Fragen öffentlich zu
beantworten. Die Namen der Frager lassen wir bewusst weg.

Hilfe! Ich kann das *.pdf nicht öffnen, obwohl es bis jetzt funktionierte.
Darauf gibt es nur eine allgemein bekannte Antwort. Sie müssen immer den aktuellen
Acrobat Reader installieren und benutzen. Auch bei Mac-Rechnern. Denn da scheint es im
Moment Probleme zu geben. Zur Zeit ist die Version 9 aktuell.

Ich hätte eine kleine Bitte, aber das betrifft sicher nur Leute, die das Heft gleich ausdrucken:
Könnten Sie etwas weniger große Farbbilder bringen? Druckerfarbe ist teuer.
Kleinere Bilder als bisher werden wir nicht bringen. Denn bei höchster Monitorauflösung
werden die Bilder sonst auf modernen Monitoren zu klein abgebildet. Es wird in Zukunft wohl
eher das Gegenteil der Fall sein.
Es gibt Drucker, für die es kompatible Patronen sehr günstig zu kaufen gibt. Und diese
kompatiblen Patronen bringen teilweise bessere Ergebnisse als die originalen. Es gibt
Patronen für nicht mal 1 €. Allerdings gibt es auch Ducker, bei denen die Patronen patentiert
sind. Dann wird es etwas schwierig, aber nicht unmöglich, sehr kostengünstig auszudrucken.
Bestimmte Marken möchten wir hier aus rechtlichen Gründen nicht nennen.

Ich habe einen kleinen Vorschlag zur Änderung der Dateinamen: Anstelle „Avonia-News 708.pdf“ sollte das Jahr vor der laufenden Nummer stehen. Beispielsweise „Avonia-News 087.pdf“ oder „Avonia-News 2008-7.pdf“ oder am Besten „Avonia-News 2008-07.pdf“, falls die
Anzahl der jährlichen Ausgaben mal größer 9 wird ...
Zwar kann jeder die Dateinamen selbst umbenennen, wie er möchte, aber so liegen die
Dateien besser sortiert im Ordner.
Wir sind der Meinung, dass jeder für sich selbst entscheiden kann und sollte, unter
welchem Namen er die Dateien zwecks Sortierung abspeichern möchte. Da die Umbenennung ja keine aufwendige Aktion ist, möchten wir die pdf-Dateinamen wie bisher belassen.

Ihre Redaktion
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Literaturbesprechungen
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cactus and Succulent Journal vol 80, September - October 2008, no 5
PINO, G. (2008): Three new succulent peperomias from Peru.
Cact. Succ. J. 80 (5): 232 - 329.
In dem kakteenlastigen Heft stellt dieser Beitrag den einzigen dar, der sich mit den anderen
Sukkulenten befasst. Der Autor beschreibt hier
drei neue Taxa. Er ist weithin bekannt für sein
jahrelanges Engagement für die Gattung
Peperomia, welche insbesondere in Nord-Peru
eine ungeheure Artenvielfalt entwickelt hat, aber
weltweit verbreitet ist: Peperomia dolabriformis
var. lombardii var. nov.; P. dolabriformis var.
multicaulis var. nov. sowie P. chutanka spec.
nov. Während die neuen Varietäten die Art
immer noch gut erkennen lassen, stellt die neue
Art eine interessante Peperomia vor: Kleine
Bonsais formend, bilden sich auf den Stämmen
Kurztriebe, welche die periodischen Blätter und
Blüten schieben – sehr schöne Art!

EGGLI, U. (2008): Sukkulenten. Ulmer-Verlag
Stuttgart.
2. vollständig überarbeitete Auflage, 392 Seiten,
618 Abbildungen und 10 Zeichnungen.
Der Ulmer-Verlag setzt seine Bücherreihe zu
sukkulenten Pflanzen kontinuierlich fort. Mit der
völlig überarbeiteten zweiten Auflage seines
bereits 1984 aufgelegten Buches zu den
Sukkulenten wird den vielen Änderungen der
letzten Jahrzehnte Rechnung getragen und
faktisch ein neues Buch vorgelegt.
Der Autor – auch Herausgeber wesentlicher
Ausgaben des mehrbändigen SukkulentenLexikons im selben Verlag – ist unter den
Sukkulentenfreunden bestens bekannt und der
heute wohl überblicksmäßig fundierteste Kenner
der sukkulenten Welt außerhalb des angloamerikanischen Sprachraumes. Aber natürlich
kann ein Werk mit weniger als 400 Seiten nicht
alle Sukkulenten vollständig darstellen. Daher
wird versucht, alle Familien und Gattungen mit

22

sukkulenten Vertretern aufzunehmen und davon ausgewählte Vertreter zu repräsentieren.
Das Vorwort dankt allen Unterstützern. Es nennt lediglich Dr. Brand namentlich, welcher
Unterstützung beim Abschnitt zu den Schädlingen und Schadsymptomen bei den Pflanzen
gab – womit dieser Abschnitt zu den ausführlichsten und gründlichsten wurde, den ich jemals
in vergleichbaren Werken gesehen habe (S. 6 - 7).
Der Abschnitt zu den botanischen Grundlagen befasst sich mit den verschiedenen Bauformen, der Herkunft, Anpassungsstrategien an den Lebensraum, die botanische Einteilung
der Pflanzen sowie den Problemen der Namensgebung (S. 8 – 41).
Zum Sammeln der Pflanzen sowie ihrer Kultur werden ebenfalls umfassende
Informationen geboten: Unterbringungsmöglichkeiten, Pflegeanleitungen, Aufbau einer
Sammlung, Vermehrungsmöglichkeiten, Möglichkeiten der Pflanzenzüchtung sowie Krankheiten und Schädlinge. Das Literaturverzeichnis mit Angabe wesentlicher Lexika, Monografien und den wichtigsten Zeitschriften (auch die Avonia wird zitiert!) beendet diesen Abschnitt (S. 42 – 85).
Den umfassendsten Teil nimmt natürlich das Lexikon der Familien, Gattungen und Arten
ein (S. 86 – 392). Vorbemerkt wird hier, dass die wichtigsten Gattungen mit mindestens einer
Art vorgestellt werden, nicht alle können abgebildet werden – natürlich muss man sich begrenzen. Es folgen Schlüssel zu den Familien: einer für nicht blühendes Material, ein zweiter
für blühendes Material. Dann beginnt das eigentliche Lexikon, geordnet nach Familien. Zu
jeder Familie gibt es eine kurze Einleitung, die Familie wird kurz charakterisiert und es gibt
grundsätzliche Angaben zur Vermehrung und Kultur. Wo möglich wird pro Familie ein
Schlüssel abgedruckt, um die Gattungen bestimmen zu können – auch hier oft sowohl ein
Schlüssel nach vegetativen, ein zweiter nach Blütenmerkmalen.
Die Gattungen werden in alphabetischer Reihung vorgestellt, kurz charakterisiert, wesentliche Literaturstellen werden zitiert. Auch hier erfolgen nochmals detaillierend Angaben zu
Kultur und Vermehrung. Ausgewählte Arten werden anschließend mit Kurztexten vorgestellt.
Wo sinnvoll, werden in farblich hervorgehobenen Informationskästen weitergehende
Informationen beigefügt. Beispielsweise bei den Agaven zu deren wirtschaftlicher Bedeutung
als Lieferant der unterschiedlichsten Produkte, bei Lithops deren Anpassung an die steinige
Umgebung, bei Monsonia deren Verwendung als Fackel, was den Arten den Namen
„Buschmannskerzen“ eintrug usw.
Das Sachregister, Register der botanischen Namen sowie das Abbildungsverzeichnis
(was eigentlich ein Bildautoren-Verzeichnis ist) beschließen diesen Teil und das Buch.
Besonders gefallen hat, dass wirklich sehr viele Familien und Gattungen einbezogen
werden – auch solche, bei denen der Status „sukkulent“ durchaus umstritten ist.
Beispielsweise werden Graslilien (Chlorophytum), Begonien (leicht sukkulente Blätter oder
Triebe), Melonenbaum-Gewächse (u. a. Papaya) oder auch ausgewählte Hyazinthgewächse
einbezogen.
Das Buch ist mit vielen schönen Abbildungen durchzogen – bei gut 600 Abbildungen
können dennoch längst nicht alle Arten vorgestellt werden. Die Abbildungen haben ein relativ
ausgewogenes Verhältnis von solchen am Standort und solchen in Kultur. Sehr oft werden
charakteristische Merkmale gezeigt, so dass man ein gutes Verständnis zu den Gattungen
und Familien entwickeln kann. Wo sinnvoll, sind zudem Zeichnungen eingefügt, die solche
Merkmale verdeutlichen. Nur wenig Bilder sind nach meiner Auffassung nicht ganz glücklich
(beispielsweise S. 121 links, S. 263 unten, S. 266), die meisten Bilder sind sehr gut bis
exzellent. Die Größe der Bilder ist zumeist gut gewählt. Leider bestehen die Bildunterschriften immer nur aus Gattungs- und Artnamen (im lexikalischen Teil), was mitunter zu
kurz greift – beispielsweise auf Seite 164, da steht: Pachycormus discolor. Dieser ist auch zu
sehen, wenn man weiß, dass es ein Baum ist. Denn im eigentlichen Bildzentrum steht ein
Ferocactus, dahinter steht die beschriebene Pflanze – hier sind Missverständnisse beim
Laien vorprogrammiert. Aber diese mehr als geringen Kritikpunkte können den sehr guten
Gesamteindruck überhaupt nicht schmälern.
Das Buch ist mit beinah 70 € etwas teurer geworden als vorher angekündigt, was aber in
dieser Branche durchaus üblich ist. Betrachtet man die üblichen Preise in Relation zu Umfang und Ausstattung des Buches, kann man den Preis als absolut angemessen bezeichnen.
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Insbesondere durch die zahlreichen Kulturhinweise, die dieses Buch pro Gattung zusammenstellt, die enorme Vielfalt der behandelten Familien, die schönen Abbildungen sowie
den absolut beachtenswerten einleitenden Teil zu Sammlung und Kultur einschließlich
Schädlingen kann dieses Buch als Standardwerk für Freunde sukkulenter Pflanzen angesehen werden: ein unbedingtes Muss!

Succulenta 87 No. 5 Oktober 2008
PULLEN, T. (2008): Sedum trollii. Succulenta 87
(5): 201 - 202.
Zufällig in einer Gärtnerei als Rhodiola trollii erstanden stellt der Autor diese Teppiche bildende
Art vor. In der Literatur findet man sie selten, in
Kultur ist sie relativ hart. Sie stammt aus Pakistan,
wo sie in 3.200 m Höhe wächst.
VAN DE MEUTTER, L. (2008): De Stapelieae van
Socotra. Succulenta 87 (5): 206 - 214.
Die Einleitung fasst wesentliche Informationen
über dieses zunehmend im Blickpunkt der
Pflanzenfreunde stehende Eiland zusammen.
Anschließend stellt der Autor in Text und mit
schönen Standortbildern folgende Arten vor:
Caralluma
socotrana
sowie
Duvalandria
dioscorides. Zu diesen Arten werden auch Erfahrungen aus der Kultur in den Niederlanden
vermittelt. Außerdem werden zwei Abbildung vom
Standort der Edithcolea sordida wiedergegeben,
jedoch mit dem Namen E. grandis, weil E. sordida nur die endemische Inselform dieser Art
darstellt.

NOLTEE, F. (2008): Vetplanten von de Karoo: En bezoek aan Perdekraal (Fortsetzung).
Succulenta 87 (5): 215 - 217 - 173.
In Fortsetzung seiner Reihe zu den Sukkulenten der Karoo stellt der Autor diesmal weitere
Pflanzen bei Perdekraal vor. Warum die hier abgedruckten drei Seiten nicht mehr in das
vorige Heft eingebracht werden konnten erscheint mir persönlich etwas fraglich.
DE MORREE,

J. J. (2008): Didiera madagascariensis BAILLON. Succulenta 87 (5): 234 - 237.
Diese eigenwillige Art wird vorgestellt. Typische Merkmale werden in Bildern vermittelt.

PILBEAM, J. (2008): The genus Echeveria. British Cactus & Succulent Society. Hornchurch.
A4-Format, 333 Seiten, zahlreiche Abbildungen und Karten.
Über den Autor muss man nichts mehr groß sagen. Seine zahlreichen Monografien zu
den unterschiedlichsten sukkulenten Gattungen sind hinreichend bekannt und verbreitet. Mit
diesem Werk – welches nach seinen eigenen Angaben über Jahrzehnte gewachsen ist – legt
er nunmehr sein bislang umfangreichstes und umfassendes Werk vor – wenn man nicht die
reine Artenzahl im Blick haben will.
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Die Britische Kakteen- und Sukkulenten-Gesellschaft als Herausgeber war zudem bemüht,
ein würdiges Format und eine hohe Qualität der
Bilder und des Drucks zu sichern, was über
weite Strecken wirklich exzellent gelungen ist.
Mit einem Preis in Deutschland von unter 60 €
ist das Werk dann auch als finanziell angemessen zu bezeichnen.
Das erwartet den Leser dieses umfassenden
Buches:
PILBEAM berichtet einleitend kurz über die
Entstehungsgeschichte des Buches und bedankt sich bei allen, die ihn unterstützen, zum
Buch beigetragen haben oder auch nur ermunterten (S. 4 - 5). Ein kurzer Abriss der
Geschichte der Gattung folgt. Das Verschwinden eines „r“ aus dem Namen des
namensgebenden Malers ECHEVERRIA wird
erzählt. Zwei seiner Zeichnungen waren unter
anderem für DECANDOLLE als Basis der Errichtung dieser Gattung maßgebend (S. 6 - 7).
Die Seiten 8 - 9 listen alle anerkannten Arten in chronologischer Reihenfolge ihrer Beschreibung. Die folgende Seite gibt eine Liste jener Arten wieder, welche in diesem Buch
Beachtung finden, jedoch in der letzten großen Monographie dieser Gattung von W ALTHER
aus dem Jahr 1972 nicht enthalten waren oder seitdem neu beschrieben sind – immerhin 48
Taxa.
Die Klassifikation der Gattung wird auf vier Seiten unter Einarbeitung neuester Meinungen
dargestellt (S. 11 - 14). Auch alle bekannten Untersuchungsergebnisse zur Chromosomenzahl vieler Arten werden tabellarisch zusammengestellt (S. 15 - 16). Es folgen eine ausführliche Zusammenstellung der Verbreitung der Arten – einmal nach Standorten geordnet, einmal nach Gruppen in schematischen Karten eingezeichnet. (S. 18 - 31). Diese eher trockene
Darstellung wird gefolgt von einer Erläuterung zu den Standortverhältnissen der Gattung (S.
32 - 33). Dabei wird festgestellt, dass sehr viele Arten auf einem sehr kleinen Areal verbreitet
sind. Der Autor bezeichnet diese Arten als Pionierpflanzen, die sich lokal begrenzte Nischen
erobern. Er leitet daraus die Schlussfolgerung ab, dass es noch einige Arten zu entdecken
gilt, kommt man erst einmal an entsprechend exponierte Standorte in Mittel- oder Südamerika. Der Abriss zur Kultur ist mit zwei Seiten recht kurz, obwohl der Autor ja gerade hier
ein umfassendes Wissen besitzt (S. 34 - 35). Es folgt die Checkliste der akzeptierten Arten.
(S. 36 - 37).
Den Löwenanteil nimmt freilich die Vorstellung aller Taxa ein (S. 38 - 305). Jedes Taxon
wird mit mindestens einem, zumeist mehreren Bildern vorgestellt. Der Text zu den Arten
lässt dann auch keine Wünsche offen: Name, Erstbeschreibungszitat, Synonyme, Erläuterungen zur Beschreibung und zum Autor, Kurzbeschreibung der Pflanze, spezielle
Kulturerfahrungen, Verbreitung am Standort, Kulturformen, die aus dem Taxon entwickelt
wurden, zytologische Daten, Feldnummern, kurz: alles, was sich zusammentragen ließ.
Die Bilder sind fast durchgehend brillant, zeigen fast immer alle notwendigen Details, oft
auch Standortfotos, oft halb- oder ganzseitig, was bei machen Pflanzen die Schönheit der Art
erst richtig erkennen lässt. Nur manchmal ist die Größe eines Bildes etwas überzogen, wenn
die Qualität der Vorlage einfach nicht mehr so viel hergibt, wie man sich wünschte. In
solchen Fällen sind die Bilder nicht mehr ganz scharf und auch ein wenig „nebelig“. Das
bleibt aber die Ausnahme.
Ergänzt wird das fulminante Werk durch die „Würdigung verlorener Seelen“ – Arten, die
beispielsweise durch den Bau eines Staudammes in der Natur verloren sind (S. 306 - 309).

25

Optimistischer das folgende Kapitel, welches wahrscheinlich neue Arten vorstellt, welche
unter Sammelnummern oder provisorischen Namen in den Sammlungen vorhanden sind,
aber keinem Taxon zugeordnet werden können (S. 310 - 324).
Listen mit der Zuordnung sonstiger verwendeter Namen zur akzeptierten Art (S. 325),
Feldnummernlisten von MACDOUGALL sowie die ISI-Echeverien (S. 326 - 327), Erläuterung
der Fachbegriffe (S. 328 - 332) und ein Abkürzungsverzeichnis der Herbarien, in denen
Echeverien-Herbar-Belege lagern, (S. 333) beschließen das Buch.
Für den Liebhaber dieser Pflanzen ist das Buch natürlich ein Muss. Andere Sukkulentenfreunde haben immer die Qual der Wahl – in welche Literatur investiere ich? Ich habe das
Buch zuerst skeptisch gesehen, fast 60 € für eine einzige Gattung? Ich wusste dabei schon,
dass Echeverien vielgestaltig sind und es einige sehr aparte Vertreter gibt. Nach dem Lesen
des Buches bin ich überzeugt, dass diese Gattung überwiegend wunderschöne und
sammelwürdige Arten umfasst, darunter Perlen im Pflanzenreich, und die Liste jener
Pflanzen, die ich gern noch in meine Sammlung einverleiben würde, ist sehr lang geworden
– zu lang. Ich weiß nunmehr auch, dass die Standorte der Arten nicht selten wundervolle
Täler oder Berge in fantastischen Regionen Amerikas sind und dass es sich unbedingt
lohnen würde, einige dieser Standorte aufzusuchen. Und ich weiß jetzt, dass diese Gattung
zumindest in Deutschland völlig zu unrecht im Vergleich zu anderen Sukkulenten ein
Schattendasein führt.
In diesem Sinne kann ich dieses Buch jedem empfehlen, der sich an schönen
Sukkulenten begeistern kann – dieses Buch wird er oft und sicherlich auch nicht ohne Folgen
in die Hand nehmen – die Folgen freilich sind sehr interessant und pflegewürdig!

Quepo vol 22 / 2008
PINO, G. (2008): Peperomias suculentas del Perú. Quepo vol. 22 S. 72 - 89.
Die peruanischen Kakteen- und anderen
Sukkulentenfreunde geben jährlich ein Heft
heraus, welches hinsichtlich der Themenbreite
seinesgleichen in der Welt sucht. Jedesmal vertreten sind historische Ansichten, Dichter und
Maler, diesmal aber auch die Beziehung des
Brillenbärs zu den Kakteen und anderes. Für
uns von Interesse ist insbesondere PINOs Beitrag zu den sukkulenten Peperomien Perus. Es
werden hierbei neue Vertreter in Wort und Bild
vorgestellt: P. cereoides var. reducta, P.
columnaris, P. cymbifolia var. goodspeedii, P.
dolabriformis var. grandis, P. hartwegiana var.
minutifolia, P. macrorhiza var. lilliputiana
(wundervolle Caudex-Pflanze), P. nivalis var.
sanmarcensis, P. polzii (die bekannte, wundervolle nach POLZ benannte kleine Art) und P.
strawii.
J. ETTELT
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Veranstaltungen
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 Avonia-News bekanntgegeben zu werden.

JHV der DKG 2009
12. bis 14. Juni 2009 in 09217 Burgstädt/Sachsen, Hotel „Alte Spinnerei“,
Chemnitzer Str. 89-91

Kleinanzeigen
Anzeigen, die nicht länger als 6 Textzeilen sein sollten, sind kostenfrei und stehen allen Lesern zur Verfügung.
Schicken Sie Ihre zu veröffentlichenden Anzeigen bitte an Avonia-News@gmx.de.

Suche die Nachfahren oder Erben von Prof. Gustav Schwantes (Namen, Adresse?) zwecks
Genehmigung zur Übersetzung eines seiner Mittagsblumenwerke in die russische Sprache.
Bin dankbar für jeden Hinweis. Chris Schröder Schecksedat@gmx.de

Und noch ein kleiner Tipp. Nicht nur (blaue) Schrift kann Links enthalten. Also ruhig auch mal
auf die Bilder klicken. Natürlich muss dazu die Verbindung zum Internet stehen.
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