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Editorial
Das vorliegende Heft ist nun bereits das vorletzte für dieses Jahr. Die Zeit vergeht und schon
jetzt ist klar: Auch dieser Jahrgang wird den vorhergegangenen hinsichtlich der Seitenzahl erneut
übertreffen. Damit setzt sich diese Entwicklung bei unseren Zeitschriften kontinuierlich fort. Dank
allen Autoren und Übersetzern, durch deren Arbeit dies erst möglich wird, Dank an das Redaktionsteam, welches wirklich Großartiges leistet.
Schwerpunkt dieses Heftes ist ein mehr als interessanter Beitrag zur Gattung Pseudolithos. Solche geschlossenen Übersichtsbeiträge sind selten, fehlen doch die Personen, welche diesen
großen Überblick über eine dazu so seltene wie schwierige Gattung besitzen. Und leider mussten wir erfahren, dass der Autor dieses Beitrages kürzlich verstorben ist. Mit ihm verliert die Welt
einen versierten Kenner insbesondere der Stapelienartigen, der aber auch an zahlreichen weiteren naturhistorischen Themen interessiert war. Darrel Plowes war 1971 einer der Mitbegründer
der „Aloe, Cactus and Succulent Society of Rhodesia“, wie es damals noch hieß, und somit
ebenso verdient um die Sukkulentenforschung im heutigen Zimbabwe. Wenn er auch mitunter
eigensinnig war, so unterstützte er zahlreiche Freunde bei allen Fragen großzügig wie selbstlos.
Eine ausführliche Würdigung seiner Person wird in der Avonia zu lesen sein.
Unter diesen Umständen ist es sicherlich umso bedeutender, den übersetzen Beitrag von ihm
nochmals in Ruhe zu studieren und zu erahnen, welches jahrzehntelange Wissen hinter solchen
Zeilen steckt.
Sicherlich auch von Interesse ist der Bericht zur diesjährigen Jahreshauptversammlung der
Fachgesellschaft andere Sukkulenten mit angeschlossener Tagung. All jene, die nicht zu dieser
Veranstaltung kommen konnten, sollten sich bereits den neuen Termin vormerken: 6. bis 8.
Oktober 2017. Dieses Jahr wurde erneut von allen Seiten Lob ausgesprochen, die Vorträge waren stark und die Pflanzenbörse sowieso. Der Vorstand ist bereits jetzt im Gespräch mit den potenziellen Rednern für 2017 und auch diese werden wieder absolut hochkarätig sei. Und alle
Redner von diesem Jahr haben bereits ihr Einverständnis gegeben, wieder einmal auftreten zu
wollen. Also, auch weite Wege lohnen!
Jetzt aber lesen Sie bitte in Ruhe diese neue Ausgabe unserer Sukkulenten und haben dabei
hoffentlich wie immer neben Neuigkeiten auch viele Überraschungs- wie WOW-Effekte.
Mit herzlichen Grüße auch im Namen der gesamten Redaktion, Ihr
Jörg Ettelt
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Neue Mitglieder
Marco Jess
Dieter Hennig

73730 Esslingen
04838 Laußig
Geschäftsstelle

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

Wechsel der Geschäftsstelle
Mit Wirkung vom 01.01.2017 übernimmt
Eberhard Seiler, D-04626 Thonhausen, Dorfstr. 73,
Tel. 03762-47985, E-Mail geschaeftsstelle@fgas-sukkulenten.de
die Leitung der Geschäftsstelle der FGaS von Wilfried Burwitz. Wilfried hatte diese Aufgabe seit
vielen Jahren inne und führte alle Arbeiten jederzeit zuverlässig und sachlich aus. Dafür möchten
wir Wilfried ebenfalls sehr herzlich danken. Achtung: Die Umstellung der E-Mail auf die neue Geschäftsstelle erfolgt zum Zeitpunkt der offiziellen Amtsübergabe.
Die Einarbeitung von Eberhard wurde bereits begonnen, Abwicklungen der Arbeitsroutinen
werden für die letzten Monate dieses Jahres weitgehend gemeinsam vorgenommen, um eine
gute und umfassende Einarbeitung zu sichern. Wir sind uns sicher, dass mit Eberhard Seiler die
Geschäftsstelle ab kommendem Jahr in guten Händen ist, und wünschen ihm dafür alles Gute.
Der Vorstand wünscht den neuen Mitarbeitern gutes Gelingen, eine gute Zusammenarbeit sowie
Freude an den übernommenen Tätigkeiten.
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Bericht zur Tagung der
Fachgesellschaft andere Sukkulenten (FGaS)
Bereits am Freitagabend reisten die ersten Mitglieder und Gäste an. Ein erster Vortrag oder doch
eher die ersten eintreffenden Pflanzen waren die Magneten für die zahlreichen Besucher des
ersten Tages.

Der erste Vortrag unseres Gastes aus Südafrika Sean Gildenhuys
startete am Freitagabend fast pünktlich zum Thema „Eine Übersicht
über die Aloe-artigen Gattungen aus den östlichen Regionen von
Südafrika“. Insbesondere Regionen, in die die Sukkulentenfreunde
weniger reisen, weil die Artendichte nicht ganz so groß ist wie in
den eher westlichen Bereichen des südlichen Afrikas, wurden systematisch und unter Nutzung des aktuellen Gattungskonzeptes der
Aloe-artigen vorgestellt. Wundervolle Pflanzen mit mitunter atemberaubenden Bildern wurden von unserem am weitesten gereisten
Gast präsentiert.

Der Samstag brachte dann weitere Mitglieder,
Gäste und Pflanzen. Wiederum beinah einhundert Teilnehmer füllten den Vortragssaal
gut, wobei dieses Jahr der Raum für die
Pflanzen doppelt so groß war wie letztes Jahr,
um endlich einmal genügend Raum für alle
Pflanzen zu haben.

Der erste Vortrag des Samstages wurde von Wiebe Bosma aus den
Niederlanden gehalten. „Atemberaubendes Sokotra“ wurde dank eines guten fotografischen Auges in sehr schönen wie speziellen Bildern festgehalten. Das gute Deutsch des Redners war sehr angenehm und seine mitunter selbstironische Art lockerte den Vortrag auf.
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Noch vor dem Mittagessen folgte ein zweiter Vortrag von Sean Gildenhuys mit dem Thema „Das
Albany Endemismus-Zentrum: Begegnungen mit Gasteria und Haworthia-artigen“. Die zahlreichen Bilder zeigten ein Feuerwerk an Variationsbreite dieser Pflanzen. Man wünschte sich während des Vortrages an die Standorte versetzt, um die Schönheit dieser Pflanzen vor Ort in Ruhe
studieren zu können.

Da die IG Ascleps bei der Durchführung ihrer eigentlich üblicherweise einige Wochen zuvor stattfindenden Jahreshauptversammlung Probleme hatte, wurde diese eine Stunde vor unserer JHV
durchgeführt. Die sich direkt anschließende JHV der FGaS konnte
ohne nennenswerte Probleme in der dafür vorgesehenen Zeit
durchgeführt werden und Roland Reith, der Vorsitzende der IG
Ascleps, konnte sofort Bericht zu den Ergebnissen der zuvor stattgefundenen JHV gegen. Das offizielle Protokoll zur JHV wird wie gewöhnlich im Mittelteil der Avonia Heft 1 des Jahres 2017 abgedruckt
werden und dort dann nachlesbar sein.

Nach einer kurzen Pause konnte dann Keith Green aus England seinen
wundervollen Bericht zu den Lithops im südlichen Afrika präsentieren.
Seine Aktivitäten, um an geschützte Standorte zu gelangen, um vom Aussterben bedrohte Arten zu retten und um mit dem Ehepaar Cole einige
der interessantesten Lithops-Standorte aufzusuchen, zeigte sowohl das
große Engagement von Keith als auch seinen unbändigen Willen, seine
Lieblinge möglichst ganz genau zu studieren.

Nach dem Abendessen folgte dann der Höhepunkt des Tages: Wiebe hielt einem Vortrag zu seiner jüngst stattgefundenen Indien-Reise. Eine musikalische Einleitung stimmte auf das Land ein.
Dann folgte die beschwerliche wie erfolgreiche Suche nach den Carallumas dieses riesigen Landes. Den Abschluss dieses eindrucksvollen wie perfekt präsentierten Vortrages bildete erneut ein
Musikstück!
Am Sonntag folgte schließlich der dritte Vortrag unseres südafrikanischen Gastes Sean Gildenhuys: „Little Karoo, die sukkulente Schatztruhe“. Und die zahlreichen Teilnehmer, die noch geblieben waren, wurden nicht enttäuscht. Der Schwerpunkt lag erneut auf den Aloe-artigen, aber
wundervolle Farbtupfer üppig blühender Mesembs rundeten den fachlich wieder ungeheuer tiefgehenden Beitrag ab.
Eine erfolgreiche wie schöne Veranstaltung ging zu Ende, die genügend Platz beinhaltete, persönliche Bekanntschaften auszubauen oder auch neue zu knüpfen.

Danke, bis 2017!
Jörg Ettelt, Präsident
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United States Botanic Garden
Jörg Ettelt

Farbenfrohe Gestaltung vor dem Haupteingang an der Maryland Avenue

Oft gepflanzt ist Yucca filamentosa ‘Color Guard’
dank ihrer geringen Größe und der farblichen
Streifung ein sehr schöner Blickfang

Ist man in Washington
D.C., quert man natürlich die National Mall,
jener lange und breite
Grünstreifen, der am
westlichen Ende vom
Memorial für Lincoln
eingefasst ist, als Zwischenstation das (nach
Anmeldung begehbare)
Washington Monument
aufweist, welches etwa
in Höhe des Weißen
Hauses liegt, und am
anderen Ende vom United States Capitol, dem
Sitz des Kongresses
der Vereinigten Staaten, eindrucksvoll abgeschlossen wird. Links
und rechts entlang die10

Gomphocarpus physocarpus mit Blüten und
Früchten ist zumindest eine seltsame Erscheinung

ser Mall liegen zahlreiche Museen,
die heute alle durch das Smithsonian
Institut verwaltet und betrieben werden.
Mit Blick vom Kongress auf die
Mall links gleich unterhalb des Kongresshügels liegt ein Kleinod, welches schnell zu übersehen wäre,
würde man nicht den Platz davor mit
den wundervollsten Gewächsen bepflanzen, die in exotischen und unterschiedlichsten Farben bezaubern:
Hier liegt der kleine, aber dennoch
sehenswerte Botanische Garten der
Vereinigten Staaten. Die Ton in Ton
abgestimmte Bepflanzung bezieht
sehr schöne andere Sukkulenten mit
ein und zieht mit der interessanten
Farbgestaltung die Blicke der vorübereilenden Passanten auf sich. Gerade diese ande-

Brighamia insignis auf künstlicher
Lava im Hawaii-Teil
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Sowohl im speziellen Orchideenteil als auch verteilt im gesamten Haus setzen die Blüten
der Orchideen farbliche Akzente

ren Sukkulenten sind oft Hauptblickpunkt.
Aufgefallen war beispielsweise ein wundervoll klein bleibender Kultivar namens Yucca
filamentosa ‘Color Guard’, welcher rings um
die Gartenmauer oft eingesetzt wurde. Der
nichtsukkulente Ascleps-Vertreter Gomphocarpus physocarpus bietet Exotik und Bienenweide zugleich. Asclepias curassavica
zeigte dank ihrer interessanten Blütendolden
dann wieder Farbpunkte.

Die Hauptausstellung befindet sich natürlich im großen, verwinkelt erscheinenden,
fast 9.000 Quadratmeter großen Schauhaus,
welches mindestens elf unterschiedliche
Themenbereiche bietet, in die man entlang
der sich teilweise windenden Wege nacheinander gelangt. Das mittlere, höchste Tropenhaus bildet dabei jenen zentralen Punkt,
um den herum kleinere Abteilungen speziellen Themen wie „Gefährdete Pflanzen“, „Mittelmeerflora“, „Medizinpflanzen“, „Anpassungsstrategien“ und ähnlichen gewidmet
sind. Brighamia insignis wird dabei als gefährdeter und endemischer Hawaii-Bewohner
präsentiert, die erkaltete Lavaströme imitierenden „Kulissen“ schienen jedoch den
Pflanzen nicht unbedingt zuträglich zu sein.
Große Bäume – oder deren Imitate – trugen

 Asclepias curassavica ist mit den
Blütendolden ein farblicher Blickfang
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zahlreiche Orchideen und Bromelien, und so
manche davon standen in voller Blüte. Als
Baumklimmer machte sich Hoya darwinii im
Tropenhaus blühend sehr gut aus und zeigte, dass die meisten Pflanzen mit den Kulturbedingungen durchaus zurechtkommen können.
Der Garten selbst geht auf eine Gründungsidee im Jahr 1816 zurück, selbst wenn
die Einrichtung des Gartens erst 1820 in Angriff genommen wurde. Seit dieser Zeit jedoch nimmt er seine Aufgabe „to collect,
grow and distribute plants of this and other
countries that might contribute to the welfare
of the American people“ (so die offizielle
Darstellung auf www.usbg.gov, d. h. „um
Pflanzen dieses und anderer Länder zu
sammeln, aufzuziehen und zu vermehren,

die zum Wohlstand des amerikanischen Volkes beitragen“) konsequent wahr und stellt
zudem eine grüne Oase in einer lebhaften
Stadt dar. Sicherlich, die National Mall mit
ihren zahlreichen Museen sowie die ganze
Stadt selbst bieten so viele Museen, Sehenswürdigkeiten usw. an, dass ein Besuch
des Botanischen Gartens nicht zwingend zu
den ersten geplanten Aktivitäten zählt, aber
nach anstrengenden Fußmärschen oder
Rundfahrten mit dem Hop-on-hop-off-Bussen
bietet der Garten ein lohnendes Ziel, um zu
entschleunigen und Geist und Körper angenehme Entspannung zu bieten.
Der Garten ist jeden Tag einschließlich
Wochenenden und Feiertage von 10 Uhr bis
17 Uhr geöffnet.

 Bromelien sind analog den Orchideen allgegenwärtig
Hoya darwinii blühte dankenswerterweise genau in Augenhöhe und konnte so nicht übersehen werden

Anomalluma dodsoniana, Type, 4 km N Erigavo, Somaliland, ex John LAVRANOS 7326 sub DP 4544.
Zahlreiche Sprosse mit apikalen Blüten erleichtern die Unterscheidung zwischen Anomalluma und
Pseudolithos
Foto: Plowes

Dieser Artikel erschien im Original in Asklepios 120 (2015), S. 3–31.
Die Übersetzung und der Abdruck in der Sukkulenten erfolgen mit freundlicher
Genehmigung der Gesellschaft und des Autors, wofür wir herzlich danken.

Pseudolithos P.R.O. BALLY –
eine faszinierende Gattung der Stapelienartigen
Darrel Plowes 
Übersetzung: Eva Falge
Kurzfassung
Die Gattung Pseudolithos P.R.O. Bally wird besprochen und wenn verfügbar und zweckdienlich,
mit zusätzlicher Information und Fotografien für jede der sieben anerkannten Taxa versehen. Es
wird aufgezeigt, dass der Name Pseudolithos migiurtinus (CHIOV.) P.R.O. BALLY auf die Pflanzen
vom Kalkstein-Plateau bei Eyl (Eil) in Somalia beschränkt werden muss und dass die Pflanzen,
die bei Galgallo und anderswo auf dem Ahl Mahdu (Al Medo) Bergzug südlich von Bosaso vorkommen, nicht Pseudolithos migiurtinus, sondern Pseudolithos sphaericus (P.R.O. BALLY) P.R.O.
BALLY sind.
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Pseudolithos-Standorte in Somalia.
Foto mit freundlicher Genehmigung von Google Earth

der Majeerteen-(Migiurtinia-)Sultanate-Region von Somalia (seit 1998 bekannt als Puntland), allerdings ohne Blüten: Die Aufsammlung erfolgte 1924 nahe der Küste bei Gid
Gudud, einer sanften Hügelkette nahe Eyl,
durch die italienischen Botaniker Professoren N. PUCCIONI und G. STEFANINI in einer
damals italienischen Kolonie. Ihr ausgetrocknetes kugelförmiges Exemplar blieb jedoch
unbeschrieben, bis 1937 Emilio CHIOVENDA
im Florenz-Herbar die Gattung Whitesloanea für W. crassa aufstellte und ihr
Exemplar unzutreffend ebenfalls unter dem
Namen White-sloanea migiurtina einordnete,
da es ebenfalls nur einen Spross hatte.
Das nächste Mal, als irgendwelche Pseudolithos-Exemplare in Somalia gesammelt
wurden, war circa 1953, in den ersten Jahren
(1950–1960) des United-Nation-Mandats des
ehemaligen italienischen Somalilands, als
Dr. Charles KOCH, der Gründer und langfristige Direktor der Namib-Desert-Research-

Einleitung
Von all den beschriebenen Gattungen der
Stapelienartigen haben wahrscheinlich keine
anderen die Aufmerksamkeit und Wünsche
der Sukkulentenliebhaber so sehr erfasst wie
die faszinierenden Gattungen Pseudolithos
und White-sloanea. Sie sind jedoch für
Möchtegern-Sammler sehr selten verfügbar,
da die meisten dieser Pflanzen in der Natur
sehr selten sind und zudem in ariden unerschlossenen Gebieten vorkommen, die häufig sehr unsicher sind und hochgefährlich für
Besuche. Bedauerlicherweise verschlechterte sich die Sicherheitslage dort über die letzten Jahrzehnte, insbesondere in der östlichen und südlichen Hälfte von Somalia. Daher standen kaum mehr Information zur Verfügung, um das, was bisher bekannt war und
veröffentlicht wurde, zu ergänzen.
Das erste gefundene Exemplar dieser Gattung stammte von dem Kalkstein-Plateau
über dem Nogal-River-Tal nahe Eyl (Eil) in
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Station, das Galgallo-Gebiet südöstlich von
fangreichen Sammelreisen in Somalia, die
Bosaso (Boosaaso) zusammen mit Prof. GiLAVRANOS unternahm, von 1968 bis 1974 auf
jährlicher Basis, danach in unregelmäßigen
useppe SCORTECCI von der Universität Genoa (Genua) besuchte, um dort nachtaktive
Abständen bis 1989: Von besonderer Bedeutung für diese Review der Gattung sind zwei
Käfer zu untersuchen. KOCH war von Bernard Carp, einem nahen Freund mit einer
Besuche in Galgallo (Galgala), einer Oase
auf der südlichen Seite der des östlichen EnSukkulenten-Gärtnerei in Hout Bay nahe
Cape Town, beauftragt worden, während
des des Ahl Mahdu Mountain, etwa 10 km
westlich von Karin, und etwa 60 km SSW
seinem monatelangen Aufenthalt in dieser
von Bosaso im nord-östlichen Somalia. Peter
interessanten Gegend nach Neuheiten AusBALLY und Frank HORWOOD begleiteten
schau zu halten. Als John LAVRANOS Carps
Lavranos auf einigen seiner frühen ExpeditiGärtnerei 1954 besuchte, fand er überraschenderweise eine Anzahl der Larryleachiaonen in dieses Land, und Lavranos brachte
artigen Pflanzen, frei ausgepflanzt in einem
im Januar 1969 von Eyl blühende Exemplare
von P. sphaericus zu BALLY, im Januar 1970
Steingarten, in diesem vollständig ungeeigblühende Exemplare von P. migiurtinus,
neten nassen Winterklima. Der Geschäftsführer der Gärtnerei, Rolf Rawe, erzählte
ebenfalls von Eyl. In den letzten Jahren statihm, von wo Carp diese Pflanzen erhalten
tete der italianische Kamelhatte und dass Carp sich standhaft weigerte,
Veterinär Maurizio DIOLI
eine einzige an Harry Hall, den Sukkuder Ogaden Region des
lentenspezialisten am Kirstenbosch
südöstlichen Äthiopien
Botanic Garden in Cape Town, zur
sowie dem nordsicheren Verwahrung zu übergeben.
östliche Somalia
Noch bevor dieser Kap-Winter voBesuche ab,
rüber war, waren Kochs Pflanzen nur
während derer
mehr eine Erinnerung; keine hatte
er zwei neue
überlebt, um untersucht und beArten sammelte:
Pseudolithos gigas und
nannt zu werden.
P. harardheranus.
1956 sammelte der Schweizer Botaniker P.R.O. BALLY von seiner
1994 nahmen Dr. VITESLAV VLK
Basis in Kenya aus einige kleiund Josef BUSEK an einer medizinine unbekannte kugelförmige
schen Mission in Somalia teil (VLK
Ascleps (BALLY 10924), die
1997) und, obwohl sie zweimal
runden Kieseln glichen, bei
von bewaffneten Banditen gefaneiner Örtlichkeit, die sich Baditir
gen und von Fahrzeugpannen und
Krankheiten heimgesucht wurden,
nannte, offensichtlich entweder ein
kleines Dorf oder ein Hügel am südligelang es ihnen, sowohl Eyl als
chen Fuß des Al Maduauch Galgallo zu
(Ahl Mahdu/Ahl Medbesuchen und viehow/Al Medo) Bergzugs BALLY (1959) Lithocaulon sphaericum Candollea
len Exemplare von
Pseudolithos
an
südlich von Bosaso. Für
diese kreierte er eine neue Gattung, Lithobeiden Örtlichkeiten aufzusammeln. Die Focaulon, die diesen ungewöhnlichen Pflanzen
tografien, die sie am Standort und auch unter
gerecht werden sollte, und benannte sie
Kulturbedingungen machten, waren eine
Lithocaulon sphaericum. Wie unten unter
große Hilfe beim Nachweis, dass die PseuPseudolithos migiurtinus ausgeführt wird,
dolithos dieser beiden weit auseinanderliebewirkten die Ähnlichkeiten zwischen diesen
genden Standorte nicht zur selben Art gehöbeiden Taxa, dass BALLY und spätere Authoren.
ren ihre Identitäten verwechselten.
Ernst Specks, von der Exotica-Gärtnerei in
Der größte Teil dessen, was über PseudoDeutschland, besuchte die Galgallo-/Karinlithos-Pflanzen bekannt ist, stammt von umGegend im Oktober 2001 und im Februar
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2002, wo er Exemplare von Pseudolithos
sphaericus sammelte, jedoch in seinem Katalog als P. migiurtinus aufführte, da dies der
damals akzeptierte Name war. Er besuchte
ebenfalls die Gegend bei Eyl, in der er etwas
abweichende Pflanzen vorfand und sammelte, die im Folgenden unter P. migiurtinus im
taxonomischen Abschnitt dieses Reviews
diskutiert werden.
Alle Pseudolithos-Arten beschränken sich
auf Somalia mit Ausnahme jener, die knapp
jenseits der Grenze in der benachbarten
Ogaden-Ecke von Äthiopien vorkommt. Die
bekannten Populationen der PseudolithosArten sind weit über das nördliche Somalia
verstreut und an einzelnen Standort sind die
Pflanzen meist sehr selten. Auf seinen verschiedene Reisen durch Somalia versuchte
LAVRANOS von der Lokalbevölkerung herauszufinden, ob sie Pflanzen kannten, die sich
‘Dinah’ (das Somali-Wort für Schildkröte, unter dem sie lokal bekannt sind) nannten. Die
Antwort war gewöhnlich positiv, aber gefunden hat er sehr selten welche – die einheimischen Ziegenpopulationen hatten sie bereits
entdeckt und während der häufigen Tro-

Pseudolithos Standorte in Somaliland.
Foto mit freundlicher Genehmigung von Google Earth

ckenperioden in der Gegend wegen ihres
Feuchtigkeitgehalts gefressen.
In Kultur überleben Pseudolithos selten
mehr als einige wenige Jahre, da sie in den
Sammlungen sehr anfällig für pilzliche und
bakterielle Pathogene sind, denen sie in ihren sehr ariden natürlichen Habitaten vermutlich nie ausgesetzt sind und daher keine
Resistenz gegen Krankheiten aus kühlerer
und feuchterer Umgebung entwickelt haben.
Es ist daher wichtig, sie unter hellem Licht
und hohen Temperaturen (ein Minimum von
15–20 °C im Winter) in gut durchlässiger poröser Substratmischung zu kultivieren und
sie nicht zu übergießen (vor der nächsten
Bewässerung sollte das Substrat stets austrocknen).

Morphologische Merkmale von
Pseudolithos
In der Gattung Pseudolithos ist die einzige
Art, die normalerweise nicht 1-köpfig ist, P.
caput-viperae – diese kleine Art produziert
3–12 sprossartige Zweige, die sympodial von
der Basis des ursprünglichen Sprosses ent-

Pseudolithos-Sprosse sind im Querschnitt
entweder beinahe viereckig mit abgerundeten Kanten oder sie sind ellipsenförmig oder
birnenförmig in ihrer äußeren Gestalt. Ihre
Oberflächen sind mit flachen oder etwas erhabenen unregelmäßig polygonalen Warzen
oder einem Mosaik verschiedener Größen
und Formen bedeckt, welche kein Verteilungsmuster erkennen lassen.
Alle sechs zweiglosen Arten von Pseudolithos weisen vier vertikale Reihen weiter
auseinanderliegender, kleiner warzenartiger
Auswüchse auf, die von der Spitze des
Sprosses ausgehen, wobei während des
Sprosshöhenwachsums neue Auswüchse
jeweils oberhalb jeder Reihe gebildet werden. Diese Auswüchse sind entlang der nicht
wahrnehmbaren Linien platziert, die kennzeichnen, wo die rudimentären Kanten der
viereckigen Sprosse ursprünglich lokalisiert
wären. Jeder Auswuchs erscheint zunächst
als eine kleine warzige Noppe an der
Sprossspitze und nimmt während des Höhenwachstums des Sprosses allmählich in
Umfang und Größe zu: Die größeren Auswüchse entwickeln eine warzige Oberfläche
ähnlich der der Spross-Epidermis. Auf den
älteren Auswüchsen weiter unten an den
Spross-Seiten entspringen die meisten Blütengruppen, manchmal mehr als 50 in einer
Dolde, mit Ausnahme von P. horwoodii, dessen kleine Blütengruppen sich bei Jungpflanzen in der Nähe der Spross-Spitze entwickeln. Die wenigen bekannten Blütenbüschel
der letzten Art entspringen an Stellen, die
sich später unter Umständen zu Auswüchsen
weiterentwickeln; da aber nur einige wenige
jüngere Pflanzen von P. horwoodii je gefunden wurden, ist jedoch nicht bekannt, wo
sich Blüten auf älteren Exemplaren entwickeln würden.
Immerhin wurde heftig über Ursprung und
Funktion dieser Auswüchse spekuliert, mit
Vermutungen wie Überreste von Blütenstielen oder Zweigen, da ihnen die Blüten entspringen. Bei sehr alten Exemplaren wachsen einige dieser Auswüchse gelegentlich in
konischer oder verlängerter Form nach außen. Manchmal entstehen kleinere sekundäre warzige Auswüchse auf ihnen und tragen
Blüten; welches dazu führt, dass sie wie mo-

springen. Die Zweigspitzen enden gewöhnlich auf etwa demselben Level wie die der
verwitterten Splitter des bräunlichen Kalkgesteins, in dem sie wachsen und denen sie
sehr stark ähneln.
Eigenartigerweise scheint der primäre
Spross dieser Art nur Blüten zu produzieren,
wenn sie noch ein 1-köpfiger Sämling ist.
Danach entwickeln sich die Blüten in Gruppen an den Spitzen der sekundären sprossartigen Zweige. Obwohl jede dieser Gruppen
eine einzelne Dolde zu sein scheint, sind sie
tatsächlich zusammengesetzte Dolden, die
aus bis zu vier kleineren Gruppen bestehen,
die offensichtlich an den Spitzen der ehemaligen vier Sprosskanten entspringen; insgesamt enthält die zusammengesetzte Gruppe
bis zu 12 kleine krugförmige Blüten.
Im Gegensatz zu anderen Ascleps scheint
keine Pseudolithos-Art sichtbare rudimentäre
Blätter hervorzubringen. Jedoch zeigte
BRUYNS (Bradleya 8/1990, Abb. 1) einige der
großen abgeflachten Warzen auf einem
Exemplar von P. migiurtinus, die auf den
Stämmchen als vier kaum unterscheinbare
‘Rippen’ angeordnet sind, offensichtlich dort,
wo die nun rudimentären Kanten der vierseitigen Sprosse ursprünglich platziert waren.
Die meisten, aber nicht alle Warzen, die
BRUYNS auswählte und abbildete, sind teilweise in zwei ungleiche Abschnitte unterteilt
– er war der Meinung, dass diese die Spreiten und Mittelrippen rudimentärer Blätter
darstellten, aber eine Untersuchung einer
Vielzahl von Fotografien der apikalen Region
von Jungpflanzen legt nahe, dass sie tatsächlich erste Stadien der künftigen, wenn
die Pflanze älter wird, vergrößerten Auswüchse sind. Ähnlich unterteilte Warzen
wurden auf keiner anderen Art gefunden;
welches überdies nahelegt, dass diese vergrößerten Warzen wahrscheinlich nicht stark
modifizierte rudimentäre Blätter sind.
Die sechs anderen Arten von Pseudolithos
sind gewöhnlich alle 1-köpfig, obwohl
LAVRANOS auf ein sehr altes vielköpfiges
Exemplar von P. sphaericus bei Galgallo
stieß, das einer Larryleachia ähnelte, und der
verstorbene Frank HORWOOD war offensichtlich im Besitz von Fotos eines 2-köpfigen und
eines 3-köpfigen P. cubiformis.
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finden. Ihr Blütenansatz zwischen den
Kanten wird als abgeleitetes (weiterentwickeltes) Merkmal angesehen, aber trotz
der stark abgeleiteten Sprosse von Pseudolithos und White-sloanea haben sie interessanterweise noch nicht den Sprung
zu dieser weiterentwickelten Position des
Blütenansatzes geschafft. Es scheint,
dass die Lage der Position des Blütenansatzes in Bezug auf die Kanten in taxonomischen Untersuchungen von Ascleps
bisher nicht die Beachtung erfahren hat,
die ihr zustehen sollte.
All diese Blütenanlagen behalten die
Fähigkeit zu blühen, aber bei den jüngsten
ist die Blühwahrscheinlichkeit am größten.
Ihre Fähigkeit dazu erscheint unbestimmt,
wie die der Areolen vieler Kakteen, die ihre Funktion über das gesamte Pflanzenleben hinweg behalten, wobei die tiefer gelegenen Anlagen immer noch fähig zur
Reaktivierung sind, entweder zufallsbedingt oder in Reaktion auf Schädigung der
obersten Blütenanlagen.

difizierte Äste aussehen.
Roy MOTTRAM (pers. Mitt. 8.2.2015) leitete
mir seine Theorie über die wahrscheinliche
Natur und die Ursprünge dieser Auswüchse
weiter und da seine Erklärung sehr einleuchtend erscheint, wird sie hier im Wortlaut wiedergegeben:
Diese Auswüchse sind die schlafenden
Ansätze, von welchen die Blüten über das
gesamte Pflanzenleben hinweg kontinuierlich erscheinen. Sie sind die Blühzonen,
wie diese vieler (Cephalien tragender)
Kakteen, vergrößern sich gewöhnlich mit
dem Alter, und sind, technisch gesehen,
vollständige Blütenstände, von denen gestielte Blüten ausgehen.
Da sie Blütenstände und daher verkürzte, zum Blühen umfunktionierte Sprosse
sind, können sie manchmal zwischen
Blühhormonen und vegetativen Hormonen
umschalten und dabei statt der Blüten Ableger hervorbringen. Es ist wahrscheinlich,
dass Pseudolithos-Pflanzen gefunden
werden, die hohe Chromosomenanzahlen
(Polyploide) haben, falls jemand dazu
kommt, sie zu zählen – solche hohen Anzahlen würden so seltsames Verhalten
weit mehr wahrscheinlich machen.
Pseudolithos stammen offensichtlich von
4-kantigen Vorfahren ab, sodass man erwarten würde, dass ihr Blütenmeristem in
vier „Linien“ angeordnet ist. Auf Pseudolithos-Sprossen wären diese Linien entlang der Scheitel der rudimentären Rippen
lokalisiert, an denen Sprosse und Blüten
bei den meisten Blütenpflanzen erscheinen. Bei dieser Gattung ist es aber schwer
zu sagen, da die meisten Arten von Pseudolithos ihre Spross-Kanten vollständig
verloren haben; ihre Lage ist jedoch bei
denjenigen Arten noch immer erkennbar,
bei denen Teile der angestammten eckigen Form erhalten blieben.
Bei einigen Ascleps-Gattungen, für gewöhnlich denen, die ihre Blüten höher am
Spross tragen, ist das Blühmeristem jedoch in der intercostalen Furche platziert,
wie z. B. bei Hoodia, Quaqua etc. In einigen seltenen Fällen kann man sogar beide Blütenpositionen auf derselben Pflanze

John LAVRANOS (pers. Mitt. 9.2.2015) fügte
dem obigen hinzu:
Bei all den Exemplaren, die ich beobachtet habe – und es war dies eine große
Zahl –, entsprangen die Blütenstände direkt auf den Rippen. Wenn die Pflanzen
jedoch auf der Seite liegend wuchsen, wie
bei vielen der Galgallo-Exemplare, trug die
Rippe oder die Rippen, die den Boden berührten, gewöhnlich keine Blüten. Bei großen, alten Exemplaren von White-sloanea,
die typischerweise (bei den wenigen
Exemplaren, die ich sah) auf der Seite liegend wachsen, waren die bodenberührenden Rippen bar jeder Blüte.
Darüber hinaus schrieb er (pers. Mitt.
8.3.2015):
Bei sehr alten Exemplaren von sphaericus
entwickeln
sich
seitliche
Pedunkel
manchmal zu ‘echten’ sekundären Sprossen, wie von BALLY in einer seiner Veröffentlichung gezeigt, welche ein solches
Exemplar abbildet, das er im Januar 1969
aus Galgallo erhielt.
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ße der Sprossoberfläche vermindert die
Transpiration durch Minimierung der Anzahl
der Stomata, ihre blasse Farbe reflektiert
einen Teil der intensiven Sonnenstrahlung
und Hitze der Wüste und ihre Erscheinung
kommt dem ihrer steinigen Standorte sehr
nahe, sodass sie gegen durstige oder hungrige Fraßfeinde geschützt sind. PseudolithosArten teilen mit den Arten von Larryleachia
auch die Fähigkeit, die Entwicklung und
Umwandlung bestäubter Ovarien in Samenkapseln um ein oder mehrere Jahre zu verzögern, um die Samenproduktion zu staffeln
– diese Strategie ermöglicht es, dass wenigstens einige Samen in Jahren ausgebildet
werden, die eine bessere Verteilung und
Menge des üblicherweise spärlichen Niederschlags aufweisen.
Die Zwillings-Balgfrüchte von Pseudolithos
variieren von dem V-förmigen Paar der spindelförmigen Früchte, welches die meisten
Ascleps aufweisen, bis zu dem ungewöhnlichen Paar von P. caput-viperae, bei der sich
die beiden Bälge, Ansatz an Ansatz, nach
außen in einer geraden Linie ausbreiten. Wie
auf den Fotos von Dr. Viteslav VLK von
P. caput-viperae und P. migiurtinus gezeigt,
unterscheiden sich die Flecken bei diesen
beiden Arten von Pseudolithos von denen
jeglicher anderer Ascleps, die ich bisher gesehen habe – sie bestehen aus zahlreichen
sehr zarten kurzen längslaufendes purpurfarbenen Strichen anstelle der typischerweise längeren kräftigen purpurfarbenen vertikalen Linien auf den Bälgen anderer
Ascleps.

Ich bin nicht sicher, ob es korrekt ist,
diese Auswüchse Pedunkel zu nennen –
wenn sie wirklich Pedunkel sind, dann bezweifle ich, dass sich weitere Pedunkel
auf großen vorausgehenden entwickeln
können. Ich ziehe es vor, die Frage offenzulassen, was diese einzigartigen Auswüchse eigentlich sind: Die richtige Antwort zu geben wird vermutlich sehr
schwierig, wenn nicht unmöglich sein.
Der wahrscheinliche Ursprung und die
Funktion dieser Auswüchse und der Lage, an
der sie entstehen, kann möglicherweise noch
komplexer sein als die oben genannten Vorschläge von MOTTRAM und LAVRANOS. Insbesondere da es schwierig ist, sich eine Vorläufer-Form vorzustellen, die ebenmäßig verteilte Positionen der Pedunkel aufweist, jeweils
oberhalb von ehemaligen Blattansätzen entlang der gesamten Länge jeder der vier
Sprosskanten, auf denen sich die Auswüchse bei Pseudolithos anscheinend entwickeln.
Bei einigen Ascleps, insbesondere bei Angolluma, ist in der Axille jedes Sprosszahns
ein sehr kleines meristemartiges Gebilde
sichtbar, dessen Zweck nicht sofort einleuchtet. In einigen Fällen scheinen sich diese zu
Blütenständen zu entwickeln, aber in anderen Fällen entstehen die Blütenstände nicht
ausgehend von ihnen, sondern auf den Seiten der Sprosse. In Kultur, unter Beleuchtungsstärken unterhalb derer des natürlichen
Habitats und bei größerer Bodenfeuchte
entwickeln sich bei einigen Ascleps, insbesondere bei Arten von Huernia, neue Sprosse in der Nähe der Scheitel der ursprünglichen Sprosse – diese entwickeln sich wahrscheinlich aus den kleinen Gebilden in den
Zahnaxillen, aber ich kann mich nicht erinnern, je Blüten auf solchen sekundären
Sprossabschnitten gesehen zu haben.
Die kugelförmigen oder würfelförmigen
gräulich-weißen Arten von Pseudolithos in
NO-Afrika ähneln in Gestalt, Größe und Aussehen der Sprosse häufig den Arten von Larryleachia aus der Namib-Wüste am südlichen Ende des Kontinents: Diese Merkmale
sind nützliche Überlebenshilfen, um mit ihrer
ähnlich heißen trockenen Umgebung zurechtzukommen – die Verringerung der Grö-

Vergleich zwischen Pseudolithos P.R.O.
BALLY und Anomalluma PLOWES
Während meines Reviews von 1993, in welchem 5 der 70 Arten noch bei Caralluma
verblieben, wurde überaus deutlich, dass
trotz der Auslagerungen vieler Taxa aus dieser Gattung durch LEACH (1978), die dort
über eine Zeitspanne von vielen Jahren unzutreffend platziert worden waren, diese Gattung noch immer eine sehr ungleichartige
Sammlung nicht verwandter Arten war, die
darüber hinaus weitere Aufsplittung in einheitliche Gattungen bedurfte. Einer dieser
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daher C. dodsoniana unter Pseudolithos als
P. dodsonianus (LAVRANOS) BRUYNS & MEVE.
Im September 2000 wurde von Tom
MCCOY eine zweite Art von Anomalluma entdeckt, diesmal auf der Nordseite des Golfs
von Aden nahe Mirbat in Dhofar, im Sultanat
von Oman. Um der Einordnung von Anomalluma unter Pseudolithos von BRUYNS &
MEVE (1995) gerecht zu werden, wurde sie
als Pseudolithos mccoyi LAVRANOS & MIES in
Asklepios 82 (April 2001) beschrieben. Obwohl der Protolog eine Reihe sehr detaillierter Abbildungen von Gerhard MARX enthielt,
welche unter anderem eine Blüte mit zwei
Knospen auf einem Blütenstielartigen Pedunkel zeigen, steht in der Beschreibung nur
„Blüten zu 2–3, sich nacheinander auf nicht
dauerhaften Pedunkeln entwickelnd, die von
den Seiten der oberen Hälfte der Sprosse
oder nahe der Spitze entspringen“, aber es
gab keinerlei Diskussion über diese einzigartige Eigenschaft, ihren taxonomischen Wert
oder ihre evolutionäre Bedeutung.
Die Aufstellung der Gattung Anomalluma
wurde nun jedoch durch molekulare DNAAnalysen gerechtfertigt, die durch BRUYNS et
al. (2010) vorgenommen wurden – diese Arbeit zeigt, dass beide, Anomalluma dodsoniana und A. mccoyi (LAVRANOS & MIES) MEVE
& LIEDE, zu einer eigenen Gruppe gehören:
Dies macht deutlich, dass sie nicht hätten zu
Pseudolithos gestellt werden sollen.

Sonderlinge
war
eine
ungewöhnliche
Ascleps, die am 9. Dez. 1969 von LAVRANOS
(seine Nr. 7326) auf felsigen Kalksteinhügeln
4 km NNW von Erigavo, Somaliland, auf
1850 m ü.N.N. entdeckt wurde. Er wurde von
ihm in Cact. & Succ. J. (U.S.A.) 43 als
Caralluma dodsoniana beschrieben.
M.G. GILBERT (Bradleya 8/1990, S. 29–31)
wies auf verschiedene ungewöhnliche
Merkmale dieser seltsamen Art hin, die „eine
sonst nicht bekannte Kombination von
Merkmalen aufweist“, und er hielt es für möglich, dass sie „ein Relikt ohne nahe Verwandtschaft zu bestehenden Arten oder sogar Gattungen …“ wäre, und „dass in diesem
Fall noch eine weitere monotypische Gattung
angebracht wäre.“ Allerdings würde er „zögern, bis alle Möglichkeiten ausgeschöpft
wären.“
BRUYNS (Bradleya 8/1990) schlug vor, dass
C. dodsoniana unter Umständen eine Hybride zwischen einem Pseudolithos und einer
Echidnopsis sein könnte, aber aus verschiedenen Gründen ist diese Hypothese nicht
haltbar. Seine Abb. 6, die seine Bemerkung
über diese Art illustrierte, zeigt deutlich den
sehr ungewöhnlichen Weg, auf dem eine
zweite Blüte auf dem Blütenstiel jeder ursprünglichen Blüte entspringt, ein Merkmal,
das von keiner anderen Ascleps bekannt
scheint und welches eine der Eigenschaften
ist, die sie von diesen beiden Gattungen genauso wie von Caralluma trennt.
Um eine passendere taxonomische Heimat
für diese ungewöhnliche Pflanze zu schaffen,
wurde es notwendig, für sie die Gattung
Anomalluma aufzustellen (PLOWES 1993), da
sie weder länger in Caralluma verbleiben
konnte noch in irgendeine andere bestehende Gattung passte. Der neue Name Anomalluma dodsoniana (LAVRANOS) PLOWES wurde
in Cact. Succ. J. (U.S.) 65(4), 1993 veröffentlicht.
Trotzdem, und im Widerspruch zu den
Gründen, die ich in Unterstützung des Aufstellens der Gattung Anomalluma (PLOWES
a.a.O.) aufführte, beschlossen BRUYNS und
MEVE (1995), dass viele meiner Argumente
entweder nicht korrekt oder von ungenügender Signifikanz wären, um Anomalluma als
eine Gattung beizubehalten – sie stellten

Taxonomische Behandlung der Arten von
Pseudolithos
Die folgende Darstellung resümiert die derzeitige Information über die Mitglieder dieser
Gattung, zusammen mit Korrekturen oder
Ergänzungen zu einigen der Taxa. Die umfangreichste Berichterstattung über die Gattung wurde zum Großteil von F. HORWOOD,
mit Unterstützung von P. R. O. BALLY und
J.J. LAVRANOS, verfasst, und im National
Cactus & Succulent Journal (U.K.) in 1975
veröffentlicht. Darüber hinaus brachte BRUYNS (Bradleya 8/1990) eine detaillierte Serie
von Abbildungen der damals bekannten Arten heraus – Gesichtspunkte aus beiden
Veröffentlichungen werden in diesem Review
näher untersucht.
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Schlüssel zu den Arten von Pseudolithos
1 – Pflanzen mit kleinen urnenförmigen Kronen < 5 mm Durchmesser oder Höhe. Sprosse einzeln oder basal verzweigt …………………….............................……………………..................... 2
Pflanzen mit runden oder glockigen Kronen > 5 mm Durchmesser. Sprosse einzeln mit vier vertikalen Reihen mosaikartiger blütentragender Auswüchse, die die ehemalige Lage rudimentärer
Sprosskanten anzeigen ……………..……………………………………………....……….……..…… 3
2 – Kleine Blüten an der Sprossspitze; keine wesentlichen äußeren Flecken auf der Krone.
Pflanzen mit 3–12 Sprossen, sympodial von der Basis des ursprünglichen Sprosses abzweigend.
……….........................................................................................................….…… P. caput-viperae
Blütendolden an basalen Auswüchsen auf den Seiten der Sprosse an ehemaligen Sprosskanten;
Kronröhre eine sehr kleine purpur-gefleckte Kugel. Pflanzen mit einzelnen Sprossen.
………………................................................................................................……. P. harardheranus
3 – Ehemalige Sprosskanten rudimentär und gerundet an alten Sprossen, Kantenwinkel nicht
stark gebuchtet. Kronblätter mit borstigen schwach-keuligen Papillen, kurze Kronröhre vorhanden, Kelch purpurfarben bis weiß, nicht grün …………......………………………………………….. 4
Kanten alter Sprosse stark gebuchtet. Kronblätter deltaförmig, unbehaart, gefleckt, keine Kronröhre; Kelch grünlich …………………………………………………………………...…. P. horwoodii
4 – Kronblätter linear, stark zurückgebogen, borstig mit kleinen zarten durchsichtigen schwachkeuligen Papillen. Kronblattspitzen ohne schwingungsfähige spindelförmige Flimmerhaare.
…………………….....................................................................................................................…...5
Kronblätter schmal bis breit deltaförmig, Ränder zurückgebogen, mit länglich-runden schwachkeuligen purpurfarbenen Papillen auf den Blütenzipfeln, Spitzen mit Büscheln spindelförmiger
schwingungsfähiger Haare …………………………………….......……………………………….....…6
5 – Sprosse bis 15 cm hoch und 10 cm Durchmesser, kugelig bei Jungpflanzen. Äußere Kelchblätter bilden gleichmäßige Rippen, die durch Verbindung mit der Basis der zugehörigen inneren
Kelchblätter Taschen formen ........…………………………………………………………… P. gigas
Sprosse bis 8 cm hoch und 6 cm Durchmesser, vierseitig bei Jungpflanzen. Basis der inneren
Kelchblätter durch gespalten-gezähnte Ränder der äußeren Kelchtaschen verbunden.
............................................................................................…………..…………...…. P. cubiformis
6 – Kronblätter mit borstigen Papillen bis hinunter zur Kronblattbasis; Kronröhre schüssel-förmig,
etwas tiefer als breit, gewöhnlich mit äußeren purpurfarbenen Flecken, Schlund tief eingeschnitten fünfkantig; Kelchränder ausgebreitet, Rand gespalten oder unregelmäßig gezähnt, oder breit
gespitzt .........................................................................................………………..… P. migiurtinus
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 Seiten 9–10
Links: Anomalluma dodsoniana, Erigavo, Somaliland, ex J. LAVRANOS s.n. Zwei Blüten auf demselben Blütenstiel erleichtern die Unterscheidung
zwischen Anomalluma und Pseudolithos.
Rechts: Anomalluma mccoyi, Mirbat, Dhofar,
Oman, ex T.A. MCCOY s.n. Typen und Formen
der Stammwarzen erleichtern es, Anomalluma
von Pseudolithos zu unterscheiden.
Fotos: U. Tränkle.

Pseudolithos P.R.O. Bally,
Candollea 20: 41 (1965).
Typus-Art: Lithocaulon sphaericum BALLY
(BALLY B. 10924) von Baditir, welches ent-

weder ein Hügel oder evt. ein ehemaliges
kleines Dorf in der Nähe des Hügels Marada
Gobka, etwa 16 km SW von Galgallo (Galgala), einer Oase am östlichen End der Südlseite des Ahl Mahdu (Al Medho) Gebirgszugs; dieser Standort liegt zirka 60 km SSW
von Bosaso, an der Grenze zwischen Somaliland und Puntland bei 10°52' N, 48°58'O,
auf etwa 1100 m Meereshöhe. Die Bezeichnung für die Typus-Art Pseudolithos ergibt
sich automatisch (Art. 7.4) aus dem Namen
Lithocaulon P.R.O. BALLY, einem ungültigen
Synonym, das 1965 durch Pseudolithos
P.R.O. BALLY ersetzt wurde. BALLYS Verwendung des Namens Lithocaulon für diese
neue Gattung war illegitim, da dieser Name
bereits 1857 von C.J. Meneghini für fossile
Algen von Sardinien gewählt wurde.

Pseudolithos caput-viperae, Eyl, Somalia, ex LAVRANOS & HORWOOD 10157, sub DP4752.
Auswüchse finden sich an ehemaligen Sprosskanten.
Foto: D. Plowes

Pseudolithos caput-viperae, Eyl, Somalia, ex
Lavranos & Horwood 10157. Grundständige Seitenzweige sind ein Merkmal dieser Art; ihre Erscheinung gleicht Farbe und Textur des Kalksteins am Standort.
Foto: J. Lavranos

anderswo gibt, kommt sie wahrscheinlich
ebenfalls wenig nördlich bzw. südlich von Eyl
vor, wo es ähnliche Gebiete mit exponiertem
Kalkstein gibt. Sie ist das einige Mitglied der
Gattung, das stets mehr als einen einzigen
Spross aufweist – sie bildet 3–12 halbaufrechte schwach-keulige stämmchenartige
Zweige, die sympodial von der Pflanzenbasis
her wachsen und die apikale Gruppen sehr
kleiner cremefarbener krugförmiger Blüten
(2,5 mm lang) tragen, oft mit einem Hauch

Pseudolithos caput-viperae LAVRANOS,
Cact. & Succ. J. (U.S.) 46: 126–130 (1974)
Blühendes Material dieser winzigen gut getarnten Pflanze wurde am 1. Januar 1973 3
km östlich von Eyl (Eil) bei 8°02'N, 49°58'O
auf 150 m Meereshöhe auf dem offenen
windgepeitschten Kalkstein-Plateau nahe der
Mündung des Wadi-Nogal-Flusses im nordöstlichen Somalia von John LAVRANOS gesammelt. Obwohl es keinerlei Nachweis von
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von Grün oder Pink und manchmal gesprenkelt mit sehr kleinen purpurfarbigen Flecken.
Die winzige Öffnung der Kronröhre erlaubt
Zugang nur für die kleinsten Bestäuber –
möglicherweise Mücken oder sogar kleine
Ameisen. Im Inneren sind die Korollas mit

steifen nach unten gerichteten Haaren ausgekleidet, wohl um für eine erfolgreiche Bestäubung sicherzustellen, dass sich bestäubende Insekten lange genug in der Blüte
aufhalten.

Pseudolithos caput-viperae, Eyl, Somalia. Nach unten gerichtete Haare erleichtern es, winzige Insekten
lange genug einzusperren, um die Befruchtung zu gewährleisten. Der Korona dieses Exemplars unterscheidet sich in Gestalt und Größe von der von Bruyns in seiner Abb. 5 in Bradleya 8/1990 gezeigten –
dessen Blüte hat ein viel größeres Gynostegium und es fehlen die inwendigen Haare. Zwei äußere Koronablätter wurden in diesem Foto entfernt, um die inneren Blütenblätter aufzudecken.
Foto: U. Tränkle

Pseudolithos cubiformis, grün-blütige Form mit
apikalen Flimmerhaaren: Diese scheinen bei
anderen Exemplaren dieser Art zu fehlen.
Foto: J. Lavranos.

Pseudolithos cubiformis 
Pflanzen von E. Specks
Fotos: U. Tränkle

Pseudolithos cubiformis (P.R.O. BALLY)
P.R.O. BALLY,
Candollea 20: 41 (1965).
Lithocaulon cubiforme P.R.O. BALLY nom.
illeg.,
Candollea 17: 58–59 (1959).

tiv häufig ist auf einem Hügel aus Kalkstein
und Gips mit spärlichem Acacia-Gesträuch
auf der Nordseite des dicht bewaldeten,
100 km breiten sandigen Acacia-melliferaGür-tels, bekannt als Haud; zwischen Gardo
und Isskushuban (Scusciuban) und auch
weiter im SW davon; und ebenfalls nahe
Odweyna (Odwein): Diese verschiedenen
Standorte umfassen Meereshöhen von 1100
m bis hinunter auf 700 m. BALLYS TypusExemplar hatte schlanke haarige purpurfarben-kastanienbraune Kronblätter mit gebogenen Rändern, aber andere haben gräuliche rosa-getönte Blüten.

Dieses wurde zum ersten Mal von BALLY
1968 in Somaliland auf einem kleinen offenen Syenit-Hügel nahe des Aderiale (Adeeryaale) Hill 44–45 km NO von Hargeisa gesammelt und wurde von ihm auch südlich
von Berbera nahe Sheikh erfasst. Seitdem
wurde es von LAVRANOS nachgewiesen ±20
km N & NW von Burao an der Straße nach
Lower Sheikh; 49 km S von Garowe an der
Straße nach Gaalkayo (Galcaio), wo es rela30
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Pseudolithos cubiformis (P.R.O. BALLY)
P.R.O. BALLY var. viridiflorus F.K. HORWOOD in P.R.O. BALLY et al., Nat.
Cact. & Succ.J 30: 88 (1975).
Die ursprünglichen drei Pflanzen (LAVRANOS
& HORWOOD 10376) wurden 1973 auf einem
niedrigen steinigen Kalkstein-Hügel 5–8 km
südwestlich von Erigavo, Somaliland, bei
10°32 'N, 47°10 'O auf 1200 m gefunden,
aber nachfolgende Funde weiterer Exemplare von P. cubiformis an anderen Standorten
zeigen, dass dies nur eine Farbform einer
variablen Art ist, sodass dieser Varietätname
zu den Akten gelegt werden musste.

Blühende Pseudolithos gigas in Kultur
Foto: M. Dioli

Pseudolithos gigas DIOLI,
Kew Bull. 57: 985 (2002).
Diese relativ große Pflanze wurde im Januar
2001 von Maurizio DIOLI an sehr exponierten
Standorten auf niedrigen steinigen Ton- und
Kalkstein-Hügeln etwa 40 km SO von Gode
an der Straße nach Kelafo in der Region
Ogaden in Äthiopien auf einer Höhe von
300–600 m nahe der Grenze zu Somalia gefunden. Die Art war schon früher, 1971, in
derselben Gegend von M.G. GILBERT aufgefunden worden, in losem Kalkstein-Geröll
zwischen verstreut wachsenden Commiphora-Bäumen auf einem steilen Hang, aber sei-

Pseudolithos gigas vom Typstandort 40 km SE von Gode,
Ogaden, Äthiopien. Beachten Sie
die zahlreichen Auswüchsen.
Foto: M. Dioli

ne Pflanze starb vor der Blüte.
Die Blüten von P. gigas weisen
auf eine enge Verwandtschaft mit
P. cubiformis hin, aber DIOLI
(pers. Mitt. 21.1.2015) schrieb dazu:
„Bei P. gigas sollte vermerkt werden, dass es
kein Selbstbestäuber ist (im Gegensatz zu P.
cubiformis).“ Weitere von ihm beschriebene
Unterschiede sind die Größe der Sprosse

(bis zu 15 cm hoch und 10 cm breit, im Vergleich zu 60–65 mm Höhe bei P. cubiformis),
seine kugelförmigen versus würfelförmigen
Jungpflanzen, seine glattere warzige Epidermis, und die Formen der inneren Korona und
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der äußeren Koronablätter. Zudem wird die
große Entfernung zu bekannten Fundorten
von P. cubiformis für sehr lange Zeit jeglichen Genaustausch verhindert haben, und
das Vorkommen einer unterschiedlichen Begleitflora in diesem gut-separierten ökologisch abweichenden Habitat unterstützt
ebenfalls den Verdienst eines eigenen ArtRangs.

Pseudolithos harardheranus , ex Typstandort
Harardhere Somalia, in Kultur
Foto: U. Tränkle

Pseudolithos harardheranus DIOLI,
Kew Bull. 57: 987 (2002).
Auch diese Art wurde von Maurizio DIOLI
aufgesammelt: Er fand sie auf einem sehr
exponierten, fast kahlen Kalkstein-Plateau
8 km vom Meer entfernt, in der Mudug Region auf 180 m Höhe, etwa 12 km O von Harardhere (230 km NO von Mogadishu), Somalia, bei 4°36' N, 47°57' O. Die winzigen
purpur-gefleckten Blüten (zirka 1,5 mm hoch)
sind sogar noch kleiner als die von P. caputviperae. Die Kronröhre ist eine abgeflachte
Kugel, während die von P. caput-viperae urnenförmig ist.

Pseudolithos harardheranus , ex Typstandort Harardhere Somalia, in Kultur
Foto: U. Tränkle

Pseudolithos horwoodii, 50 km E von Sinugif,
Somalia
Foto: Al Guhl

Pseudolithos horwoodii P.R.O. BALLY &
LAVRANOS,
Cact. & Succ. J. (U.S.) 46: 220 (1974).
Diese seltene Art wurde 1973 von LAVRANOS
und HORWOOD gefunden, zwischen niedrigen
halbliegenden Commiphora-Büschen etwa
50 km O von Sinugif (Sinujiif), Puntland
(nordöstliches Somalia) an der Straße nach
Eyl, bei 08°30' N, 49°38' O auf ca. 500 m
Meereshöhe. Der einzige weitere bekannte
Standort liegt ebenfalls in der Nugaal-Region
bei Dan Goreyo, an der Straße nach Sinugif
(LAVRANOS 24897, 1986). Diese Art lässt sich
in Blüte leicht von allen anderen Pseudolithos-Arten unterscheiden, da die grüne Korona in deutlichem Kontrast zu den deltaför-

Pseudolithos horwoodii, 50 km E von Sinugif,
Somalia

Foto: J. Lavranos

migen halbrunden purpur-gefleckten Kronblättern steht. Auch scheinen sich die Kanten
der viereckigen Sprosse bei alten Pflanzen
entlang jeder der vier Winkel zu großen
ziehharmonikaartigen horizontalen Rippen zu
entwickeln.
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Pseudolithos migiurtinus mit horizontal gegenüberstehenden Fruchtständen, 5 km N von Eyl,
Somalia. Lavranos 24907. Zwei alte Blütenstielansätze am Grund und drei unreife über vergrößerten Warzen auf rudimentären ehemaligen
Sprosskanten.
Foto: S. Carter.

Da Blüten auf der kugelförmigen VON PUC& STEFANINI 1924 nahe Eyl gefundenen
Ascleps fehlten, blieb ihre 1-köpfige Pflanze
unbeschrieben, bis Emilio CHIOVENDA (1937)
die Gattung White-sloanea als Ersatz für den
ungültigen Namen Drakebrockmania W HITE
& SLOANE aufstellte, um die vierkantige
1-köpfige Pflanze einzuordnen, die heute als
White-sloanea crassa bekannt ist. Da jedoch
die Blüten auf der sterilen kugelförmigen
Ascleps von Eyl fehlten und er nur dieses
trockene Exemplar als Orientierungshilfe für
eine wahrscheinliche Verwandtschaft mit
W. crassa zur Verfügung hatte, stellte
CHIOVENDA die Eyl-Pflanze irrtümlich ebenfalls in diese 1-köpfige Gattung und benannte sie White-sloanea migiurtina.
CIONI

Pseudolithos migiurtinus (CHIOV.) P.R.O.
BALLY, Nat.
Cact. & Succ. J. 30: 31 (1975).
White-sloanea migiurtina CHIOV.,
Malpighia 34: 542 (1937)
Die Typuslokalität für diese strittige Art liegt
ca. 100 m oberhalb des Dorfs Eyl, das sich in
dem schmalen Tal des Wadi Nogal befindet,
einem Fluss, der sich in das umgebende
Kalkstein-Plateau nahe der Küste eingeschnitten hat. Die Geschichte der Entdeckung dieser Art und der von P. sphaericus
wurde in der Einleitung dieses Artikels behandelt und soll hier nicht wiederholt werden.
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Pseudolithos migiurtinus, Eyl, Somalia,
ex E. Specks.

Oben: schmale fast aufrechte gebogene ‘haarige’
Kronblätter; Kronröhre außen gefleckt; in der
Kronröhre schmale Ecken jedem Kronblatt gegenüberliegend; äußere Koronablätter ausgebreitet, Spitzen teilweise versteckt.

Mitte: schmale gebogene fast aufrechte Kronblätter mit langen schwach-keuligen Papillen; Kronröhren außen gefleckt, Kronröhrenschlund eng,
Eckenwinkel schmal.

Unten: schmale gebogene fast aufrechte Kronblätter mit zahlreichen spindelförmigen apikalen
Flimmerhaaren. Kronröhren außen gefleckt.
Fotos: U. Tränkle.

Pseudolithos migiurtinus bei Eyl, Somalia.
Oben: ziehharmonikaartige Falten auf liegenden
Sprossen; Auswüchse an der Basis.
Unten: ziehharmonikaartige Falten auf liegenden
Sprossen; große Auswüchse an der Basis; neue
junge Auswüchse über einigen älteren.
Fotos: P. Karkoska
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Dieser Name des kugelförmigen Eyl-Taxon
blieb unbestritten in der Gattung Whitesloanea, bis LAVRANOS und R. BAVAZZANO in
November 1970 ähnliche Pflanzen in Blüte
nahe Eyl entdeckten, wo PUCCIONI und STEFANINI das ursprüngliche sterile Exemplar
gesammelt hatten.
Wie in der Einleitung dieser Artikels bemerkt, hatte P.R.O. BALLY 1956 „kieselartige“ Pflanzen in Blüte bei Badatir etwa
60 km südlich von Bosaso im von England
verwalteten Somaliland gefunden, für die er
die Gattung Lithocaulon schuf: Diese Pflanzen (zusammen mit einer zweiten gleichartigen Art von nördlich Hargeisa) wurden darin
platziert als Lithocaulon sphaericum bzw.
L. cubiforme (BALLY 1959). Bally (1975)
musste jedoch ihren Gattungsnamen zu
Pseudolithos ändern, als er davon unterrichtet wurde, dass der Name Lithocaulon bereits 1857 von C.J. MENEGHINI aufgestellt
wurde.
Badatir liegt auf einer Meereshöhe zwischen 1000 und 1300 m, während das EylPlateau eine Meereshöhe von etwa 300 m
und eine völlig andere ökologische Umwelt
und Vegetation aufweist – es steht daher zu
vermuten, dass ihre Pseudolithos-Formen
zwei verschiedene Arten darstellen. Wegen
des Fehlens der Blüten an PUCCIONIS &

Pseudolithos migiurtinus, Eyl, Somalia.
Schmale gebogene fast aufrechte Kronblätter; Kronröhren und Blütenblätter außen gefleckt; Auswüchse mit bis zu 3
Gruppen von 10–18 Blütenstielnarben.
Foto: E Specks

STEFANINIS kugelförmigem Exemplar von Eyl,
das CHIOVENDA als White-sloanea migiurtina
beschrieben hatte, und da die Sprosse denen der Badatir-Pflanzen ähnelten, dachte
BALLY irrtümlicherweise, dass sie zur selben
Art gehören würden. BALLY verzichtete daher
für die Ahl-Mahdu-Pflanzen auf seinen gewählten Namen P. sphaericus zugunsten von
P. migiurtinus (BALLY et al. 1975), und dieser
Fehler hielt sich bis heute. Nun ist es jedoch
möglich aufzuzeigen, dass diese beiden Taxa nicht zur selben Art gehören: zum einen
dank der neuerdings bei E. Specks (Exotica
Gärtnerei in Deutschland) verfügbaren
P. migiurtinus-Exemplare von Eyl, zum anderen wegen der Fotos von P. sphaericus, welche 1994 von V. Vlk und J. Busek bei Galgallo (einem von Badatir nur 16 km entfernten
Dorf) gesammelt wurden.
Specks besuchte Somalia im Oktober 2001
und im Februar 2002 und bei beiden Gelegenheiten fuhr er nach Galgallo und Eyl, und
sammelte Pseudolithos-Pflanzen an beiden
Örtlichkeiten. Kürzlich erhielt Specks von
seinem Kontaktmann in Somalia weitere in
der Nähe von Eyl gesammelte PseudolithosPflanzen.
Von einigen dieser Eyl-Pflanzen konnten
Sämlinge nachgezogen werden, als sich
schlafende Follikel entwickelten und Samen
produzierten. Die
Blüten
und
die Gestalt
der jungen

Eyl-Pflanzen unterschieden sich jedoch von
den Pseudolithos-Pflanzen, die er bei Galgallo gesammelt hatte, und so nahm Specks an,
dass letztere P. migiurtinus darstellten, da
dies mit der aktuellsten Behandlung der Gattung (BALLY et al., 1975) übereinstimmte. Da
seine Eyl-Pflanzen anscheinend keinen adäquat publizierten Name hatten, vertrieb
Specks sie unter dem vorläufigen Namen
Pseudolithos ‘eylensis’ an verschiedene
Sammler dieser Pflanzen. Einer von ihnen
war Pavel Karkoska aus Tschechien. Ihm
verdanke ich meine ersten Fotografien der
Blüten der Eyl-Pflanzen und in Alkohol eingelegte Exemplare. Diese versetzten mich in
die Lage, sie mit meinen PseudolithosExemplaren von Galgallo (Lavranos 7826,
sub DP3818) zu vergleichen. Jene jungen
kugelförmigen Pflanzen, die grünen Golfbällen glichen, stammten von einer Population,

die LAVRANOS dort 1969 entdeckte: Galgallo
ist eine Oase 60 km südlich von Bosaso am
östlichen Ende des Ahl Mahdu Mountain. Zur
Zeit der Aufsammlung dachte man wegen
der BALLY-Veröffentlichung (1975), es handelte sich um P. migiurtinus. Aber heute ist
klar, dass diese Galgallo-Pflanzen tatsächlich P. sphaericus waren. Ich konnte sie zur
Blüte bringen und am 6. März 1971 fotografieren; weitere von dort wurden am
3.12.1978, 27.11.1980, 22.2.1981, und
5.2.1983 fotografiert.
Galgallo liegt etwa 16 km östlich des Ortes,
an dem BALLY 1956 die Pflanzen aufsammelte, die er als Lithocaulon sphaericum beschrieb. Da diese beiden Standorte so nahe
beieinander liegen und ökologisch sehr ähnlich sind, ist davon auszugehen, dass die
Galgallo-Pflanzen BALLYS Lithocaulon sphaericum gleichzusetzen sind, und dies wird be-

Pseudolithos migiurtinus bei Eyl, Somalia: Großer alter Spross geneigt wie der Turm von Pisa; große
Auswüchse nur an der Basis – die oberen alle klein. Beachten Sie die Vielfalt der Formen und Größen
der Warzen.
Foto: J. Lavranos.

• die Warzen sind von uneinheitlicher
Größe, und auch einige sehr groß
• die Basis der Blüte (Kronröhre) ist kugelförmig (der obere Teil ist schmaler als
der Durchmesser der Basis)
• die Kronblätter spreizen sich in einem
mehr aufrecht gestellten Winkel von 45
Grad von der Kronröhre ab
• die Kronblätter sind eher lanzettförmig
• alle Teile der Kronblätter sind sehr
behaart

stätigt durch Vergleiche dieser mit seiner line
drawing der Typus-Pflanze (BALLY 1959).
Obwohl BALLY erwähnte, nur runde kieselartige Pflanzen bis 61 mm Höhe gesehen zu
haben, fand LAVRANOS gelegentlich alte
Exemplare, die eine Höhe von 120 mm oder
mehr erreichten. Er fand sogar ein ungewöhnlich altes vielköpfiges Exemplar bei
Galgallo.
Ernst Specks (pers. Mitt. 16.1.2015) versorgte mich mit näheren Einzelheiten, inwiefern sich seine Exotica-Gärtnerei-Pflanzen
von Eyl von seinen Galgallo-Exemplaren unterschieden, von denen er annahm, dass sie
Pseudolithos migiurtinus wären. Dieselben
Unterschiede werden bestätigt durch einen
Vergleich der Fotos von Karkoska mit den
Fotos, die ich Jahre zuvor von meinen
Galgallo-Pflanzen machte, sowie durch Begutachtung von in der Literatur zu findenden
Fotos von P. migiurtinus (BALLY, HORWOOD, &
LAVRANOS 1975, MEVE 2002, PILBEAM 2014),
und Vergleiche mit Fotos, die ich kürzlich von
verschiedenen anderen Sammlern erhielt. Im
Zusammenhang mit den Unterschieden zwischen den Pflanzen von Galgallo und den
von Eyl schrieb Specks (loc. cit.) Folgendes:

Specks betonte insbesondere, dass die
Unterschiede in der Gestalt der Jungpflanzen
sehr augenfällig waren, wenn die Sämlinge
beider Arten nebeneinander betrachtet werden.
In Bradleya 8/1960, S. 36, Abb. 4, stellt
BRUYNS Blüten von vier Pflanzen dar, die er
als Pseudolithos migiurtinus bezeichnet, aber
nicht angab, wo die einzelnen Exemplare
gefunden worden waren – als solche sind sie
daher bedauerlicherweise von sehr eingeschränktem diagnostischem Nutzen. Wenn
man jedoch die Standorte derer mit Sammelnummern versucht zu rekonstruieren,
scheinen die meisten der Blüten auf dieser
Abbildung von der südlichen Art P. migiurtinus zu stammen. Seine Position R stammt
von BALLY und Melville 14054, welcher 3 km
östlich von Eyl liegt, und seine Positionen S,
V, W, und X sind von LAVRANOS 10158, 2 km
SO von Eyl; beide Exemplare seien in Kew in
Verwahrung.
Bedauerlicherweise scheint BRUYNS nicht
versucht zu haben, Blüten der nördlichen
P. sphaericus Populationen der Gebirgsgegend des Ahl Mahdu im Vergleich zu denen
der südlichen P. migiurtinus von Eyl zu porträtieren, um ihre Ähnlichkeiten oder Unterschiede zu veranschaulichen. Die einzige
Ausnahme ist die Knospe, die er als „P“ beschriftet und mit dem Hinweis BALLY 10924
versehen hat: Dies ist die Typ-Aufsammlung
von P. sphaericus, d. h., die Aufnahme in
seiner Abb. 4 zu P. migiurtinus scheint darauf hinzudeuten, dass BRUYNS BALLYS
1975er-Stellung von P. sphaericus als Synonym von P. migiurtinus akzeptierte. In dieser
Abb. 4 sind die zwei zentralen Blüten („T“ in
Draufsicht und „U“ in Seitenansicht) ohne

Pseudolithos migiurtinus (zu beachten:
Diese sind tatsächlich P. sphaericus –
D.P.)
• Sämlinge unserer P. migiurtinus sind
stets rund
• die Warzen auf der Epidermis sind
klein und ungefähr gleich groß
• die Basis der Blüte (Kronröhre) ist tassenförmig (der obere Durchmesser ist
größer als Höhe der Basis)
• die Kronblätter spreizen sich in einem
beinahe 90-Grad-Winkel von der Kronröhre ab
• die Kronblätter sind dreieckig
• nur einige Teile der Kronblätter sind
behaart
Pseudolithos eylensis (zu beachten:
Diese sind tatsächlich P. migiurtinus –
D.P.)
• Sämlinge sind von quadratischer
(eckiger) Gestalt ähnlich den von P. cubiformis
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Standortangaben, aber „T“ soll laut BRUYNS
ein nicht nummeriertes LAVRANOS-Exemplar
aus dem ZSS Herbarium in Zürich sein (LAVRANOS s.n. coll. 1968). Eine Nachfrage beim
ZSS Herbarium ergab, dass ihre einzigen
P. migiurtinus-Exemplare (LAVRANOS & HORWOOD 10158, ein 1975 gesammeltes EylExemplar und konserviert ex cult. im August
1983, und LAVRANOS 23382, koserviert ex
cult. im Dezember 1985) eingingen und nie
Blüten ansetzten (EGGLI pers. Mitt.
10.2.2015). „Somit scheint es unmöglich, die
BRUYNS-Zeichnung einem vorhandenen Exemplar zuzuordnen“ (EGGLI loc. cit.). Leider
ist daher unbekannt, wo die ZSS-Pflanze
gefunden wurde, die Bruyns als „T“
abbildete, und wo sie konserviert wurde.

Obwohl von BRUYNS keine Information zum
Ursprung des Korona Exemplars „U“ seiner
Abb. 4 gegeben wurde, legen seine Größe
und Gegenüberstellung nahe, dass es vom
selben Exemplar wie „T“ auf dieser Abb.
stammt. Seiten- und Draufsichten der beiden
Sets von Koronas zeigen, dass seine
Exemplare „T“ und „U“ nicht dieselbe Art
sind, die in den Positionen „S“, „W“, und „V“
seiner Abb. 4 illustriert ist – stattddessen
scheinen sie P. sphaericus und nicht P.
migiurtinus darzustellen. Dies wird besonders in den Seitenansichten in Abb. 4 deutlich, die ein schüsselförmiges Gynostegium
bei „U“ zeigen (dem mutmaßlichen P.
sphaericus), der Kontur, die BALLY in seinem
Protolog zu Lithocaulon sphaericum zeichne-

Pseudolithos migiurtinus, Eyl, Somalia, ex E. Specks Sämlingen. Abb. 1: Verschiedene Formen und Größen der jungen Auswüchse und Warzen. Abb. 2: Erste sich entwickelnde Auswüchse. Abb. 3: ex E.
Specks s.n. Jungpflanze mit Fliege als Maßstab; dichte Blütendolde mit schmalen dunklen Kronblättern.
Abb. 4: ex E. Specks s.n. Ungewöhnliche ältere konische Pflanze mit vielen Auswüchsen.
Fotos: G. Evison.
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te, während bei „V“ in Abb. 4 (dem mutmaßlichen P. migiurtinus) die äußere Korona des
Gynostegiums seitlich aufgeweitet ist. Gegen
die Vermutung, dass es sich bei „T“ und „U“
in Abb. 4 um P. sphaericus handelt, spricht
jedoch, dass ihre Kronblätter halb-aufrecht
und nicht vollständig rund sind, wie in BALLYS
Typus-Spezimen oder meiner DP3818
(= LAVRANOS 7286) oder anderen Exemplaren von Galgallo: dies legt nahe, dass es in
dieser Population unter Umständen einigen
Spielraum bei der Orientierung der Kronblätter gibt.
Als Viteslav VLK und Josef BUSEK 1994 Eyl
und Galgallo besuchten, fanden sie viele
Exemplare von P. migiurtinus und P.
sphaericus: Diese wurden in den folgenden
Jahren erfolgreich unter Kultur genommen
und Fotografien von ihnen stellen eine wertvolle Quelle für die Bestätigung der Unterschiede zwischen den verschiedenen Merkmalen dieser beiden Taxa dar.

Aus all den genannten Gründen bin ich der
Ansicht, dass akzeptiert werden sollte, dass
die Galgallo-Pflanzen nicht zur selben Art
gehören wie die von Eyl, dass Pseudolithos
sphaericus (P.R.O. BALLY) P.R.O. BALLY der
gültige Name für Pflanzen der Badatir/Galgallo/Ahl Mahdu-Population ist und
dass die Pflanzen aus der Nähe von Eyl
Pseudolithos migiurtinus (CHIOV.) P.R.O.
BALLY sind.

Pseudolithos sphaericus (P.R.O. BALLY)
P.R.O. BALLY,
Candollea 20: 41 (1965).
Wie oben unter Pseudolithos migiurtinus gezeigt, musste dieser Name für die Pflanzenpopulation der Gegend von Galgallo/Ahl
Mahdu Mountain wiederhergestellt werden.
Wie bereits erwähnt, hatte BALLY (1959) sie
ursprünglich als Lithocaulon sphaericum be-

Pseudolithos sphaericus Standorte bei Badatir und Galgallo auf Südseite des Ahl Mahdu Mountain,
NE Somalia
Foto mit freundlicher Genehmigung von Google Earth

Pseudolithos sphaericus, Galgallo, NE Somalia.
Nahaufnahme von zwei Blüten – Kronröhrenschlund sehr weit mit fast keinen Kanten; äußere
Koronablätter komplett sichtbar.
Foto: J. Busek

Dunkle Korolla; Kronröhrenkanten breit und gerundet; innere Koronablätter und äußere fast
gleich hoch
Foto: J. Busek

Bleiche Korolla; keine äußeren Flecken
auf Kronröhre; Schlund weit und fast
keine Kanten; innere Koronablätter etwas
höher als äußere
Foto: J. Busek
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Pseudolithos sphaericus, Galgallo, NE Somalia
Oben: Auswuchsreihen etwas spiralig angeordnet, offensichtlich 6 Reihen; zahlreiche Formen und
Größen der Warzen
Foto: J. Busek
Kleines Bild: Ballys Zeichnung der Blüte von Condollea 17 (October 1959)
Unten: Pflanze ex F. Horwood s.n. – Ansicht der inneren und äußeren Koronablätter
Foto: U. Tränkle

Pseudolithos sphaericus, Galgallo, NE Somalia
Pflanze ex F. HORWOOD s.n. Mit Draufsicht von Korona und gerundeten Kanten in der Kronröhre;
Grund der Kronblätter kahl; sehr undeutliche kleine Flecken außen auf Kronröhre.
Fotos: U. Tränkle

Koronablätter ist aufrecht und nicht rund
ausgebreitet.
Auf Fotografien von P. sphaericus von
Galgallo, die ich kürzlich von Josef BUSEK
(13.2.2015) erhielt, stimmt das Aussehen der
Blüten stark mit denen meiner Pflanzen von
diesem Standort (LAVRANOS 7286 sub
DP3818) überein. Sie stellen daher eine zusätzliche Bestätigung dar, dass diese nördlichen Pflanzen sich zweifelsfrei von der EylPopulation von P. migiurtinus unterscheiden.
P. sphaericus wächst auf Meereshöhen von
800–1300 m auf Kalkstein-Schotterhängen
entlang des Fußes der Inland- (Süd-) Seite
des Ahl-Mahdu-Gebirgszugs sowie in den
benachbarten Buuraha-Cal-Mistcaat-Bergen
SO von (Specks pers. Mitt. 16.1.2015).

gestellt (1975): Er hatte fälschlicherweise
angenommen, dass diese nördlichen Pflanzen zur selben Art gehörten wie die südlichen von Eyl, die Chiovenda (1937) früher
als Whitesloanea migiurtina beschrieben hatte.
Wie hier nun dargestellt, unterscheidet sich
P. sphaericus von P. migiurtinus darin, dass
junge Sämlingspflanzen kugel-, nicht würfelförmig sind; die mosaikartigen Warzen sind
von unregelmäßiger Größe und nicht einheitlicher Form; die Kronblätter sind kürzer und
eher deltaförmig, eine kleinere Fläche ist mit
borstenartigen Papillen bedeckt und sie stehen in einer runden Ebene ausgebreitet und
nicht fast aufrecht; die Kronröhre ist an der
Mündung offener; das Gynostegium ist
schüsselförmig und der Rand der äußere
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Andere Pseudolithos-Standortangaben
Es folgen Aufsammlungsangaben von LAfür Pflanzen, die zu dieser Zeit als P.
migiurtinus oder Formen davon angesehen
wurden, mit Taxa und Ortsnamen, die damals für diese Exemplare verwendet wurden;
diese LAVRANOS-Liste erhielt ich von Roy
Mottram am 16.11.2014. Da es nun jedoch
offensichtlich scheint, dass die südlichen und
die nördlichen Populationen zwei unterschiedliche Arten darstellen, sind die Aufzeichnungen zu P. migiurtinus von Galgala,
Bari, und Puntland P. sphaericus zuzuschreiben. In jenen Fällen in der nachfolgenden Liste (zur Verfügung gestellt von R.
MOTTRAM), bei denen Horwood in Aufsammlung oder Kultur bestimmter Exemplare involviert war, erscheint sein Name und Datum
in Klammern. Pseudolithos migiurtinus 4581

VRANOS

(Somalia, ex Marnier LAPOSTOLLE als Lithocaulon sphaerica, 1966); 7286 (Somalia,
Puntland, Bari Prov., Bosaso Distr., Galgala,
auf Kalkstein, 1969) [=DP3818, SRGH];
8439 (Somalia, Nugaal Region, 3 km O von
Eyl, 1970); 8444 (Somalia, Nugaal Region, 2
km S von Eyl, 1970); 8528 (Somalia, Puntland, Bari Region, oberhalb von Galgalla,
800 m, 1970); 8993 (Somalia, Puntland, Bari
Region, oberhalb von Galgalla, 1971); 10158
(Somalia, 2 km SO von Eyl, auf der N Seite
des Wadi Nogal, zwischen Eyl und dem
Meer, 1973) [HORWOOD 1973]; 24750 (Somalia, Puntland, Bari Region, Hügel oberhalb
von Galgalla, 1986); 24890 (Somalia, Puntland, Bari Region, Dangorayo Distr., Qardho,
1986); 24907 (Somalia, Nugaal Region,
oberhalb von Eyl auf Plateau, 1986); 24921

Pseudolithos sphaericus, Galgallo, Somalia, DP3818 (ex LAVRANOS 7286).
Jungpflanze mit zwei Blütendolden; keine Flecken auf der Außenseite der Kronröhren.
Foto: D. Plowes

(Somalia, Nugaal Region, oberhalb von
Eyl auf Plateau, 1986); Pseudolithos migiurtinus fa. 10174 (Somalia, Nugaal Region, Passhöhe von Eyl, 1973) [Horwood
1973]; LAVRANOS & HORWOOD 10158 (Somalia,
2 km SO von Eyl, auf der N Seite des Wadi Nogal, zwischen Eyl und dem
Meer, 1973). Pseudolithos migiurtinus ?
var. nov. 10262 (Somalia, Puntland, Bari
Region, Bossaso Distr., Galgala, 1973)
[HORWOOD 1973]; Pseudolithos sp. 6688
(Somalia, Bari, Galgala, den Hügel hinauf,
1968); Pseudolithos sp. 6694 (Somalia,
Bari, Galgalla, 1968); Pseudolithos
migiurtinus var. 10322 (Somalia, Puntland,
Maakhir Region, Madar Distr., 4 km N von
Barran, 1973) [HORWOOD 1973].
.

Pseudolithos sphaericus, Galgallo, Somalia,
DP3818 (ex LAVRANOS 7286).
Jungpflanze mit zwei Blütendolden; keine
Flecken auf der Außenseite der Kronröhren
Foto: D. Plowes

Pseudolithos sphaericus, Galgallo, Somalia, DP3818A
(ex Lavranos 7286), mit breiter Kronröhrenöffnung und
breit-runden Kanten; Grund der Kronblätter kahl; zahlreiche Formen und Größen der Warzen.
Foto: D. Plowes

Zusätzlich zu den oben erwähnten gab Zu

Zusätzlich zu den oben erwähnten, gab
HORWOOD an (BALLY et al. 1975), dass „auf
seinen vielen Reisen LAVRANOS stets die
Einheimischen befragte, ob Dinah (die Somali-Bezeichnung für Pseudolithos) in ihrer
Gegend vorkam. Die Antwort war positiv: bei
Isscushuban, Bargal, den Bergen oberhalb
von Durbo, und nahe Cape Guardafui, sowie
bei Las Anod, Gardo, Galcaio, und Dankoreio.“
Die obigen Aufzeichnungen sind hier beigefügt in der Hoffnung, dass, sobald es die
Sicherheitslage in Somalia schlussendlich
erlaubt, Botaniker diese Standorte besuchen
und versuchen, neues lebendes Material für
Untersuchungen zu erhalten – dies wird entscheidend dafür sein, ob die in dieser Arbeit
vorgeschlagene Taxonomie tatsächlich fundiert und tragfähig ist oder ob Abänderungen
notwendig sind.
 P. sphaericus, Galgallo. Lavranos 7286
Große alte Pflanze am Standort mit vielen
Auswüchsen
Fotos: J. Lavranos
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Pseudolithos caput-viperae, Eyl, Somalia
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Aktuelle Literatur
Haworthiad 30 (1) February 2016

Kakt and. Sukk. 67 (7) 2016

JILEMICKY, J. (2015):
Schoemanspoort- an
idyllic place for haworthias!
Haworthiad 30 (1): 4–8.
Der uns als Referent
auf der JHV 2015 bekannte Autor schildert
den Pflanzenreichtum
bei Schoemanspoort,
natürlich vor allem die
wundervollen Hawort-

ARTINGER, L. (2016):
Die Gattung Sedum in
den Chiemgauer Alpen
– Sedum album.
Kakt. and. Sukk. 67
(7): 175–178.
Bericht zu Sedum
album, seine Merkmale
und sein Vorkommen
in den Chiemgauer
Alpen. Einleitend wird
dieses
Gebirge
Deutschlands vorgestellt.

FISCHEL, M. (2015): Storing pollen.
Haworthiad 30 (1): 9–11.
Eine Methode, um Pollen von HaworthiaArten aufzubewahren, um sie später für eine
Befruchtung zu nutzen, wird erläutert.

DOPP, H. (2016): Ein Garten mit winterharten
Kakteen in Horb am Neckar.
Kakt. and. Sukk. 67 (7): 183–189.
Weil Grundstücke im Ort zu verwildern
drohten, hat sich die Stadt Horb etwas einfallen lassen. Der Autor dieses Beitrages wurde
gezielt angesprochen, ein geeignetes
Grundstück auszusuchen und in einen Garten mit winterharten Sukkulenten zu verwandeln. So wurde auf einem rund 250 Quadratmeter großen Areal am Hang mit wundervollem Blick auf die historische Altstadt über
mehrere Jahre ein Garten geschaffen, der
voller Kakteen und anderer Sukkulenten ist.
Die Besucherzahlen sprechen Bände, wie
gut angenommen der Garten ist. Die Abbildungen zeigen Blütenmeere. Der Bericht
zeigt die Mühen, aber auch die Erfolge – ein
sehr schönes Beispiel von Engagement für
unser Hobby mit großer Wirkung!

hia-Sippen.

GILLMAN, R. (2015): My favourite plant.
Haworthiad 30 (1): 12–13.
Haworthia ‘Mandarin Duck’ wird als der
absolute Star des Autors von ihm in Wort
und Bild vorgestellt.
SKLAVER, K. (2015): A plant that has been in
the family for years!
Haworthiad 30 (1): 14.
Haworthia attenuata ist eine Pflanze, die
schon seit vielen Jahren in der Familie gehalten wird – ein Grund, sie hier zu präsentieren.
HILDYARD, B. (2015): Variegates.
Haworthiad 30 (1): 15–20.
Variegate Haworthia-Kultivare werden ausführlich in Wort und Bild vorgestellt. Darunter
befinden sich Abbildungen von Pflanzen,
denen scheinbar das Chlorophyll fast vollkommen abhandengekommen ist – und die
dennoch wurzelecht fortkommen.
je

HARTL, M. (2016): Früchte an Dioscorea elephantipes.
Kakt. and. Sukk. 67 (7): 191–193.
Der glückliche Umstand der gleichzeitigen
Blüte zweier seiner Pflanzen, einer weiblichen und einer männlichen, von Dioscorea
elephantipes ermöglichten es dem Autor,
über Bestäubung Samen zu gewinnen.
Frucht und Samen werden im Beitrag ge-
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mit stellt er mit den Caudex bildenden
Othonna-Arten interessante wie nicht ganz
einfache Vertreter vor, sodass seine Hinweise wertvoll sind. Entsprechend haben Sie
diesmal im Hauptteil des Heftes Platz gefunden, oft werden seine Kulturhinweise ja in
der Beilage abgedruckt.
je

meinsam mit der Schilderung der Haltungsbedingungen vorgestellt.
In der Rubrik „Bemerkenswerte Kakteen und
andere Sukkulenten – für Sie ausgewählt“
stellen M. Kist und H. Hübner neben drei
Kakteen auch Pinguicula jaumavensis (eine
karnivore Pflanze, S. 194, Foto B. Weidner),
Senecio harworthii und Neohenricia sibbettii
(S. 195, Fotos T. Brand) mit je einem Bild
und kurzem Text vor.
je

Sedum Society Newsletter
July 2016 Number 118
WECKSTRÖM, K. (2016):
Weeds in and around
my stonecrop garden in
Finland.
Sedum Society Newsletter (118): 84–86.
Seine Erfahrungen mit
Unkräutern, die seinen
Steingarten voller winterharter
Sukkulenten
besiedeln, aber auch
das Potenzial der Sukkulenten, wie ein Unkraut zu agieren, stehen
im Mittelpunkt dieses Beitrages.

Cactus and Succulent Journal 88 (2) 2016
RZEPECKY, A. (2016):
Dorstenia
horwoodii
Rzepecky sp. nov.
from nudum to novum,
a fortyish year hiatum.
Cact Succ. J. (U.S.) 88
(2): 66–74.
40 Jahre nach der
ersten Auffindung dieser Pflanze wird sie
nun endlich, benannt
nach einem ihrer Entdecker, beschrieben. Es sind – und dies wird
in diesem Artikel geschildert – einige Aufsammlungen bekannt und manche landeten
auch in Herbarien, allerdings unter bekannten Namen, aber niemand nahm sich die
Zeit, die Art genauer zu untersuchen, außer
Horwood, der sie ein paar mal in Aufsätzen
erwähnte und als neues Taxon ansah. Jedoch kam er aus welchen Gründen auch
immer bis zu seinem Ableben nie dazu, die
Beschreibung anzufertigen. Eine Tabelle
stellt die Unterschiede der neuen Art gegenüber D. foetida und D. lavrani klar.

STEPHENSON, R. (2016): Argument for accepting the genus Tillea L.
Sedum Society Newsletter (118): 88–89.
Nachdem DNA-Untersuchungen eine gewisse Distanz zwischen Tillea und Crassula
aufgewiesen haben, erscheint dem Autor der
Erhalt dieser Gattung gerechtfertigt.
Redaktion (2016): Cyrus Guernsey Pringle
(1838–1911).
Sedum Society Newsletter (118): 89–92.
Eine Zusammenstellung aus verschiedenen Quellen zum Schaffen von Cyrus
Guernsey Pringle.

GLAVICH, T. (2016): Beginner’s guide to Geophytic Othonna.
Cact Succ. J. (U.S.) 88 (2): 89–91.
Eine Einführung in die Kultur von geophytischen Arten der Gattung Othonna. Der Autor
ist bekannt für seine schönen Einführungen
in die Kultur von Sukkulentengruppen. Hier-

Redaktion (2016): Madeiran archipelago
postage stamps.
Sedum Society Newsletter (118): 92–93.
Drei Briefmarken, die unter anderem Monanthes lowei zeigen, werden abgebildet und
die Geschichte dieser Art erzählt.
54

BISCHOFBERGER, M. (2016): Precipitous description.
Sedum Society Newsletter (118): 94–95.
Die Erstbeschreibung von Cremnophila
tlahuicana 2015 in der mexikanischen Kakteen-Zeitschrift wird von der Autorin kritisch
unter die Lupe genommen. Sie vergleich die
Angaben mit jenen zu C. linguifolia und sieht
nur wenige Unterschiede. Insbesondere der
Vergleich der Merkmale zwischen den beiden ist problematisch, weil hier Merkmale
angeführt werden, die wenig bis gar nichts
mit den Merkmalen der C. linguifolia zu tun
haben, die Moran in seiner Erstbeschreibung
von C. linguifolia angibt.

Sedum Society Newsletter (118): 99–103.
Der Reisebericht des Autors auf die Insel
Lanzarote zeigt die zahlreichen Crassulaceen, konzentriert sich aber insbesondere auf
Monanthes subrosulata.
RAES, P. (2016): Another survival mechanism: the production of air roots.
Sedum Society Newsletter (118): 103.
Zufällige Entdeckung, dass Sukkulenten
bei längerer Trockenheit oder Stress (längere Zeit in einem Plastikbeutel eingesperrt)
Luftwurzeln produzieren – eventuell eine
Überlebensstrategie.
STEPHENSON, R. (2016): Stonecrop of the
Sredna Gora.
Sedum Society Newsletter (118): 103–107.
Nördlich von Plovdiv befindet sich ein
schönes kleines Gebirge namens Sredna
Gora (was „Mittelgebirge“ bedeutet), seine
höchste Erhebung ist etwas mehr als 1600 m
hoch. Der Autor schildert die Ausbeute an
Crassulaceen bei seinen Wanderungen
durch dieses Gebirge.
je

STEPHENSON, R. (2016): Variability within a
taxon – Tylecodon schaeferianus (Dinter)
Tölken.
Sedum Society Newsletter (118): 96–98.
Die Variabilität verschiedener Merkmale
von Tylecodon schaeferianus wird in Wort
und mit ausgewählten Bildern erläutert.
STUTZER, M. (2016): La Palma and Monanthes subrosulata.

Aufruf um Unterstützung
Ein Team von Enthusiasten um den Italiener Andrea Cattabrigia versuchen über ein sogenanntes
Crowdfunding genügend Geld zusammenzusammeln, um ein von ihnen initiiertes Projekt zu realisieren: die Erlebnisse und zusammengetragenen Erkenntnisse von John Lavranos von ihm persönlich zu übernehmen mit dem Ziel, eine auf fünf Hefte angelegte Publikation herauszugeben.
Um dieses Vorhaben finanziell stemmen zu können, werden Spenden eingesammelt. Sollte die
benötigte Summe zusammenkommen, wird das Projekt gestartet, wenn nicht, dann wird das
Geld zurückgegeben.
Ohne hier auf mögliche Risiken etc. eingehen zu wollen, halte ich das Vorhaben für so interessant und so unterstützenswert, dass hiermit zu einer möglichst breiten Unterstützung aufgerufen
werden soll.
Details sind auf folgender Internetseite nachzulesen:
https://www.indiegogo.com/projects/john-lavranos-field-notes-africa#/
Hier besteht auch direkt die Möglichkeit einer Spende.
Ich persönlich hoffe inständig, dass das Ziel erreicht und die Publikationen rechtzeitig geschaffen
werden können. Viel Erfolg!
Jörg Ettelt
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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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