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Liebe Mitglieder und Freunde der anderen Sukkulenten!

Vorstand und Redaktion haben sich entschlossen, ein neues Medium aus der Taufe zu
heben, welches schneller, zeitgemäßer, schlaglichtartig und abwechslungsreich über die
unendliche Vielfalt an Themen und hoffentlich auch Aktivitäten unserer Gesellschaft
berichten soll. Gleichzeitig wollen wir damit jenen Sukkulentenfreunden, die nicht Mitglied
unserer Gesellschaft sind, Informationen und Hilfestellungen geben – natürlich immer in der
Hoffnung, diese Sukkulentenfreunde irgendwann auch einmal als Mitglied unserer
Gesellschaft begrüßen zu können.
Für die Gestaltung des Blattes hat sich erfreulicherweise Peter Voigt bereit erklärt, wir
hoffen, mit ihm einen aktiven und kreativen Mitstreiter gewonnen zu haben.
Sie, liebe Leser, möchten wir aufrufen, bei der Gestaltung dieser Blätter mitzuwirken – kurze
Informationen reichen, idealerweise versehen mit schönen Bildern, um dieses Medium zu
dem zu machen, was wir wollen!
Beim Ansehen dieser ersten Ausgabe wünschen alle Akteure viel Vergnügen – wir hoffen auf
ihre Verbesserungsvorschläge und Beiträge!

Ihr FgaS-Vorstand und die Redaktion

Daten zur Kultur unserer Sukkulenten gesucht!
Im Rahmen der Überlegungen zur Gestaltung dieses elektronischen Informationsmediums
wurde der Wunsch laut, Daten darin zu veröffentlichen, welche den Sukkulentenfreunden
eine einfache, übersichtliche und kompakte Orientierung bieten, wie die Arten unter
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mitteleuropäischen Bedingungen idealerweise zu kultivieren sind. Diesem Wunsch möchten
wir gern nachkommen. Die kaum zu erfassende Breite – hinsichtlich Zugehörigkeit zu
Pflanzenfamilien, Wachstumsumgebungen, Nährstoffangeboten und Wachstumszeiten –
setzt diesem Vorhaben jedoch Grenzen, die insbesondere darin bestehen, dass einzelne
Personen solch einen Überblick gar nicht schaffen können.
Daher möchten wir Sie aufrufen, Ihre Erfahrungen zusammenzustellen, die dann
systematisiert und zusammengefasst in derartige Übersichten einfließen können.
Schritt eins ist die Frage, wie eine solche kompakte Darstellung aussehen könnte. Als
Diskussionsgrundlage möchten wir folgenden Vorschlag geben:
-

Wuchs: kompakt wachsend oder wuchernd, Schnitt erforderlich, Unkrautpotential
Wachstumsperiode in Mitteleuropa: Winterwachser, Sommerwachser
Blütezeit in Mitteleuropa: Frühjahr, Sommer, Herbst, Winter

-

Samenerzeugung: Pflanze setzt selbst Samen an, Selbstbestäubung aber
manuell, zwei Pflanzen nötig, männliche und weibliche Pflanze nötig
Samenernte: Samen springen weg (Gaze oder ähnlich anbringen), Beeren
trocknen bei Reife ein, Früchte reißen auf bei Reife, sonstiges...
Keimfähigkeit: Sofort aussäen, Samen halten ein Jahr, Samen müssen ein
paar Jahre liegen, Samen behandeln mit ....

-

Lichtanforderungen Sommer: vollsonnig, halbschattig, schattig
Wasseranforderungen Sommer: jederzeit feucht, regelmäßige Wasserzufuhr mit
Austrocknung, gelegentliche Wassergaben, ohne Wasserzufuhr
- Temperaturanforderungen Sommer: heiß, mäßig warm, kühl
- Lichtanforderungen Winter: hell, halbschattig, dunkel
- Wasseranforderungen Winter: jederzeit feucht, regelmäßige Wasserzufuhr mit
Austrocknung, gelegentliche Wassergaben, ohne Wasserzufuhr
- Temperaturanforderungen im Winter: mindestens XY oC
- Substratanforderungen: humos, sandig, überwiegend mineralisch, lehmhaltig, ggf.
pH-Wert
- Gefährdungen gegenüber Schädlingen: ....
- Sonstiges: z.B. empfindlicher Wurzelrübenhals o. ä.
Was fehlt? Was ist doppelt?
-

Wir denken, dass es für dieses Ziel nicht so sehr darauf ankommt, die Kultur für jede Art zu
beschreiben, sondern dass man – soweit möglich – Gruppen zusammenfassen kann, die
sehr ähnliche Haltungsanforderungen haben.
Um die betroffenen Pflanzen(gruppen) dem Nutzer vorzustellen, würden wir Bilder am
geeignetsten halten. Diese sollten dann die Art(en) gut charakterisieren. Eventuell sind kurze
ergänzende Merkmale anzugeben.
Ich möchte gar nicht fragen WER mitmachen möchte – ich denke, an dieser Arbeit können
ALLE mitwirken, schließlich hat jeder seine Erfahrungen. Diese durchaus unterschiedlich
ausfallenden Meinungen dann zu sichten, zu harmonisieren und letztlich in die Tabelle oder
Form einzuspeisen ist eine Arbeit, für die wir gern interessierte Dauer-Mitstreiter suchen!
Ich zähle auf Sie, Ihr Jörg Ettelt.

Senden Sie Ihre Meinungen, Daten, Vorschläge und Verbesserungen an avonia@familie-ettelt.de
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Anmerkungen zu
Delosperma Sektion Eximia LAVIS
CHRISTOPH SCHRÖDER

Auf der letzten HV in Pilgerzell tauchte in E. KIRSCHNEK’S wunderbarem Vortrag das Foto
eines bislang unbekannten, rotblühendem Delosperma auf, welches bereits in Avonia 22:1
(2004) in G.F. WAGNER’S ausgezeichnetem Artikel ‘Standortaufnahmen unklarer Spezies und
dubiose Kulturpflanzen von Delosperma N. E. BROWN aus Lesotho und angrenzenden
Gebieten‘ mit drei Fotos abgebildet wurde (2004: Abb. 8-10). Nach dem Studium zahlreicher
DELOSPERMA Erstbeschreibungen und Herbarbelege des HERBARIUM BOLUSIANUM
und des HERBARIUM KEWENSE erscheint schließlich eine Identifikation der gezeigten
Pflanzen wägbar, soweit dieses anhand von ausschließlich vorhandenem Fotomaterial
überhaupt möglich ist: Es handelt sich bei diesen Pflanzen wahrscheinlich um eine
Delosperma deleeuwiae LAVIS Form.
Delosperma
deleeuwiae
wurde erstmalig von M.
LAVIS 1966 in JSAB 32:344
anhand 3 vorliegender
Pflanzen
aus
Kultur
beschrieben.
Zitat: „Plantae cultae 3
visae, caespitosae, ad 4
cm. diam.; rami primarii ad
3.8 cm. longi,
ad 6 mm.
diam.; folia ascendentia vel
demum patentia, supra
oblonga
plana,
prope
basim leviter angustata,
concava, dorso rotundo,
papillata, papillis setiferis,
setis papillas aequantibus,
1.2 - 2.2 cm, longa, medio
1.1 cm. lato et 5 mm.
diam.; fl ores singuli, 4 cm.
Abb.1 [Abb.9 (2004)]: Delosperma deleeuwiae LAVIS, Mokhotlong / ca. 50 km NW
diam., pedunculo hispido,
zur New Oxbow Lodge, Lesotho, 3.100 m NN.
Standortfoto: E. KIRSCHNEK
ad 5 mm. longo; receptaculum subovale hispidum, 7 mm. longum, 5 mm. diam.; sepala 5, subaequilonga obtusa,
ad 6 mm. longa, basi ad 4 mm. lata, vel extima ad 8 mm. longa, 3 - 4 mm. lata; petala ca. 7 8-seriata, vel intima staminodia simulantia, sed non ad stamina adpressa, acuta, pallide
rosea, 1 - 2 cm. longa, 1 mm. lata, exteriora e parum supra medium inferne angustata,
obtusa vel emarginata, purpureo rosea, ad 2 cm. longa, ad 2 mm. lata; filamenta 3 - 4seriata, 2 - 4 mm. longa, intima infra medium papillata, antheris pollineque luteis; glandulae
approximatae inconspicuae brunneae; ovarium supra concavum; stigmata 5, anguste
subulata, 2 mm. longa, brevissime caudata.
Orange Free State: Clarens; Mrs. de LEEUW. NBG 1882/26. Fl. Jan. - Mart. 1932-1933.“
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Übersetzung:
„3 Kulturpflanzen sichtbar, rasenförmig(er Wuchs), bis 4 cm. Durchmesser; Primärzweige
bis 3,8 cm lang, bis 6 mm Durchmesser; Blätter aufsteigend bis schließlich abstehend,
oberseitig länglichflach, nahe der Basis leicht verschmälernd, konkav, rückseitig gerundet,
papillös, Papillen borstig, Borsten(länge) den Papillen entsprechend, 1,2 – 2,2 cm lang,
mittig 1,1 cm breit und 5 mm Durchmesser; Blüten einzeln, 4 cm Durchmesser,
Blütenstängel rau, bis 5 mm lang; Blütenboden (Rezeptakulum) fast oval rau, 7 mm lang, 5
mm Durchmesser; Sepalen 5, fast gleichlang stumpf, bis 6 mm lang, Basis bis 4 mm breit,
oder äußere bis 8 mm lang, 3 - 4 mm breit; Petalen ca. 7- bis 8-reihig, oder innere
Staminodien simulierend, jedoch nicht an Stamen angepresst, spitz, bleich rosa, 1 - 2 cm
lang, 1 mm breit, nach außen und von ein wenig oberhalb der Mitte nach unten
verschmälernd, stumpf oder eingekerbt, violett-rosa, bis 2 cm lang, bis 2 mm breit;
Filamente (Staubgefäße) 3- bis 4-reihig, 2 - 4 mm lang, innere unterhalb der Mitte papillös;
Antheren (Staubbeutel) pollinisch gelb; Nektarien grob undeutlich bräunlich; Fruchtknoten
(Ovarium) oberseits konkav; Narben 5, schmal pfriemlich, 2 mm lang, kurz geschwänzt.
Orange Free State: Clarens; Mrs. de LEEUW. NBG 1882/26. Fl. Jan-Mart. 1932-1933.“

Abb.2 [Abb.9 (2004)]: Delosperma deleeuwiae LAVIS, Nähe Katse, Bokong Info Centre, Zentral-Lesotho, 2.980 m.
Standortfoto: E. KIRSCHNEK

Delosperma deleeuwiae wurde von L. BOLUS zunächst als D. ashtonii identifiziert, denn die
Pflanzen (Abb.4) gleichen doch sehr einem juvenilen Triebstadium von D. ashtonii.
Augenscheinlich entwickelt sich an höher gelegenen Standorten bei D. deleeuwiae der
Habitus nicht wie bei D. ashtonii weiter, sondern erreicht bereits im juvenilen Stadium der
Triebe und Blätter die volle Blühfähigkeit. Wahrscheinlich als Ergebnis einer Anpassung an
deutlich kühlere und feuchtere, resp. höher gelegene Standorte. Das Ergebnis: herrlich
kompakte Pflanzen mit verhältnismäßig großen Blüten.
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Abb.3: Holotype Delosperma deleeuwiae LAVIS, Zeichnung von BEATRICE O. CARTER [1889-1939], 11.01.1933.

5

Die Zeichnung (s.o.) ist dem Herbarbeleg BOL131639 des HERBARIUM BOLUSIANUM in
Kapstadt beigefügt, welcher u.a. folgende handschriftliche Bemerkung von L. BOLUS
enthält: „...leaves during winter growth: they are very near those of D. ashtonii...”
Die Abb. 8 - 10 in Avonia 2004 zeigen Standorte zwischen 2980 und 3100 m über NN, was für
die Annahme der vollen Winterhärte unter mitteleuropäischen Klimabedingungen spricht,
allerdings sind typische Pflanzen von D. deleeuwiae bislang unter diesem Namen nicht im
Handel zu finden. Dort werden unter D. deleeuwiae irrtümlich benannte Pflanzen gehandelt,
die eindeutig der Delosperma Sektion Angustifolia zuzuordnen sind und nicht wie D.
deleeuwiae LAVIS der Sektion Eximia.
Den handschriftlichen Bemerkungen auf dem Herbarbeleg BOL131639 lässt sich jedoch
auch interpretierend entnehmen, dass die verfügbare Strahlungsmenge in Abhängigkeit zu
den erhaltenen Tag/Nacht-Temperaturdifferenzen bei den Pflanzen erhebliche Änderungen
im Habitus verursacht.
Mit anderen Worten, eine maximal positive Energiebilanz der Pflanzen bei rel. kühleren
Temperaturen verursacht bei D. deleeuwiae LAVIS (wahrscheinlich auch bei anderen
Mitgliedern der Sektion Delosperma Sektion Eximia > D. deilanthoides - D. galpinii?)
Pflanzen, die dauerhaft in einem juvenilen Stadium verharren und dabei blühfähig werden.
Völlig unberücksichtigt bleibt zudem die Frage, inwieweit die Bodenzusammensetzung,
insbesondere der Nährstoffgehalt, ebenfalls einen deutlich wahrnehmbaren Einfluss auf den
Habitus hat.

Abb.4: Außergewöhnlich kompakte D. sutherlandii aus dem Handel, Habitus im März bei ganzjähriger Freikultur in
mineralischem Substrat . Bemerkenswert hier die für D. deleeuwiae LAVIS typischen, behaarten Blattränder und Blattkiele.
Foto: CH.SCHRÖDER

Die Blühfähigkeit in diesem frühen vegetativen Stadium sowie die erwartet etwas bessere
Winterhärte bei nur marginalen Differenzen der Blüten beider Arten bezüglich Ge6

samtdurchmesser, Breite und Länge der Petalen, Farbe, Länge und Breite der
staminodienartigen inneren Petalen könnten sich künftig durchaus als unzureichende
Abgrenzung gegenüber D. ashtonii L.BOLUS, bzw. D. sutherlandii (HOOK. f.) N.E.BROWN
erweisen. Unterstellte, unvollständige Entwicklung durch widrige Bedingungen könnte auch
die spitzen Enden der Petalen der abgebildeten Pflanzen erklären. Da jedoch derzeit kein
gesichertes Standortmaterial von Delosperma deleeuwiae LAVIS erhältlich ist, wird dieser
Nachweis wohl noch auf sich warten lassen. Die abweichend dokumentierten Blattformen
von Delosperma deleeuwiae LAVIS der Herbarbelege BOL131451 (Holotypus/Mrs. de LEEUW.)
als auch gewisse Anzeichen auf NU0016769-0 (HILLIARD & BURTT) scheinen jedenfalls deutlich
die Annahme zu stützen, das es sich derzeit bei D. deleeuwiae LAVIS um eine juvenile,
blühfähige Form von Delosperma ashtonii L.BOLUS handelt. Dadurch würde sich ein recht
weites Verbreitungsgebiet für D. ashtonii/sutherlandii, vom Orange Free State über Lesotho
bis Eastern Cape und Gauteng ergeben.
Aus taxonomischer Sicht ließe sich daher künftig wahrscheinlich folgende Sichtweise
entwickeln: es handelt sich bei D. ashtonii und D. deleeuwiae um Pflanzen, die D.
sutherlandii zugerechnet werden können. D. sutherlandii stellt also einen ausgesprochen
variablen Schwarm von Pflanzen mit sehr kompakten (D. deleeuwiae) und kompakten (D.
ashtonii) Formen dar. Alle drei sind im mitteleuropäischen (Weinbau-) Klima bis knapp unter
-10°C recht zuverlässig winterhart und vertragen trocken stehend (Regenschutz) auch noch
tiefere Temperaturen.

Literatur:
BOLUS, L. (1928-54) Notes on Mesembrianthemum and some allied genera. Specialty Press/University of
Cape Town, South Africa
HARTMANN, H.E.K. (2001) Aizoaceae A-E (und F-Z), Springer Verlag.
LAVIS, M. (1966-69) Journal of South African Botany, Notes on the genus Delosperma (Mesembriae) JSAB 32:
209- 210, 341-345; JSAB 33: 71-74, 311-314; - JSAB 35: 145-147
WAGNER, G.F. (2004) Avonia 22:1, Seite 1-9, Standortaufnahmen unklarer Spezies und dubiose Kulturpflanzen
von Delosperma N.E.BROWN aus Lesotho und angrenzenden Gebieten.

Links:
G.F.WAGNER (2004) Standortaufnahmen unklarer Spezies und dubiose Kulturpflanzen von Delosperma
N.E.BROWN aus Lesotho und angrenzenden Gebieten
Delosperma macei? aus dem Handel
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Literaturbesprechungen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VAN JAARSVELD, E. (2007): Aloe tenuior var. viridifolia, a
new variety (series Fruticosae) from the Eastern Cape,
South Africa. Aloe 44 (3): 60-62.
Diese neue Varietät, welche sich von den anderen
Varietäten durch grasgrüne Blätter unterscheidet, wird
neu beschrieben. Abbildungen aller anerkannten
Varietäten, ein Bestimmungsschlüssel sowie eine
kolorierte Zeichnung (von Lisa STRACHAN) runden diese
Neubeschreibung ab.
MARX, G. (2007): Haworthia magnifica var. splendens
revisited. Aloe 44 (3): 70-74.
Eine der schönsten ihrer Gattung wird in zahlreichen
Bildern und umfassendem Text vorgestellt. Dabei wird
versucht, die verworrene Situation hinsichtlich der
verwandtschaftlichen Verhältnisse dieser Pflanzen ins
Licht zu rücken und zu sortieren, diskutiert werden
dabei insbesondere H. esterhuizenii und H. vincentii.
Der Beitrag verrät gute Kenntnisse der Standorte und
der Taxonomie, hat aber auch Sinn für die natürliche
Schönheit dieser Pflanzen und versucht sehr schön,
trockene taxonomische Fragen mit ästhetischen zu verbinden. Gelungen, wie ich meine.
J. ETTELT

VAN JAARSVELD, E. (2007): The genus Gasteria: a
synoptic review (new taxa and combinations). Aloe 44
(4): 83-104.
Die Zeitschrift der Sukkulenten-Gesellschaft SüdAfrikas
widmet
das
gesamte
Heft
diesem
Übersichtsbeitrag. Der renommierte Botaniker VAN
JAARSVELD fasst darin die bekannten Arten der Gattung
zusammen, bewertet deren taxonomische Stellungen
unter Einbeziehung neuester DNA-Analysen, zieht
Schlussfolgerungen und bereitet damit ein neues,
geplantes Buch über die Vertreter dieser interessanten
und überwiegend einfach zu pflegenden Gattung vor.
Die 14 bekannten Arten und sieben Neubeschreibungen der letzten Jahre werden neu bewertet
und teilweise hinsichtlich ihres Ranges verändert. Die
Arten werden in folgende Sektionen und Serien
eingeteilt:
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Sektion

Serie

Arten

Longifoliae

Longifoliae

G. acinacifolia
G. batesiana
var. dolomitica
G. croucheri
ssp. pendulifolia
G. tukhelensis
G. armstrongii
G. carinata
var. glabra
var. verrucosa
G. ellaphieae
G. excelsa
G. glauca
G. nitida
G. polita
G. pulchra
G. thunbergii
G. vlokii
G. pillansii
var. ernesti-ruschii
var. hallii
G. baylissiana
G. bicolor
var. fallax
var. liliputana
G. brachyphylla
var. bayeri
G. disticha
var. langebergensis
var. robusta
G. doreeniae
G. glomerata
G. retusa
G. rawlinsonii

Multifariae

Gasteria

Namaquana

Gasteria

Die Tabelle enthält bereits die taxonomischen Änderungen, die der Autor vorschlägt.

Interessant an diesem umfassenden, dennoch Überblickscharakter aufweisenden Beitrag ist, dass
nicht nur eine kurze Beschreibung der Arten, Unterarten und Varietäten sowie das
Erstbeschreibungszitat und Synonyme gegeben werden, sondern auch Standortbedingungen und
Haltungsanforderungen beschrieben werden. Damit ist dieser Artikel bereits eine sehr schöne
Grundlage für die erfolgreiche Pflege der Vertreter dieser der Gattung Aloe nahestehenden
J. ETTELT
Pflanzen.
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GREEN, K. (2007): Lithops scrapbook: part I. Cactus
World 25 (4): 185-197.
Der Autor hat sich zum Ziel gesetzt, eine vollständige
Liste aller Lithops-Formen, sowohl botanische Arten als
auch Kultivare, mit Anmerkungen zu verfassen. Diese
Anmerkungen betreffen das Zitat der Erstbeschreibung,
Angaben zur Bedeutung des Namens und eine kurze
Charakterisierung der Pflanze. In diesem ersten Teil
werden alle neuen Sippen und Kultivare vorgestellt, die
seit der Herausgabe des umfassenden Kompendiums
zur Gattung durch COLE 1988 hinzugekommen sind.
Abbildungen runden diese Arbeit ab, wobei diese
mitunter ein wenig flau sind, andere Juwelen zeigen wie
beispielsweise den Kultivar L. verruculosa var.
verruculosa ´Rose of Texas´ - eine beinah blutrot
blühende Pflanze!
MCCOY, T.; LAVRANOS, J. (2007): Two significant new
aloes from Kenya. Cactus World 25 (4): 209-213.
Aloe doddsiorum und A. tartarensis werden neu beschrieben, erstere benannt nach dem Ehepaar
Dodds, begeisterte Feldläufer in Kenia, letztere nach dem Tartar-Wasserfall, ein beeindruckendes
Naturwunder, über eine hohe Klippe stürzend. Beide Arten wachsen hängend und können dabei mit
J. ETTELT
zwei Metern Länge recht groß werden.

Kleinanzeige
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wenn wir schon ein schnelles Medium für die Kommunikation innerhalb unserer
Fachgesellschaft „andere Sukkulenten“ haben, dann sollten wir dieses auch nutzen, um
Suchanzeigen, Austausch und was sonst noch zu unterstützen. Die Anzeigen sind für
Mitglieder der FGaS kostenfrei und stehen allen Lesern zur Verfügung! Anzeigen, die nicht
länger als 6 Textzeilen sein sollten, bitte an avonia@familie-ettelt.de.
-------------------------------------------------------------------

Suche Arten der Gattung Gasteria
Da ich meine Sammlung teilweise neu aufbaue, suche ich alle Arten und Formen der Gattung Gasteria –
vorzugsweise als Ableger. Angebote bitte an: Dr. Jörg Ettelt, Morgenstr. 72, D-59423 Unna, Tel.: 02303 968196,
e-mail: avonia@familie-ettelt.de.
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Dinteranthus pole-evansii in Kultur.

Foto P. VOIGT

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Herr MICHAEL WOLF hat freundlicherweise eine Karte mit den Standorten der KuaS-Händler
in Deutschland und Europa erstellt. Wer noch weitere Händler kennt, kann sich bei Herrn
MICHAEL WOLF melden kakteen@la-wolf.de.
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