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Liebe Leserinnen und Leser,
diese Wochen sind die ereignisreichsten für Pflanzenfreunde – die Blüten kommen, Umpflanzen ist angesagt, Ausstellungen und aktualisierte Kataloge lassen neue Pflanzen eintreffen, Vorträge machen Lust auf neue Sukkulenten und das schöne Wetter verlockt zu tausend Dingen.
Die wichtigsten Ereignisse daher nur kurz gestreift: Als Erstes, Jörg ETTELT ist auf einem
ehrbaren zweiten Platz bei der Präsidentenwahl der DKG gelandet und bleibt damit vollständig für seine bisherigen Aufgaben in der Fachgesellschaft andere Sukkulenten erhalten.
Die JHV der DKG hat viel Lob für unser neues Medium Avonia-News gebracht: zahlreiche
Sukkulentenfreunde sprachen uns an und drückten ihre Begeisterung ob dieses neuen Mediums aus. Repräsentativ einer, den wir gar nicht mit Namen nennen wollen, der aber demnächst hier erkannt werden sollte: „Eure News werden ganz große Klasse!“ – „Werden?“ –
„Na ja, wenn ich doch jetzt anfange, regelmäßig für euch etwas zu schreiben – in diesem
Medium macht das Spaß!“
An dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich bei all jenen bedanken, die unsere Arbeit
so aktiv unterstützen und sowohl die Avonia als auch die Avonia-News so interessant und
abwechslungsreich gestalten lassen: unsere Autoren, Bildautoren und Helfer. Und wir hoffen
auf weitere Effekte, die ähnlich zum geschilderten Vorfall auf der JHV sind. Es können gar
nicht genug Schreiber und Bilder sein! Auch einfach ein schönes Bild, einen kurzen Bildtext
dazu, schon fertig. Für die News müssen es gar keine großen Texte sein. Also schauen Sie
ihre aktuellen Fotos gleich mal dahin gehend an, welche Anderen nicht vorenthalten werden
sollten – schicken Sie es uns und schon haben alle Freude daran.

Ihr Redaktionsteam

Die nächste Ausgabe kommt voraussichtlich Mitte August – der Juli wird dem Team
als Urlaubsmonat zugestanden… schade für die Leser.
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Agaven und Opuntien – Eroberer der Alten Welt
Reiseeindrücke aus Sizilien – einst und jetzt

Prof. Dr. Ursula Thiemer-Sachse i.R., Orville-Wright-Str.32, D - 14469 Potsdam

Opuntien, deren Früchte man auch in Europa isst und Agaven, deren dornige Blätterrosetten und hohe Blütenstände heutzutage das mediterrane Landschaftsbild entscheidend
mitgestalten, sind „Eroberer“ dieser Region.
Dass die Vertreter beider Pflanzengattungen aus der Neuen Welt eingeführt worden sind,
dessen ist man sich durchaus nicht immer bewusst. Hier seien nur Reiseeindrücke aus Sizilien vermittelt, wo eine Reisegruppe der Urania Potsdam im Frühjahr 2008 auf den Spuren
von Johann Wolfgang von GOETHE die Insel querte und eindrucksvolle Bilder wahrnahm.
Es ist förmlich ein Anachronismus, wenn der
Weg, der zu dem griechischen Tempel von Segesta in Westsizilien führt, von zwei Reihen
Agaven eingefasst ist, wenn eine blühende Agave den markanten Vordergrund für ein Foto bildet, das den Tempel inmitten der frühlingshaft
grünen Vegetation zeigt. Zwischen der Errichtung des griechischen Tempels und der Einführung der neuweltlichen Nutzpflanzen liegen rund
2000 Jahre. Damit die interessierten Besucher
sich dieses Anachronismus auch richtig bewusst
werden, heißt es im Kunstführer: „Ein kurzer
Spazierweg führt uns über einen von Agaven
gesäumten Weg zum Tempel (Agaven gab es in
der Antike allerdings noch nicht, sie wurden erst
nach der Entdeckung Südamerikas hier eingeführt).“ (GUNTEN 2006: 38)
Wenn heute also die dornigen Vertreter der
neuweltlichen Flora das Landschaftsbild prägen,
hat man Mühe sich vorzustellen, wie es einst
ohne sie ausgesehen hat.
GOETHE vermerkt als Beobachtung auf seinem Ritt zu der Ostküste Siziliens kurz vor der
Stadt Cantania am Dienstag, dem 1. Mai 1787:
Blütenstand einer Agave vor dem Tempel von
„Nun fingen gelbe Blumen zu herrschen an. GeSegesta
gen Misterbianco standen die Kaktus schon wieder in Zäunen; Zäune aber, ganz von diesen
wundersam gebildeten Gewächsen, werden in der Nähe von Cantania immer regelmäßiger
und schöner.“ (GOETHE 1976: 294)
Wie üppig die Opuntien in dieser Gegend sind, kann man auch heute auf der Fahrt vom
Flughafen von Cantania gen Norden, zum Beispiel nach Naxos, beidseitig längs der Autobahn gut beobachten. Weniger als bewundernswerter Zaun, denn als schier undurchdringli-
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che Wand erfuhr GOETHE in Taormina die Agaven, als er und sein Begleiter versuchten, sich
von dem antiken Amphitheater zur Stadt durchzuschlagen. GOETHE (1976: 301) schildert dies
so: „Wir stiegen gegen das Theater hinab, verweilten in dessen Ruinen […] unternahmen sodann, uns durch Gärten eine Bahn nach der
Stadt zu brechen. Allein hier erfuhren wir, was
ein Zaun von nebeneinander gepflanzten Agaven für ein undurchdringliches Bollwerk sei:
durch die verschränkten Blätter sieht man durch
und glaubt auch hindurchdringen zu können,
allein die kräftigen Stacheln der Blattränder sind
empfindliche Hindernisse; tritt man auf ein solches kolossales Blatt, in Hoffnung, es werde uns
tragen, so bricht es zusammen, und anstatt hinüber ins Freie zu kommen, fallen wir einer
Nachbarpflanze in die Arme. Zuletzt entwickelten wir uns doch diesem Labyrinthe […]“ – wir
würden heute sagen: „entwanden wir uns […]“.
Es bleibt fraglich, ob GOETHE (1976: 410) in
Rom im Herbst desselben Jahres wirklich eine
Aloe oder doch eine Agave meint, wenn er festAgaven als Zierpflanzen an den Mauern des
stellen
muss: „Es ist ein Leid, daß die Aloe in
Amphitheaters in Taormina
Belvedere eben das Jahr meiner Abwesenheit
wählt, um zu blühen. In Sizilien war ich zu früh,
hier blüht dies Jahr nur eine, nicht groß, und sie steht so hoch, daß man nicht dazu kann. Es
ist allerdings ein indianisch Gewächs auch in diesen Gegenden nicht recht zu Hause.“
Heute muss man allerdings sagen, dass Opuntien wie Agaven so den Landschaftscharakter beeinflussen, dass man um ihren indianischen – neuweltlichen – Ursprung wissen
muss; und ich bin der festen Überzeugung, dass sich viele Sizilianer dessen gar nicht bewusst sind, dass pflanzliche „Eroberer“ das Bild ihrer Heimat mit prägen…

Literatur:
GOETHE, Johann Wolfgang von 1976: Italienische Reise, mit Illustrationen von GOETHE und seinen
Zeitgenossen. Berlin Rütten & Loening.
GUNTEN, Ruth von 2006: Segesta. Marsale La Kedusa Editrice.
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Wie heißt diese Euphorbia?
Dr. Volker DORNIG, 06766 Wolfen, Hermann-Fahlke Str. 31

Es ist eine Euphorbia, das ist klar, aber welche?

JACOBSEN hatte im „Sukkulentenlexikon“ – FISCHER-Verlag 1970 – auf Tafel 74 (rechts unten)
diese „Art" als Euphorbia meloformis AIT. definiert. Doch das ist sie natürlich nicht! Ich habe
diese Pflanze 1963 von dem Kakteengärtner GUTMANN aus Leipzig erworben und seitdem einige hundert daraus gemacht. Nicht der besonderen Schönheit dieser Pflanze wegen, sondern
weil sie eine hervorragende Pfropfunterlage ist und zudem sehr produktiv. Sie lässt sich (die
heranwachsenden Sprossen) sehr gut und sicher bewurzeln und lässt die Pfropfungen darauf
ganz typisch wachsen. Mir ist sie als die „sogenannte" Euphorbia infausta bekannt. Siehe dazu:
HAAGE „Das praktische Kakteenbuch“, NEUMANN-Verlag, 4.Auflage 1966 Seite 135, unter Euphorbia obesa, letzte Zeile.
Es ist aber wohl eine Hybride – vermutlich zwischen E. meloformis und evtl. E. mammillaris?
Mich würde sehr interessieren, wer von den Experten auf dem Gebiet der Euphorbien hierzu
mehr – und zwar sicher – weiß. Vermutungen dazu gibt es genug.
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Delosperma luckhoffii L.BOLUS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Christoph SCHRÖDER

Delosperma luckhoffii wurde von L.BOLUS 1929 erstmalig in ‚Notes on Mesembryanthemum
and some allied genera’ beschrieben. Gefunden wurden die Pflanzen bereits 1925, katalogisiert
unter 1702/25 wurden sie einer schriftlichen Bemerkung des Beleges folgernd zunächst vermutlich irrtümlich als Delosperma steytlerae, was jedoch 1926 zu einer Korrektur führte. Im November 1926 wurde schließlich von Frau B.O.CARTER eine Zeichnung von diesen Pflanzen angefertigt (Abb.1), die heute im Herbarium Bolusianum dem Herbarbeleg BOL135411 des Holotypus von Delosperma luckhoffii angefügt ist.

Abb.1: Delosperma luckhoffii L.BOLUS. Holotypus-Zeichnung von B.O.CARTER, Nov. 1926 (BOL135411)
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L.BOLUS in NM II 1929:41
Zitat:
“Delosperma luckhoffii L.BOLUS. — Humile, 3—5 cm. altum; rami graciles decumbentes; folia

dorsale rotundata, supra leviter concava, lateraliter visa saepe superne leviter ampliata subacutaque, 1—2 cm. longa saepius 3 mm. lata diametroque; flores saepe solitarii vel laterales tardissime evoluti, diurni, ad 2.2 cm. diam.; pedunculi 3—5 mm. longi; receptaculum turbinatum, apice
5—6 cm. diam. haudque constrictum; sepala 5, inaequilonga, 5—7 mm. longa; petala in sectione sat densa lataque, 2—3-seriata, exteriora obtusa lineari-spathulata, rosea vel pallide rosea, inferne alba, 1 cm. longa, ad 1.5 mm. lata, interiora acuta; staminodia 5 mm. longa, stamina
conico-conferta bene superantia; filamenta ad 4 mm. longa, interne papillata; glandulae distantes; ovarium medio lobatum, lobis approximatis rotundatis; stigmata subulata acuminata, 1.5
mm. longa. Locality unknown. Dr. J. LUCKHOFF (N.B.G. 1702/25). Fl. per aestatem.”
Übersetzung:
„Delosperma luckhoffii L.BOLUS. — Niedrig, 3 - 5 cm hoch, Äste schlank niederliegend; Blätter
rückseitig gerundet, oberseitig leicht konkav, seitlich gesehen oben oft leicht erweitert fast zuspitzend, 1 - 2 cm lang, öfter 3 mm im Querschnitt; Blüten oft solitär oder seitliche verspätet
entwickelt, tagblühend, bis 2,2 cm Durchmesser; Blütenstängel 3 - 5 mm lang, Rezeptakulum
spindelförmig, Spitze 5 - 6 cm Durchmesser nicht eingeschnürt; Sepalen 5, ungleichlang, 5 - 7
mm lang; Petalen in Teilen sehr dicht überlappend, 2- bis 3-reihig, äußere stumpf linearspatelförmig, rosa oder bleich rosa, unten weiß, 1 cm lang, bis 1.5 mm breit, innere spitz; Staminodien 5 mm lang, die Stamina konisch gedrängt gut überragend; Filamente bis 4 mm lang, innere papillös; Nektarien entfernt stehend; Ovarium mittig lobig, Loben annähernd gerundet;
Stigmata pfriemlich zugespitzt, 1,5 mm lang. Herkunft unbekannt. Dr. J. LUCKHOFF (N.B.G.
1702/25). Blüte während des Sommers.“
Der Beschreibung und Zeichnung entsprechen heute oft unter dem Namen Delosperma spec. Beaufort West gehandelte
Pflanzen nahezu perfekt, von einem Punkt
abgesehen: der sommerlichen Blüte (Südhalbkugel!). Delosperma spec. Beaufort
West blüht in Europa mit der Hauptblüte von
April bis Mai, gefolgt von einer schwächeren
zweiten Blühperiode, mit oft nur vereinzelten
Blüten im September und Oktober.
Den Winter über sind weder im Freiland
noch im Gewächshaus Blüten zu finden,
was jedoch auf der Nordhalbkugel nicht unbedingt einen Widerspruch zur Beschreibung darstellen muss. In unseren nördlichen
Abb. 2: Delosperma spec. Beaufort West junge Blüten im
Freiland bei Tag/Nacht Temperaturdifferenzen von über
Breiten könnten sich Temperaturen und Be20°C
lichtungsintensität während der dunklen und
kalten Jahreszeit schlicht als nicht ausreichend für eine Blütenbildung erweisen. In diesem Falle würde erstmalig ein bekannter Fundort
von Delosperma luckhoffii L.BOLUS in greifbare Nähe rücken: die Region um die Stadt Beaufort
West im Western Cape von Südafrika.
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In harter Kultur wachsen die Pflanzen kompakt rasenförmig und die willig erscheinenden Blüten öffnen sich bei Sonnenschein bereits vormittags. Sie besitzen, abhängig von den erhaltenen
Tag/Nacht-Temperaturdifferenzen, mehr oder weniger kräftig rosa gefärbte Petalen mit weißer
Basis (Abb. 2+3). Bei Topfkultur erreichen sie kurz vor dem Verwelken etwa 2 cm Durchmesser
und erzeugen in wüchsigen Pflanzen bei warmen Wetter einige Wochen lang einen prächtigen
Blütenflor. Im Freiland verläuft die Blüte bei kühlerem Wetter zeitlich etwas ‚gestreckter‘ und es
entwickeln sich, mehr nach und nach, einzelne Blüten bzw. kleinere Blütengruppen. Die Pflanzen verlangen ein gehaltvolles, jedoch gut drainiertes Substrat bzw. Boden und sind so selbst
ungeschützt erstaunlich frosthart bis unter -15°C. Sie sollten bei tieferen Temperaturen jedoch
möglichst trocken stehen.

Abb.3: Delosperma spec. Beaufort West, ältere
Blüten im Freiland bei Tag/Nacht-Temperaturdifferenzen von etwa 10°C

Abb.4: Delosperma spec. Beaufort West, junge
Blüte ohne Petalen, Staminodien, Stamen, Filamente und Antherenca, 3-4 mm Ø

Literatur:
BOLUS, L.: Notes on Mesembrianthemum and allied genera II, 1929:41
HARTMANN, H.E.K.: Aizoaceae A-E, 2001:199, Springer Verlag.
JACOBSEN, H.: Das Sukkulentenlexikon, 1981, 2. Auflage Fischer Jena
http://public.fotki.com/Christoph-Schroeder/luckhoffii/
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Titanopsis calcarea (M

ARL.) SCHWANTES

Paul Dieter SCHNEIDER, Dortmund

Titanopsis calcarea bildet kleine ausdauernde sukkulente Pflanzen, die wegen des „kalkverkrusteten Aussehens“ der Blätter, verursacht durch die auffällige Warzenbildung auf den spateligen dreieckigen Blättern, so benannt sind: titanos (griechisch) = Kalk; opsis (griechisch) =
Aussehen; calcarea (lateinisch) = kalkig.
Sie stammt aus Südafrika (westliches Kapgebiet) und kommt dort auf Kalkgestein vor.
Die Pflege ist nicht schwierig. Die Pflanze gedeiht in sandiger Erde, aber auch in rein mineralischem Substrat. Während der Vegetationszeit im
Sommer nur mäßig gießen und mit etwas Kakteendünger versorgen. Die gelben Blüten mit ca.
20 mm Durchmesser erscheinen ab Herbst bei
genügend Licht und Wärme bis in den Dezember.
Die Überwinterung kann aber auch kalt bei bis zu
-5°C ganz trocken erfolgen.
Die Abbildungen stammen von Pflanzen bei
meinem Freund im Gewächshaus auf La Palma.

8

Eine der größeren:

Echeveria agavoides L

EMAIRE

J. Ettelt

Der Name verrät es, diese Echeveria könnte auf den ersten Blick für eine Agave gehalten
werden: Scharfkantige, gespitze, dreieckige Blätter stehen in dichter Rossette. Allerdings
sind diese Blätter völlig glatt, die Blüte erst recht zeigt schließlich die typische Echeveria – an
langem Stiel hängen kleine Blütchen, die vasenförmig wie kleine, außen eher rötliche, innen
gelbe Glöckchen das Ende des Stängels zieren.
Die Pflanzen können bis zu 20 cm Durchmesser erreichen und sind dadurch ein Blickfang
in der Sammlung. Stellt man diese Art in die Sonne, überläuft sie gern mit einem roten bis
violetten Schein, der sich jedoch im Winter wieder verliert.
Gegossen werden kann das gesamte Jahr, im Winter deutlich weniger, im Sommer verträgt die Art mehr. In keinem Fall jedoch lässt sie sich zu einem schnellen Wachstum drängen. Auch gute Düngergaben lassen kein beschleunigtes Wachstum erkennen, sondern nur
kräftige und gesunde Pflanzen entstehen. Der Zuwachs ist dennoch gut sichtbar, auch wenn
man immer das Gefühl hat: die Art hat die Ruhe weg. Auf alle Fälle aber muss das Pflanzsubstrat sehr gut durchlässig sein, denn ein Zuviel an Wasser ist den Pflanzen eher abträglich. Mein bevorzugter Platz für diese schöne Pflanze ist halbschattig, aber sehr hell, im Winter dicht am Fenster, damit die Blüten gut getrieben werden.
Und dass es eine schöne Liebhaberpflanze ist zeigt auch die Tatsache, dass es einige
Ausleseformen im Handel gibt, die bestimmte Merkmale besonders herausstellen. Sicherlich
gibt es aufregendere Echeverien, aber diese Pflanze ist immer majestätisch und ich würde
sie nicht gern missen wollen.
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Der Tipp zur PflanzenDokumentation: Flachbettscanner!
Jörg ETTELT

LEUENBERGER war einer der ersten, der die Nutzung von Scan-Technik – hier Kopierer –
zur Dokumentation von Kakteen vorstellte. Diese Methode wurde später von Metzing mittels
Flachbettscanner weiter präzisiert und vorgestellt. Ich selbst habe Versuche mit Pflanzenteilen vorgenommen. Und ich habe auch schnell erkannt, dass mein Scanner – immerhin ein
AFGA SNAPSCAN 1212 – nur bedingt geeignet ist. Schnell wird die Abbildung unscharf und
das scheinbar so gute Gerät kommt schnell an seine Grenzen. Ich habe damals die Versuche wieder eingestellt.
In unserem neuen Medium der AvoniaNews möchte ich nochmals diese Möglichkeit
kurz vorstellen und zu Versuchen ermuntern.
Unter welchen Bedingungen und mit welchen
Geräten sind gute Ergebnisse erreichbar und
wann ist diese Vorgehensweise für die Erfordernisse von Dokumentationen brauchbar?

Abbildung 1: Das junge Blatt eines Pelargonium
tongaensis liegt auf Haushaltfolie, welche zum
Schutz der Scanfläche auf den Scanner aufgebracht
wurde – leider nicht ganz knitterfrei, wie die hellen
„Streifen“ zeigen

Zusammenfassend die Vorgehensweise:
Der Flachbettscanner sollte, um Pflanzenteile
gleich welcher Art zu dokumentieren, vor Verunreinigung geschützt werden. Dazu eignet
sich schon einmal normale Haushaltfolie, welche jedoch ein Problem mitbringt: Die knitterfreie Aufbringung dieser äußerst dünnen Folie
ist ein Problem – weil jeder noch so kleine Knitter im Bild als Störung erscheint – siehe Abbildung 1. Das Blatt ist selbst nur 2,5 cm breit –
durch das Scannen kann ein wesentlich größeres Abbild geschaffen werden, jedoch hält sich
bei meinem Gerät und bei meinen Einstellungen der Gewinn an Details in Grenzen, da die
Schärfe nicht genügend „mitwächst“.

Der Hintergrund ist jener von meinem Scanner – METZING empfiehlt, um ruhigere Hintergründe zu erreichen, das Auflegen eines weißen Blattes oder einfach, den Scannerdeckel
nicht zu schließen, was einen gut schwarzen Hintergrund bringt.
Ich rätsle nach wie vor daran, wie man die
Schärfe der abgebildeten Teile erhöhen kann.
Abbildung 2 zeigt den Scan eines kleinen,
lediglich 2 cm langen Blattteiles einer Haworthia. Sicherlich erkennt man gut die „Zähnchen“, die das Blatt besetzen, jedoch könnte
die Schärfe besser sein.
Abbildung 2: Blattende eines Haworthia-Blattes, im
Original gerade einmal 2 cm lang. Die starke Vergrößerung bringt natürlich Verlust an Schärfe. – Wie
kann man dem begegnen?

Was ich hier vergessen habe, was aber
eine zweckmäßige Verbesserung des Vorgehens darstellt, ist die Beifügung eines kleinen
Maßstabes zu den Scans – zum Beispiel ein-
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fach durch Auflegen eines Millimetermaßstabes, den man aus Millimeterpapier ausgeschnitten hat – oder auch die Hinterlegung des Objektes mit Millimeterpapier.
Aus diesen wenigen Beispielen lassen sich Fragen ableiten, deren Untersuchung
zweckmäßig wäre:
- Was bedingt diese scheinbare Unschärfe und wie ist diese zu verbessern?
- Welche Abdeckungen gegenüber Haushaltsfolie sind besser geeignet, um die Scanfläche zu schützen und dennoch gute Abbildungsergebnisse zu erhalten?
- Wie dick kann ein abzubildendes Objekt sein, um nicht völlig aus der „Schärferegion“
des Scanners zu verschwinden?
- Welche Tricks kann man anwenden, um gute Ergebnisse zu erhalten?
Abschließend sei auf die unbedingten Vorteile hingewiesen:
- Die Schnelligkeit dieses Vorgehens ist wunderbar – weil man unmittelbar nach dem
Scannen bereits das Ergebnis digital vorliegen hat – und ggf. weiter bearbeiten kann.
- Die Abbildung gelingt erst einmal grundsätzlich – trotz der zuvor diskutierten Probleme – die Ergebnisse sind zumindest in kleineren Abbildungsmaßstäben verwendbar.
- Für die Konservierung von Pflanzenmerkmalen bietet sich mit dieser Methode eine
gute Ergänzung zum Herbarbeleg an. Der Erhalt der Farben, die Dokumentation von
Details und die gute Möglichkeit der Verbreitung dieser Information (elektronischer
Versand) machen diese Methode mehr als interessant.
Wenn dazu Tipps und Tricks bekannt sind – die Leser sind sicherlich an der Darstellung
weitergehender Erfahrungen interessiert.
Literatur:
ETTELT, J. (2006): Erfahrungen mit dem Scannen von Pflanzenteilen. Die Cactaceae 4 (4): 1.
LEUENBERGER, B. E. (1990): Eine schnelle Methode zur Dokumentation von Blütenmerkmalen bei Cactaceen.
Kakt. u. and. Sukk. 41:241-243.
METZING, D. (2004): A quick and easy imaging method for documenting flower characters. Haseltonia 10: 30-37.

Greenovia dodrantalis während der sommerlichen Ruhe
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Foto: P. VOIGT

Literaturbesprechungen
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sachse, M.: Als in Dyck Kakteen blühten.
Leben und Werk des DYCKER Schlossherrn
Joseph Altgraf und Fürst zu SALMREIFFERSCHEIDT-DYCK (1773 – 1861). Rhein –
Eifel – Mosel – Verlag 2005. ISBN 3-92418264-7.
Erst jetzt habe ich dieses immerhin 250 Seiten starke Buch entdeckt und möchte dies hier
auf Grund seiner Qualität dennoch vorstellen.
Die Autorin ist keine Kakteen- oder andere
Sukkulenten-Freundin. Sie studierte vielmehr
Geschichte an der Universität Köln und hatte
die Sozialgeschichte des niederrheinischen
Adels zur Zeit NAPOLEONS als Arbeitsthema gewählt – zum Glück, denn als eine der schillerndsten Personen dieser Zeit und dieser Region kann unser Fürst angesehen werden. Dies
wiederum bewog die Autorin, dieses Buch zu
verfassen. Und so haben wir es dabei sicherlich
eher mit einem Werk zu tun, welches im Stil
historisch und geschichtlich fundiert ist. So
werden umfangreich behandelt:
Wer war der Schöpfer des „Hortus Dykensis“? – eine Einleitung mit Fragestellungen, wie
es gelingen konnte, in einer sehr verworrenen
Zeit zu bestehen: französischer Besitz – Verbürgerlichung unter NAPOLEON – Eingliederung
in Preußen – Aufklärung und wissenschaftlicher Aufbruch (S. 12 – 22).
Das Haus SALM-REIFFERSCHEIDT ZU DYCK – Geschichte einer bedeutenden Adelsfamilie am
Niederrhein (S. 23 – 42).
Standesgemäße Erziehung des zukünftigen Regenten im Vorfeld der Französischen Revolution (S. 43 – 66).
Die französische Herrschaft und der Aufstieg des „Bürger SALM“ in NAPOLEONS Elite (S. 67108).
Privatleben – Ehen und Lebenswelten (S. 109-150).
Lebenswerk: Botanik und Gartenkunst (S. 151 – 204).
SALM-REIFFERSCHEIDT-DYCK war – und dies wird in diesem Buch sehr deutlich herausgestellt, eine Person von herausragendem Einfluss und Bedeutung. Nicht nur, dass er alle führenden Wissenschaftler seiner Zeit auf dem Gebiet der Botanik kannte. Also Alexander VON
HUMBOLDT, Maximilian zu WIED-NEUWIED und DE CANDOLLE. Er verkehrte auch mit DESFONTAINES, den Brüdern JUSSIEU und mit THOURIN. Er hörte Vorlesungen bei THUILLIER und lernte das Zeichnen von Pflanzen bei REDOUTÉ. Und er verstand es geschickt, über schwierige
politische Situationen hinwegzukommen, ja vielmehr diese noch zu seinem Vorteil zu nutzen.
Dies lag in einer guten Tradition seiner altehrwürdigen Familie. Der Stammbaum lässt sich
bis auf das Jahr 1100 zurückführen und zeigt eine jederzeit weitgehende Unabhängigkeit.
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Die Familie war zumeist nur dem Kaiser direkt unterstellt. Heute würde man sagen, sie hat
die Neutralität bewahrt.
Insofern versucht dieses Buch auch herauszufinden, ob Dyck „nur“ ein vermögender
Sammler von damals stark in Mode gekommenen Pflanzen war oder – und so die These – er
auch Wesentliches zur Botanik selbst beigetragen hat. Letzteres ließe sich – so der Ausblick
der Autorin – besser bewerten, wann man die noch vorhandene (im Gegensatz zu den Gewächshäusern und Pflanzen) botanische Bibliothek des Fürsten auswerten würde, eine Arbeit, die noch getan werden muss.
Das Kapitel, welches den Pflanzen- und speziell Kakteen- und anderen Sukkulentenliebhaber wohl am meisten interessiert, zeichnet den Weg des Fürsten zur Botanik sowie seine
Verdienste nach:
Seine frühe Begeisterung für die Botanik und die Gartenkunst; seine Ideen hinsichtlich
der Gestaltung des DYCKer Gartens – ein Vergleich mit PÜCKLERS Bad Muskau, dem international herausragendem Garten seiner Zeit (beide Gärten sind heute noch erhalten) wird nicht
gescheut. Als Gartendirektor konnte er damals den jungen Wilhelm FUNKE gewinnen, welcher sich zum engen Vertrauten und Freund entwickelte, aber auch WEYHE, welcher schon
verschiedene Gärten am Niederrhein geschaffen hatte, wurde in die Gestaltung einbezogen.
Die endgültige Umgestaltung des DYCKer Parks in einen damals als das Non-Plus-Ultra angesehenen „Englischen Garten“ erfolgte, als die beiden Halbinseln, als Keimzelle des Parks,
die zahlreich angeschafften neuen Pflanzen nicht mehr aufnehmen konnten. Jetzt wurde der
nach eigenem Bekunden „ausgezeichnetste Gärtner der alten englischen Schule“ Thomas
BLAIKIE, ein schottischer Landschaftsarchitekt, gewonnen und mit der erweiterten Ausgestaltung beauftragt.
Als Pflanzensammler zeichnete sich der Fürst vielfach aus. Nicht nur, dass er eine umfassende Korrespondenz – und wenn immer es ging auch persönliche Bekanntschaft – zu
versierten Kakteen- und andere Sukkulenten-Freunden aufbaute – er gab zahlreiche Schriften heraus, die für die damalige Zeit über bloße Register hinausgingen und mitunter als
Erstbeschreibungen verstanden werden konnten. Er beteiligte sich aktiv an Diskussionen
verschiedenster Gesellschaften, mindestens in sechs französischen, zwei englischen, einer
russischen und einer niederländischen, oft war er korrespondierendes, wenn nicht gar Ehrenmitglied.
Eines seiner herausragenden Werke ist die Abhandlung „Über die Familie der Cacteen
und ihrer Eintheilung in Tribus und Genera“ von 1840, bekannt sind auch seine Listen zu den
in seiner Sammlung stehenden, zumeist aus erstklassiger Quelle stammenden Pflanzen.
Seine wertvollste Publikation ist aber wohl die „Monographia generum Aloes et Mesembryanthemi“, welche sieben Bände umfasste und von 1836 bis 1863 erschien. Die darin enthaltenden zahlreichen Zeichnungen stammen eventuell oft vom Fürsten selbst, was aber nicht
mehr mit Sicherheit zu rekonstruieren ist.
Profitiert hat der Fürst von seinen Freunden und Korrespondenzpartnern, die seine
Kenntnisse gern in Anspruch nahmen, mit denen er aber auch seine Ideen abgleichen konnte. Und hier sind insbesondere Alexander VON HUMBOLDT sowie Maximilian ZU WIEDNEUWIED zu nennen. Beides Forscher, die in Amerika vor Ort langjährige Studien betrieben
haben und diese auch umfassend publizierten.
Das Buch wird mit zahlreichen dokumentarischen Abbildungen ergänzt, welches die geschichtlichen Kontexte deutlich machen helfen. Auch werden einige Pflanzen abgebildet, die
zu Ehren des Fürsten benannt wurden. Leider bemerkt der Pflanzenfreund an dieser Stelle
recht deutlich, dass die Autorin fundiertes Quellenstudium betrieben hat und über ein ausgezeichnetes Wissen der historischen Gegebenheiten verfügt, hinsichtlich der Pflanzenkunde
jedoch eher Laie ist. So entsprechen viele Bildunterschriften hinsichtlich der wissenschaftlichen Pflanzennamen nicht der aktuellen Schreibweise („Opuntia Salmia“ beispielsweise [S.
190]). Die Abbildung der Seite 177 ist unterschrieben mit „Eine Kakteenzeichnung von Pierre
Joseph Redouté“, abgebildet werden aber zwei Zeichnungen: eine blühende Opuntia und
eine blühende Aloe. Bedauerlich auch der Fehler auf Seite 187, auf der eine Schwarz-WeißZeichnung der Aloe salm-dyckiana wiedergegeben und auch so bezeichnet wird, daneben
wird aber ein Farbfoto einer Blüte gezeigt ohne jeden weiteren Kommentar, so dass man
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annehmen muss, dies sei die Blüte dieser Aloe. Das Foto zeigt aber deutlich einen DyckiaBlütenstand, jene Pflanzengattung der Bromeliengewächse also, die nach dem Fürsten benannt wurde und ihm wohl am meisten zu Ehren gereicht. Die Reihe der Ungenauigkeiten
ließe sich fortführen.
Trotz dieser kleinen Fehler kann ich dieses Buch historisch interessierten Pflanzenfreunden empfehlen, wird mit Joseph Altgraf und Fürst zu SALM-REIFFERSCHEIDT-DYCK eine Person umfassend und im Kontext zu seiner Zeit vorgestellt, welche wesentlichen Einfluss auf
die Geschicke und das Werden der Wissenschaft und letztlich auch der Liebhaber der Kakteen und anderen Sukkulenten genommen hat. Da dies noch dazu zu einem völlig angemessenen Preis von 19,90 EUR geschieht kann ich nur empfehlen, sich dieses Buch in die eigene Bibliothek zu stellen, bevor dieses Werk ausverkauft ist.

Caralluma 1 2008 – 25. Infobrief der IG
Asclepiadaceen.
LAUCHS, G. (2008): Auf der Insel des Phoenix.
Caralluma (1): 5 - 7, 11, 24.
Der 1. Vorstand und Redakteur dieses Heftes berichtet von seiner Reise auf die Insel
Sokotra. Kritisch wird sich mit den Plänen zur
Entwicklung des Tourismus auf dieser interessanten Insel auseinandergesetzt und die Wunder insbesondere in floristischer Hinsicht beschrieben.
MERDON-BENNACK, S. (2008): Hoyas in Thailand. Caralluma (1): 13 - 16.
Ihre Beobachtungen und Kenntnisse zu den
Hoyas in Thailand werden verbunden mit interessanten Bildern gefundener Pflanzen vorgestellt. Es ist dabei jedoch erst einmal sehr
schwer, gefundene Ranken und Blattformen
Arten zuzuordnen, so dass eine Benennung
der Abbildungen unterbleibt. Der Beitrag wird
im folgenden Heft fortgesetzt.
KELLER, B; KELLER, W. (2008): Die Sukkulentensammlung von Waltraut und Bernd KELLER
– „Spezialisierung ist nicht unsere Sache!“. Caralluma (1): 16 - 18.
Die in der FGaS weithin bekannten Pflanzenfreunde stellen ihre Sammlung, ihre Leidenschaften und die Vorgehensweise, erfolgreich verschiedenste Pflanzen auf relativ kleinem
Platz zu pflegen und zur Blüte zu bringen, vor.
HEISS, B. (2008): Die Gattung Piaranthus. Caralluma (1): 10, 19 - 21.
Warum eigentlich nicht – so kann die Arbeit einer IG sehr erfolgreich sein – ein Pflanzenfreund beginnt sich mit der Gattung Piaranthus zu befassen und stellt dazu die aktuellen Daten aus der Literatur zusammen – und erhält gleichzeitig durch die Publikation dieser Daten
in dieser Ausgabe die Möglichkeit, anderen seine Ergebnisse mitzuteilen und um Erfahrungen und weitere Informationen zu bitten.
FUCHS, A.; FUCHS, S. (2008): Orbea decaisneana (LEM.) BRUYNS 2001. Caralluma (1):
Titelbild, 22 - 23.
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Ein Versuch, die unübersichtliche Situation in der Literatur hinsichtlich dieser Art zu klären, wobei MEVE‘s Argumentationen und Zuordnungen im Sukkulentenlexikon Band 3 interpretiert werden.

Kaktusy
KUNTE, L. (2008): Frostbeständige Delosperma
– eine farbliche Verschönerung der Steingärten. Kaktusy 44(1): 14 -17.
Der Autor stellt Arten und Züchtungen aus
der Gattung Delosperma vor, die er überwiegend im Botanischen Garten in Denver gesehen hat und von denen er annimmt, dass sie
auch unter mitteleuropäischen Bedingungen
zumindest frosthart sein könnten. Die Erfahrungen im letzten Winter bestätigen dies, wobei
zu beachten ist, dass der letzte Winter ein äußerst milder war. Er empfiehlt diese Arten und
Sorten für unsere Steingärten, können sie doch
mit ihren wunderschönen Blüten diese farblich
aufwerten.

Cactus and Succulent Journal vol 80 No 3
May-June 2008.
MCCOY, T.; LAVRANOS, J. (2008): Aloe elegantissima – A beautiful new aloe from northern
Somaliland. CSJ 80 (3): 116 - 118.
Eine neue Aloe von hoher Eleganz wird
beschrieben. Sie gehört in die Gruppe um A.
somaliensis und stammt aus dem Taba´a Gap
– einer Schlucht, die durch viele Vegetationsstufen hindurch führt und am Golf von Aden
endet, in der die Art in gut 2000 m Höhe
wächst.
HUMAN, D. (2008): Christmas in the summertime. The wildly beautiful flowers of Adenium
oleifolium. CSJ 80 (3): 130 - 132.
Bei einem Besuch in Upington, Südafrika,
fielen genau zur Weihnachtszeit zahlreiche
blühende Büsche in der Umgebung der Stadt
im sonst braunen Nichts auf. Zahlreiche Adenium oleifolium standen in Blüte und konnten
dokumentiert werden. Schwerpunkt des Beitra-
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ges ist, die Variationsbreite der Blüten zu zeigen: von rosa bis dunkel-karminrot; von einfarbigen über solche mit weißem / hellerem Schlund bis zu gestreiften Blütenblättern.
HAMMER, S. (2008): Haworthias and the half-lives of data. CSJ 80 (3): 140 - 145.
Eine Auswahl der schönsten „Kultivare“ werden mit sehr instruktiven Bildern vorgestellt.
Dabei handelt es sich meist nicht im eigentlichen Sinn um Kultivare, sondern um das Ergebnis des Zusammentragens und der Pflege von zahlreichen Pflanzen und deren „Anpassung
an die Bedingungen“ beim Autor, aber auch einige echte „Kultivare“ sind darunter. Abgebildet sind insbesondere Vertreter der Arten, die ausgeprägte Fenster ausweisen wie H. mutica, H. bayeri, H. truncata und andere. Die 17 Abbildungen stellen durchweg hochinteressante Pflanzen vor, farbig, gemustert, elegant.

Kaktusy i Inne No. 1 vol. 5 2008.
WYKA, T. (2008): Tkanki wodne sukulentów.
Cz. 1. Kakt. i. inne 5 (1): 4 - 11.
Mittels Makroaufnahmen wird erläutert, was
Sukkulenz bei den anderen Sukkulenten ist. Die
Wege und Funktionen der Wasserspeicherung
im sukkulenten Blatt werden in diesem ersten
Teil einer anspruchsvollen Reihe ausführlich
besprochen.
WOZNIAK, J. (2008): Euforbie kuliste i krótkokolumnowe. Kakt. i. inne 5 (1): 26 - 35.
Seine umfangreichen Erfahrungen bei der
Aufzucht und Pflege kugelförmiger und
schwach säulig wachsender Euphorbien werden vom Autor erläutert. Abbildungen ergänzen
die Aussagen und zeigen schöne Pflanzen,
teilweise jedoch auch aus Sammlungen anderer Gärten.
Jörg ETTELT

Graptopetalum bellum in Blüte

Foto: Michael LUCKE
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Veranstaltungen
Hier veröffentlichen wir interessante Veranstaltungen, die im Zusammenhang mit unserem Hobby stehen. Bitte
teilen Sie uns Ihnen bekannte Termine mit, die geeignet sind, hier in den Avonia-News bekanntgegeben zu werden.

Kakteen- und Sukkulentenbörse in Lübeck
21. Juni 2008, Schulgarten der Hansestadt Lübeck, 9 bis 14 Uhr
Mühldorfer Tauschbörse
5. Juli 2008, 84453 Mühldorf/Inn, Gasthaus Turmbräugarten, Beginn 8 Uhr
Pflanzenraritätenmarkt in Essen
5. - 6. Juli 2008, Orangerie im Grugapark, 10 bis 18 Uhr
Treffen der IG Aloaceae
1. - 3. August 2008 bei Ingo Breuer in Oberbruch (Ortsteil von Heinsberg).
Raritätenbörse EGA in ERFURT
30. - 31. August 2008 auf dem Gelände der EGA in Erfurt
10. Jahrestreffen der IG Ascleps 2008 (JHV)
20. September 2008 in 92348 Sindlbach
Jahreshauptversammlung der FGaS 2008
11. Oktober 2008 im Gasthaus „Zur Linde“ in Künzell-Pilgerzell.
Das Rahmenprogramm zu dieser Veranstaltung findet vom 11. - 12. Oktober statt.

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

Suche immer noch alle Arten der Gattungen Jordaaniella, Lampranthus, Phyllobolus, Psilocaulon und Ruschia. Auf die letzte Anzeige kam (fast) keine Reaktion - hat keiner davon
Pflanzen? Idealerweise suche ich Stecklinge oder Sämlinge mit Herkunftsnachweis. Angebote bitte an: Jörg ETTELT avonia@familie-ettelt.de.
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Im Internet gefunden
Diesmal ein kleiner Film

Und noch ein kleiner Tipp. Nicht nur (blaue) Schrift kann Links enthalten. Also ruhig auch mal
auf die Bilder klicken. Natürlich muss dazu die Verbindung zum Internet stehen.
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Blüten von einer Delosperma robustum Form. Eine sehr schöne Farbmischung.
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Foto: Peter Voigt

