
1990 / 13 Agavaceae

Agave bracteosa s. WATSON ex e n g e l m a n n
(bracteosus (lat.) -  mit Brakteen besetzt; wegen der auffällig dicht mit Brakteen besetzten 
Infloreszenz)

Erstbeschreibung :
Agave bracteosa S. Watson ex Engelmann, Gard. Chron. (Ser. 2) 18 (468) : 776 + 777 (Fig. 139), 16. 
XII. 1832
Untergattung: Littaea Tagliabue
Gruppe: Serrulatae Baker (The Genus Agave (17), Gard. Chron. (Ser. 2) 8 (207) : 748, 15. XII.

1877)

Beschreibung :
(nach H. S. Gentry; Agaves of Continental North America: 91-93, 1982)
R o s e t t e  klein bis mittelgroß, graziös, mit relativ wenigen Blättern, durch Achselsprosse rasenbildend.  B  l ä t -
t e r  50 bis 70 x 3 bis 5 cm, lang-lanzettlich, nahe der Basis am breitesten, gelbgrün, gebogen und zurückgerollt, 
sukkulent, mit schwachen Fasern, rauh, oberhalb flach, unterhalb im basalen Drittel konvex, der Rand winzig 
serruliert. E n d s t a c h e l  fehlend, die Blattspitze früh eintrocknend, gelblich, brüchig. B l ü t e n s t a n d  1,2 bis 
1,7 m hoch, ährenförmig, im oberen Drittel; dicht mit Blüten besetzt, der Schaft mit (10 bis 13 cm langen, (fide 
En g e l m a n n , 1882) dreieckig zugespitzten Brakteen bedeckt. B l ü t e n  22 bis 26 mm lang, weiß bis blaßgelb, zu 
zweien, ausdauernd, mit 5 bis 7 cm langen, papierartigen, an der Basis bootförmigen, lang geschwänzten Brakteolen; 
Ovarium spindelförmig, 12 bis 14 mm lang, praktisch ohne Hals; Röhre zu einem kurzen Rezeptaculum reduziert; 
Tepalen 11 mm lang, abspreizend, durchsichtig, getrennt, die Äußeren die Inneren überlappend, lanzettlich spitz, die 
Inneren breitoval, stumpf, beide an der Spitze flockig; Staubfäden lang herausragend, 50 bis 60 mm lang, weiß, 
ausdauernd, sich nach der Anthesis verlängernd, im Rezeptaculum eingefügt; Staubbeutel 7 bis 8 mm lang, gelb,
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pfeilartig; Griffel die Staubfäden eventuell überragend. 
Ka p s e l  2x1 cm, stumpf, dünnwandig, mit 4 mm langen 
Stielen. S a m e n  3 bis 3,5 x 2 bis 2,3 mm, halbrund.

Typisierung:
Gentry (1982 : 91) wählte die Tafel 8581 des Curtis 
Botanical Magazine 140 (X. 1914) als N e о t y p aus, da 
Engelmann in seiner Originaldiagnose keinen Typ ange
geben hatte. Er fügte jedoch SW-Illustrationen der Blüten 
(Fig. 138), sowie einer blühenden Rosette (Fig. 139) hin
zu, die diese unmißverständliche Art eindeutig charakteri
sieren. Die von S. W atson gezeichnete Pflanze wurde von 
E. Palmer s . n. (1880), 24 km von Monterrey in Nuevo 
Leon entfernt, gesammelt und blühte im B. G. der Har
vard-Universität in Cambridge, Massachusetts, 1881 erst
mals. Nach Artikel 7 (4) des ICBN (Berlin, 1987) ist ein 
Lectotyp stets einem Neotyp vorzuziehen. Artikel 7 (5) 
legt fest : " Ein Lectotyp ist ein Exemplar oder eine Illustra
tion, die vom Originalmaterial ausgewählt wird, um als no- 
menklatorischer Typ zu dienen, wenn zum Zeitpunkt der 
Publikation kein Holotyp bezeichnet wurde.” Es gilt des
halb für A. bracteosa :
L e c t o t y p :  Fig. 138 + 139 in Gard. Chron. (Ser. 2) 18 
(468) : 776-777, 16 X11. 1882.

Vorkommen:
Das bekannte Verbreitungsgebiet ist relativ begrenzt. Die 
meistbesammelten Standorte liegen zwischen Monterrey 
und Saltillo.

Kultur / Klima:
Die sehr distinkte, vom Habitus entfernt an eine Tillandsie erinnernde A. bracteosa bewohnt die Kalksteinkliffs 
zwischen 900 bis 1700 m Höhe, wo sie z. T. mit Agave victoriae-reginae T. Moore (Gruppe Marginatae) vergesell
schaftet ist. Sie ist von langsamem Wuchs und bereitet in der Kultur keinerlei Probleme, sodaß A. bracteosa eine, der 
empfehlenswertesten Agaven ist.

Taxonomie / Systmatik:
A. bracteosa ist eine so unverwechselbare Art, daß sie, obwohl schon vor über 100 Jahren beschrieben, von allen 
Autoren als eigenständige Art anerkannt wurde, keinerlei Synonyme hat und auch nie umkombiniert wurde. Die 
systematische Position innerhalb der Gattung Agave ist hingegen nicht so eindeutig. G entry (1982) stellt sie zusam
men mit A. ellemeetiana Jacobi und A. guiengola Gentry in seine Gruppe der Choritepalae , da allen dreien die 
praktisch völlig fehlende Blütenröhre gemein ist. Er hielte sogar eine Herauslösung dieser Gruppe aus den Agaven 
als eigenständige G a t t u n g  für begründbar. Von der ebenfalls endemischen A. guiengola, mit ihren bestachelten 
Blättern, unterscheiden sich A. bracteosa habituell und phytogeographisch beträchtlich. Auch die Großmorphologie 
der Samen scheint keine enge Verwandtschaft anzuzeigen, sodaß die von G entry vorgenommene Gruppierung einen 
künstlichen Eindruck macht. Der natürliche Standort von A. ellemeetiana ist bis heute nicht wiederentdeckt worden, 
doch diese Art weist große Ähnlichkeiten mit gewissen Formen des sehr variablen Komplexes um A. pedunculifera 
Trelease (Gruppe Amolae) auf, der nächsten Verwandten von A. attenuata Salm-Dyck. Ob die geographisch von den 
Amolae weit getrennte A. bracteosa auch in diese Gruppe zu stellen ist, können erst weitere Untersuchungen 
aufzeigen. Habituell entfernte Ähnlichkeit hat die ebenfalls unverwechselbare A. yuccaefolia De La Roche in 
REDOUTE (1811) deren natürlicher Standort heute leider nicht bekannt, und deren systematische Position ebenfalls 
ungeklärt ist. Den Proportionen der Blüte und ihrem Habitus nach zu urteilen gehört diese Art eventuell (?) in die 
Gruppe der Striatae. Bis dahin erscheint es dem Autor am praktikabelsten, der äußerst distinkten A. bracteosa durch 
eine ihr eigene Gruppe, die Serrulatae Baker, gerecht zu werden, auch wenn er zuerst ( 1877) nur A. pruinosa Lemaire 
ex Jacobi, die offenbar in die Verwandtschaft des A. attenuata -A. pedunculifera-Komplexes gehört, hierhin stellte 
und erst später (Handbook of the Amaryllideae : 192 / 93, 1888) auch A. bracteosa hinzuzog.
Bild 1 wurde vom Autor im April 1989 im Jardin Exotique in Monaco aufgenommen. Bild 2 zeigt A. bracteosa mit 
ihrer typischen weißen und dichten Blütenähre am Standort zwischen Montemorelos und Ray ones in Nuevo Leon, 
photographiert von A. B. Lau im Mai 1986.

Text und Bild 1: Bernd Ullrich; Bild 2: Alfred B. Lau



1994/ 12 Agavaceae

Agave chrysoglossa i. m. johnston
(chrysoys = griech. golden, glossa = griech. Zunge; als Ivan Murray Johnston im April 1921 diese Agave auf der Insel 
San Pedro Nolasco entdeckte, verglich er ihre Infloreszenz mit einer „leuchtendgelben Zunge“)

Erstbeschreibung:
Agave chrysoglossa I. M. Johnston, Proc.Calif.Acad.Sci.(Ser.4) 12 (30): 998-99. 31.V.1924
Untergattung: Littaea (TAGLIABUE) ROEMER, Roemer, M.J.: Fam.Nat.Reg.Syst.Monogr., Vol. 4 (1):284. 1847
Gruppe: Amolae GENTRY, Agaves of Continental North America: 63. 12.XI.1982

Sektion: Anoplagave BERGER, Berger, A: Die Agaven: 121. 1915

Beschreibung: (nach H. S. G entry: The Agave Family in Sonora, U.S. D. A. Handbook 399: 69-72, 1972)
 R  o  s  e  t  t e  kurzstämmig, wenigblättrig, offen abspreizend, einzeln (mitunter auch ausläufertreibend).  B  l  ä  t  t  e r  70- 
120 x 4-7 cm, an der Basis breiter, gerade oder schwach gekrümmt, oberhalb flach, unterhalb konvex, wenn 
ausgewachsen herabgebogen, hellgrün, glatt, linear-lanzettlich, mit einem 1 mm breiten, dünnen, brüchigen, braunen 
Rand, ohne Randstacheln. E  n  d  s  t  a  c  h  e l  2-4 cm lang, nadelförmig, braun, im Alter vergrauend, oberhalb mit einer 
kurzen, dünnen Kerbe an der Basis.  B  l  ü  t  e  n  s  t  a  n d  meist 2-4 m hoch (manchmal übergebogen), in den oberen 3/ 
4 dicht mit Blüten besetzt; Brakteen trocken, papierartig, die unteren die Blüten überragend; Stielchen gegabelt, 10-15 
mm lang, mit kleinen, sich zusammenrollenden, weiß-papierartigen Brakteolen.  B  l  ü  t  e n  gelb, 30-45 mm lang, zu 
zweien; Ovarium 16-18 mm lang, einschließlich dem 3-5 mm langen Hals, schlank, kaum gekerbt; Röhre flach, 4-4,5 
mm tief, 9 mm weit; Tepalen oval, plan, bei der Anthese nach außen gebogen, während des Eintrocknens die Staubfäden 
umschließend, dünn, die äußeren 14-16 mm, gekielt, die inneren mit 8 mm breiter, nicht gekielt; Staubfäden 30-40 mm 
lang, am Rande der Röhre an der Basis der Tepalen eingefügt; Staubbeutel 15 mm lang.  K  a  p  s  e l  meist 20x10 mm, 
kurz zugespitzt, mit parallelen Nerven überzogen und schwach quergefurcht.  S  a m e n  (Gentry #16611, *42 Km NW 
Sahuaripa) mondförmig, meist 4-4,3 x 2,5-2,8 mm, mit einer bis mehreren Runzeln auf den Seiten, Rundlicher Flügel 
flach, Hilumbereich spitzwinklig. B l ü t e n z e i t  ist Mitte März bis Mitte Mai.
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Vorkommen:
Die Typlokalität von A. chrysoglossa, die kleine Insel San 
Pedro Nolasco, liegt nur gut 10 Km vor der Golfküste 
Sonoras. Die bekannten Standorte beschränken sich auf 
die heißen, nackten Felspartien im mittleren Küstenab
schnitt dieses mexikanischen Bundesstaates, nördlich der 
Hafenstadt Guaymas. Gentry (1982: 74/75) hält die weit 
landeinwärts gelegene Population am Rio Yaqui, west
lich Sahuaripa, für eine Übergangsform zur nächstver
wandten A. vilmoriniana BERGER.
A. chrysoglossa ist, nicht zuletzt wegen ihrer für eine 
Spezies der Untergattung LITTAEA doch erheblichen 
Größe, in den Sammlungen bisher nur selten zu sehen. 
Gentry schätzt die Anzahl der Samen eines einzigen 
Blütenstandes auf 1/2 bis 3/4 Millionen,womit die welt
weite Nachfrage für mehrere Jahre um ein Vielfaches 
übertroffen werden dürfte. Trotzdem ist diese Art bisher 
praktisch nicht im Handel.

Systematik:
A. chrysoglossa ist, nach A. subsimplex TRELEASE 
(1920), die Zweitälteste aus Sonora beschriebene Agave, 
die Gentry in seiner Monographie anerkennt. Johnston 
sieht schon in seiner Originaldiagnose ganz richtig Bezie-
hungen zu A. vilmoriniana, die von Berger ohne Blüten-
beschreibung veröffentlicht wurde und damals wohl nur 
aus der Gegend von Guadalajara im weitentfernten Jalisco 
bekannt war.
Wie auch einige der verwandten Arten, enthält A. 

chrysoglossa beträchtliche Mengen an Saponinen (sapo (lat.) = Seife). Sie wird von den Indianern dieser Gegend auch 
tatsächlich als Seifenersatz genutzt und allgemein , Arnole4 genannt, was Gentry dazu bewog, diese Gruppe erstmals 
(1972: 80/81) A m о 1 a e zu nennen und (1982: 63) näher zu umgrenzen. Er hält sie selbst für heterogen, da er auch 
die stark abweichende A. yuccaefolia DeLaROCHE in REDOUTE hinzuzieht, sowie ferner die habituell an eine Aloe 
erinnernde A. nizandensis CUT AK, für die Ullrich (Succulenta 70(4):89-92, (6): 144; 1991) eine monotypische Sektion 
NIZANDENSAE aufstellt. Als typische Art zitiert Gentry A. attenuata SALM-DYCK, über deren natürliche 
Standorte Ullrich berichtete (Succulenta 69 (6): 212-127,1990). Doch schon Baker benannte (Gard. Chron. (Ser. 
2)8(207):748; 1877) für die einzige damals bekannte Spezies aus dieser Gruppierung, A. attenuata, seine Gruppe 
ATTENUATAE, zu der er auch noch die A. ellemeetiana JACOBI zieht.
General Georg Albano von Jacobi, der wohl beste Kenner der Gattung Agave im 19. Jahrhundert, reihte A. attenuata 
in seine SUBINERMES ein, in die er allerdings auch noch einige Arten der heute ausgegliederten Gattung M a n -  
f r e d a (Kakt.and.Sukk. 40 (9): Karteikarte # 28,1989) inkorporiert. Berger (Die Agaven: 121,1915) gründet für die 
Verwandtschaft um A. attenuata seine Sektion ANOPLAGAVE (anoplos (gr.) = unbewaffnet), zu der er auch die sehr 
distinkte A. bracteosa S. WATSON ex ENGELMANN stellte (Kakt.and.Sukk. 41 (5): Karteikarte # 13, 1990).

Bildmaterial:
Wie so viele Agavenarten, wurde auch A. chrysoglossa bisher nur selten abgebildet. Ein SW-Photo findet sich in 
Breitung’ s ,The Agaves‘ (Cact.Succ.J.(U.S.) Yearbook 1968:42), eine schöne Farbaufnahme bei Mattison (Cactus File 
1 (3): 24,1991).
Bild 1 zeigt eine typische Rosette, aufgenommen am 29. Dezember 1989 in der Bahia San Carlos, einem der wenigen 
Standorte, an dem wildwachsende Agavenarten aus 4 verschiedenen Sektionen Vorkommen. Bild 2 von der Insel San 
Pedro Nolasco zeigt die übergebogene, an A. attenuata erinnernde, dicht mit Blüten besetzte Infloreszenz von A. 
chrysoglossa, von A. B. Lau im Mai 1975 am Typenstandort aufgenommen.

Notizen:

Text: Bernd Ullrich; Bild 1: Ernst Wölfing; Bild 2: Alfred B. Lau



1993/28 Agavaceae

Agave colorata gentry
(colorata = lat. gefärbt; wegen der blaß bis kräftig querzonierten, mitunter rötlich marmorierten Blätter)

Erstbeschreibung:
Agave colorata Gentry, Carnegie Inst. Wash. Publ. 527:93-94 + Tafel 14 (2), 30.XI. 1942 
Untergattung: Agave LINNE
Gruppe: Ditepalae GENTRY, U. S. Dept. Agric. Handbook 399:44, III. 1972

Beschreibung: (nach H. S. Gentry: Agaves of Continental North America: 431-433, 1982
R o s e t t e  klein bis mittelgroß, wenigblättrig, kompakt, kurzstämmig, an der Basis konisch oder 
halbkugelförmig, hellgrau, von der Basis aus spärlich ausläufertreibend. B l ä t t e r  25-60 x 12-18 cm, oval, 
kurz zugespitzt bis lanzettlich, dick, fest, unterhalb gegen die Basis konvex, oberhalb flach bis konkav, häufig 
querzoniert und rot gefärbt, glauk, etwas rauh, die Blattränder auffallend gebuchtet oder mit Warzen. 
R a n d s t a c h e l n  in der Blattmitte 5-10 mm lang, 1,5-3 cm entfernt, unterhalb kleiner, gerade oder gebogen, 
braun bis grau. E n d s t a c h e l  meist 3-5 cm lang, pfriemlich, gerade oder gebogen, oberhalb in der unteren 
Hälfte schmal gekerbt, braun bis grau. B l ü t e n s t a n d  2-3 m hoch, schmal, mit 15-20 dicht mit Blüten 
besetzten Dolden auf der oberen 1/2 bis 2/3 des Schaftes. В г а к t e e n unten blattähnlich, die anderen schnell 
trocknend, an der Basis angedrückt, zurückgebogen, 15-10 cm lang. B l ü t e n  50-70 mm lang, als Knospe und 
die Tepalen rötlich, gelb öffnend, dick, in dichten Dolden; Ovarium blaßgrün, 25-40 mm lang, mit kurzem, 
nicht verschmälertem Hals; Röhre 15-20 mm lang, 12-14 mm weit, zylindrisch, dickwandig, innen eng, schmal 
gekerbt; Tepalen ungleich, linear, dickfleischig, strikt aufrecht, die Äußeren größer, überlappend, 12-16 mm 
lang, die gehelmte Spitze gewöhnlich rötlich, die Inneren kürzer, dick gekielt; Staubfäden 45-65 mm lang, 
kräftig, in 2 Ebenen in der Röhrenmitte eingefügt, gelb oder rosa, abgeflacht konisch; Staubbeutel 22-26 mm 
lang, gelb; Griffel dick, manchmal rosa, nach der Anthese die Staubfäden überragend. K a p s e l  45-55 x 15- 
17 mm, länglich bis keulenförmig, dick kurzgestielt oder stiellos. S a m e n 6 x 5  mm, tränenförmig,
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Hilumbereich häufig verbor
gen, randlicher Flügel schmal, 
(Korngewicht etwa 9 mg).

Vorkommen:
Die bekannten Fundorte von 
A. colorata erstrecken sich von 
Guaymas in Sonora südöstlich 
über Navojoa bis in die Sierra 
Surutato im angrenzenden Si
naloa. Sie besiedelt in Küsten
nähe oder am Fuße der Berge 
die offenen Felspartien mit 
kleinen, zerstreuten Kolonien.

Typus:
Der Holotyp (Gentry # 3050,* 
Aquibiquichi, Sonora, Mexi
co; 12.11.1937) wird im Dudley 

Herbarium der Stanford University aufbewahrt, das seit 1976 in das Department of Botany der Academy of 
Science, San Francisco, California, integriert ist.

Klima/Kultur:
Das Klimadiagramm für die repräsentative Station Quiriego (250 m ü NN) im südlichen Sonora weist ein 
Jahresmittel von 25° C aus, mit Monatsmitteln zwischen 18° C (Januar) und 32° C (Juni bis September). Das 
mittlere tägliche Minimum beträgt im Januar gut 6° C, das absolute Minimum 0° C. Die jährlich 660 mm 
Niederschlag fallen vorwiegend von Juli bis September. Aus diesen Daten geht hervor, daß A. colorata, wie 
auch die anderen Agavenarten rund um den Golf von Niederkalifornien, über den Winter nicht allzutiefen 
Temperaturen ausgesetzt werden sollte und im Sommer bei entsprechender Wärme, kräftigere Wassergaben 
verträgt. Noch Anfang der 80er Jahre war A. colorata recht selten zu sehen, wurde aber inzwischen wiederholt 
als Samen angeboten, sodaß sie nun zum erweiterten Angebot gehört und, einmal etabliert, über Ableger 
größere Verbreitung finden kann. Durch ihre grauen, gebuchteten, breiten Blätter, mit der auffälligen 
Querzonierung ist A. colorata eine unverwechselbare Art, die in einer Sammlung mit den wichtigsten Formen 
dieser Gattung nicht fehlen sollte.

Bemerkungen:
Die Agaven des mexikanischen Bundesstaates Sonora wurden erst relativ spät erforscht. Gentry beschrieb 
1942 einige Arten des Rio Mayo Distriktes, nachdem zuvor hauptsächlich Taxa aus Küstennähe (A. 
chrysoglossa I. M. Jo h n s t o n ) oder entlang der Grenze zur USA (A. parviflora  T o r r e y , A. schottii  E n g e l m a n n ) 
bekannt waren. 30 Jahre später beschrieb Gentry in seinem Werk „The Agave Family in Sonora“ eine ganze 
Reihe weiterer, z. T. sehr distinkter Arten und erläutert ( 1  9  7  2 :  1 - 6 ): „In Sonora sind die Agaven zerstreut wie 
Edelsteine in einer baumartigen Matrix. ...Verglichen mit den massiven Populationen in Niederkalifornien 
und der Chihuahua-Wüste sind sie in Sonora sehr dünn gesät. ...Sie sind Pioniere auf den heißen Felsflächen. 
...Die weit zerstreuten Populationen in Sonora bestehen aus kleinen Kolonien. ...Die Entwicklung der 
Kolonien zu Spezies könnte durch ihre Isolation begünstigt worden sein. ...Faltungen und Bodenhebungen, 
zusammen mit Vulkanismus, formten disjunkte Berge in uniformen Ebenen. ...Einige der Küstenberge 
scheinen für große Teile des oberen Tertiär Inseln im Golf (von Kalifornien) gewesen zu sein. ...Um die 
Verwandtschaftsverhältnisse der Agaven zu verstehen, sie als Spezies zu verstehen, müßen wir sie und ihre 
Umwelt zurückverfolgen. Dann können wir vielleicht eine kausale Philosophie entwickeln.“

Bildmaterial:
Obwohl A. colorata immerhin schon vor knapp einem halben Jahrhundert beschrieben worden ist, wurde sie 
bisher nur selten illustriert. Bild 1 zeigt ein superbes Exemplar einer idealtypischen Rosette, aufgenommen 
1989 von A. B. L au  nördlich Guaymas, Bild 2 einen Seitenast der Infloreszenz mit Kapseln, die sich, wie bei 
allen Agaven, lokulicid, also entlang der Mittelnerven der Fruchtblätter, öffnen, aufgenommen von E. 
Wölfing in der Bahia San Carlos am 1. Januar 1990.

Text: Bernd Ullrich; Bild 1: Alfred B. Lau; Bild 2: Ernst Wölfing



1991/ 8 Agavaceae

Agave gypsophila GENTRY
(gypsos (gr.) = Gips; philos (gr.) = liebend; diese Art wächst westlich Colima auf gipshaltigem 
Substrat)

Erstbeschreibung :
Agave gypsophila Gentry, in H. S. Gentry: Agaves of Continental North America: 510-512,12. XI. 1982 
Untergattung: Agave Linné
Gruppe: Marmoratae Berger, in A. Berger: Die Agaven: 25 + 269, 1915

Beschreibung: (nach H. S. Gentry: Agaves of Continental North America: 510-512, 1982)
R o s e t t e  mittelgroß, ohne Ausläufer, wenn ausgewachsen mit 20 bis 30 Blättern. B l ä t t e r  45 bis 100 x 7 bis 
12 mm, linear-lanzettlich, schwach, mit wenig Fasern, brüchig, an der Basis etwas verschmälert, dick, unterhalb stark 
konvex, oberhalb flach, die Ränderdistinkt wellig, eng mit kleinen Warzen besetzt, an der Spitze eingerollt. 
R a n d s t a c h e l n  schwach, 1 bis 2 mm lang, mit zwischenstehenden Zähnchen. E n d s t a c h e l  sehr klein, 5 
bis 15 mm lang, konisch, dunkelbraun, nicht herablaufend. B l ü t e n s t a n d  2 bis 3m hoch, mit relativ wenigen, 
weit-ausladenden, wenigblütigen Dolden in der oberen Hälfte des Schaftes. B l ü t e n  gelb, 30 bis 35 mm lang, an 
schlanken Stielchen mit kleinen Brakteplen; Ovarium 18 bis 20 mm lang, spindelförmig, mit gekerbtem Hals; Röhre 
4 bis 5 mm tief, 9 mm breit, offen trichterförmig, gekerbt; Tepalen 10 bis 11 x 3 bis 4 mm, etwa gleich, ausgesteckt, 
linear, gehelmt-zugespitzt; Staubfäden 20 bis 25 mm lang, an der Röhrenbasis eingefügt; Staubbeutel 11 bis 12 mm 
lang, gelb, nahezu zentrisch; Griffel nach der Anthese die Staubfäden überragend. K apsel 18x11 mm, dunkelbraun. 
Samen 6 x 5  mm, glänzend schwarz, Komgewicht 4,8 mg (Kapsel und Samen nach K. W. B eisel s. n. (11/1979), 
* Küstenstraße nahe Maruata in Michoacan, Mexico).
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Typ:
G e n tr y  wählte als Typ die Aufsammlung F lo y e d  & R yan  # 103 
(14. VI. 1954) von 6 km südöstlich Acahuizotla, an der Straße von 
Chilpancingo nach Acapulco, auf der Pazifikseite der Sierra Madre 
del Sur in 900 m Höhe, in Guerrero, Mexico (in M ich, Iso in UC).

Vorkommen:
Außerder mehrfach besammelten Typlokalität, ca. 75 km nordöst
lich Acapulco, zitiert G entry 2 Standorte in der weiteren Umge
bung des fast 500 km nordwestlich gelegenen Colima, wo A. 
gypsophila auf durchlässigen Gips- und Kalkschuttböden mit ge
ringer Wasserhaltekapazität wächst. Weitere Standorte in den Aus
läufern der Sierra Madre del Sur zwischen Acapulco, über Zihuata- 
nejo und Playa Azul bi Colima können vermutet werden. Dieses 
Gebiet ist jedoch bisher durch nur wenige Straßen erschlossen.

Ein neuer Standort in Michoacan:
Im April 1978 befuhr Karl Werner B e is e l  (Kakt. and. Sukk. 31 (7) 
: 215-219, 1980) die Küstenroute in Michoacan, deren letztes 
Teilstück der Strecke von Acapulco nach Manzanillo sich gerade 
noch im Bau befand. Nahe dem Abzweig der Stichstraße nach 
Aquila machte er seine Aufsammlung BK # 100, die spätere Mam- 

milllaria beiselii Diers (Kakt. and. Sukk. 30 (3) : 57-60, 1979). Unweit dieser Stelle fand Herr B e is e l  (Kakt. and. 
Sukk. 33 (10) : 210 / 11, 1982) auch seinen “Götterbaum”, der erst Jahre später von L. L. Form an (Kew Bull. 42 (1) 
: 262, 1987) als Beiselia mexicana beschrieben wurde (hierzu auch: Kakt. and. Sukk. 39 (4) : 89, 1988) sowie Kew 
Bull. 44 (1) : 1-31, 1989). Im Februar 1979 brachte Herr BEiSELvon Maruata, etwa 60 km weiter südöstlich an der 
Küste gelegen, eine kleine A. gypsophila mit. Dieses Exemplar ging 1986 in die Sammlung von Fred von D rach in 
Ludwigshafen über und entwickelte im Frühjahr 1988 ihren Blütenstand. Doch fast alle Blüten fielen beim Versuch 
einer Bestäubung schon bei der leichtesten Berührung ab, sodaß nur 3 Kapseln mit keimfähigen Samen geerntet 
werden konnten, die hier erstmals kurz beschrieben sind. Es entwickelten sich jedoch, auch am Blütenschaft, in der 
Folgezeit etwa 400 Bulbillen, womit eine weitere Verbreitung dieser Art in den Sammlungen nun möglich ist. 
Infloreszenzbulbillen wurden für die Gruppe Marmoratae bisher nicht beschrieben, sind jedoch z. B. bei den Rigidae 
häufig anzutreffen, ebenso wie bei etlichen Arten von den karibischen Inseln sowie manchmal bei Exemplaren mit 
beschädigtem Blütenschaft. Die hier abgebildete A. gypsophila, die erste Farbillustration dieser Art, ist der einzige 
Seitensproß der B e is e l 'sehen Originalpflanze und war im Sommer 1990 drei Jahre alt.

Kultur / Klima:
Der besagte Küstenabschnitt ist der Teil Mexico's mit den höchsten Jahresmittel-Temperaturen (Atoyac in Guerrero 
z. B. mit nahezu 30° C) bei nur geringer Amplitude der Monatsmittel. In der Regenzeit von Juni bis Oktober fallen 
über 1000 mm Niederschlag. A. gypsophila hat sich demzufolge als recht empfindlich gegen Kälte erwiesen. Im 
Sommer verträgt sie kräftige Wassergaben. G entry nennt sie “eher eine distinkte Seltsamkeit unter den Agaven, als 
dekorativ”. Tatsächlich verleihen ihr die gwellten, eng gebuchteten Blattränder mit den kleinen Stacheln einen 
merkwürdigen, unverwechselbaren Habitus. Besonders charakteristisch sind die wegen der nur wenigen, feinen 
Fasern besonders brüchigen Blätter, die, wie auch bei A. nizandensis Cutak, schon bei nur geringer Belastung quer 
abbrechen.

Bemerkungen:
Neben 12 Statusänderungen / Kombinationen, beschrieb Gentry 1982 in seiner Agaven-Monographie 5 Varationen, 
7 Subspezies und 13 neue Spezies. Darunter dürfte A. gypsophila, zusammen mit A. impressa und A. titanota, die von 
den bis dahin bekannten Taxa am stärksten abweichende Art sein. Die Gruppe der Marmoratae umfaßt erst spät 
beschriebene, wenig bekannte, distinkte Endemiten weit auseinander liegender (Chiapas - Sonora), unterschiedlicher 
Habitate. Nur A. marmorata Roezl (Kakt. and. Sukk. 41 ( ) : Karteikarte # , 1990) besitzt ein größeres Verbreitungs
gebiet und ist auch in Kultur häufiger anzutreffen.

Text und Bilder: Bernd Ullrich



1993/ 32 Agavaceae

Agave horrida l e m a i r e  ex JA C O B I ssp. horrida
(horrida = lat. starrend, wild, entsetzlich; wegen der beachtlichen, mitunter bizarren Bestachelung)

Erstbeschreibung:
Agave horrida LEMAIRE ex JACOBI, Hamburger Gart. Blum. Ztg. 20 (12): 546/47, XII. 1864 
Untergattung: L i t t a e a  (TAGLIABUE) ROEMER, Roemer, M. J: Farn. Nat. Reg. Veg. Syn. Monogr.,  

Vol. 4 (1) : 284, 1847 
Sektion: Pericamptagave BERGER, Berger, A: Die Agaven: 85, 1915

Beschreibung: (nach H. S. Gentry; Agaves of Continental North America: 144-146, 1982)
R o s e t t e  klein (bis mittelgroß), kompakt, beachtlich bewehrt, hellgrün, wenn ausgewachsen mit 80 -  100 
abspreizenden Blättern. B l ä t t e r  meist 18 -  35 x 4 -  7,5 cm, oval bis elliptisch-lanzettlich, kurz zugespitzt, 
oberhalb der Basis leicht verschmälert, steif dickfleischig, oberhalb plan bis ausgehöhlt, unterhalb konvex, 
gelbgrün bis grün; Ränder dick hornig, zwischen den Zähnen gerade oder gebuchtet. Z ä h n e  groß, meist 10 -  
15 mm lang, 5 - 1 0  mm entfernt, an der Basis breit abgeflacht, gerade oder verschieden gebogen, sogar 
hakenförmig, hellgrau, bis nahe der Basis des Endstachels reichend selten viel kleiner. E n d s t a c h e l  2 ,5 - 4 
cm lang, halbrund subdeltoid, oberhalb eher abgeflacht als gekerbt, sehr stechend. B l ü t e n s t a n d 2  -  2,5m hoch, 
schlank; Schaft 1 -  1,5 m lang, mit sich deltoid-verengenden, schmalen, angedrückten Brakteen. B l ü t e n  
verschiedenfarbig, zu zweien oder einzeln, 35 -  40 mm lang, an schlanken 4 - 8  mm langen Stielchen, länger als 
die Brakteen; Brakteolen 4 -5  mm lang; Ovarium 17-20 mm lang, spindelförmig; Hals verengt, glatt oder leicht 
gekerbt; Röhre 3 - 5  mm tief, 8 - 9  mm weit, kurz trichterförmig; Tepalen 15 -  1 6 x 4 - 6  mm, linear, stumpf, 
mit kleinem Helm, die Inneren breiter, mit vorspringendem Kiel; Staubfäden 36 -  42 mm lang, schlank, 
regelmäßig, abgeflacht, meist rötlich, nahe des Röhrenrandes eingefügt; Staubbeutel 14 -  16 mm lang, zentrisch, 
bronzefarben bis rot oder purpurn. K a p s e l  2 0 -2 5  x 10 -  14 mm, eiförmig, mit dünnen Segmenten, geschnä- 
belt, an stark miteinander verbundenen, 10-12 mm langen Stielchen. ( Sa me n  halbmondförmig, schwarz, matt, 
3 -  4 x 2 -  3 mm, Komgewicht 2,5 mg).
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Vorkommen:
Das dokumentierte Verbreitungsgebiet von Agave horrida ssp. horrida umfaßt im Kern die ausgedehnte 
Population in den Lavafeldern und Bergen nordöstlich von Cuernavaca in Morelos, Mexico. Bild 1 zeigt eine 
idealtypische Rosette von ebendort, aufgenommen von Herrn Wolfgang Metorn im November 1983. In der 
Sammlung des Autors befindet sich auch ein etwas abweichendes Exemplar von Chalcatzingo im östlichen 
Morelos. Weiter östlich, zwischen Zacatepec in Puebla und Perote in Veracruz, schließt sich A. horrida ssp. 
perotensis ULLRICH (Cact. Suc. Мех. 35 (4) : 75-82 + 96, 1990; deutsche Fassung in Kaktusblüte 1992 : 12- 19, 
1992) an, die von Gentry ( 1982: 161 -164) als A. obscura SCHIEDE interpretiert wurde. Letztere Art ist tatsächlich 
der älteste, evident nachvollziehbare Name (Chazaro Basanez, M. de J. in Biotica 6 (4) : 435-446, 1981) für die 
var. xalapensis (ROEZL ex JACOBI) GENTRY der historisch nicht ableitbaren A. polyacantha HAWORTH. 
Vermutlich ist auch die schon von Roezl (Gartenflora 10(1): 11, 1861) erwähnte ’Littaea grandidentata’ aus den 
Bergen (2700 m) zwischen Zacualpan, Mexico, und Taxco, Guerrero, eine Form von A. horrida.

Kultur:
A. horrida ist, wegen ihrer attraktiven Bestachelung, für jede Sukkulentensammlung eine echte Bereicherung. Da 
diese Art jedoch nicht über Ableger vermehrt werden kann, sondern immer wieder aus Samen nachgezogen werden 
muß, blieb sie in Kultur leider nur mäßig verbreitet. A. horrida hat sich, wie die meisten anderen Agaven auch, als 
robust erwiesen und kann bedenkenlos im Sommer dem mitteleuropäischen Freilandklima ausgesetzt werden.

Geschichte:
Die älteste Illustration von A. horrida ssp. horrida findet sich als ‘Mexcalmetl’ bei Recchus (1651: 272), in dem 
posthum herausgegebenen Werk ‘Plantarum Animalium Mineralium Mexicanorum Historia’ von Francisco 
Hernandez, mit dem eindeutigen Hinweis: „ ... ist in den Bergen von Tepoztlan (Morelos) anzutreffen“. Eben dort 
sammelte auch der Autor diese Art (BU # 039; 17.XI. 1987), wo sie u.a zusammen mit A. dasylirioides JACOBI 
& BOUCHE wächst.
A. horrida wurde, wie auch die in dieselbe Sektion Pericamptagave gehörende A. ghiesbreghtii KOCH, für den 
bei Gent in Belgien ansässigen Ambroise Verschaffelt 1862 direkt aus Mexico importiert. Über den Fundort konnte 
Jacobi ( 1864) keinerlei Angaben machen. Im Katalog der Handelsgärtnerei Laurentius, Leipzig, wird 1869 jedoch 
eine A. horrida abgebildet, die von Karl Besserer ein Jahr zuvor unter dem vorläufigen Namen ‘Agave artichaud’ 
aus Mexico eingeführt worden war. Über eben diese Pflanze schreibt Jacobi (Wochenschr. Gärt. Pflanzenk. 12 (23): 
177-180, 1869): „Wir haben in derselben sofort die A. horrida LEM. wiedererkannt ...“. Die Zeichnung bei 
Laurentius wird von Moore (Flor. Pomol. 1870 (2) : 41-44; Gard. Chron. 31 (3) : 74-75,1871) wiederholt und ist 
hier, etwas retouchiert, obenstehend reproduziert. Diese Darstellung kann als typische A. horrida ssp. horrida 
interpretiert werden. Die erste Farbillustration dieser Art findet sich bei Baker (Curtis Bot. Mag. 106: Tafel 6511, 
1880), das erste Photo bei Berger (Gartenwelt 2 (50) : 593,1898) als ‘Agave gilbeyi Hort.’. In seiner Monograpie 
‘Die Agaven’ zitiert Berger (1915 : 101) die Aufsammlung Pringle # 8206 (*Lavafelder oberhalb Cuernavaca, 
Morelos; 2.II.1899; in Herb. US), welche von Gentry (1982) als Neotypus ausgewählt wird. Nach den hier 
dargelegten historischen Zusammenhängen ist A. horrida ssp. horrida ein zweifelsfrei ableitbarer Name.

Text: Bernd Ullrich; Bild 1: Wolfgang Metorn



1989 / 18 Agavaceae

Agave margaritae BRANDEG EE
(agayos gr. = bewundernswürdig; Santa Margarita ist die der Typlokalität gegenüberliegende 
Insel, Baja California del Sur, Mexico)

Erstbeschreibung :

Agave margaritae Brandegee, Proc. Cal. Acad. Sci. (2. Ser.) 2 : 206 + T. 10, 188 9
Untergattung: Agave Linné
Gruppe: Deserticolae (Trelease, 1911 : 45)

Beschreibung: (nach Gentry, 1978 : 48):

 R  o  s  e  t  t e  klein, kompakt, ausläufertreibend, gelblich-grün bis grau bereift, mit 40 bis 50 Blättern. 
 B  l  ä  t  t  e r  10 bis 25 cm lang, 7 bis 10 cm breit, oval bis breitlanzettlich, kurz zugespitzt, dick, fleischig - 
steif, oberhalb konkav, über der Basis verschmälert, mit gebuchtetem Rand und mittelgroßen Stachelkis-
sen.  R  a  n  d  s  t  a  c  h  e  l n  in der Blattmitte 4 bis 15 mm lang, verschieden gebogen, 10 bis 15 mm 
entfernt, nur schwach festsitzend. E n d s t a c h e l  20 bis 30 mm lang, pfriemlich, oberhalb kurz und 
seicht gekerbt, an den Blatträndem kurz herablaufend.   B  l  ü  t  e  n  s  t  a  n d  2 bis 3,5 m hoch, schlank, mit 
6 bis 12 Seitenästen im oberen Drittel des Schaftes.  B  l  ü  t  e n  hellgelb, 45 bis 50 mm lang; Ovarium 25 
bis 30 mm lang, spindelförmig; Röhre ca. 10 mm lang; Tepalen 15 mm lang und 5 mm breit, sich langsam 
verjüngend; Staubfäden 25 mm lang, am Grunde der Röhre (  B  r  a  n  d  e  g  e  e , 1889 : 206) oder am 
Röhrenschlund (T r  e  l  e  a  s  e , 1911 : 58) eingefügt.  K  a  p  s  e l  30 bis 50 mm lang, 15 bis 20 mm breit, 
oblong oder 3-kantig, nicht gestielt.  S  a  m  e n  4x5 mm, schwarz, ca. 0,5 mm dick (W. F r  e y  #87 /010). 
 B  l  ü  t  e  z  e  i t  ist Juli (B  r  e  i  t  u  n  g , 1963 : 174).

Synonym : Agave connochaetodon Trelease (1911 : 58 -  59, T. 57)
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Typ: Der Typ (T. S. Brandegee s. n., 14. I. 1889, 
* Islamagdalena, BCS, Mexico) wird im Herbarium 
der University of California in Berkeley aufbewahrt 
und besteht aus 2 Blättern, Blüten, sowie einem 
Seitenast des Blütenstandes mit Kapseln.

Vorkommen:

Das bekannte Verbreitungsgebiet ist abgelegen und 
eng begrenzt. Es beschränkt sich auf den Südteil der 
Insel Magdalena, wo Agave margaritae häufig vor
kommt, sowie auf die benachbarte Insel Santa Mar
garita.

Kultur / Klima :

Agave margaritae wächst zusammen mit Echinoce- 
reus barthelowanus (KuaS-Karteikarte 1988/ 10) 
und bedarf daher wohl auch ähnlicher Kultur wie 
dieser. Das Verbreitungsgebiet ist frostfrei und er
hält im Durchschnitt nur 80 mm Niederschlag / Jahr, 
bei extremer Variabilität. Fast regenlosen Jahren 
folgen Monate mit über 500 mm (Hastings, 1964). 
Die kalten Auftriebs wasser des California-Stromes 
bedingen häufig landeinwärtsziehende Nebel, die 

auf den Wasserhaushalt der dortigen Pflanzen einen erheblichen Einfluß haben dürften. Zusammenhänge 
zwischen diesen besonderen klimatischen Bedingungen und der Ausbildung des Spaltöffnungsapparates 
in der Gruppe Deserticolae werden von Gentry & Sauck (1978) untersucht.

Bemerkungen :

Die relativ lange Blütenröhre, sowie die kurzen und breiten Blätter unterscheiden die Agave margaritae 
von der ansonsten recht geschlossenen Gruppe der Deserticolae. Der nicht keimfähige Samen von W. 
Frey (#87/010) hat ein Komgewicht von nur 3,7 mg und ist damit wesentlich leichter als der mit ca. 
7 bis 11 mg sonst für diese Gruppe übliche Wert.
Literatur- und Bildmaterialnachweis durch den Autor.

Notizen :

Text: Bernd Ullrich; Bilder: Wilhelm Frey



1992 / 10 Agavaceae

Agave marmorata ROEZL
(marmorata (lat.) = marmoriert)

Erstbeschreibung:
Agave marmorata Roezl, Gartenflora 23 (3) : 76, III. 1874 
Untergattung: Agave Linne
Gruppe : Marmoratae Berger. Berger, A: Agaven : 25 + 269, 1915

Beschreibung:
(nach H. S. Gentry; Agaves of Continental North America: 512 -  14,1982)
R o s e t t e  groß, selten mit Ausläufern, offen, mit 30 bis 50 Blättern, 1,2 bis 1,3 m hoch, 2 m breit. 
B l ä t t e r  100 bis 135 x 20 bis 30 cm, breit lanzettlich, in verschiedenen Stellungen, häufig gewellt, an 
der Basis dick, oberhalb flach, unterhalb konvex, in der Blattmitte breit rinnenförmig, (mitunter) gefaltet, 
an der Spitze tütenförmig eingerollt, graugrün bis hellgrün, manchmal marmoriert, meist rauh, der 
Blattrand durch fleischige Stachelkissen gebuchtet.  R  a  n  d  s  t  a  c  h  e  l n  meist 6 bis 12 mm lang, 2 bis 
5 cm entfernt, abgeflacht, die Spitzen auf sehr breiten Basen, meist gerade, kastanienfarben bis 
dunkelbraun, wenige oder keine Zwischenzähne. E n d s t a c h e l  gewöhnlich kurzkegelig, 1,5 bis 3 cm 
lang, selten kurz herablaufend. B l ü t e n s t a n d  5 bis 6,5 m hoch, entfernt mit 15 bis 6 cm langen, dreiek- 
kig spitzen, trockenhäutigen Hochblättern besetzt (nach Be r g e r , 1915), mit 20 bis 25 großen, diffus 
auseinandergesetzten Dolden in der oberen Hälfte des Schaftes.  B l ü t e n  klein, leuchtendgelb, 40 bis 
48 mm lang; Ovarium 20 bis 25mm lang, hellgrün, zylindrisch, der Hals nicht verschmälert und kaum 
gerieft; Röhre 5 bis 6 mm tief, 12 mm breit, schwach trichterförmig, gerieft; Tepalen gleich, 14 bis 16 mm 
lang, 4 mm breit, linear, fleischig, aufgerichtet, die Spitze gehelmt, dunkel gefärbt; Staubfäden 34 bis 37 
mm lang, an der Mündung oder auch nahe der Basis der Röhre eingefügt, schlank, gelb; Staubbeutel 18
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mm lang, zentrisch befestigt, gelb; K a p s e l  länglich, 40 x 16 bis 18 mm, schlank gestielt, kurz 
geschnäbelt, dünnwandig; S a m e n  (F. Otero # 075) mattschwarz, 7 x 5  mm, dünn, Komgewicht 2,9 
mg.

Typifizierung:
Gentry (1982) hat als Neotypus die Tafel 8442 des Botanical Magazine 138 (Juli 1912) ausgewählt. Dort 
beschreibt Alwin Berger eine 1911 in La Mortola, Italien, zur Blüte gekommene Agave marmorata.

Vorkommen:
Das bekannte Verbreitungsgebiet von Agave marmorata erstreckt sich von der Gegend um Tehuacan, 
Puebla, südwestlich nach Huajuapan und von da südöstlich über Oaxaca bis nach Totolapan in Oaxaca.

Klim a/K ultur:
Das Habitat von Agave marmorata ist semiarid. Vor allem die Populationen aus dem südlichen Teil des 
Verbreitungsgebietes sind auch gegen kurzzeitige leichte Fröste sehr empfindlich. Überwinterungs
temperaturen von 5 ° C im Kalthaus des Autors hatten schwere Schädigungen zur Folge, hingegen wurden 
Durchschnittstemperaturen von 10 ° C problemlos überstanden. Agave marmorata benötigt einen mög
lichst sonnigen Standort, um einem ’unordentlichen’ Wuchs der Rosette entgegenzuwirken.

Synonym :
Agave todaroi Baker, Handbook of the Amaryllideae : 
195,1888

Taxonomie:
Agave marmorata ist durch die rauhe, z. T. marmo
rierte Blattoberfläche, den kurzen Endstachel und 
die kleinen, goldgelben Blüten leicht zu erkennen. 
Die Variationsbreite verschiedener Rosetten ist mit
unter beträchtlich, auch können die Blätter einer 
einzigen Pflanze hinsichtlich derRandbestachelung 
voneinander abweichen. Die beiden bisher einzigen 
Blütenbeschreibungen von Berger (1912, 1915) 
und Gentry (1982) weichen ebenfalls in einigen 
Punkten voneinander ab. Berger (1915) erkannte in 
Agave marmorata eine sehr distinkte Art, auf der er 
seine Reihe Marmoratae begründete.Erst Gentry 
fügte (1972) mit Agave zebra, sowie (1982) mit 
Agave gypsophila und Agave nayaritensis, schließ
lich Ullrich (Kakt. and. Sukk. 41 (6) : 102 -  
108, 1990) mit Agave grijalvensis, dieser Gruppe 4 
weitere, geographisch z. T. entfernte und isolierte 
Arten hinzu. Der Index Kewensis zitiert als Original
beschreibung Belg. Hort. 33:238(1883), eine Über
setzung aus Dt. Gärt. Ztg. 6 (29) : 384 (10. X. 1882), 
was von allen nachfolgenden Autoren übernommen 
wurde. In einem seiner Reiseberichte erwähnt 
Benedict Roezl, der u. a. auch etliche Agaven neu in 

die europäischen Gärten eingeführt hat, schon 1874 seine Agave marmorata Roezl, die von den Indianern 
um Tehuacan als bestes Heilmittel bei Verwundungen von Eseln angewandt, und daher auch Maguey 
curando (heilende Agave) genannt wird. Von dieser neuen Art schickte er 1873 eine kleine Anzahl 
Pflanzen an E. Ortgies, den damaligen Obergärtner am botanischen Garten zu Zürich.

Bildmaterial :
Bild 1 zeigt eine typische Agave marmorata (* 12 km W. Tehuacan), Bild 2 eine habituell stark 
abweichende Rosette mit glatten Blättern (* S. Huapanapan, Oaxaca), ein eventuell neues Taxon.

Text und Bild 2: Bernd Ullrich; Bild 1: Ernst Wölfing



1992 / 15 Agavaceae

Agave parrasana b e r g e r
( Die Sierra de Parras im südlichen Coahuila, Mexico, ist die Typlokalität von Agave parrasana )

Erstbeschreibung :
Agave parrasana Berger, Notizblatt K. Bot. Gart. Mus. Berlin 4 (38) : 250, 12. XL 1906 

Synonym :
Agave wislizeni Engelmann ssp.parrasana (Berger) Gentry, Cact. & Succ. J. (US) 47 (3) : 104, V. 1975

Untergattung : Agave
Gruppe : Applanatae Trelease, Missouri Bot. Gard. Ann. Rep. 22 “ 1911 ” : 85/86, 14. II. 1912 

Parryanae Gentry, Agaves of Continental North America : 520, 12. XI. 1982

Beschreibung: (nach H. S. Gentry: Agaves of Continental North America : 537/38,1982)
R o s e t t e  kompakt, ohne oder mit nur wenigen Ausläufern; stammlos. B l ä t t e r  20 bis 30 cm lang, 10 bis 12 cm 
breit, eng übereinanderliegend, oval, kurz zugespitzt, oberhalb plan bis konkav, dick, steif, häufig hellgrau bis bläu-
lich bereift. R a n d s t a c h e l n  nahe der Blattspitze am größten, 5 bis 15mm lang, zur Blattbasis hin schnell kleiner 
werdend, schlank, auf kleinen, niedrigen Basen, gerade oder gebogen, 10 bis 25 mm entfernt, graubraun. E n d -  
S t a c h e l  2 bis 4 cm lang, schlank auf breiter Basis, oberhalb flach bis offen gekerbt, scharf zu den oberen Zähnen 
herablaufend, dunkelbraun bis grau. B l ü t e n s t a n d  3 bis 4m hoch mit 12 bis 15 Seitenästen, die von großen roten 
bis purpurnen Brakteen unterstützt werden, die auch den Schaft bedecken; Blütendolden kompakt, mit Brakteolen 
besetzt.  В 1 ü t e n rot oder purpurn überzogen, gelb öffnend, 50 bis 60mm lang ; Ovarium 25 bis 30 mm lang mit kurzem, 
nicht verengtem Hals ; Röhre zylindrisch, 13 bis 14 mm lang wie breit, leicht gefurcht; Tepalen 15 mm lang, 5 bis 6mm 
breit, lanzettlich, ziemlich dick, blaßgelb, die äußeren spitzer und 2 mm länger als die inneren, an der Spitze rot;
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Staubfäden 45 bis 50mm lang, schlank, nahe der Röhrenmitte eingefügt ; Staubbeutel 18 bis 19 mm lang, gelb, zentrisch 
befestigt. K a p s e l n  oblong, 5 x 2 cm (nach Trelease; 1912 : 90). B l ü t e z e i t  ist (April-) Mai/Juni (-Juli).

Vorkommen:
Das bekannte Verbreitungsgebiet von Agave parrasana beschränkt sich 
auf die Höhenlagen der Sierra de Parras, sowie auf die weiter nördlich 
gelegenen Sierras (Paila, San Marcos, Alamitos, Gavia, Maderos) in 
Coahuila.

Kultur/Klima:
Für die exponierten Lagen der Sierras liegen wohl kaum repräsentative 
Klimadaten vor, doch dürften auf ihren Gipfelregionen Fröste bis -15  ° C 
möglich sein. Für Concordia (1100 m), Coahuila, werden 190 mm 
Jahresniederschlag gemessen, der überwiegend in den Monaten Juni bis 
Oktober fällt. In einem solchen vollariden Klima hat Taubildung infolge 
starker nächtlicher Ausstrahlung vermutlich einen wesentlichen Einfluß 
auf den Wasserhaushalt der dort wachsenden Pflanzen.
Wegen ihres attraktiven, kompakten Wuchses wird Agave parrasana 
relativ häufig in den Sammlungen kultiviert. Manchmal finden sich je
doch unter diesem Namen Pflanzen, die eher dem Komplex um Agave 
parryi Engelmann zuzuordnen sind. In der Kultur treten bei zu hoher 
Luftfeuchtigkeit, in Verbindung mit niedrigen Gewächshaustemperaturen, 
im Winter leicht Blattverluste durch Fäulnis ein.

Taxonomie / Geschichte :
G e  n  t  r y  (Cact. Succ. J. (US) 47 (   3 )  : 102 -  104,1975 a) versuchte, die 
taxonomisch-nomenklatorischen Fragen um Agave s cabra Jacobi und 
Agave wislizeni zu klären. Schließlich anerkennt er beide Taxa und stellt 
letzterer Art Agave parrasana als Subspezies zur Seite. Kurz darauf be-
dauert er (Cact.Succ. J.(US) 47 (6) : 259,1975 b), selbst einen 
nomenklatorisehen Fehler begangen zu haben, der dahingehend ausge-
räumt wird, indem er nur noch Agave parrasana akzeptiert. Somit wird 
offenbar die vorherige Unterscheidung zweier Subspezies ohne Begrün-
dung aufgegeben.
Der Autor (  U  l  l  r  i  c  h ; Sida 15 (2) : in press, 1992) gibt eine ausführliche 
historische Darstellung dieses interessanten Falles. Wegen Agave scab-
ra Ortega (1797), die nach heutiger Auffassung zur Gattung Manfreda 
gehört, wird ( 1 ) Agave scabra Salm-Dyck zu einem illegitimen Homo-
nym und (2 ) Agave wislizeni wiederum legitim. Verschiedene Indizien, 
darunter auch eine authentische Photographie von Agave scabra Salm- 
Dyck aus dem wissenschaftlichen Nachlaß von G. A. von J a  c  o  b  i , deuten 
daraufhin, daß dieses von E n  g  e  l  m  a  n n  (Trans. Acad. Sci. St. Louis 3(20) 
: 320,1875) in Agave wislizeni umbenannte Taxon zum Komplex um 
Agave parryi gehört, vielleicht nahe Chihuahua gesammelt wurde und 
mit der von T r  e  l  e  a  s e  (1912) beschriebenen Agave chihuahuana iden-

tisch sein könnte. Da die Position von Agave wislizeni bisher nicht völlig zweifelsfrei geklärt werden konnte, wird hier 
weder Agave parrasana als ihre Subspezies geführt, wie es G e n t r y  (1975 a) tat, noch wird ihr, Ge n t r y s  Konzept von 
(1975 b, 1982) folgend, Priorität vor Agave parrasana eingeräumt. Agave parrasana ist in der recht geschlossenen 
Gruppe P a r r y a n a e  leicht an den kurz zugespitzten Blättern zu erkennen, deren größte Randstacheln sich nahe 
der Blattspitze befinden. In dieser Gruppe einmalig sind die großen, sukkulenten Brakteen (Bild 2), die den sich 
entwickelnden Blütenstand im Winter vor Kälte schützen. Dieses Merkmal ist auch bei Arten aus anderen Gruppen 
ausgebildet, z. B. bei Agave gentryi Ullrich (Succulenta 69 (9) : 190 -  193, (10) : 210 -  214,1990) aus den 
Sa I mi a n a e  oder Agave shawii Engelmann ssp. shawii (Kakt. and. Sukk. 41 „9“ ( 10) : Karteikarte # 25,1990) aus 
den U m b e l l  i f l  о r a e .

Bildmaterial :
Bild 1 zeigt ein ausgewachsenes Exemplar von Agave parrasana mit etwa 50 cm Durchmesser, aufgenommen im Mai 
1989 bei Jos van Ro o s br o e c k  in Oevel, Belgien, der weltweit eine der artenreichsten und bestdokumentierten 
Agavensammlungen in privater Hand besitzt. Im September 1990 begann diese Pflanze mit der Entwicklung der 
Infloreszenz. Bild 2 zeigt den Schaft im Mai 1991. Die Blüten öffneten sich in November 1991, wurden jedoch allesamt 
abgeworfen, sodaß sich keine Kapseln entwickelten. Eine Hybridisierung mit Agave nizandensis Cutak  (♀)  war hinge-
gen erfolgreich.

Text und Bilder: Bernd Ullrich



1991 / 32 Agavaceae

Agave parryi  e  n  g  e l  m  a  n n  var. parryi
(Benannt zu Ehren von Charles Christopher  P a r r y  (28. VIII. 1823-20. II. 1890), der im Januar 
1868 erstmals Samen dieser Agave sammelte)

Erstbeschreibung :
Agave parryi Engelmann, Trans. St. Louis Acad. Sci. 3 (20) : 311 -  313, 27. XII. 1875 
Untergattung: Agave Linné
Gruppe: Parryanae Gentry, in H. S. Gentry: Agaves of Continental North America :

520, 12. XI. 1982
Applanatae Trelease, Missouri Bot. Gard. Ann. Rep. 22 “1911” : 85/86, 14. II. 1912

Beschreibung: (nach H. S. Gentry: Agaves of Continental North America: 5 3 8 /3 9 ,1982)

R o s e t t e  kompakt, halbkugelförmig, mittelgroß, weißbereift-grau bis hellgrün, reichlich ausläufertreibend, 40 bis 
50 cm hoch, 60 bis 75 cm im Durchmesser, mit 100 bis 160 eng angeordneten Blättern. B l ä t t e r  meist 25 bis 40 
x 8 bis 12 cm, linear-oval, kurz zugespitzt, steif, dick, oberhalb nahezu plan bis konkav, unterhalb gerundet. 
R a n d s t a c h e l n  meist 1 bis 2 cm entfernt, klein, die größten oberhalb der Blattmitte 3 bis 7 mm lang, meist ziem-
lich gerade an einem nahezu geraden Rand, dunkelbraun bis gräulich. E n d s t a c h e l  15 bis 30 mm lang, oberhalb 
nahezu flach, dunkelbraun, im Alter vergrauend, bis zum ersten oder zweiten Randstachel herablaufend. В 1 ü - 
t e n s t a n d kräftig, 4 bis 6 m hoch, am Schaft mit großen zurückgebogenen Brakteen und mit 20 bis 36 Seitenästen 
in der oberen Hälfte des Schaftes. Bl ü t en  als Knospe blaßrot bis rot, gelb öffnend, meist 60 bis 75mm lang; Ovarium 
30 bis 45 mm lang, mit 6 bis 9 mm langem Hals, der leicht verschmälert und gekerbt ist; Röhre 8 bis 12 mm tief, 15 
bis 18 mm weit, fleischig, gewinkelt, tiefgekerbt; Tepalen nahezu gleich, 18 bis 24 x 4 bis 6 mm, dick, aufsteigend bis 
aufrecht, schnell einrollend, oberhalb der ziemlich offenen Tepaleneinschnitte linear, innen papillös unterhalb der
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gehelmten Spitze, die inneren dick gekielt, innerhalb 2-fach gerippt; Staubfäden breit, 40 bis 55 mm lang, am 
Röhrenrand, 7 bis 11 mm oberhalb der Röhrenbasis eingefügt; Staubbeutel exzentrisch oder zentrisch befestigt, 20 bis 
24 mm lang, gelb; Griffel eventuell die Staubfäden überragend mit der 3 - fach gelappten Narbe. Kapse l  an kräftigen 
Stielchen, 35 bis 50 x 15 bis 20 mm, geschnäbelt, starkwandig. Samen 7 bis 8 x 5 bis 6 mm, im Umriß halbmondförmig, 
mit niedrigem, dickem Rand und flachem Hilumbereich, (Komgewicht 8,5 bis 10,5 mg).

Vorkommen:
Das Verbreitungsgebiet von A.parryi ist sehr groß. Es erstreckt sich von Zentral-Arizona etwa 800 km entlang der 
Sierra Madre Occidental über Chihuahua bis nach Durango. Gentry zitiert in seinen Exsikkaten (1982 : 549) sogar ei
ne disjunkte Aufsammlung aus der Gegend um San Luis de la Paz in Guanajuato. Die von ihr besiedelten Höhenlagen 
reichen von 1500 bis 2500 m, mit 500 bis 1000 mm Jahresniederschlag. Im Norden bildet A.parryi bei den Mogollon 
Mts., wo Temperaturen bis -  20 ° C möglich sind, die Grenze des “Agavenlandes”. Pflanzen von dort können auch in 
Mitteleuropa frosthart, in günstigen Lagen sogar winterhart kultiviert werden.

Geschichte :
A.parryi wurde erstmals im Oktober 1846 von W. H. Emo r y  nahe der Kupfermine bei Silver City, im Südwesten von 
New Mexico, gesammelt und von J. To r r e y  (U. S. and Mexico Boundary Survey, Vol. 2 (1) : 213, 1859) als 
A. americana ß ? latifolia beschrieben. С. C. Pa r r y  sammelte dann im Januar 1868 Samen in den San Francisco Mts. 
in Arizona, den G. En g e l m a n n  als  A . pa r r y i  verteilte. Die bei I . M u l f o r d  (Missouri Bot. Gard. Ann. Rep. 7: T. 36,1896) 
publizierte Photographie mit dem Hinweis “von Dr. Pa r r y  1868 an Dr. En g e l m a n n  geschickt, zeigt Pflanzen in den San 
Francisco Mts. “Arizona“, bildet höchstwahrscheinlich eben diese Agaven ab, die jedoch an die habituell ähnliche, 
aber kleinere, var. couesii (Engelmann ex Trelease) Kearney & Peebles erinnern. Schon in der Bestandsliste des 
damaligen bekannten Agavensammlers J. v . E l l e me e t  aus Holland (Belg. Hort. 21 : 121,1871) taucht A.parryi auf, 
doch erst 1875 beschreibt G. En g e l m a n n  diese Art aufgrund der Aufsammlung J. T. Ro t h r o c k  # 274 (* Rocky Canyon, 
Graham Co., Arizona; 1874; in Herb. MO). Bei den Indianern ist A.parryi als ' Mescal’ bekannt, weshalb sie wohl Ja-
cobi (Hamb. Gart. Blum. Ztg. 22 (4) : 176/77,1866) anfänglich zu seiner A. crenata zog, einer völlig anderen Art 
aus der Gruppe C r e n a t a e, die auf eine Einführung durch B. Ro e z l  aus der Umgegend des Vulkan Jorullo in 
Michoacan zurückgeht, und die erstmals von K. Ko c h  als A. mescal erwähnt wurde.
W. Tr e l e a s e  reiht A.parryi in seine A p p l a n a t a e  ein, mit A. applanata Lemaire ex Jacobi als Leitart. Des weiteren 
beschreibt er A.patonii aus Durango, sowie A. chihuahuana aus Zentral-Chihuahua, die Ge n t r y  beide als Synonyme 
zu A.parryi stellt, jedoch kritisch anmerkt: “Eine fachkundige, taxonomische Abtrennung dieser Formen erfordert ei-
ne detaillierte, analytische Feldstudie, über die Grenzen dieses Werkes (1982) hinaus“. Die Leitart A. applanata ord-
net er, wegen ihrer zweigestaltigen Tepalen, in seine D i p e t a l a e  ein und benennt daher Tr e l e a s e ’s A p p l a -
n a t a e  in P a r r y a n a e  um.

Bildmaterial :
Bild 1 zeigt ein superbes Exemplarder A.parryi, das J. Busek 1982 zwischen Tepehuanes und Santa Maria del Oro in 
Durango aufgenommen hat und das in einem früheren “Kakteenkalender” als A.parrasana Berger abgebildet worden 
ist. Bild 2 photographierte A. B. Lau 1984 im Santa Clara Canon, Sierra de la Сатрапа, Chihuahua.

Text: Bernd Ullrich; Bild 1: Josef Busek; Bild 2: Alfred B. Lau



Agavaceae

Agave peacockii croucher
(peacockii = benannt nach John T. Peacock aus Hammersmith, der seinerzeit die umfangreichste Agavensammlung 
in England besaß)

Erstbeschreibung:
Agave peacockii Croucher, Gard.Chron. 33(42). 1400; 18.X.1873

Beschreibung:
(nach Gentry, H.S. : Agaves of 
Continental North America: 
165-169; XI. 1982)
R o s e t t e  stammlos, offen, 
ohne Ausläufer, bis zu 3 m 
im Durchmesser. B l ä t t e r  
60 bis 145 cm lang, 10 bis 16 
cm breit, linear bis lanzett- 
lich, meist in der Mitte am 
breitesten, radial absprei
zend, an der Basis dick, stark
faserig, plan bis konkav ober
halb, konvex unterhalb, grün, 
Blattrand meist hornig, 
manchmal unterbrochen, sel
ten fehlend, gebuchtet bis 
gekerbt. R a n d  stacheln 
sehr variabel, die größeren 
10 bis 15 (-25) mm lang, 
häufig mit kleinen Seiten
stacheln, meist 1 bis 3 (-5) 
cm entfernt, abgeflacht, ver
schieden geformt und ge
krümmt, dunkelbraun bis 
grau. E n d s t a c h e l  2,5 
bis 9 cm lang, nadelig bis 
pfriemlich, dunkelbraun bis 
grau, oberhalb tief und eng 
gekerbt, unterhalb scharf 
gekielt, die Basis mitunter 
ins Blattgewebe greifend. 
B l ü t e n s t a n d  eine 
ährenförmige Rispe. 3 bis 5 
m hoch, die Blüten zu 5 bis 
20 in Büscheln an 4 bis 10 
cm langen Seitenzeigen, mit 
3 bis 7,5 cm langen, schmal- 
deltoiden Brakteen besetzt. 
B l ü t e n  grün bis gelb, 
Tepalen rötlich getönt oder 
blutrot gefleckt, 48 bis 55 
mm lang; Ovarium 24 bis 28 
mm lang, dreieckig-zylin

drisch, mit kurzem, dickem Hals; Röhre 4 mm lang, 13 mm breit, flach, an der Basis der Staubfäden dickwandig; 
Tepalen 18 bis 21 mm lang, 5 bis 6 mm breit, aufgerichtet bis einwärtsgebogen, dick, etwas eingerollt, aber nicht 
die Staubfäden umklammernd, die äußeren länger, auf der Rückseite gerundet, die Spitze etwas hornig-drüsig, die 
inneren dick gekielt; Staubfäden schlank, 45 bis 50 mm lang, mit den Tepalen am Röhrenrand eingefügt; Staubbeutel 
21 bis 22 mm lang, gelb (Gentry # 22529; 9.XII.1967). K a p s e l  25 bis 30 mm lang, 12 bis 14 mm breit, oblong, 
kurzgestielt, geschnäbelt. S a m e n  unbekannt. B l ü t e z e i t  ist Dezember bis Januar.
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Typus:
J.D. Hooker (Bot.Mag.127: Tafel 7757;1901) schreibt 
dazu: „Glücklicherweise kann kein Zweifel bestehen, 
daß die hier abgebildete Agave diejenige ist, welcher die 
Artbezeichnung 'peacockii' gegeben worden ist, da es 
das von den königlichen Gärten 1889 beim Verkauf der 
reichhaltigen Sukkulentensammlung des verstorbenen 
Herrn Peacock aus Hammersmith erworbene Typ
exemplar ist.“

Vorkommen:
Agave peacockii wurde 1871 von B. Roezl aus der Nähe 
von Tehuacan in Puebla, Mexico, eingeführt. Heute ist 
bekannt, daß es sich um eine spontane Hybride zweier 
sehr verschiedener Agaven handelt, deren Verbreitungs
gebiete sich dort überlagern, nämlich Agave kerchovei 
Lemaire aus der Untergattung Littaea, Sektion Pericampt- 
agave, sowie Agave mannorata Roezl aus der Untergat
tung Agave, Sektion Marmoratae (Kakt.and.Sukk. 43 
(3): Karteikarte 10; 1992). Obwohl beide Elternarten 
über weite Strecken nebeneinander wachsen, ist ihre 
Naturhybride bisher nur von SW Tehuacan bekannt 
geworden, vielleicht weil nur hier eine ausreichende 
Populationsdichte der Ausgangsspezies vorliegt. G entry 
( 1982: 169) hält Agave peacockii für selten und schutz- 
bedürftig. Der Autor konnte während eines einstündi- 
gen Fußmarsches am 16.XI.1987 in Straßennähe insge
samt 12 Individuen ausmachen (Bild 1, ca. 2 Km W Za- 
potitlan). Die verschiedenen Rosetten waren nach Form,
Farbe und Bestachelung der Blätter äußerst variabel, 
wie es von einer Hybride nicht anders zu erwarten ist, 
und hatten manchmal mit Agave kerchovei, manchmal 
mit Agave mannorata mehr Ähnlichkeit. Die einzelnen 
Individuen sind sehr zerstreut und für das ungeübte 
Auge nur schwer aufzufinden. Agave peacockii hat of
fenbar noch keine eigene Populationsdynamik entwik- 
kelt, sondern entsteht vereinzelt immer wieder neu. Eine 
echte Bedrohung dieser Hybride durch etwaige Über
sammlung oder andere anthropogene Faktoren ist heute 
nicht auszumachen. Natürlich ist das Sukkulentenpa- 
radies SW Tehuacan potentiell durch stärker werdenden 
Siedlungsdruck bedroht, doch solange beide Elternarten 
in diesem Biotop nebeneinander wachsen, wird auch 
Agave peacockii dort zu finden sein. Bild 2 zeigt die 
typische Infloreszenz einer Agave peacockii mit ihren 
kleinen Blütenbüscheln an kurzen Seitenästen, aufge
nommen am 28.XII. 1988 von E. Wölfing, SW Zapotitlan.

Kultur:
Agave peacockii kommt aus einer praktisch frostfreien 
Gegend in 1500-1800 m Höhe, mit etwa 500 mm Nie
derschlag pro Jahr, der hauptsächlich von Mai bis Sep
tember fällt. Bei der Überwinterung sollte im Gewächs
haus ein Mittelwert von 8° C angestrebt werden, wobei 
eine Schwankung von 10° C am Tage, sowie 6° C wäh
rend der Nacht durchaus zu empfehlen ist. Solche Am
plituden helfen auch grundsätzlich, die Energiekosten 
etwas zu senken. Die Luft sollte ständig zirkulieren und 
nicht zu feucht sein, um Fäulnis vorzubeugen. Für die Kultur im Sommerhalbjahr sei hier auf die Artikel von Ullrich 
(Kakt.and.Sukk. 41 (9): 188-189,1990 und Cact. Succ.J. (US) 63 (6): 307-310, 1991) verwiesen.

Text und Bild 1: Bernd Ullrich, Bild 2: Ernst Wölfing



1989 / 36 Agavaceae

Agave polianthiflora g e n t r y

(polianthi-flora = wie eine Polianthes [eine Gattung der Familie Agavacea] blühende)

Erstbeschreibung :
Agave polianthiflora Gentry, U. S. Dep. Agric. Handbook 399 : 51 -  54. 197 2
Untergattung: L i t t a e a  Tagliabue
Gruppe: P a r v i f l o r a e  (Gentry, 1982 : 195)

Beschreibung:
R o s e t t e  klein, einzeln oder ausläufertreibend, 1 bis 2 dm hoch und 2 bis 3 dm breit. B l ä t t e r  10 
bis 20 x 1 -  1,3 cm, linear-lanzettlich, am breitesten in der Mitte, oberseits flach, unterseits konvex, grün, 
mit weißen Abdrücken der Blattknospe ober - und unterhalb, Rand deutlich weiß - fädig und nahe der Basis 
gezähnelt. E n d s t a c h e l  7 bis 10 mm lang, grau, schwach. B l ü t e n s t a n d  ährenförmig, 1,2 bis 
2 m hoch, Schaft rot, Brakteen 1 bis 2 cm lang, lanzettlich, lang zugespitzt, papierartig. B l ü t e n  
oberhalb der Mitte des Schaftes, 40 bis 45 (37 bis 42) mm lang, kurz gestielt, gewöhnlich paarweise, oder 
auch alleine oder zu dreien, wachsbereift, rosa, langröhrig, von unscheinbaren 3 bis 6 mm langen Brakteen 
unterstützt; Ovarium 9 bis 12 mm lang, oval, rot; Blütenröhre 28 bis 32 (22 bis 32) mm lang, oben 7 bis 
8 (6 bis 8) mm weit, sehr schmal und unterhalb gebogen; Tepalen zu 3-eckigen Lappen reduziert, 
ungleich, 3 bis 4 (4 bis 7) mm lang; Staubfäden 5 bis 6 (4 bis 6) mm oberhalb des Röhrengrundes 
eingefügt, (27 bis 37 mm lang); Staubbeutel kurz, vor der Anthesis rot, danach gelb, die Blütenkrone nur 
kurz überragend; Griffel schon vor der Anthesis die Blütenkrone überragend. K a p s e l  rund bis oval, 
10 bis 15 mm lang, geschnäbelt, wachsbereift, runzelig. S a m e n  schwarz, glänzend, 2,5 bis 3 x 3,5 bis 
4 mm, ca. 0,8 mm dick ( R a u h  # 50 361 ). (В l ü t e z e i t  ist April bis Juli).
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Vorkommen:

Die kleinen und voneinander entfernt liegenden Populationen der Apolianthiflora finden sich an felsigen 
Stellen des Pinien-Eichen-Waldes in ca. 1200 bis 2000 m Höhe entlang des Südteiles der Sonora- 
Chihuahua-Grenze sowie in der gegend um Majalca, Chihuahua.

Kultur:

Das Klima im Verbreitungsgebiet ist eher temperiert als subtropisch. Die 1000 mm Jahresniederschlag 
( Yecora, Sonora) fallen überwiegend von Juli bis September. Im Habitat treten episodische Nachtfröste 
auf. Die Kultur erfordert einen sonnigen Standort, um den typischen kompakten Wuchs zu erzielen. Dann 
gehört A. polianthiflora zu den kleinsten Vertretern der Gattung und ist eine der schönsten Arten.

Bemerkungen:

Der Typ (H. S. Ge n t r y  # 8013, 17. -  25. IV. 1948, * hohe, felsige Ränder des Arroyo Hondo, Sierra 
Charuco, Sonora-Chihuahua-Grenze, Mexico) wird im U. S. National Herbarium in Washington 
D. C. unter der Nr. 2 549 705 aufbewahrt und besteht aus Blättern, Blüten und Photos.
Die langröhrige Blüte unterscheidet A. polianthiflora von allen anderen Agaven. Habituell ist diese Art 
von den ebenfalls zu den P a r v i f l o r a e   gehörenden A. parviflora und deren ssp.flexiflora kaum zu 
unterscheiden. Die mit der Originalbeschreibung veröffentlichten SW-Photos und Zeichnungen sind 
nicht die ersten Dokumente dieser Art. Unter dem Namen A. parviflora veröffentlichten Ja c o b s e n  (1954 
: 149) und Uit e w a a l  (1959 : 117/18) SW-Photos des Blütenstandes der A. polianthiflora. Der älteste 
von Ge n t r y  (1982:214) zitierte Herbarbeleg ist Pr in g l e  #1995 (6. IX. 1888, * nahe CD. Chihuahua).

Notizen :

Text und Bilder: Bernd Ullrich



1991 / 14 Agavaceae

Agave pumila DeSMET ex BAKER
(pumilis (lat.) = Zwerg)

Erstbeschreibung :
Agave pumila DeSmet ex Baker, Handbook of the Amaryllideae : 172. 1888 
Untergattung: Littaea Tagliabue, 1816 
Gruppe: Marginatae Jacobi, 1864

Beschreibung: (nach H. S. Gentry: Agaves of Continental North America : 174 -  76, 1982)
R o s e t t e  zweigestaltig; für 8 bis 12 Jahre im J u g e n d s t a d i u m  5 bis 8 cm klein, ausläufertreibend. 
B l ä t t e r  oval-kreisförmig, 2 bis 4 cm lang, 3 bis 4 cm breit, graugrün, unterseits mit dunklen Linien. Rand dünn, 
weiß, brüchig, mit einigen kleinen, schwachen Zähnen. E n d s t a c h e l  klein, kegelig, gebogen. Im E r w a c h -
s e n e n s t a d i u m  ist die R o s e t t e  offen, mit kurzem dickem Stamm, 40 bis 60 cm hoch, 60 bis 70 cm breit, 
ohne Ausläufer. Blät ter  30 bis 38 x 4 bis 4,5 cm, deltoid - lanzettlich, steif abstehend, an der Basis verdickt, konkav- 
konvex, graugrün, ohne dunkle Linien. R a n d  schmal, weiß, homartig, abtrennbar, mit kleinen, schwachen, 1 bis 
2 mm langen, 10 bis 15 mm entfernten Zähnen. E n d s t a c h e l  15 mm lang, schmal -kegelig, oberhalb leichtgekerbt, 
die Blattränder und z. T. den Blattkiel herablaufend. B l ü t e n s t a n d  unbekannt.

Neotyp:
Der von H. S. Gentry ausgewählte Neotyp wird im Huntington Botanical Garden, San Marino, California, USA, 
unter der No. 16230 seit 1963 frei ausgepflanzt kultiviert. Blätter und Photos dieser Pflanze, sowie ein 1909 von W. 
Trelease aufgenommenes Bild einer Pflanze im Jugendstadium befinden sich, zusammen mit einem Brief von M. 
K imnach, im U.S. National Herbarium in Washington.
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Taxonomie:
J. G.  B a k e r  stellte A. pumila, die Ke w  1879 von dem Handels-
gärtner Louis  D e S m e t  aus Ledeberg-lez-Gand in Belgien erhalten 
hatte, mit Л. deserti Engelm., A. hookeri Jacobi, A. atrovirens Salm 
u. a. in seine Submarginatae, und bemerkte, daß sie in den folgen-
den 8 Jahren kaum gewachsen ist.  W . T r e l e a s e  (Pop. Sci. Month. 78 
: 5 -  15, 1911) stellt sie wegen der dunklen Linien in die Nähe von 
A. lechuguilla To r r e  y . H. S. Ge n t r y  (1982) vermutet in ihr eine
Hybride zwischen A. victoriae-reginae T. M o o r e  und A. lechuguilla, beide aus der Gruppe Marginatae, nach der am 
ehesten im Gebiet um Saltillo, Coahuila, Mexico zu suchen sei, wo sich die Verbreitungsgebiete der beiden Arten 
überlappen. Naturhybriden sind in der Gattung Agave keineswegs selten, wobei auch Arten verschiedener Gruppen 
und Untergattungen hybridisieren können. G e n t r y  (J. H e r e d . 58 : 12-36, 1967) beschreibt u. a. den sehr formen-
reichen Komplex der Hybriden zwischen A. victoriae-reginae und A. scabra Salm (Gruppe Americanae, Untergat-
tung Agave) nahe Saltillo. Weitere Beispiele sind A. peacockii Croucher, A. glomerulißora (Engelm.) Berger und 
A. arizonica Gentry & Weber.

Geschichte:
Wegen der langen Lebenszyklen der Agaven sind Kulturhybriden relativ selten. Bisher sind in der Literatur ca. 50  
bekannt geworden. Könnte die A. pumila eine ebensolche, von L. D eS met, der sich die Agaven besonders angelegen 
sein ließ, erzeugte, künstliche Hybride sein? Nach E. Ortgies (Gartenflora 27 : 73 -  77, 1878) kaufte D eSmet 1874 
von V. Considérant 7 Exemplare der A. victoriae-reginae, die er im folgenden Jahr an den Agavenliebhaber J. T. 
Peacock nach England weiterverkaufte. 1877/78 erstand D eSmet weitere 58, meist größere, Importpflanzen dieser 
Art. Die A. lechuguilla war zu dieser Zeit, wenn auch z. T. unter anderen Namen, wie z. В. A. poselgeri Salm, in 
Kultur wohl recht verbreitet. Da T release die A. pumila aber schon in einem Katalog (von D eS met?) von 1877 
gefunden hat, ist es unwahrscheinlich, daß noch in ebendiesem Jahr eine der A. victoriae-reginae des L. D eS met 
geblüht hat, mit A. lechuguilla gekreuzt und aus dem Samen verkaufsfähige Pflänzchen erzogen wurden. Auch wäre 
diese bemerkenswerte Hybridisierung sicherlich publiziert worden. Daher befand sich A. pumila wahrscheinlich 
unter den 1877/78  von D eSmet aufgekauften Importpflanzen der A. victoriae-reginae, die auf einer eigens zu diesem 
Zweck von dem ehemaligen schweizerischen Generalkonsul in Mexico, L. Kienast, veranlassten Expedition “ 80  
Meilen landeinwärts von Monterrey” aufgesammelt worden waren. Bis auf den heutigen Tag ist sie nicht wiederent
deckt worden. Über eine Infloreszenz des Neotypes ist ebenfalls bisher nichts veröffentlicht worden. A. pumila wird 
häufig als kleinste Art der Gattung bezeichnet. Dieses Prädikat gebührt aber vielmehr der A. parviflora.

Bildmaterial:
Bild 2 zeigt A. pumila im Jugendstadium, Bild 1 eine heranwachsende 20 cm-Rosette, Bild 3 die Unterseite eines 
Blattes. Handelsgärtner vermehren diese Art häufig durch Herausschneiden des zentralen Blattkegels, wodurch 
verstärkte Sproßbildung angeregt wird.

Text und Bilder: Bernd Ullrich
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Agave sch ottii e n g e l m a n n
( schottii = zu Ehren von Arthur Schott, der diese Art während der Expedition zur Vermessung 
der Grenze zwischen den USA und Mexico 1855 in der Sierra del Pajarito, ca. 20 km westlich 
Nogales, Arizona, entdeckt hat.)

Erstbeschreibung :
Agave schottii Engelmann, Trans. Acad. Sci. St. Louis. 3 (20) : 305, 27. XII. 1875 
Untergattung :   Li  tt a e a  Tagliabue
Gruppe : P a r v  i f l  о r a e Gentry (The Agave Family in Sonora, U. S. Dept. Agr. Handb. 

399:42,111.1972)

Beschreibung: (nach H. S. Gentry, 1972 : 57-60)
Ro s e 11 e klein, dicht rasenbildend, gelbgrün bis grün.  B  l  ä  t  t  e r  schmal-linear, 25 bis 40 x 0,7 bis 1,2 cm, an der 
Basis am breitesten, gerade, einwärtsgebogen oder sichelförmig, biegsam, oberhalb flach oder etwas konvex, unter-
halb tief konkav, beiderseits glatt, die Ränder mit einer schmalen braunen Kante und dünnen, brüchigen Fäden. 
 E  n  d  s  t  a  c h  el 8 bis 12 mm lang, grau, zierlich, ziemlich schwach und brüchig.  В  l  ü  t  e  n  s  t  a  n d  1,8 bis 2,5 m hoch, 
schlank, häufig krumm, im oberen 1/3 bis 1/4 des Schaftes mit Blüten besetzt. B r a k t e e n  strohfarben, nadel-, 
fadenförmig, 2 bis 4 cm lang.  B  l  ü  t  e n  gelb, zu 1,2 oder 3 an kräftigen, 3 bis 5 mm langen Stielen, im unteren Teil 
der Ähre mit borstigen, 10 bis 15 mm langen, weiter oben aber kürzeren Brakteolen; Ovarium grünlich gelb, 8 bis 10 
mm lang, mit 4 bis 6 mm langem Hals; Röhre tief trichterförmig, 9 bis 12 mm lang, unterhalb sehr schmal; Tepalen 
10 bis 16 mm lang, gelb, während der Anthese ungleich abspreizend, die äußeren ohne Kiel; Staubfäden 15 bis 20 mm 
lang, innerhalb der Röhre hoch, 6 bis 9 mm oberhalb der Röhrenbasis, eingefügt; Staubbeutel hellgelb, 10 bis 15 mm 
lang.  K  a  p  s  e l  10 bis 20 mm lang, gerundet oder plötzlich in eine kurze Spitze zusammengezogen.  S  a  m  e n  3 bis 
3,5 mm entlang der geraden, dünneren Kante, an einer Ecke mit einer Kerbe, unterschiedlich verdickt, (ca. 4 mg 
schwer).  B  l  ü  t  e  z  e  i t  ist April bis August.
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Vorkommen:
Das bekannte Verbreitungsgebiet von Agave schottii erstreckt sich, meist 
in Höhenlagen über 900 m, vom südlichen Arizona und dem äußersten 
Südwesten von New Mexico in das angrenzende nordöstliche Sonora und 
nordwestliche Chihuahua. Wegen ihrer geringen Höhenlage ökologisch 
außergewöhnlich sind die disjunkten südwestlichen Populationen zwi
schen El Datil und Puerto Libertad, Sonora. Stellenweise ist diese Art 
sehr häufig, so schreibt E. A. M earns (1907 : 35): „Agave schottii 
bedeckt die Ausläufer der Pajaritos und Guadalupe Berge wie ein 
Teppich und macht das Reisen schwer.“

Synoyme:
Agave geminiflora (Tagliabue) Ker var. sonorae Torrey, in Emory, W. H: 

Rep. U. S. Mex. Bound. Surv. 2 (1) : 214, 1859
Agave schottii Engelmann var. serrulata Mulford, Missouri 

Bot. Gard. Ann. Rep. 7: 73 + Tafel 29 (5-7), 23. V. 1896
Agave sonorae (Torrey) Mearns, U. S. Nati. Mus. Bull. 56 : 35, 13. IV. 

1907
Agave mulfordiana Trelease, Contr. U. S. Nati. Herb. 23 (1) : 140, 

11.X.1920
Agave schottii Engelmann var. atricha Trelease, Contr. U. S. Nati. Herb. 23 

(1) : 140, 11. X. 1920

Ethnobotanik:
Nach Felger & M oser (Kiva 35 : 159 -167 ,1970) zermalmen die Seri- 
Indianer Agave schottii in einem Gefäß und fügen Wasser hinzu. Die so 
entstehende schäumende Mixtur ist hervorragend zum Waschen der 
Haare geeignet. In der Gegend von Puerto Lobos bis Desemboque, 
Sonora, werden ihre Blütenschäfte zu Pfeilen verarbeitet. Nach C. W. 
Pennington (Econ. Bot. 1 2 (1 )  : 95 -1 0 2 ,1 9 5 8 ) benutzen die Tarahumar- 
Indianer im westlichen Chihuahua chemische Inhaltsstoffe von Agave 
schottii, um Fische vor deren Fang zu betäuben, indem sie das Wasser 
damit vergiften.

Taxonomie/Systematik:
Agave schottii ist von allen anderen Arten der Gruppe ‘Parviflorae’ leicht 
durch ihre langen und relativ schmalen Blätter zu unterscheiden. Die 
‘Parviflorae’ sind für Sukkulentenliebhaber von besonderem Interesse, 
da diese Gruppe auch die kleinsten Spezies der gesamten Gattung 
einschließt: Agave parviflora Torrey, A. toumeyana Trelease ssp. bella 

(Breitung) Gentry und A. polianthißora Gentry ( U l l r ic h , Kakt. and. Sukk. 40 (12) : Karteikarte 36, 1989). Innerhalb 
der ‘Parviflorae’ besteht eine ungewöhnlich große Variationsbreite hinsichtlich Form und Farbe der Blüten, weshalb 
es  U l l r ic h  (Succulenta 70 (7/8) 147 - 150 + 145, 1991) für berechtigt hält, auch die der A. schottii habituell ähnliche 
A. feigen Gentry von den ‘Filiferae’ in die ‘Parviflorae’ zu überführen, was durch die geographische Verbreitung, 
sowie Merkmale der Infloreszenz und Samen offenbar gestützt wird. To u me y  (Missouri Bot. Gard. Ann. Rep. 12 : 75 
- 76 + Tafeln 32 - 33, 6. IV. 1901) beschrieb seine Agave treleasei (*Castle Rock, 2000 m, Catalina Mts., Pirna Co., 
Arizona), die von Ke a r n e y  & Pe e bl e s  (J. Wash. Acad. Sci. 29 (11) : 474, 15. XI. 1939) als Varietät von A. schottii 
umkombiniert wurde. Die Angaben zur Existenz dieses Taxons sind widersprüchlich. So schreiben  B e n s o n  &  D a r r o w  
(Trees & Shrubs Southwest. Deserts (2. Ausg.) : 68 - 69, 1981) :  “ Diese Varietät ist selten und lokalisiert,. . .  Nur ein 
paar Pflanzen wurden gefunden, als die Typlokalität 1940 wieder auf gesucht wurde.’’ Demhingegen berichtet 
Re i c h e n ba c h e r  (Derst Plants 7 (2) : 103 - 106 + 88, 1985):  “ Ich habe die Typlokalität durchsucht und fand nichts, was 
der var. treleasei ähnelt. . .  es ist eher wahrscheinlich, daß A. schottii var. treleasei eine einzelne, nicht lebensfähige 
Hybride ist oder ein polyploider Klon, kein wichtiges evolutionäres Ereignis einschließend. ’ ’ G e n t r y  (Agaves Cont. 
N. America : 207,1982) zeigtein Photo dieses Taxons von 1978 aus dem ‘Boyce Thompson Southwestern Arboretum’, 
Superior, Arizona, und merkt an:  “ Wahrscheinlich vom Originalklon . . . ’’.

Bildmaterial:
Bild 1 wurde im Februar 1987 von E. W ölfing im Organ Pipe National Park, Arizona, aufgenommen, Bild 2 im 
September 1988 von A. B. Lau etwa 60 km östlich Agua Prieta, im äußersten Nordosten von Sonora.

Text: Bernd Ullrich; Bild 1: Ernst Wölfing; Bild 2: Alfred B. Lau
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Agave shawii ENGELMANN
ssp . goldmaniana (TRELEASE) g e n t r y
(Benannt zu Ehren von Edward A. Goldman, der 1905, zusammen mit E. W. Nelson, etliche derjenigen 
Herbarbelege aufsammelte, auf welchen William Trelease 1912 seine Studie 'The Agaves of Lower 
Claifornia’ aufbaute.)

Erstbeschreibung:
Agave goldmaniana Trelease, Missouri Bot. Gard. Ann. Rep. 22 “ 1911” : 49 + T. 29 -  31, 14. II. 1912 
Agave shawii Engelmann ssp. goldmaniana (Trelease) Gentry, Occ. Pap. Cal. Acad. Sci. 130 : 93-96,28. XII. 1978

Untergattung : Agave Linne
Gruppe: Umhelliflorae Trelease, Missouri Bot. Gard. Ann. Rep. 22 “ 1911” : 44, 14. II. 1912
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Beschreibung: (nach H. S. 
Gentry: The Agaves of Lower 
California: 93 -9 6 , 1978) 
R o s e t t e  wie bei ssp. shawii, 
aber mittelgroß bis groß. Bl ä t 
t er  länger, von 40 x 10 bis 70 
x 18 cm, mehr zugespitzt, eher 
lanzettlich als linear-oval. 
R a n d s t a c h e l n  variabel, 
gewöhnlich in der oberen Blatt
hälfte 10 bis 15 mm lang, 
manchmal an der Spitze zu 
zweien oder 'fischschwanzähn
lich' gegabelt. E n d s t a c h e l  
sehr kräftig, 3 bis 4 cm lang, 
oberhalb sehr flach gekerbt, 
braun bis ausgewittert grau. 
Bl ü t e ns t a nd3b i s 5m hoch, 
mit 18 bis 25 Seitenästen, die 
eine tiefe und breite Rispe for
men, an der Spitze eher pyrami
dal als gerundet, Brakteen klein 
und entfernter als bei ssp. sha
wii.
B l ü t e n  grünlich-gelb bis rot 
als Knospe, gelb öffnend, 65 

bis 96 mm lang; Ovarium grün, 30 bis 50 mm lang; Hals 5 bis 12 mm lang und kaum verschmälert; Röhre groß, trich
terförmig, dickwandig, ausgebaucht und von den Tepaleneinschnitten gefurcht; Tepalen annähernd gleich, die 
äußeren 20 bis 30 mm lang, 7 bis 10 mm breit in der Mitte, dick, linear aufsteigend, außen gleichmäßig gerundet, an 
der Spitze stumpf und gehelmt, die inneren dick gekielt, ca. 2 mm kürzer, innen niedrig gerippt; Staubfäden ober
halb der Röhrenmitte eingefügt, kräftig, im Querschnitt elliptisch bis oval, bis 70 mm lang; Staubbeutel 20 bis 27 mm 
lang. K a p s e l  groß, dickwandig, kurzgestielt und kurzgeschnäbelt, 16 x 50 bis 56 bis 20 x 80 mm. S a m e n  4 
x 6 bis 5 x 7 mm, mit kleinem Hilumbereich und schmalgeflügeltem Rand (G entry # 10335).

Vorkommen / Klima:
Das Verbreitungsgebiet von Agave shawii ssp. goldmaniana schließt sich südöstlich landeinwärts an das der ssp. 
shawii an und reicht von östlich Rosario über 250 km bis in die Gegend um Mesquital. Sie wächst sowohl auf Eruptiv - 
wie auch auf Sedimentgestein in Höhenlagen zwischen dem Meeresspiegel und 700 m.
Punta Prieta hat eine Jahresmittel-Temperatur von 20 °C, bei etwa 100 mm Niederschlag, der überwiegend von 
Dezember bis März fällt. Die Aridität dieses Gebietes wird aber vom Herbst bis in den Frühling durch starke 
nächtliche, von Südwesten her landeinwärts ziehende Nebel abgemildert. Dieser abgesetzte Niederschlag, wie auch 
Taubildung bleibt bei der üblichen Messung der fallenden Niederschläge unberücksichtigt, kann aber zum Wasser
haushalt der Pflanzen wesentlich beitragen.

Bemerkungen:
Die Subspezies goldmaniana blüht offenbar nicht zu bestimmten Jahreszeiten, sondern unregelmäßig und selten. 
Nach G e  n  t  r y  ( 1978: 83 / 84) blüht ein von George E.   L i  n  s  a y  Mitte der 30er Jahre in den Desert Botanical Garden 
in Phoenix, Arizona, gebrachtes Exemplar erst 1972. R. M o  r  a n  (Cact. Suc. Мех. 9 (4) : 87 / 88, 1964) berichtet von 
einer am Standort markierten Rosette, die nach 31 Jahren blühte. I. L. Wiggins (Cact. Succ. J. (US) 35 (5) : 198 / 
99, 1963) zeigt ein SW-Standortphoto einer kammförmig ausgebildeten Infloreszenz bei ssp. shawii, R. Moran 
(Cact. Suc. Мех. 7 (2) :43, 1962) eine solche bei ssp. goldmaniana, M. Lee (Cact. Succ. J. (US) 55 (6) : 244, 1983) 
die spektakuläre Farbaufnahme eines trichterförmigen Cristata-Blütenstandes bei Agave shawii “var.” goldmaniana, 
die in Desert Plants 7 (2) : 114, 1985 wiederholt wird.
Der Komplex um Agave shawii ist anhand seiner interessanten vegetativen Vermehrung unterscheidbar. Im Laufe 
ihrer beträchtlichen Lebensspanne entwickeln die Rosetten bis zu 2 m lange Stämme, die der Erde kriechend 
aufliegen. Die aus den Blattachseln dieser Stämme sproßenden Tochterrosetten verwurzeln dann selbst und werden 
so getrennte und unabhängige Individuen. Ein auf diese Art und Weise entstandener ringförmiger Klon ist bei   G e  n  t  r y  
(1978 : 6) abgebildet. Nicht alle Populationen und Exemplare pflanzen sich so fort. Südöstlich Mesquita wird ssp. 
goldmaniana durch die habituell kaum unterscheidbare Agave avellanidens Trelease ersetzt, die nur als Einzelroset-
te auftritt. G e  n  t  r y  spekuliert, daß den angrenzenden Populationen der ssp. goldmaniana ohne Seitensproße Gene der 
Agave avellanidens beigemischt sind. Aufgrund der anderen Geometrie des Blütenstandes sowie der kleineren, nur 
kurzröhrigen Blüten, ordnet  G  e  n  t  r y  letztere Art in die Gruppe der  D  e  s  e  r  t  i  c  o  l  a e  ein.

Bildmaterial:
Beide Bilder dieser Karteikarte machte der leider schon verstorbene Wilhelm F rey (Kakt. and. Sukk. 41 (5) : 
(74), 1990) im März 1987 nahe der Punta Santa Rosalia, südwestlich Punta Prieta in Niederkalifornien. Die auf Bild 
2 gezeigte Rosette erhält durch eine Verkrümmung des zentralen Blattkegels ihr ’ geflammtes ’ Aussehen. Eine solche 
Störung wächst sich im Laufe der Jahre jedoch wieder aus.

Text: Bernd Ullrich; Bilder: Wilhelm Frey ( f )
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Agave shawii e n g e l m a n n  ssp. shawii
( Benannt zu Ehren von Henry S haw , dem Gründer und Stifter des 'Missouri Botanical Garden' 
in St. Louis, dessen damaliger Direktor George E ngelmann war.)

Erstbeschreibung :
Agave shawii Engelmann, Trans. St. Louis. Acad. Sci. 3 (20) : 314 -  316, 27. XII. 1875

Synonyme:
Agave oreuttina Trelease, Missouri Bot. Gard. Ann. Rep. 22 “ 1911” : 47 + T. 22, 14. II. 1912 
Agave paehyacantha Trelease, Missouri Bot. Gard. Ann. Rep. 22 “ 1911” : 48/49, T. 28/29, 14. II 1912 
Untergattung: Agave Linne
Gruppe: Umbelliflorae Trelease, Missouri Bot. Gard. Ann. Rep. 22 “ 1911” : 44, 14. II. 1912

Kakteen und andere Sukkulenten Heft 9 / 1990



Beschreibung: (nach H. S. G entry: The Agaves of Baja 
California: 86-93 , 1978)
R o s e t t e  klein bis mittelgroß, kompakt, einzeln oder 
sprossend, mit kurzem oder bis zu 2 m langem Stamm, auf
recht bis niederliegend, häufig sich aus den Blattachseln 
verzweigend. B l ä t t e r  meist 20 x 8 bis 10 cm bis 50 x 
20 cm, eiförmig bis linear-eiförmig, kurz zugespitzt, hell- 
bis dunkelgrün, Epidermis leicht rauh, dickfleischig, steif 
oberhalb flach bis leicht ausgehöhlt, in der Blattmitte etwa 
so breit wie an der Basis. E n d s t a c h e l  2 bis 4 cm lang, 
nadelförmig, an der Basis breit, oberhalb breitgekerbt, 
dunkelrot-braun bis grau, gerade oder gebogen, als Horn- 
rand am Blatt für 8 bis 10 cm herablaufend. R a n d s t a 
c h e l n  sehr variabel in Größe und Form, in der Blattmitte 
von 5 bis 10 bis 20 mm lang, unterhalb kleiner werdend, 
gerade oder verschieden gebogen, gewöhnlich 1 bis 2 cm 
entfernt, selten ineinanderfließend, rötlich bis dunkel
braun oder dunkelgrau. B l ü t e n s t a n d  2 bis 4m hoch, 
Schaft kräftig, dachziegelartig bedeckt von großen, pur
purnen, sukkulenten Brakteen, die die doldenförmigen 
Seitenäste eng bedecken; Seitenäste gewöhnlich 8 bis 14, 
horizontal bis aufsteigend, breit, kräftig, im Querschnitt 
elliptisch bis oval, grünlich-rot bis purpurn. B l ü t e n  75 
bis 100 mm lang, sitzend oder kurz gestielt, mit Brakteolen 
versehen, dicht gehäuft; Knospen häufig purpurn oder rot; 
Ovarium grünlich, 35 bis 50 mm lang, dickfleischig, 
zylindrisch, mit gekerbtem, kaum verengtem, 6 bis 15 mm 
langem Hals, an der Basis kurz zugespitzt; Röhre weit 
trichterförmig, 12 bis 16 mm tief, 16 bis 22 mm weit, bei 
den eingefügten Filamenten knaufartig, mit Furchen zwi
schen den hellgelben, glatten, glänzenden Tepalenein- 
schnitten, die manchmal 2 ungleiche Ebenen aufweisen; 

Tepalen ungleich, an der Basis breit und dick, linear-lanzettlich und dünner werdend, gelb oder rötlich, schon 
welkend während die Staubfäden sich ausstrecken, die äußeren länger, 25 x 5 bis 38 x 8 mm, außen gerundet bis flach, 
die inneren mit fleischigem Kiel und eingerollten, dünnen Rändern; Staubfäden dick, kräftig, wenn ausgestreckt 60 
bis 70 mm lang, nahe der Röhrenmitte eingefügt, 8 bis 12 mm oberhalb der Röhrenbasis, gegen die Spitze 
verschmälert; Staubbeutel groß, 20 bis 28 mm lang, gewöhnlich zentrisch befestigt. K a p s e l  variabel nach Größe 
und Form, 55 x 15 bis 70 x 23 mm, oboval oder bimenförmig bis oblong, an der Basis leicht verschmälert bis gerundet, 
wenn noch grün dann dick-sukkulent, äußere Schicht schorfig trocknend. S a m e n  7 x 5  bis 6 mm, mond- bis 
keilförmig, matt- bis glänzend-schwarz, (Korngewicht bis 18 mg).

Vorkommen / Klima:
Das Verbreitungsgebiet von Agave shawii bildet ein relativ schmales Band an der Nordwestküste der niederkalifor-
nischen Halbinsel. Die Typlokalität ist das erste Grenzmonument zwischen den USA und Mexico, in unmittelbarer 
Küstennähe, etwa 32 km südlich San Diego, California (    H i  t  c  h  c  o   c k    s. n., VII. 1875 ; in Herb. MO). Die Standorte 
reichen vom ‘Point Loma’, nördlich San Diego, bis in die Gegend von Rosario, etwa 400 km weiter südlich in Baja 
California.
Die repräsentative Station Ensenada weist eine Jahresmittel-Temperatur von 16,6 °C auf (zum Vergleich: Monaco; 
16,4°C), mit Monatsmitteln von 12,5 °C im Januar und 21 °C im August, sehr leichte Fröste können auftreten. Die 
etwa 300 mm Jahresniederschlag (Monaco; 800 mm) fallen vorwiegend in den Monaten Dezember bis März. Die 
 U  m  b  e   l l  i  f  l  o  r   a e sind somit die einzige Gruppe der Gattung  A g   a  v  e , die sich auf eine Region mit mediterranem 
Klimatyp beschränkt. Für den Wasserhaushalt von erheblichem Einfluß sind die zusätzliche Taubildung und vor 
allem Küstennebel, der an den Blättern kondensiert sowie ferner die Sonneneinstrahlung herabsetzt.
Diese besonderen Klimabedingungen lassen sich nur unvollkommen nachahmen, sodaß Agave shawii in den 
Sammlungen meist nicht ihren kompakten Habitus entwickelt. Trotzdem ist sie eine mitunter sehr attraktiv bestachel- 
te Pflanze, deren Kultur keine besonderen Probleme bereitet.

Taxonomie:
Wie schon aus der Beschreibung hervorgeht, ist Agave shawii eine in vielfacher Hinsicht variable Art, die dennoch 
leicht zu erkennen ist, auch wenn die Formen mit einem durchlaufenden Hornrand habituell etwas an bestimmte 
Vertreter der Gruppe  M a r g i n a t a e ( UG L i t t a e a )  aus dem südlichen Zentralmexico erinnern. In seiner sich 
nur auf Herbarmaterial gründenden, sehr beachtlichen Studie ‘The Agaves of Lower California’ unterscheidet W. 
Tr e l e a s e  (1912) zwei weitere Arten, die hier als Synonyme aufgeführt sind. Beide Bilder wurden am 25. Januar 1988 
südlich La Mision (BCN) aufgenommen.

Text: Bernd Ullrich: Bilder: Ernst Wölfing
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Agave sobria (brandegee  ssp. roseana t r e le a s e ) g en try
(sobrius (lat.) = nüchtern, nicht betrunken. Nach T. S. B randegee ist A. sobria „eine der Arten, die den Einwohnern 
zufolge nicht geeignet ist, ’Mescal’ herzustellen. „Gemeint ist damit in diesem Fall allerdings nicht die Destillierung 
von ‘Agavenschnaps’, sondern das Rösten der Agavenherzen (Cabezas), um sie dann zu essen. Nach Gentry (1978: 
52) wird A. sobria von den Einwohnern Comondus sehr wohl benutzt, um Mescal herzustellen. Vielmehr eignet sich 
die gleichzeitig von B randegee beschriebene A. aurea aus derselben Gegend Niederkaliforniens nicht dazu, so daß 
er beide Agaven in dieser Hinsicht verwechselt haben dürfte.
Joseph Nelson Rose (11.1.1862 - 4.V.1928) war Botaniker am U.S. National Herbarium in Washington D. C. und 
Sammler vieler Gruppen nordamerikanischer Pflanzen, u. a. Cactaceae, Umbelliferae und Crassula)

Erstbeschreibung:
Agave roseana Trelease, Missouri Bot. Gard. Ann. Rep. 22 „1911“: 59 + T. 58-60, 14.11.1912 
Agave sobria Brandegee var. roseana (Trelease) I.M. Johnston, Proc. Cal. Acad. Sci. (Ser.4) 12 (30) : 1002, 

31.V.1924
Agave sobria Brandegee ssp. roseana (Trelease) Gentry, Occ. Pap. Acad. Sci. 130 : 54, 28.XII.1978 
Untergattung: Agave Linné
Gruppe: Deserticolae Trelease, Missouri Bot. Gard. Ann. Rep. 22 „1911“: 45, 14.11.1912

Beschreibung: (nach H. S. Gentry: The Agaves of Baja California: 54, 1978)
R o s e t t e  klein bis mittelgroß, wenigblättrig, an der Basis sprossend oder einzeln, gelbgrün. B l ä t t e r  35-50 x 
7-10 cm, breit-lanzettlich, allmählich zugespitzt, oberhalb konkav, häufig verbogen, der Rand warzig, Stachel-
kissen 10-15 mm hoch, mit entfernt stehenden, großen, biegsamen Randstacheln, mitunter zweispitzig, die 
größeren 10-25 mm lang. Ends t a c he l 5 - 7c m lang, verbogen bis verdreht, nadelförmig, oberhalb schmal gekerbt, 
kastanienfarben bis grau. B l ü t e n s t a n d  2,5-3,5 m hoch, schlank, mit 8-12 kompakten, kugelförmigen Dolden 
hellgelber Blüten im oberen 1/3 des Schaftes; Brakteen klein, dreieckig. B l ü t e n  45-65 mm lang, linear, aufrecht.
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an der Spitze einwärtsgebogen und gehelmt, während der Anthese sich verschmälernd, die Inneren stark gekielt, 
Tepaleneinschnitte zuerst geschlossen, offen verwelkend; Staubfäden 35-42 mm lang, an der Basis der Tepalen am 
Röhrenrand eingefügt; Staubbeutel 18-20 m lang. K a p s e l  40-45 x 15-18 mm, oblong, kurzgestielt.

Typ:
Der Typ wurde von J. N. Rose (#16854) am 18. April 1911 auf der Insel Espiritu Santo, Baja California del Sur, 
Mexico, gesammelt.

Vorkommen:
Das bekannte Verbreitungsgebiet von A. sobria ssp. roseana beschränkt sich auf die Inseln Espiritu Santo, Partida, 
Gallo und Gallina, sowie den gegenüberliegenden Teil Niederkaliforniens, nördlich und östlich von La Paz.

Bemerkungen:
Alle der auf Baja California und den vorgelagerten Inseln wildwachsenden Agaven wurden mit Standortangaben 
veröffentlicht, so daß sie problemlos und eindeutig nachvollziehbar sind. Die Chronologie ihrer Entdeckung liest 
sich wie folgt. G. En g e l m a n n  beschrieb 1875 die beiden ersten Arten {A. deserti, A. shawii), danach 1885 L. E. 
Greene seine A. sebastiana (Kakt. and. Sukk. 4 ( ): Karteikarte), 1888 J. G. Baker die A. pringlei, 1889 T. S. 
 B r a n d e g e e  3 weitere Spezies (A. aurea,A. sobria undA. margarita (Kakt. and. Sukk. 40 (6):Karteikartel8)), sowie 
F. A. C.  W e be r  1902 A. datylio. In seiner sich auf das von Ro s e , B r a n d e g e e ,  N e l s o n  und Go l d m a n  gesammelte 
Herbarmaterial gründenden Regionalstudie „The Agaves of Lower California“ beschreibt W. Tr e l e a s e  1912 
weitere 16 Arten. Doch schon 1924 bemerkt I. M. Jo h n s t o n , im Lichte seiner Feldstudien, daß Trelease zu fein 
unterteilt hatte, da er den Artrang zu sehr an die Blattform und Bestachelung knüpfte, was durch das bloße Studium 
von Herbarmaterial in gewisser Weise vorgegeben war. Jo h n s t o n  verwies daher 8 Taxa in die Synonymie, 
reduzierte 2 zu Varietäten und beschrieb seinerseits A. sleviniana neu. Erst über ein halbes Jahrhundert später 
veröffentlichte H. S. Ge n t r y  (1978) seine hervorragende Arbeit „The Agaves of Baja California“, in der er 4 neue 
Spezies und 2 neue Subspezies beschreibt, sowie ferner 4 Statusänderungen vornimmt. Insgesamt anerkennt er für 
Niederkalifornien somit 14 Arten, 7 Unterarten und 1 Varietät.
Von allen Agaven Baja California’s, unter denen sich interessanterweise kein einziger Vertreter der Untergattung 
L i t t a e a  befindet, nimmt A. datylio eine Sonderstellung ein, da sie der Gruppe R i g i d a e vom mexikanischen 
Festland angehört. Die Ca mp a  n i f 1 о r ae (A. aurea,A. capensis ,A.promontorii) beschränken sich auf das südliche 
Drittel, die Umb e l l i f l о r a e  (A. shawii, A. s. ssp. goldmaniana, A. sebastiana)\ o  x  n  e  h  m  l  i  c h  auf die küstennahen 
Gebiete des Nordteiles der Halbinsel. Die meisten Taxa aber gehören den D e s e r t i c o l a e  (deserta (lat.) = Wüste; 
colere (lat.) = bewohnen) an. Das Rückgrat dieser Gruppe bilden A. deserti im Norden, A. cerulata in der Mitte und 
A. sobria im Süden von Baja California. Diese Arten sind leicht an ihren kleinen bis mittelgroßen, sproßenden 
Rossetten der meist, grauen Blattfarbe, den schmalen Blütenständen mit kurzen Seitenästen, sowie der sehr kurzen 
Blütenröhre zu erkennen. Darüber hinaus schließt Gentry 
auch noch die davon abweichenden A. moranii, A. 
gigantensis, A. vizcainoensis und A. avellanidens ein, die 
nur begrenzte und abgelegene Standorte besitzen und in 
Kultur bisher praktisch unbekannt sind. Die in den letzten 
Jahren von verschiedenen, Samenhändlern und 1985 durch 
das ‘International Succulent Institute’ als ISI #1540 ver
breitete A. gigantensis G en try  ist definitiv A. sobria.

Bildmaterial:
Beide Bilder dieser Karteikarte wurden am 29. Dezember 
1985 von Ernst W ölfing etwa 5 km nördlich von 
Pichilingue, Baja California, aufgenommen. Bild 1 zeigt 
eine Pflanze mit leicht deformiertem, zentralen Blatt
kegel, von dem sich die einzelnen Blätter jeweils mit eben 
dieser Verkrümmung radial loslösen, wodurch die Roset
te ein ‘geflammtes’ Aussehen erhält. Solche zeitweiligen 
Störungen sind natürlich ohne jegliche taxonomische Be
deutung und wachsen sich im Laufe der Jahre aus, so daß 
die Rosette dann wieder einen normalen Habitus, etwa 
wie auf Bild 2, annimmt.

Text: Bernd Ullrich; Bilder: Ernst Wölfing
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Agave striata z u c c a r in i  ssp. stricta (SALM-d y c k ) 
ULLRICH stat. nov.
(striatus (lat.) = gerieft; wegen der längsgerieften Blätter; strictus (lat.) = straff; wegen der 
radial steif abstehenden Blätter)

Basionym: Agave stricta Salm-Dyck, Bonplandia 7 (7) : 94-95, 15. IV. 1859
Synonyme: Agave striata Zucc. var. striata (S.-D.) Baker, Gard. Chron. (Ser. 2) 7 : 556, 3.

Xi. 1877
? Agave echinoides Jacobi, Abh. Schles. Ges. Vaterl. Cult. (Abt. Naturw. Med.) 
” 1868/69": (163 =) 173, 1869

Untergattung : Littaea Tagliabue
Gruppe : Striatae Baker (1877 : 556)

Beschreibung: (nach H. S. G entry; Agaves of Continental North America : 248-249, 1982)
P f l a n z e n  mehrjährig, oft dichte Haufen bildend durch verlängerte, sich verzweigende, im Alter niederliegende, 
1 bis 2 m lange Stämme, mit tiefen Rosetten unzähliger Blätter. B l ä t t e r  25 bis 50 x 0,8 bis 1 cm, linear, lang 
lanzettlich, aufwärts gebogen oder steif, nahe der Basis am breitesten, gerieft grün, oberhalb und unterhalb gekielt, 
im Querschnitt rhombisch, der Rand dünn, blaßgelb, knorpelig, rauh serruliert. E n d s t a c h e l  nadelartig, 1 bis 2 
cm lang, grau, am Rand herablaufend, oberhalb flach, unterhalb winklig gekielt, an der Basis durch die bräunliche 
Blattspitze begrenzt. В l ü t e n s t a n d  1,5 bis 2,5 m hoch, ährenförmig, gerade oder gekrümmt, mit  
brakteenbesetztem Schaft, der länger als der blühende Teil ist. B l ü t e n  zu zweien, kurz gestielt, 25 bis 30 mm lang, 
rot bis purpurn, aufrecht bis nach außen gebogen; Ovarium 8 bis 11 mm lang, ohne Hals, in die Röhrenbasis hinein-
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ragend, scharf 6-kantig; R ö h r e  8 bis 10 mm lang, 5 bis 6 mm weit an der Öffnung, trichterig, kantig gekerbt; 
Tepalen 8 bis 10 mm lang, 5 bis 6 mm breit, aufrecht bis gespreizt, mit einwärts gebogenen Spitzen, deltaförmig bis 
oblong zugespitzt, die Inneren breit gekielt; Staubfäden 28 bis 30 mm lang, rötlich, in der Röhrenmitte in 2 Ebenen 
eingefügt; Staubbeutel 12 bis 13 mm lang, bronzefarben bis bräunlich-rot, gelb öffnend, zentrisch. K a p s e l  
eiförmig, dreikantig, 12 bis 14 x 9 bis 10 mm, an der Basis abgestumpft, mit einer Spitze versehen, schwarz, S a 
m en  3,5 bis 4 x 2,5 bis 3 mm, dick scheibenförmig, gewölbt.

Typisierung:
Der N e о t y p G entry et al. # 20226 (US) wurde im August 1953 6 km südwestlich Tehuacan, in 1700 bis 1850 
m Höhe, in Puebla, Mexico gesammelt.

Vorkommen :
Das bekannte Verbreitungsgebiet von A. striata ssp. stricta begrenzt sich auf die Gegend südwestlich von Tehuacan, 
Puebla, sowie nach U llrich (KuaS 41 ( ) : - , 1990) auf den Tomellin- Canyon im nördlichen Oaxaca.

Klima / Kultur:
Der Komplex um A. striata erstreckt sich von Oaxaca über 1300 km nördlich bis nach Coahuila. Das Habitat ist 
semiarid mit spärlicher Bedeckung durch xerophytische Sträucher, Kakteen und andere Agaven. Das Gebiet 
südwestlich von Tehuacan ist eine der beeindruckendsten Kakteenlandschaften ganz Mexicos. Die dort beheimate
te ssp. stricta scheint auf die offenen kalkhaltigen Hänge begrenzt zu sein. In den Monaten Mai bis Oktober fallen 
etwa 500 mm Niederschlag, episodischer leichter Frost ist möglich. Die Kultur von A. striata ssp. stricta ist 
vergleichbar mit der der diversen Kakteen dieser Region und hat sich als unproblematisch erwiesen. Wegen ihres 
seltsamen ‘igelartigen’ Wuchses ist sie eine Zierde für jede Sukkulenten-Sammlung.

Taxonomie:
Gentry (U. S. Dept. Agr. Handbook 399 : 27) schreibt zu seinem Spezies-Konzept u. a. : “Trinôme e
rscheinen unverzichtbar, um die zahlreichen Zwischenstufen zu erklären, die nicht klar die eine oder andere Art 
sind. Sie bewohnen gewöhnlich bestimmte geographische Gebiete in Relation zu ihrer Ursprungsart. Ich nenne sie 
S u b - S p e z i e s ,  i m U  nterschied zu den V a r i e t ä t e n ,  die in der Gattung Agave hauptsächlich auf В 
lattformen begründete Gartenspielarten sind. ” Folgerichtig zieht er (1982) die sich der recht variablen A. striata 
nordwestlich anschließende Agave falcata Engelmann (1875), mit weniger aber breiteren Blättern, als Subspezies 
zu A. striata. Zwar hält er A. stricta weiterhin als Art aufrecht, schreibt jedoch (1982 : 249) : “Die 
Blütenproportionen (von A. stricta) sind ähnlich wie bei Agave dasylirioides Jacobi & Bouche (1865), aber der 
Habitus und die Blätter sind sehr verschieden und die Arten nicht eng verwandt. Es gibt eine e n g e  Beziehung 
zwischen A. striata und A. stricta”
Die Empfehlung 23 B(g) des ICBN (Berlin, 1987) lautet: “Man vermeide es, innerhalb derselben 
Gattung allzuähnliche Epitheta zu verwenden, dies gilt besonders für solche, die sich nur durch ihre letzten 
Buchstaben oder in der Anordnung zweier Buchstaben unterscheiden. ” Die beiden Epitheta ‘striata’ und ‘stricta’ 
widersprechen zwar nicht grob dieser Empfehlung und haben auch ganz unterschiedliche Bedeutungen, doch 
immerhin unterscheiden sie sich nur durch einen einzigen Buchstaben. Darüber hinaus beziehen sie sich auf zwei 
habituell schwer auseinanderzuhaltende Taxa, weshalb oft die Frage zu hören ist: “Was ist eigentlich der 
Unterschied zwischen A. striata und A. strictal” Es ist die Überzeugung des Autors, daß eine offensichtlich 
enge Verwandtschaft mehrerer Taxa durch T  r  i  n  ô  m  e  augenscheinlich zum Ausdruck gebracht werden 
kann und soll. Es geht dabei also nicht um eine Verringerung distinkter taxonomischer Einheiten, die Namen 
tragen sollen, sondern um eine morphologische Angleichung des Artranges. Die habituellen Unterschiede von 
A. striata und A. stricta sind durchaus vergleichbar mit denen innerhalb der ebenfalls in Subspezies gegliederten 
Komplexe z. B. von A. scabra Salm-Dyck oder auch A. cerulata Trelease. Die floralen Abweichungen 
entsprechen denen bei A. parviflora Torrey und deren ssp.flexiflora Gentry. Da sich ferner das Verbreitungsgebiet 
von A. stricta südlich an das der A. striata anschließt, besteht eine insgesamt wohl hinreichende Begründung 
für die hier vorgenommene Statusänderung. Der Gedanke, beide Arten nicht spezifisch zu trennen, ist nicht neu 
und wurde schon von B aker (1877) befürwortet, obwohl er ein wesentlich engeres Artkonzept hatte als das heute 
in der modernen Agavaceae - Systematik Anerkannte.Bildmaterial :
Das Bild dieser Karteikarte wurde vom Autor im April 1989 im landschaftlich so reizvoll gelegenen Garten von Eze - 
Village, etwa 400 m oberhalb der Cote d’Azur, aufgenommen. Gezeigt wird eine ideal typische Rosette der ssp. 
stricta, die sich durch zahlreichere und etwas kürzere Blätter in radiärsymmetrischer Anordnung von A. striata 
unterscheidet.

Notizen :

Text und Bild: Bernd Ullrich
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Agave victoriae-reginae T. MOORE
(victoriae-reginae = zu Ehren der Königin V ictoria, die 64 Jahre, von 1837 bis 1901, so lange 
wie kein anderes Oberhaupt, England regierte)

Erstbeschreibung:
Agave victoriae-reginae T. Moore, Gard.Chron. (Ser. 2) 4 (94) : 484 + 485 (Fig. 101), 16. X. 1875 
Untergattung: Littaea (Tagliabue) Roemer, Synopses Monographicae, Vol. 4 (1): 284,1847 
Gruppe: Marginatae Jacobi, Hamb. Gart. Blum.Ztg. 20 (11) : 499 + 504/05,XI. 1864

Beschreibung: (nach H. S. Gentry: Agaves of Continental North America, 183 -  185.1982)
Rosette klein, kompakt, einzeln oder ausläufertreibend oder rasenbildend, stammlos, sehr variabel. 
Bl ä t t e r  kurz, grün mit weißen Markierungen, meist dicht gestellt, 15 bis 20 bis (25) x 4 bis 6 cm, linear 
oval, an der Spitze gerundet, steif, dick, oberhalb plan bis konkav, unterhalb gerundet bis scharf gekielt, 
der Rand weiß, hornartig, gewöhnlich ohne Stacheln, 2 bis 5 mm breit, bis zur Basis herablaufend. 
E n d s t a c h e l  1 bis 3 (mitunter 2 kleinere seitliche), 1,5 bis 3 cm lang, dreikantig-kegelförmig, 
pfriemlich, an der Basis sehr breit, oberhalb mit einer breiten, offenen Kerbe, unterhalb rundlich gekielt, 
schwarz. B l ü t e n s t a n d  ährenförmig, 3 bis 5 m hoch, aufrecht, in der oberen Hälfte dicht mit Blüten 
besetzt, Schaft mit deltoiden, allmählich lang verschmälerten Brakteen. Bl ü t e n  zu zweien oder dreien, 
40 bis 46 mm lang, an kurzen, kräftigen, gegabelten Stielchen, verschiedenfarbig, Tepalen und Staubfä
den häufig rot oder purpurn getönt; Ovarium 18 bis 24 mm lang, dick spindelförmig, mit kurzem Hals; 
Röhre seicht, ausgebreitet, 3 x 8 bis 10 mm; Tepalen etwa gleich, 18 bis 20 x 5 bis 6 mm, linear, an der 
Spitze gerundet, abspreizend, dann nach der Anthese die Staubfäden umschließend und aufrecht, die
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inneren stark gekielt; Staubfäden 45 bis 50mm lang, am Röhrenrand eingefügt; Staubbeutel 18 bis 21 mm 
lang, gelb oder bronzefarben, zentrisch oder exzentrisch befestigt. K a p s e l n  eiförmig bis länglich, 17 
bis 20 x 10 bis 13 mm, an der Basis gerundet, an der Spitze plötzlich zu einem Punkt zusammengezogen 
Sa me n  3 bis 5 x 2,5 bis 3,5 mm, halbkugelig bis tränenförmig, auf beiden Seiten genervt, am Rand flach 
geflügelt, (2,5 bis 4 mg schwer).

Vorkommen:
Der wohl bekannteste Standort von 
Agave victoriae-reginae sind die teil
weise unzugänglichen Wände des Hua- 
steca-Canyons nahe Monterrey, von wo 
aus sich die bei G e n t r y  (1 9 8 2 )  doku
mentierten Fundstellen etwa 3 0 0  km 
über Saltillo und Viesca westwärts bis in 
die Gegend von Torreon erstrecken. 
O c h o t e r e n a  (Mem. Soc. Alzate 33  : 9 3
-  113 , T. 6  -  2 0 ,1 9 1 3 )  erwähnt ein 
Vorkommen ca. 2 0 0  km weiter südlich 
bei Nombre de Dios in Durango und 
S c h ä t z l e  (Kakt. and. Sukk. 41  (5) : 9 4
-  9 7 ,1 9 9 0 )  zeigte kürzlich ein Bild
von Astrophytum myriostigma f. co- 
lumnare aus der Gegend um Huizache 
in San Louis Potosi, rund  3  0 0  km süd-

lich Monterrey, auf dem auch ein Exemplar von Agave victoriae-reginae zu sehen ist. In dem durch diese 
vier Orte eingegrenzten potentiellen Verbreitungsgebiet, mit einer Fläche von etwa  8  5  0  0 0  km2, 
entsprechend der doppelten Größe der Schweiz, können zukünftig vermutlich noch etliche weitere 
Populationen gefunden werden. Ebenso wie die anderen Agavenarten mit großem natürlichem Areal, ist 
auch die äußerst distinkte Agave victoriae-reginae habituell sehr variabel, dabei aber immer unverwech-
selbar. Breitung (Cact. Succ. J. (US)  3 2  (2) : 35  -   3  8 ,  1  9  6  0 )  unterscheidet insgesamt 8 verschiedene 
Formen. Eine Differenzierung auf dieser Rangstufe ist in der Gattung Agave unüblich, kann jedoch von 
den Liebhabern genutzt werden, um ihre Sammlungen zu diskutieren.  G  e  n  t  r y  berichtet darüberhinaus 
(J. Hered.  5 8  ( 1 ) :  3 2  -   3  6 ,  1  9  6  7 )  von formenreichen natürlichen Hybriden mit Agave scabra Salm aus der 
Gruppe Americanae (Untergattung Agave),  2 4  km nordöstlich Saltillo in Coahuila.
Eine robustere Form mit weniger Blättern und dadurch offenerer Rosette wurde von  R  o  l  a  n  d -  G  o s s  e  l i  n

(Rev.Hort.  6 7  :  5  7  9  /  8  0 ,  1  8  9  5 )  Agave nickelsii, von Berger zuerst (Hortus Mortolensis :  3  6  4  /  6  5 ,  1  9  1  2  )
Agave victoriae-reginae var. laxior und dann (Die Agaven :  9  0 ,  1  9  1  5 )  Agave ferdinandi-regis benannt, 
als welche sie noch heute in den Sammlungen häufig anzutreffen ist. Die interessante Geschichte ihrer 
Entdeckung durch Anna B.  N i  c  k  e  l s  kann bei  M i  t  t i  c h  (Cact.Succ. J. (US)  4 3  :  2  0 9  -   2  1  3 ,  2  2  7 ,  2  5 9  -  
 2  6  3 ,  1  9  7 1  ) nachgelesen werden. Eventuell (?) wurde sie auf der Sierra de Lampazos, ca.  1  3 0  km nördlich 
von Monterrey aufgesammelt.
 G  u i l l  a  u  m in  (Ann. Sci. Nat. (Ser. 11) Botanique 6  (9) : 133  -   1  3  8 ,  1  9  4  5 )  berichtet über Bulbillen bei 
Agave victoriae-reginae und gibt einen Überblick über die zahlreichen Illustrationen dieser Art.

Typisierung:
Gentry (1982 : 184) wählte seine Aufsammlung Gentry et al. # 20043 als Neotypus aus. Nach Artikel 
7 (4) und 7 (5) des ICBN (Berlin, 1987) muß jedoch die der Originaldiagnose beigefügte Illustration von 
Agave victoriae-reginae (Fig. 101 in Gard.Chron. (Ser.2) 4 (94) : 485 (Fig. 101), 16.X. 1875) als Lec- 
totypus bezeichnet werden. Diese mehrfach wiederholte Darstellung ist hier obenstehend reproduziert.

Synonym:
Agave consideranti Carrière,Rev.Hort.47 (21) : 401,1.XI. 1875 + (22) : 4 2 7 -4 3 0 ,16.XI. 1875

A ga ve  v ic to r ia e -reg in a e  T. Moore
LECTOTYPUS in Gard.Chron. (Ser. 2) 4 (94) : 485 (Fig. 101), 16. X. 1875

Text und Bild: Bernd Ullrich
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Beschorneria yuccoides w. j. h o o k e r
(Karl Sigismund Kunth benannte 1850 die Gattung zu Ehren von Friedrich Wilhelm Christian 
B eschorner (23. III. 1806 -  20. XII. 1873), dem damaligen Direktor des Landesarmenhauses 
und der Irrenanstalt zu Owinsk, nördlich Posen, in Polen; yuccoides = ähnlich einer Yucca 
(Agavaceae))

Erstbeschreibung :
Beschorneria yuccoides W. J. Hooker, Curtis' Bot. Mag. 86 : Tafel 5203, 1. IX. 1860

Beschreibung: (hic loc.; Kapsel und Samen nach D. F. L. v. Schlechtendal, Bot. Ztg. 21 (7) : 49-52, + Tafel 2 (B), 
1863)
Ros e t t e  stammlos, mit ca. 35 Blättern, nach der Blüte aus den unteren Blattachseln sprossend. Bl ä t t e r  graugrün, 
0,9 m lang, lanzettlich, an der Basis 8 cm breit, 10 cm über der Basis auf 4 cm verschmälert, nach 60 cm auf 10 cm 
verbreitert (flach ausgebreitet gemessen), ohne Endstachel, Ränder fühlbar serruliert, über der Basis 2 cm dick, 
halbstielrund, an der breitesten Stelle in der Blatt mitte 5 mm dick, gekielt, zum Rand hin schnell auf 0,5 mm verdünnt, 
Bereifung in Längsstreifen aufgetragen, oberhalb glatt, unterseits im oberen Drittel zunehmend rauh durch papillose 
Längsstreifen. B l ü t e n s t a n d  etwas zur Seite geneigt, mit zuerst überhängender Spitze, die sich später jedoch 
auswächst, 3,2 m lang, rot, zwischen 0,8 und 2,3 m Höhe 21 bis 0,3 m lange Seitenäste, Schaft an der Basis 3,5 cm dick 
mit auffälligen, roten Brakteen besetzt, unten blattartig, nach oben zunehmend papierartig. B l ü t e n  gehäuft in den 
Achseln der Hochblätter und am Ansatz, der Mittelpartie bzw. den Enden der Seitenäste; Blütenstiele 2 bis 3 cm lang, 
1,5 mm dick, bei der Anthese 65 mm lang; Ovarium dunkelrot, 20 x 5 mm, zylindrisch, Hals leicht verjüngt, mit 
deutlichen Furchen; Tepalen 40 mm lang, 6 mm breit, scheinbar eine 9 mm breite, 30 mm lange Röhre bildend, jedoch 
bis zum Grunde frei, auf den letzten 10 mm zugespitzt und etwas trichterförmig erweitert, an der Spitze leicht behaart, 
die inneren 8 mm breit und von den äußeren überlappt, rot, zur Spitze hin zunehmend grün werdend, orange trocknend, 
innen grün; Staubfäden am Grunde der Röhre eingefügt, 35 mm lang, fadenförmig; Staubbeutel 4 mm lang, zentrisch 
befestigt; Griffel fadenförmig, mit leicht behaarter Narbe, während der Anthese 2 bis 4 mm länger als die Staubfäden,
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nach 1 Tag vertrocknend und 10 mm schrumpfend. 
K a p s e l  40 x 20 mm, gestielt und geschnäbelt, mit 
anhaftendem, vertrocknetem Perigon. S a me n  8x5 mm, 
flach, glänzend schwarz.

Vorkommen:
Die bekannten Standorte von Beschorneria yuccoides sind 
die feuchteren und kühleren Höhenlagen des mexikani-
schen Bundesstaates Hidalgo, wo sie E.  M a t u d a  
(Cact. Suc. Мех. 12 (3) : 64 -  65,1967) in der Umgegend 
von Tulancingo fand. J. N. Ro s e  (Contr. U. S. Nati. Herb. 12 (7): 262,1909) zitiert eine Pringle-Aufsammlung aus der 
Sierra Pachuca.

Bemerkungen:
Die hier beschriebene und abgebildete Beschorneria yuccoides erhielt der Autor im April 1987 als 1 - jährigen Ableger 
von Elio M engarelli, dem hervorragenden Kenner sukkulenter Pflanzen, dessen äußerst sehenswerte Sammlung in 
Laigueglia, Prov. Savona, an der italienischen Riviera steht. Sie ist die einzige Art der kleinen, auf Mexico (Tamauli- 
pas bis Chiapas) beschränkten Gattung, die in den europäischen Gärten häufiger zu sehen ist. An der Mittelmeerküste 
ist sie winterhart, nach J. N ewell (Garden 101 (5) : 279, 1976) auch in Südengland.
Der ausgepflanzte Sproß entwickelte nach nur 3 Jahren Ende März 1990 seine Infloreszenz, die Ende Mai ihre Endhöhe 
von 3,2 m erreichte. Die ersten Blüten öffneten sich schon Ende April, die letzten Anfang Juli. Die nicht bestäubten 
Blüten fielen nach wenigen Tagen ab, während die vom Autor bestäubten zur Entwicklung der Kapsel ansetzten, jedoch 
bis Mitte Juli ausnahmslos ebenfalls abgestoßen wurden. Gleichzeitig bildete sich ein Kranz von 15 Seitensproßen aus 
den Achseln der unteren Blätter. Solche Achselsproße sind z. B. auch aus der Gattung Agave, Gruppe P o l y c e -  
p h a 1 a e , bekannt. Nach anfänglicher Nichtbeachtung wurde der Blütenstand intensiv von Bienen besucht, die 
sämtlichen Blütenstaub absammelten, sodaß eine Bestäubung von Hand nur noch in den frühen Morgenstunden 
möglich war. Die bis heute detaillierteste Beschreibung von Beschorneria yuccoides findet sich bei S chlechtendal 
(1863), auf dessen ausgezeichneter Tafel auch Kapsel und Samen abgebildet sind. Es handelt sich offenbar um eine 
selbstfertile Art, auch wenn das Exemplar aus der Sammlung des Autors keine Kapseln angesetzt hat. Eine 
Hybridisierung mit Manfreda pringlei Rose blieb auch erfolglos, während ebendiese Art mit Pollen von Agave celsii 
W. J. Hooker erfolgreich bestäubt werden konnte.

Taxonomie:
Eine Monographie der Gattung Beschorneria wurde bis heute nicht veröffentlicht, es existiert jedoch eine Diplom
arbeit von A. Garcia M endoza vom botanischen Institut der UNAM in Mexico City. Wie auch in anderen Gattungen, 
gibt es zu viele Namen, meist kultivierte Exemplare ohne Standortangaben, für weit weniger Spezies. Die habituellen 
Variationen, aber auch die floralen Merkmale zeigen keine besonders große Bandbreite, sodaß beim derzeitigen 
Kenntnisstand und mit einem breiten Spezies-Konzept etwa 6 Arten anzuerkennen sind. Distinkt lesen sich die 
Beschreibungen von Beschorneria rigida Rose, B. albiflora Matuda, B. tubiflora (Kunth & Bouche) Kunth, sowie B. 
septentrionalis Garcia Mendoza und B. calcicola Garcia Mendoza. Etliche der älteren Namen sind vielleicht nur 
Synomyme von B. yuccoides, so z. B. B. bracteata Jacobi ex Baker, und gehen wohl auf Einführungen durch Benedict 
Roezl zurück.

Text und Bilder: Bernd Ullrich



1990 / 8 Agavaceae

Hesperaloe funifera (KOCH) t r e l e a s e

(Hespe-Aloe = abendländische Aloe; funi-fera = die strick-tragende)

Erstbeschreibung :
Yucca funifera Koch, Wochenschr. Gärt. Pflanzenk. 5 (11) : 86, 15. III. 1862

Hesperaloe funifera (Koch) Trelease, Missouri Bot. Gard. Ann. Rep. 13:36 - 38,T. 3 + 4(1),28.VII. 1902

Beschreibung: (comp, ex div. auct.)
R o s e t t e  ausläufertreibend. B l ä t t e r  konvex-konkav, lineal, glänzend grün, gerieft, mit rauhfas- 
rigem Rand,l bis 2 m lang, an der Basis 3 bis 6 cm breit, an der Blattspitze mit einem Endstachel. B l ü 
t e n s t a n d  schlank, 2 bis 3 m hoch, auf den oberen 40 % mit wenigen 0,3 bis 1,2 m langen Seitenver
zweigungen. B l ü t e n  schmal-glockenförmig, grünlichgelb, leicht rötlich eingefärbt, graubereift, 25 
mm lang, Griffel und Staubfäden kürzer als die 6 Tepalen; Ovarium oberständig, trilokular; Staubfäden 
an der Basis mit den Tepalen vereinigt; Staubbeutel dorsifix; Blüten öffnen sich am Morgen und schlie
ßen sich am Abend desselben Tages wieder. K a p s e l  holzig, kugelförmig, 2,5 bis 5 cm im Durchmes
ser, geschnäbelt. S a m e n  flach, schwarz, 6 x 9  mm. B l ü t e z e i t  ist Mai bis Juni.

Typ:
Bisher wurde offenbar noch kein Typ zitiert. Trelease (1902) nennt als ältestes fragmentarisches 
Herbarmaterial eine Aufsammlung von F. A. W islizenus (*Cerralvo, Nuevo Leon, Mexico; 1847). Als 
guten Herbarbeleg führt er C. G. Pringle #3911 (*Hacienda de Angostura, San Louis Potosi, Mexico; 
1891) an.
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Vorkommen:
Hesperaloe funifera kommt in großen Teilen von Coahuila und im Norden von Nuevo Leon vor. Als 
nördlichstes natürliches Vorkommen zitieren Butterwick & Polle (Sida 8 (3) : 314/ 15, 1980) das 
nordöstliche Val Verde Co. in Texas . Der südliche Teil des Verbreitungsgebietes umfaßt den Süden von 
Nuevo Leon, das südwestliche Tamaulipas, sowie die daran angrenzenden Teile von San Louis Potosi. 
Nach I. M. Johnston (J. Arn. rb. 25 (1): 67, 1944) tritt H.funifera vereinzelt oder lokal häufig auf und 
fehlt dann wiederum über große Strecken. Bevorzugte Standorte sind die steinig-lehmigen Ebenen und 
die unteren Ausläufer der Sierras mit den leichtkalkhaltigen Böden der oberen Kreide oder deren 
Abtragungen. Я. funifera dient den Einheimischen, wie auch die mit ihr vergesellschaftete Agave 
lechuguilla Torrey als Faserpflanze und wird ‘Samandoque’ genannt.

Synonyme:
Agave funifera (Koch) Koch, Wochenschr. Gärt. Pflanzenk. 5 (25) : 199, 21. VI. 1862 
Hesperaloe davyi Baker, Kew Bull. Mise. Info. 141 : 226, IX. 1898

Taxonomie:
Die Gattung Hesperaloe umfaßt neben H. funifera nur noch 2 weitere Arten, Я. parviflorara (Torrey) 
Coulter und Я. nocturna Gentry (Madrono 19 (3) : 74 - 78, 1967). Die wenigen Aufsammlungen aus der 
Mitte des 19. Jahrhunderts wurden sowohl zu Yucca oder Agave, aber auch zu Aloe gestellt, bis G. 
Engelmann 1871 die Gattung Hesperaloe begründete. Wegen habitueller Merkmale und vor allem 
aufgrund des oberständigen Fruchtknotens wurden die Hesperaloen in die Nähe der Gattung Yucca 
gestellt. Alvarez & Köhler (Grana 26 (1) : 25 - 46, 1987) weisen der Gattung Hesperaloe jedoch 
aufgrund pollenmorphologischer Untersuchungen einen Platz in ihrem ‘ Subtypus Agave ’ zu.

Bildmaterial:
Die Bilder 1 und 2 wurden östlich Sierra Moia Coahuila gemacht. Bild 3 zeigt den größtenteils von den 
Larven einer Motte zerstörten Samen der Aufsammlung W. Frey # 89 / 012 A von ebenda. Das 
Komgewicht beträgt 20 bis 25 mg und liegt damit im Rahmen der Gruppe Chaenocarpa in der Gattung 
Yucca.

Text und Bild 3: Bernd Ullrich, Bild 1: Wilhelm Frey, Bild 2: Fred von Drach



1989/ 28 Agavaceae

Manfreda nanchititlensis m a t u d a

(Manfredus de M onte Imperiali war der Autor eines Werkes über Heilkräuter. Canada de 
Nanchititla ist der Typenstandort im Bundesstaat Mexico)

Erstbeschreibung :

Manfreda nanchititlensis Matuda, An. Inst. Biol. Univ. Nal. Auton. Mexico " 1972", Ser. Botanica43 : 54/55,4. III. 
1974

Beschreibung: (nach V erhoek-W illiams, 1975 : 287 -  290)

R o s e t t e  klein; Wurzeln zahlreich, halbfleischig, horizontal von der Basis des schlanken, 15 bis 20 mm langen 
Rhizomes abspreizend; Blattbasen faserig, 55 bis 70 mm lang; Tochterrosetten aus den Blattachseln der Rosette des 
laufenden Jahres entstehend. B l ä t t e r  4 bis 9, stark faserig, linear, 21 bis 39 cm lang, 4 bis 8 mm breit, aufwärts 
gebogen, rundrinnig, beiderseits dicht mit unregelmäßigen, braunen oder dunkelgrünen Flecken gesprenkelt; 
Blattnerven auf beiden Blattseiten eine einzelne Reihe Papillen tragend; Blattrand mit dünner, kastanienbrauner 
Linie, glatt oder mit Papillen wie die Blattnerven. B l ü t e n s t a n d  35 bis 94 cm hoch, der blühende Teil 11 bis 
20 cm lang, sehr offen, mit 7 bis 10 Blüten, Intemodien 15 bis 35 mm lang, Blütenbrakteen fadenförmig, ca. 7 mm 
lang, schnell trocknend. B l ü t e n  stiellos, horizontal, Perianth grün mit purpurnem Überzug; Ovarium lang- 
elliptisch, 11 bis 17 mm lang; Röhre eng, zylindrisch, gerade oder leicht gekrümmt, 25 bis 30 mm lang, 3 mm 
Durchmesser in der Mitte. Tepalen zur Anthsis zurückgebogen, beiderseits gelblich-grün, 6 bis 10 mm lang, 2,5 bis 
4 mm breit; Staubfäden in der Knospe gefaltet, zu 73 der Röhrenlänge in den Rachen eingefügt, die Blütenkrone 45 
bis 54 mm überragend, blaß, kräftig mit kastanienbraunen Flecken getüpfelt. Staubbeutel 13 bis 14 mm lang, zentrisch 
befestigt, gelb, braungefleckt; Griffel etwas kürzer oder länger als die Staubfäden, 45 bis 56 mm lang, purpurn 
gefleckt; Narbe keulenförmig, tief gefurcht, bei voller Entwicklung breit ausgedehnt. K a p s e l n  elliptisch, 15 bis 
19 mm lang, 11 bis 12 mm im Durchmesser. S a m e n  mondförmig, 3 mm breit. B l ü t e z e i t  ist Oktober bis 
Januar.
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Das bekannte Verbreitungsgebiet erstreckt sich im Bundesstaat Mexico von Temascaltepec über Tejupilco bis nach 
Canada de Nanchititla, wo Manfreda nanchititlensis die felsigen Hänge der Eichen-Pinien-Wälder bewohnt.

Vorkommen:

Kultur / Klima:

Im Verbreitungsgebiet, in dem u. a. auch Agave attenuata Salm vorkommt, treten nur episodisch leichte Fröste auf. 
Über 90% der ca. 1400 mm Niederschlag (* Temascaltepec) fallen in den Monaten Mai bis Oktober. Im 
Gewächshausklima, wenn die Blätter nicht zur Trockenzeit eingezogen werden, können nur 2 Jahre alte Pflanzen 
viele bis 80 cm lange Blätter anhäufen, wobei die bis über 2 m hohe Infloreszenz 21 normal entwickelte Blüten trägt 
(V erhoek-W illiams; 1975).

Taxonomie:
Manfreda nanchititlensis kann leicht an den sehr schmalen, grasartigen Blättern, der lockeren Infloreszenz und der 
engen aber langen Blütenröhre erkannt werden. Unter den heute ca. 2 Dutzend anerkannten Arten der Gattung, deren 
natürliche Verbreitung von Honduras (Manfreda brachystachya) bis in den US-Bundesstaat Ohio {Manfreda 
Virginia) reicht, gehört sie in die Verwandtschaft der Manfreda brachystachya. Die Bilder 1 und 2 wurden am 
Standort bei Temascaltepec gemacht, Bild 3 zeigt die Aufsammlung BU # 061 (23. XI. 1987) von ebenda.

Geschichte :
Die Gattung Manfreda wurde 1866 in einem posthum herausgegebenen Werk von R. A. Salisbury ( 1761 -  1829) 
aufgestellt. J. N. Rose gab 1899 und 1903 eine auf Feldarbeit gegründete Gattungsübersicht. A. B erger schrieb 1922 
an J. N. Rose über sein Werk 'Die Agaven, 1915': 'Nach vielem Zögern stellte ich Manfreda wieder zu Agave. In 
meinem Manuskript hatte ich sie als verschieden aufgefaßt, doch als ich im Juni 1913 in Kew war, drängten mich alle, 
sie zu Agave zu stellen. Zu dieser Zeit überwog der Wunsch, daß M ortola und Kew immer in Einklang sein sollten '. 
L. H. Shinners vereinigte 1966 Manfreda mit Polianthes, L. H. V erhoek-W illiams wählte in ihrer Neuordnung 
des Tribus Poliantheeae einen Mittelweg, indem sie die Gattungen Manfreda, incl. Allibertia Marion (1882), 
Leichtlinia Ross ( 1893 ),Delpinoa Ross (1897 ) und Runyonia Rose ( 1922) einerseits, sowie Polianthes, incl. Bravoa 
Lallave & Lexarza (1824), Coetocapnia Link & Otto (1828), Robynsia Drapiez (1841) und Pseudobravoa Rose 
(1899) andererseits anerkennt, zwischen denen sie die monotypische Gattung Prochnyanthes S. Watson (1887) 
vermitteln läßt.

Wichtigste Literatur:
V erhoek-W illiams, Susan E. (1975): A study of the tribe Poliantheae (including Manfreda) and Revision of 
Manfreda and Prochnyanthes (Agavaceae ); 405 S.
Doktorarbeit an der Cornell Universität, Ithaka, New York; USA.

Text und Bilder: Bernd Ullrich



1991 / 30 Agavaceae

Yucca desmetiana b a k e r
(desmetiana = zu Ehren von Louis D esmet, Handelsgärtner in Ledeberg-lez-Gand, Belgien, 
der sich u. a. die Kultur der Agavaceae, insbesondere der Agaven, angelegen sein ließ)

Erstbeschreibung :
Yucca desmetiana Baker, Gard. Chron. 30 (37) : 1217, 10. IX. 1870
Sektion: (?) Sarcoyucca Engelmann (Notes on the genus Yucca, in: Trans. Acad. Sci. St. Louis

3(3) :  34, 1. V. 1873)

Beschreibung: (nach: J.G. B aker; The known forms ofYucca, Teil 6, in: Gard. Chron. 30(37): 1217, 10. IX. 1870)
(Jugendform): S t a m m  30 cm hoch, 4 bis 5 cm dick. B l ä t t e r  150 bis 200, 30 bis 38 cm lang, über eine Strecke 
von 38 bis 46 cm (oberhalb des Stammes) verteilt, alle mehr oder weniger zurückgebogen, rötlich-grün, in der Mitte 
etwa 2 cm breit, oberhalb der Basis auf 1 cm verschmälert und dort fein serruliert (sonst ganzrandig), die Blattspitze 
nicht stechend.
Blütenstand, Blüte, Kapsel und Samen sind unbekannt.
(Altersform, hierzu auch Näheres im Abschnitt G e s c h i c h t e ) :  S t a mm etwa 3 m hoch, mit alten, vertrockneten 
Blättern dicht bedeckt. B l ä t t e r  ungefähr 1 m lang. B l ü t e n  s t a n d  pendelnd.

Tvp:
Ein nomenklatorischer Typus ist bis heute nicht bezeichnet worden.
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J. G. Baker fand die Pflanze unter dem Gartennamen Y. desmetiana vor. Ihr natürliches Verbreitungsgebiet ist bis heute 
unbekannt geblieben. W. Trelease (1902 : 88) schreibt: “Über die Quelle der Pflanzen, die im Missouri Botanical 
Garden (St. Louis) kultiviert werden, existiert kein positiver Nachweis, aber es wird vermutet, daß sie vor vielen Jah
ren durch Dr. Parry aus dem nördlichen Mexico gekommen sind.”

Geschichte:
W. Tr e l e a s e  schrieb in seiner Abhandlung The Yucceae' 
(Missouri Bot. Gard. Ann. Rep. 12:27-131, T. 1-99, 1902) 
auf Seite 88 bezüglich Y. desmetiana: “Von allen Yuccas 
völlig abweichend und vielleicht nicht zu dieser Gattung 
gehörig. “Auf der Tafel 48 zeigt er erstmals ein SW-Photo 
dieser Art. Bei G. En g e l m a n n ’s 'Notes on the genus Yucca' 
(Trans. Acad. Sci. St. Louis 3 : 17-54, 1873) ist auf Seite 
41 zu lesen: “Diese kleine Pflanze wird in vielen Gärten 
kultiviert, doch sie hat, wie ich glaube, niemals geblüht”. 
A.  B e r g e r  erwähnt Y. desmetiana in seinem 'Hortus 
Mortolensis' (1912 : 335).
Die von  B a k e r  1870 beschriebene Pflanze führte den 
Gartennamen Y. desmetiana, sodaß vermutet werden kann, 
daß sie durch ebendiese Handelsgärtnerei zuerst verbreitet 
worden ist. Louis  D e s me t  hatte eine der berühmtesten 
Agavensammlungen seiner Zeit und führte auch Hybri-
disierungen durch. Eine interessante Parallele ist die zuerst 
in seinem Garten aufgetauchte Agave pumila De Smet ex 
Baker (1888), deren Blüte ebenfalls bis heute unbekannt ist 
und die an dieser Stelle schon vom Autor (KuaS 42 (5 ) : К 
14, 1990) vorgestellt wurde. Es ist nicht auszuschließen, 
daß Y.desmetiana aus einer Hybridisierung hervorgegangen 
ist. Sollte dies tatsächlich der Fall gewesen sein, so ist zu 
bedenken, daß um 1865 erst relativ wenige Arten der 
Gattung Yucca in den Gärten Europas bekannt gewesen sind. 
Der Kreis der potentiellen Eltern ist somit stark einge-
schränkt. Es kommen in erster Linie Y. filamentosa Linné, 
Y. glauca Nuttal, Y. gloriosa Linné, Y. aloifolia Linné oder 
auch Y. treculeana Carrière in Frage. Obwohl die Bestäu-

bung der Yuccas in ihrer Heimat erst durch die “Yucca-Motte” ermöglicht wird, bereitet die Erzeugung künstlicher 
Hybriden keine grundsätzlichen Probleme. In einem posthum herausgegebenen Aufsatz beschreibt der am 13. 
Dezember 1918 auf Korfu verstorbene Carl S prenger (Mitt. Dt. Dendrol. Ges. 29:96-138,1920) 122 verschiedene, 
von ihm vorgenommene Yucca-Bastardierungen. Zu Y. desmetiana schreibt er auf Seite 103: “Es gibt davon in den 
Gärten und anderswo sehr große Exemplare, weit entwickelt und verholzt, verästelt, auch gewiß blühbar; aber keine 
Seele hat bisher ihre Blüte gesehen. Das ist auffallend und führt immer wieder zu der, ich weiß nicht wann und von 
wem zuerst aufgestellten Meinung, sie sei ein ‘Sport' von Yucca aloifolia’, und auch ich komme immer mehr zu der 
Überzeugung, daß dem so sei. . . .  So abweichend sie ist, fast krankhaft und verschroben, zeigt sie doch leicht 
Wurzelvermehrung und kann ohnedies leicht durch Kopfstecklinge vermehrt werden. Sie hat stets etwas 
“Schraubenmäßiges” und Absonderliches, sodaß man über sie immer im Zweifel bleibt. Leider hat ihr Entdecker in 
Mexiko sie ohne Paß und Geburtsschein in die Welt gesandt. Um so mehr ist es zu bedauern, daß sie sich hartnäckig 
weigert, zu blühen.“
In den umfangreicheren Darstellungen der Gattung Yucca durch S. D. M cKelvey (1938 + 1947), J. M. W ebber (1953) 
und E. M atuda & I. Pina Lujan (1980) findet sich nichts über diese Art. Es existiert jedoch ein mit Y. desmetiana 
untertiteltes SW-Photo (Gard. Chron (Ser. 3 ) 86 : 93, 1929), das im Garten “Monserrate” bei Sintra, etwa 25 km 
WNW Lissabon, aufgenommen wurde. Die Pflanzen könnten einen etwa 3 m hohen, auf den oberen 2/3 dicht mit alten, 
vertrockneten Blättern bedeckten Stamm haben. Die Blätter selbst sind relativ schmal und schätzungsweise 1 m lang. 
Die Infloreszenz ist hängend, vergleichbar mit Y. filifera Chabaud (1876) oder auch Y. potosina Rzedowski ( 1955). Ob 
es sich dabei tatsächlich um T. desmetiana handelt, ließe sich nur vor Ort nachprüfen.

Bildmaterial:
Die beiden Bilder dieser Karteikarte machte der Autor im August 1988 von einem Exemplar, das er vom botanischen 
Garten Heidelberg, und dieser aus “Pina de Rosa”, dem Privatgarten von Dr. Fernando Riviere de Caralt, bei Blanes, 
Costa Brava, Spanien, erhalten hatte.

Vorkommen:

Text und Bilder: Bernd Ullrich



1994/ 20 Aizoaceae

Lapidaria margaretae (schw antes) dinter  et schwantes
(Lapidaria von Lapis = lat. Stein, bezugnehmend auf die Ähnlichkeit mit kleinen Steinen, 
margaretae = benannt zu Ehren der Entdeckerin der Pflanze bei Warmbad (Namibia - ehemals 
Deutsch-Südwest-Afrika) Fräulein Margarethe Friedrich)

Erstbeschreibung:

Mesembryanthemum margaretae Schwantes, Monatssch. Kakteenk. 29 (5) : 55. 1919 
Lapidaria margaretae (Schwantes) Dinter et Schwantes, Möller’s Deutsche Gärtn. Zeitung 42 : 

223. 1927

Beschreibung:

Klein, stammlos, mehrköpfige Gruppen bildend, jeder Kopf mit 3-4 Blattpaaren; B l ä t t e r :  
gegenständig, abstehend, an der Basis kurz verwachsen, fest, glatt, 10-15 mm lang, 10 mm breit, 
Oberseite flach oder leicht konkav, Unterseite fast halbkugelig, gegen die Spitze gekielt, Spitze 
stumpf 3-kantig, bräunlich bis cremefarben, ohne Zeichnung; Blüte: einzeln, auf 5-6 mm langem, 
leicht breitgedrücktem Stiel, goldgelb, unterseits weißlich gelb, bis 5 cm 0, Kelchblätter 7, 
annähernd gleich, 3 mit breitem Rand, punktiert, Kronblätter zahlreich, in 3 Reihen, an der Basis 
etwas verwachsen, eine Schale bildend, Staubblätter zahlreich, gelb, kegelförmig zusammen-
geneigt, die inneren kürzer als die äußeren, Narben 6-7, frei, pfriemlich oder fadenförmig, mit 
zurückgebogenen Spitzen, 8-9 mm lang, grüngelb; F r u c h t k n o t e n  unterständig, oben flach; 
Frucht :  6-7-fächrige Trockenkapsel, verkehrt-kegelförmig, öffnet sich durch einen Quellungs-
mechanismus bei Befeuchtung; Samen: in der Kapsel wandständig, klein, bimförmig, hellbraun.
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V orkom m en:

In der näheren Umgebung von Warmbad/Namibia

Am Standort bei Warmbad in der Ruhezeit

K ultur:

Nur unter Glas, bei sehr sonniger Lage auch am Zimmerfenster; Erde: lehmig mit 50-60% grobem 
Sand; Gießen: Vegetationszeit Mai - September, in dieser Zeit vorsichtige Wassergaben, im April 
und Oktober Wassergaben einschränken, in den restlichen Monaten trocken halten. Sehr bewährt 
hat sich bei allen hochsukkulenten Mesemarten die Haltung in Tontöpfen, die in grobes Material 
(Kies, Bims, Lavalit) eingefüttert werden. Durch das Feuchthalten des Einfütterungsmaterials 
erhalten die Pflanzen gerade soviel an Feuchtigkeit, daß sie während der langen Ruhezeit nicht zu 
stark austrocknen. Überwinterungstemperatur: 10-15°C, kurzzeitiges absinken auf 5°C schadet 
nicht. Vermehrung: Aussaat erbringt in 2-3 Jahren blühfähige Pflanzen.

Bem erkungen:

Lapidaria ist eine monotypische Gattung, d. h. es gibt nur die eine Art Lapidaria margaretae. 
In der Familie der Aizoaceae gehört die Gattung Lapidaria nach Gordon Rowley (1979) in der 
Unterfamilie Ruschioideae in den Tribus 3 Ruschieae, in der die meisten sukkulenten und 
hochsukkulenten Arten zusammengefaßt sind, und bildet zusammen mit den Gattungen 
Dinteranthus, Lithops und Schwantasia den Subtribus 15. Lithopinae.

Literatur:

Herre, H. (1971): The Genera of the Mesembryanthemaceae, Tafelberg-Uitgrwers Beperk Cape 
Town

Jacobsen, H., Volk, O. H., Herre, H. (1950): Mesembryanthemaceae, Verlagsbuchhandlung 
Eugen Ulmer Stuttgart

Jacobsen, H. (1955): Handbuch der sukkulenten Pflanzen Bd. III, Gustav Fischer Verlag Jena 
Rowley, G. (1971): Kosmos-Enzyklopädie der Sukkulenten und Kakteen, Franckh’sche Verlags

handlung, W. Keller u. Co., Stuttgart

Text und Bilder: Franz Polz



1995 / 18 Aloaceae / Liliaceae

Aloe albiflora guillaum in
(albiflora = lat. weissblühend, bezieht sich auf die Blütenfarbe) 

Erstbeschreibung:
Aloe albiflora Guillaumin, Bull.Mus.Hist.Nat.Par. ser. 2, 12 : 353. 1940 

Synonym:
Guillauminia albiflora (Guillaumin) A. Bertrand, Cactus 49 : 46. 1956

Beschreibung: (nach Ve r d o o r n , Fl.Pl.Africa, pl. 1466. 1966)
Pflanze stammlos. Blätter in Rosetten angeordnet, halbaufrecht, schmal, zugespitzt, verschieden lang, 
die längsten um 17 cm lang und an der Basis bis zu 1,5 cm breit, auf der Blattoberseite rinnenförmig,
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auf der Blattunterseite konvex, beide Blattoberflächen weiss gefleckt und durch erhabene Tuberkel 
rauh, die Blattränder mit feinen knorpeligen Zähnen bewimpert. Blütenstände unverzweigt, oft zu 
mehreren- an einer Pflanze, sukzessiv nacheinander erscheinend, um 30 cm hoch. Schaft dünn, um 18 
cm lang, mit wenigen sterilen Brakteen. Traube (Blütenstand) recht locker, um 8 cm lang; Brakteen 
oblong-zugespitzt, um 5 mm lang, an der Basis 2 mm breit; Blütenstiele an älteren Blüten bis zu 8 mm 
lang. Perigon (Blütenhülle) weiss mit einem braunen Kiel auf den Perigonsegmenten, glockenförmig, 
um 10 mm lang und um 10 mm Durchmesser an der Öffnung, Perigonsegmente an der Basis praktisch 
frei, die Spitzen spreizend zurückgebogen. Staubblätter jeweils 3 weit und 3 wenig aus der Blüte 
herausragend. Fruchtknoten um 2 mm lang; Griffel wenig aus der Blüte herausragend, um 9 mm lang.

Verbreitung:
Die Verbreitung von Aloe albiflora ist auf die Insel Madagaskar beschränkt. Der Typstandort liegt 
östlich von Tsivory im Süd-Osten der Insel im District Tôlanaro (früher Fort Dauphin); die Art ist bisher 
nur aus dieser Region bekannt geworden.

Kultur:
Aloe albiflora hat ihre Hauptwachstumsperiode während der winterlichen Blütezeit, die sich von etwa 
Oktober bis März erstrecken kann. Während dieser Zeit sollten die Pflanzen an einem hellen, aber nicht 
vollsonnigen Platz eher warm (ab ca. 12-15°C) stehen und normal bewässert werden. Die Blütezeit kann 
sich, insbesondere bei älteren Pflanzen, über einen längeren Zeitraum erstrecken, weil die Blütenstände 
vorwiegend sukzessive nacheinander aufblühen. Während des Sommers stockt das Wachstum weitge-
hend, so dass die Pflanzen dann weniger gegossen werden können. Eine vollständige sommerliche 
Ruheperiode sollte vermieden werden, da vollständige Trockenhaltung dann zu starken Blattverlusten 
führt. Die Kultur von Aloe albiflora auf der Fensterbank dürfte ohne weiteres möglich sein; zur Kultur 
winterblühender Aloe-Arten siehe ergänzend auch Kl e in e r  (Kakt.and.Sukk. 30: 72-75. 1979) .
Aloe albiflora bildet durch Sprossung allmählich kleine, dichte Gruppen; die Vermehrung erfolgt auch 
am einfachsten durch Abtrennung der gebildeten Tochterrosetten.

Bemerkungen:
Die madagassischen Aloe-Arten stellen, ebenso wie die madagassischen Euphorbia-und Kalanchoe- 
Arten, einen in sich sehr verschiedenartigen, aber von den Arten des afrikanischen Festlandes 
verwandtschaftlich weitgehend isolierten Formenkreis dar. Die insgesamt um 55 bekannten 
madagassischen Aloe-Arten werden von Re y n o l d s  (The Aloes of Tropical Afrika and Madagaskar, 
Mbabane. 1966) und von Ra u h  (Kakt.and.Sukk. 15(5)-16(10). 1964-1966) ausführlicher dargestellt. 
Nicht nur innerhalb der madagassischen Aloe-Arten, sondern auch innerhalb der Gattung Aloe 
insgesamt nimmt Aloe albiflora mit ihren breit-glockenförmigen Blüten mit kaum verwachsenen 
Perigonblättern und lang herausragenden Staubblättern eine isolierte Stellung ein und hat keine nahen 
Verwandten. Be r t r a n d  (l.c.) hat für diese Art deshalb eine separate, monotypische Gattung Guillauminia 
aufgestellt, was aber bei anderen Autoren kaum Anerkennung gefunden hat, da es sich lediglich um 
graduelle Unterschiede handelt; auch karyologisch ist Aloe albiflora eine typische diploide Aloe-Art 
(Ma t h e w , Bot.Mag 180: tab. 674. 1974).
Die madagassische Aloe hellatula Re y n . teilt mit Aloe albiflora die glockenförmige Blüten und die 
schmalen, gefleckten Blätter und ist damit vegetativ die ähnlichste Art, die in anderen Merkmalen aber 
abweichend ist. Nach M athew (l.c.) und Eggli (Sukkulenten, Ulmer. 1994) stellen viele als Aloe albiflor 
kultivierte Pflanzen Hybriden mit Aloe hellatula dar; hierzu dürfte auch die von Damian (Kakt.and.Sukk. 
30: 241. 1979) erwähnte „weissblühende Form“ der ansonsten rotblühenden Aloe hellatula gehören. 
Neben diesen beiden Arten befinden sich unter den madagassischen Aloe-Arten etliche weitere 
kleinwüchsige und dekorative und damit besonders kulturwürdig Arten. Neben Aloe hakeri Scott 
Elliott (Karteikarte 5/1987) nennt Rauh (Kakt.and.Sukk. 16 (10): 191-193. 1965) als weitere Arten 
Aloe hellatula (vgl. Damian l.c.), Aloe calcairophila Reyn., Aloe compressa H. Perr., Aloe conifera
H. Perr., Aloe descoingsii Reyn., Aloe haworthioides Bak., Aloe laeta Berg., Aloe parvula Berg, und 
Aloe rauhii Reyn. (vgl. Damian, 1. c.)

Text: Joachim Thiede und Hermann Schuhmacher; Bild: Joachim Thiede



Liliaceae
Aloe bakeri S c o t t  e l l i o t
(nach dem englischen Botaniker Baker)

Erstbeschreibung :

Aloe bakeri Elliot, Journ. Linn. Soc. 29 : 60, 1891 

Sektion 4. Eualoe Bgr.-Subsekt. D. Prolongatae 

Serie 21. Macrifoliae Haworth

Beschreibung :

Durch reiche Verzweigung Rasen bildend (am Standort quadratmetergroß). S t ä mmc h e n  
dünn, 12 bis 15 cm lang; Bl ä t t e r  in lockerer, ausgebreiteter Rosette geordnet, zu
rückgekrümmt, bis 9 cm lang, schmallineal, an der Basis 8 bis 10 mm breit, braun
grün gefleckt, an den Rändern mit weißlichen, knorpeligen, nicht stechenden Zähnen 
besetzt. Blütenstand unverzweigt, 20 bis 30 cm lang mit einer Traube von 8 bis 20 
locker angeordneten, hängenden Blüten von ca. 23 mm Länge, Perigonblätter an der 
Basis lebhaft orange, sonst gelb mit einem grünen Mittelnerv; die Intensität der Blüten
farbe hängt sehr von den Lichtverhältnissen ab. Lr u c h t  eine 3-fächrige Spaltkapsel; 
Sa me n  mit Plugsaum.
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Vorkommen :

Madagaskar, bei Fort Dauphin auf Granitköpfen in Spalten mit tiefgründigem, lockerem 
Humus.

Kultur :

Unter Glas, in den warmen Sommermonaten auch im Freien, für Haltung am Fenster 
sehr gut geeignet, im Frühjahr leichter Sonnenschutz. Erde entsprechend dem Standort 
sauer, locker humos; Wassergaben häufiger als bei den stärker sukkulenten afrikanischen 
Aloearten. Blütezeit Oktober-Dezember. Vermehrung durch Stecklinge im Frühjahr; 
bei Samengewinnung auf die Vermeidung von Hybridisierung achten.

Bemerkungen :

Bei den Liliaceen wird die aus 6 Einzelteilen zusammengesetzte Blütenkrone als Perigon 
(= einheitliche Blütenhülle) bezeichnet. Der Fruchtknoten ist oberständig, d. h. er befindet 
sich in der Blütenkrone.

Notizen :

Text und Bilder: Franz Polz



1995 / 06 Aloaceae / Liliaceae

Aloe ciliaris haw orth
(ciliaris = lat. bewimpert, bezieht sich auf die mit Cilien (Wimpern) besetzte, geöhrte Blattscheide)

Erstbeschreibung:
Aloe ciliaris Haworth, Phil.Mag.et Journ. 66:281.1825

Beschreibung:
(nach REYNOLDS, The 
Aloes of South Africa, A. 
A. Balkema, Rotterdam, 
1982; gekürzt)
Achsen lange Ranken bil
dend, kletternd, bis 5 m oder 
mehr lang, 10 bis 15 mm 
Durchmesser, reich ver
zweigt, normalerweise nur 
die terminalen 30 - 60 cm 
der Zweige beblättert. Blät
ter linear-lanzettlich, lang 
zugespitzt, ausgebreitet bis 
zurückgebogen, eher dünn, 
um 10 bis 15 cm lang, 15 
bis 25 mm breit, an der 
Basis mit einer den Sproß 
umgebenden Blattscheide 
und deutlich geöhrt (Blatt
basis um den Sproß herum
laufend), Blattscheiden 
(bzw. Internodien) 5 bis 15 
mm lang, der geöhrte Teil 
der Blattbasis um 2 bis 3 
mm breit, mit mehreren 
weichen, bis 3 mm langen 
Zähnchen besetzt; Blatt
oberseite grün, flach bis 
schwach rinnenförmig; 
Blattunterseite konvex, 
grün; Blattrand mit bis 1 
mm langen weißen Zähn
chen besetzt. Blütenstand 
einfach (bisweilen mit ei
nem kurzen Seitenast), um 
20 bis 30 cm lang, seitlich 
etwa 10 cm unterhalb der 

Sproßspitze erscheinend. Schaft 12 bis 15 cm lang, zerstreut mit kleinen, um 5 mm langen Blättchen 
besetzt. Traube breit zylindrisch, in der Natur 8 bis 15 cm lang (in Kultur etwas länger), 4 bis 5 cm 
Durchmesser, mäßig dicht mit 24 bis 30 Blüten besetzt, die Knospen mehr oder weniger horizontal 
ausgerichtet, die offenen Blüten übergebogen bis hängend. Blütenstiele 5 mm lang. Tragblätter der 
Blüten dünn, weiß, um 3 mm lang. Blütenhülle (Perigon) zylindrisch, etwas gebogen, durchschnittlich 
um 30 mm lang, scharlach-rot, an der Öffnung gelblich-grün; äußere Perigonblätter auf 6 mm
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unverwachsen; innere Perigonblätter frei, nicht mit den äußeren verwachsen, breiter als die äußeren und 
mit dünnem weißem Rand. Staubfäden fadenförmig-abgeflacht, die 3 inneren schmäler und sich vor den 
3 äußeren verlängernd, Staubbeutel daher 2 bis 4 mm herausragend. Narbe 3 bis 4 mm herausragend. 
Fruchtknoten 4 mm lang, blaßgrün. Fruchtkapsel länglich, um 18 mm lang, in der Mitte 9 mm 
Durchmesser.

Verbreitung: (nach REYNOLDS, l.c.)
Aloe ciliaris ist in Südafrika in der östlichen Kap-Provinz und der Transkei weit verbreitet. Die davon 
weit isolierten Fundorte in Kenia beziehen sich lediglich auf kultivierte Pflanzen (CARTER, Aloaceae 
in Polhill, R. (ed.): Flora of Tropical East Africa. 1994).
Die Art blüht anscheinend nahezu über das ganze Jahr hinweg und besitzt keine ausgeprägte В lühperiode. 
Aloe ciliaris rankt üblicherweise zwischen Büschen, Sträuchern und Bäumen; die maximale Länge der 
Sprossen wird dabei offenbar durch die Höhe der umgebenden Vegetation bestimmt. Die Art findet sich 
vorwiegend in küstennahen Regionen nahe dem Meer, wo die Pflanzen keinen Frost erfahren und die 
Temperaturen im Sommer nicht selten xxx 1000 Fahrenheit erreichen.

Kultur:
Aloe ciliaris ist von leichter Kultur und auch auf der Fensterbank an hellen Standorten ohne Schwie
rigkeiten zu pflegen. Die langen Sprossen brauchen meist eine Stützgelegenheit. Durch reichliche 
Verzweigung bilden die Pflanzen allmählich kleine Büsche, die insbesondere bei reichlicher Bewässe
rung und Ernährung beträchtliche Ausmaße erreichen können. In kleinen Töpfen bleiben die Pflanzen 
aber handlich, zumal sie bedenkenlos zurückgeschnitten werden können. Ältere Triebstücke, die an der 
Basis bereits etwas verholzt sind, können nach längerem Abtrocknen meist ohne Schwierigkeiten 
bewurzelt werden. Im Winter ist eine Temperatur um 7°C ausreichend. Insbesondere bei höheren 
Wintertemperaturen sollte bisweilen bewässert werden; die raschwüchsige Art verträgt insbesondere 
im Sommer auch allgemein eine reichlichere Bewässerung als durchschnittliche Sukkulenten.

Bemerkungen:
Die Verbreitung der Gattung Aloe reicht von Südwestarabien und Nordostafrika (nördlichste Fundorte 
in den Red Sea Hills im Sudan) bis nach Westafrika (westlichste Fundorte wohl in Ghana) und 
Südafrika, wo die größte Artenvielfalt erreicht wird; die Gattung fehlt lediglich weitgehend in den 
feucht-tropischen Bereichen Zentralafrikas. Aloe weist drei Hauptverbreitungszentren in Ost- und 
Südafrika sowie in Madagaskar auf:
1. Im östlichen Afrika finden sich im Gebiet der Staaten Kenia, Tansania und Uganda nach einer neueren

Bearbeitung von Ca r t e r  (l.c.) 83 Arten, die insbesondere in Kenia mit 55 Arten einen Verbreitungs-
schwerpunkt haben.
Auf der Insel Madagaskar kommen um 55 Arten vor, die von Re y n o l d s  (The Aloes of Tropical  Afrika
and Madagaskar, Mbabane. 1966) und von Ra u h  (Kakt. and. Sukk. 15(5)-16(19). 1964-1965 )
ausführlicher dargestellt wurden
Die größte Artenfülle findet sich im südlichen Afrika, insbesondere in der Republik Südafrika:
Re y n o l d s  (l.c.) führt in seinem umfassenden Werk 150 Arten auf; seitdem sind allerdings zahlreiche
ergänzende Einzelarbeiten veröffentlicht worden.

2. 

2. 

Nicht nur innerhalb der südafrikanischen Aloe-Arten, sondern auch innerhalb der Gattung Aloe 
insgesamt ist Aloe ciliaris durch die nur bei dieser Art vorhandenen, mit Cilien besetzten Öhrchen an 
der Blattbasis leicht zu erkennen. Nach einer von Brandham & Carter (1990, Kew Bull. 45(4)- 637- 
645) durchgeführten Neubearbeitung des Verwandschaftskreises von Aloe ciliaris gliedert sich die Art 
in drei Varietäten (Aloe ciliaris var. ciliaris, var redacta Brandham & Carter und var. tidmarshii 
(Schönl.) Brandham & Carter (Syn. A. tidmarshii Schönland) ), die sich karyologisch und durch 
Blattmerkmale unterscheiden. Weitaus die meisten kultivierten Pflanzen dürften zur Typusvarietät 
Aloe ciliaris var. ciliaris gehören.

Text und Bild: Joachim Thiede



1985/14 Liliaceae

Aloe humilis (LINNÉ) PH . MILLER
(humilis = niedrig)

Erstbeschreibung :

Abr. Gardeners Dictionary ed. 6 No 10 1771

Beschreibung :

Stammlose Rosette 6 bis 7 cm Durchmesser, durch Sprossung an der Basis dichte Grup
pen bis über 30 cm Durchmesser; Blätter bis zu 30 bis 40, aufrecht oder nach innen 
gekrümmt, 5 bis 10 cm lang, 1 bis 1,5 cm breit, hell- bis blaugrün, beiderseits mit 
weißlichen 2 bis 3 mm langen Zähnchen besetzt, die auf der Unterseite in ±  deutlichen 
Querbändern stehen, Ränder ebenfalls mit Zähnchen. В lütenstand : 25 bis 40 cm hoch, 
Schaft mit weißlichen Deckblättern, einfach; Blüten locker gestellt, 3 cm lang, korallrot 
mit grünlichen Flecken; in der Heimat kommen vereinzelt auch orange- und gelbblühende 
Pflanzen vor. F r uc h t :  3-fächerige Spaltkapsel, die bei der Reife trocknet und der Länge 
nach aufspringt. Sa men :  flach mit segelformigem Flugsaum zur Verbreitung durch den 
Wind.
Es werden folgende Varietäten genannt, wobei aber deren unterschiedliche Merkmale 
möglicherweise auf unterschiedliche Boden- und Klimabedingungen am Standort zurück
zuführen sind: Aloe humilis
— var. humilis
— var. acuminata (Haworth) Baker, kleiner als die var. suberecta, Blätter 10 bis 12 cm lang, 

unten breit, bläulich, Randzähne größer.
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— var. echinata (Willdenow) Baker, Blätter kleiner, mit fleischigen Stacheln auf der Ober
seite.

— var. incurva Haworth, größer als die Art, Blätter fleischiger, am Grunde 20 mm breit, 
blaugrün, die lange Spitze eingebogen.

— var. macilenta (Haworth) Baker, Pflanze mit tief ausgehöhlten, purpurnen Blättern. 
Kulturpflanze in England. In Südafrika unbekannt.

— var. suberecta (Haworth) Baker, Größte Abart mit breiten Blättern, 15 bis 17 cm lang, 
bläulich, oberseits glatt und flach, rückseits warzig.

— var. subtuberculata (Haworth) Baker, Blätter bläulich, untere Warzen an der Unterseite 
etwas erhaben, Randzähne kleiner und mehr gebogen.

Vorkommen :

Östliche Kap-Provinz: von Mosselbay bis Port Elizabeth, Kleine Karroo und nordwärts 
in den trockenen Gebieten der östlichen Kap-Provinz bis Graaf-Reinet, auf ebenem stei
nigem Gelände und an sanften Hängen unter lockerem Buschwerk; dortige Jahresnieder
schlagsmenge 350 — 500 mm, keine ausgeprägte Trockenzeit.

Kultur:

Im Sommer bis in den Herbst gut gießen; im Winter nicht völlig trocken halten, aber 
stets Wasser im Rosettenscheitel vermeiden (Fäulnis!). Überwinterungstemperatur 10°C. 
Für Zimmerhaltung gut geeignet; für Aufstellung im Freien während der Sommermonate 
sehr dankbar.
Er de :  lehmig-sandig mit Lauberde; für guten Wasserabzug sorgen. Jährliches Umpflanzen 
fordert das Wachstum. Blütezeit: Februar bis April.

Vermehrung :

Durch Sproß- und Blattstecklinge und durch Aussaat; bei der Samengewinnung ist darauf 
zu achten, daß Aloen sehr zu Hybridisierung neigen.

Notizen :

Text und Bild: Franz Polz



1995 / 24 A pocynaceae

Pachypodium brevicaule baker
(Pachypodium (griech.) = Dickfuss, brevicaule (lat.) = kurzer Stamm)

Erstbeschreibung:
Pachypodium brevicaule Baker, J.Linn.Soc. 22: 503, 1887

Beschreibung:
K ö r p e r  mit einer Pfahlwurzel, in der Jugend kugelig, dann durch die nach jeder Blühperiode 
eintretende Verzweigung eine zunehmende Anzahl von dicken, ganz kurzen Triebenden entwickelnd 
und dadurch eine unregelmässig-knollige und im Alter eine fladenartige Form mit einem Durchmesser 
bis zu 50 cm erreichend, It. Prof. W. R auh „einem Haufen ausgeschütteter Kartoffeln gleichend“; 
bedeckt mit einer dünnen, glatten, silbrig-grauen Korkhaut, die den darunterliegenden Gewebe
schichten die Assimilation im blattlosen Zustand während der langen Trockenruhe ermöglichen kann. 
B l ä t t e r  in geringer Anzahl, elliptisch, 2 bis 4 cm lang, 1,5 cm breit, grün, beim Austrieb fein behaart, 
sitzend oder sehr kurz gestielt, rosettig um die Triebspitzen stehend; werden in der Trockenruhe 
abgeworfen. D o r n e n  paarig geordnet, bis 5 mm lang, weich, flaumig behaart, grünlich-weiss, 
gedrängt an den Triebspitzen, nach einiger Zeit abfallend. Bl ü t e n :  am Ende der Ruhezeit meist vor 
den Blättern, Blütenstand aus der Sprossachse, 2 bis 5 cm hoch (bei ungenügendem Licht bedeutend 
länger), behaart mit meist 2, selten mehr leuchtendgelben Blüten mit ca. 3 cm Durchmesser; Kelchblät
ter schmal, ca. 6 mm lang, Kronröhre verwachsen, aussen behaart, 1,5 cm lang, die 5 Kronzipfel 
ausgebreitet, an der Spitze abgerundet, leicht asymmetrisch; Staubblätter ca. 0,5 cm lang, von der 
Kronröhre umschlossen. F r u c h t :  die zwei Fruchtblätter entwickeln sich zu dünnen, runden,

Kakteen und andere Sukkulenten 46 (08) 1995



kurzwollig behaarten Balgfrüchten von 10 cm Länge, die bei der Reife der Länge nach aufspringen. 
S a m e n  zahlreich, stäbchenförmig mit einem Haarbüschel, der sich beim Öffnen der Frucht von dem 
Samen ablöst und somit für die Verbreitung ohne Bedeutung ist.

Vorkommen:
Itremo-Gebirge westlich Ambatofinandrahana in Zentral-Madagaskar auf Quarzit in Höhen von 1400- 
1900 m. Nach Prof. W. Rauh gleicht das Aussehen der Pflanzen am Standort während der Trockenruhe 
täuschend dem flechtenbedeckten Quarzitgestein (Mimikry).

Kultur:
Unserem Jahreszeitenrhythmus angepasst, sehr lichthungrig und wärmeliebend, deshalb Aufstellung 
im Gewächshaus dicht am Glas, Temperatur nicht unter 15°; Substrat leicht sauer, durchlässig-humos; 
Wassergaben auch in der Wachstumszeit vorsichtig, während der Ruhe genügen in Abständen ganz 
geringe Mengen in einem Untersetzer zum Aufsaugen; Düngergaben sind wie bei allen Pachypodienarten 
zu empfehlen; Vermehrung nur durch Aussaat bei viel Wärme; die Sämlinge wachsen anfangs schnell 
und können in 3-4 Jahren blühfähig sein, später verlangsamt sich das Wachstum stark.

Bemerkungen:
Die Gattung Pachypodium ist nicht artenreich und in ihrer Verbreitung auf das südliche Afrika (4 Arten, 
1 Unterart) und die Insel Madagaskar (9 Arten, 6 Varietäten) beschränkt. Es gibt baumförmige Arten, 
die bis 10 m hoch werden können (Madagaskarpalme), eine säulenbildene Art (Pachipodium 
namaquanum) und strauchförmige Arten, die ihre Äste aus dicken Sprossknollen entwickeln; zu diesen 
gehört auch Pachypodium hrevicaule, bei dem die Äste extrem gestaucht sind.

Literatur:
Rauh, W. (1967) Die grossartige Welt der Sukkulenten, Verlag Paul Parey, Hamburg und Berlin
Rauh, W. (1962-63) Bemerkenswerte Sukkulente aus Madagaskar, Kakt.and.Sukk. 13(6): 96-103 und 

14(6): 106-107
Rowley, G.D. 1983 The Adenium and Pachypodium Handbook, Botley, British Cactus and Succulent 

Society

Text und Bilder: Franz Polz



1995 / 26 Asclepiadaceae

Anomalluma dodsoniana (la vr a no s) plow es
(benannt nach Dr. J. W. D odson in Orinda, California (USA))

E rstb esch re ib u n g:

Caralluma dodsoniana L avranos, Cact.Succ.J.(US) 43(2): 60-61. 1971 
Anomalluma dodsoniana (L avranos) P lowes Cact.Succ.J.(US) 65(4): 167-168. 1993

B esch re ib u n g:

S t a m m  sukkulent, gerade, meist aufsteigend, verästelt, kleine Gruppen bildend, stumpf 4- 
kantig, unregelmässig warzig gefeldert, runzelig, mit winzigen fleischigen Blättchen, die bald 
verschwinden. B l ü t e n  2bis3 auf einem Blütenstiel, die sich der Reihe nach rund um den 
Scheitel öffnen. Blütenstiel ca. 2 mm lang, Sepalen oval dreieckig, weniger als 1 mm lang; 
Blumenkrone rund, dunkelrotbraun, Oberfläche fein warzig, 6 mm im Durchmesser, die 
Lappen breit deltoid; Corona doppelt, 3,5 mm im Durchmesser, dunkelrotbraun, die äusseren 
Lappen mit kurzen Segmenten, die inneren mit gestutztem Oberteil. F r u c h t  hörner 
zylindrisch, 3,5 cm lang, 4 mm im Durchmesser, mehr als 180° gegabelt. Die Blüten erinnern 
etwas an diejenigen von Caralluma europaea.
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Nord Somalia, 4 km NNW von Erigavo, 1850 m NN, zwischen Kalkfelsen in voller Sonne 
wachsend. Aufgrund der Höhenlage keine Extremtemperaturen, im Januar gelegentlich Frost.

K ultur:

Wie alle Asclepiadaceae aus dem nordafrikanischen und arabischen Raum in Kultur etwas 
empfindlich hinsichtlich des Wurzelsystems. Beigabe von Fungiciden zum Giesswasser ist 
daher empfehlenswert oder auch pfropfen. Winterstand kühl und trocken. Pflanzsubstrat: am 
besten reiner Sand und dann Düngergaben während der Wachstumszeit.

B em erk un gen :

P lowes begründet die neue Gattung Anomalluma damit, dass aus dem Blütenstiel der 
Primärblüten sich noch 1 bis 2 Sekundärblüten entwickeln. Dies ist für Caralluma ungewöhn
lich, ebenso wie die eigenartige Textur der Stammoberfläche. Als Anomalluma dodsoniana 
(L avranos) P lowes gehört die Art zu den Asclepiadaceae.
Anomalluma dodsoniana ist eine überaus bemerkenswerte, monotypische Zwergasclepiadacea, 
die aufgrund ihres Aussehens zu Spekulationen Anlass gab. Die warzig gefelderte, runzlige 
Stammoberfläche erinnert an die Gattungen Pseudolithos und Rhytidocaulon. So vermutete 
P. B ruyns (1990), dass Anomalluma dodsoniana eine Naturhybride zwischen Pseudolithos 
und Echidnopsis sein könnte. M . G ilbert hingegen hält diese Art für eine alte Reliktform, die 
sich im Laufe der Zeit kaum verändert hat. Dafür spricht auch folgende, sehr interessante 
Tatsache: 1989 fand Dr. M iller vom Botanischen Garten Edinburg am Fuss des Jebel Samhan 
in der Südprovinz Dhofar von Oman eine ihm zunächst unbekannte kleine Asclepiadaceae. 
Stammstruktur und Blüten ergaben bald eindeutige Beweise, dass es sich um Anomalluma 
dodsoniana handelte. Die grosse Entfernung zwischen Somalia und Oman schliessen eine 
gegenwärtige Samenverbreitung völlig aus. So hat M . G ilbert’s Theorie, dass es sich um ein 
sehr altes Relikt handelt, das auf die Zeit zurückgeht, als Ostafrika noch Landverbindung mit 
Arabien hatte, viel für sich. Anomalluma dodsonianua existiert nur in ganz wenigen Spezial
sammlungen, da es nur spärliche Nachzuchten der ersten und einzigen Aufsammlung durch 
L avranos aus dem Jahr 1976 gibt.

N otizen:

Vorkommen:

Text und Bild: Gerhard Frank, Österreich



1994 / 36 Asclepiadaceae

Brachystelma barberae harvey  ex hooker
(brachys = griech. kurz, stelma = griech. Gürtel, Gurt - sich auf die Ausbildung der Corona 
beziehend; barberae = zu Ehren von Mrs. B a r b e r , der Schwester des Entdeckers der Pflanze. 
Die Schreibweise Brachystelma baberiae ist unrichtig.)

E rstb esch re ib u n g:

Brachystelma barberae Harvey ex Hooker, Bot. Mag., t. 5607. 1866

B esch reib un g:

Unterirdische, flachgedrückte К n о 1 1 e, bis 20 cm im Durchmesser, an der Unterseite 
wurzelnd, im leicht eingesenkten Scheitel ein bis 10 cm langer, dicker, narbiger Sproß. В 1 ä 
11 e r nicht vor der Blütezeit erscheinend, im Büschel beisammenstehend, lanzettlich, 7 bis 10 
cm lang, bis 2,5 cm breit, graugrün, beiderseits fein gehaart. B l ü t e n s t a n d l b i s 2 z u  Beginn 
der Vegetationszeit mit zahlreichen Blüten, dicht gedrängt eine kugelige Dolde von ca. 12 cm 
in Durchmesser bildend. E i n z e l b l ü t e n  gleichzeitig öffnend, kurz gestielt, 30 bis 40 mm 
lang und breit, weitglockig, im engeren, unteren Teil blaßgelb mit feinen dunklen Schnörkeln, 
im weiten oberen Teil dunkel braunrot bis schmutzig purpur; Außenseite blaß gelbgrün, die 
5 Kronzipfel in 25 mm lange, dünne Fortsetze mit zurückgefalteten Rändern auslaufend, die 
an der Spitze miteinander verbunden bleiben („Laternen- oder Fensterblüten“); stark übelrie
chend. F r u c h t :  Die 2 Fruchtblätter entwickeln sich zu schmalen Balgenfrüchten, die bei
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der Reife der Länge nach aufspringen. S a m e n  flach mit Haarschopf zur Verbreitung durch 
den Wind.

V orkom m en:

Im Osten von Südafrika, von Transvaal bis in die östliche Kap-Provinz auf trockenen, grasigen 
Flächen und Hängen.

K ultur:

Nur im Gewächshaus 
(wegen des Duftes!); um 
Fäulnis vorzubeugen, 
pflanzt man die in der 
Heimat unterirdische 
Knolle hoch; es ist aber 
darauf zu achten, daß sie 
keinen Sonnenbrand er
leidet. Substrat humos 
und durchlässig. Nach 
dem Abwelken der Blät
ter ist eine Ruhezeit bis 
zum Neuaustrieb unbe
dingt einzuhalten. In die
ser Zeit sollte die Tem
peratur möglichst nicht 
unter 12 °C absinken und 

die Luftfeuchtigkeit gering sein. Vermehrung nur durch Aussaat. Die erfolgreiche Pflege über 
einige Jahre verlangt viel Aufmerksamkeit.

B em erk un g 1:

Als Corona oder Nebenkrone wird bei den Asclepiadaceae das Gebilde im Grunde der Blüte 
bezeichnet, das die Narben und die Staubblätter umgibt. Die meisten Arten besitzen eine 
innere und eine äußere Corona.

B em erk un g 2:

Von der Gattung Brachystelma sind rund 100 Arten bekannt. Das Hauptverbreitungsgebiet 
liegt in Südafrika, aber aus dem ganzen tropischen Afrika südlich und östlich der Sahara sind 
Vorkommen bekannt, ebenso aus Indien und Südostasien bis Neuguinea. In jüngerer Zeit sind 
auch in Nordaustralien Brachystelma-Äxten gefunden worden. Die meisten bilden eine 
unterirdische Knolle, einige bilden dickfleischige Wurzeln als Wasserspeicher. Knollen- wie 
Speicherwurzeln lassen die Pflanzen die häufigen Steppenbrände in ihrer Heimat überleben. 
Die vorgestellte Art gilt als die attraktivste; die große Mehrzahl entwickelt zarte, krautige, 
kriechende oder aufrechte Triebe. Die Blüten sind sehr vielgestaltig, aber oft klein und wenig 
auffällig. In den Heimatgebieten werden die gerösteten Knollen gegessen.
Nach G. Rowley (1979) bilden die Gattungen Brachystelma und Ceropegia, die sich 
systematisch nahe stehen, in der Familie der Asclepiadaceen den Tribus 5 Ceropegiae.

Text und Bilder: Franz Polz



Asclepiadaceae
Caralluma hesperidum RENÉ MAIRE
(lat. Fliegenblume; hesper-, hesperos griech. = Abend)

Erstbeschreibung :

Caralluma hesperidum R. Maire, Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord, 13 : 17, 1922

Beschreibung :

Kö r p e r  von der Basis einfach oder verzweigt, aus weißlichem, glattem Wurzelstock, 
Stämme grünweiß, unregelmäßig gestreift und rötlich gepunktet, Kanten stumpf mit 
fleischigen, spitz zulaufenden, stachelartigen Zähnchen. Blätter fehlen oder sind stark 
gekrümmt, gelbgrün, bald abfallend. В l ü t e n  2 bis 10, achselständig, in dichten Büscheln 
mit sehr kurzen Stielen, radförmig, 2 cm Durchmesser, bis zur Hälfte 5-zipfelig, Rück-
seite kahl, glatt, grünlich, leicht kastanienfarben gestreift, innen samtig-papillös, stark 
dunkelpurpurn, Röhre glatt, innen gelblich, Zipfel eiförmig zugespitzt, an den Rändern und 
der Spitze zurückgebogen, äußere Corona becherförmig, fünfzählig, glatt, braunpurpurn, 
innere Coronazipfel den äußeren angewachsen, den Antheren aufliegend, braunpurpurn. 
Geschlechtssäule ungestielt, weiß. F r ü c h t e :  2 hornförmige, runde, spitze Balgenfrüchte, 
9 bis 10 cm lang, springen bei der Reife der Länge nach auf und geben die flachen, 
braunen Sa me n  frei, die an einem Schopf seidiger, weißer Flughaare hängen, die durch 
den Wind verbreitet werden.
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Vorkommen :

Marokko, Kap Ghir, Torres de Alcala, Ameskhoud.

Kultur:

Für Gewächshaus und Zimmerkultur geeignet. Im Sommer für ausreichende Feuchtig
keit sorgen; im Winter trocken, nicht über 15°C. Mineralisches Substrat: Granit, Quarz, 
mit Humusbeigabe. Wurzelhals mit grobem Sand abdecken. Am besten in weite Töpfe 
pflanzen. Jedes Jahr verpflanzen, durch Sprosse veijüngen.
Schädlinge: Bei zu trockenem und zu warmem Stand im Winter Woll- und Schmier- 
läusebefall. Öfters kontrollieren! Eine gefürchtete Pilzerkrankung ist der „Schwarze Tod”, 
eine Heilung ist nicht möglich. Erkennungsmerkmale sind schwarze Flecken an den Spros
sen und Schwarzfärbung des Leitgewebes. Die Pflanzen sind dem Tode preisgegeben. 
Vorbeugend ist im Sommer öfters mit Chinosol (0,2%) zu gießen. Gesunde Sprosse werden 
im sterilen Substrat neu bewurzelt.
Vermehrung durch Aussaat und Stecklinge im Frühjahr.

Bemerkungen :

Westlichster Vertreter der „Ango-Gruppe” (Arten nördlich des Äquators). Die Gattung 
Caralluma wurde von G. D. Rowley in Sektionen und in Anlehnung an P. R. O. Bally, 
A. White & В. L. Sloane in 8 Gruppen eingeteilt.

Notizen :

Text und Bild : Thomas Brückl



1995 / 30 Asclepiadaceae

Caralluma penicillata (defler s) n . e . brow n
(penicillata = lat. pinseltragend)

V eröffen tlich u n g:

Boucerosia penicillata D eflers, Voy.Yemen 169. 1889
Caralluma penicillata (D eflers) N. E. B rown, Garden Chron. 12: 370. 1892

B esch reib un g:

St a mm sukkulent, 2 bis 3 cm dick, 4-kantig, mit Seitenästen, Kanten mit stumpfen Zähnen. 
B l ü t e n  klein in dichten Dolden; Blütenstiel 8 bis 10 mm lang, ohne Deckblätter; Sepalen 
stumpf lanzettlich, ausgebreitet. Blumenkrone aussen grün, innen lebhaft braun mit gelbli
chen Flecken, über die halbe Länge gelappt, lanzettförmig, mit einem Büschel bürstenförmiger, 
purpurfarbener Haaren an der Spitze. Äussere Corona tassenförmig mit 5 verwachsenen 
Lappen, fast gestutzt oder dreieckig am oberen Rand, sehr spärlich mit kurzen Haaren bedeckt; 
innere Corona mit Lappen wie kürzere Zähne, herauswachsend aus der äusseren Corona und 
sich aufliegend an die Antheren wölbend.
E rgän zen d e B esch re ib u n g  durch  den  A utor:
St amm bis zu 1 m hoch und bis zu 5 cm dick, graugrün, von der Basis her vielfach verzweigt. 
B l ü t e n  in meist endständigen Trugdolden. Im Jahr nach der erfolgreichen Bestäubung
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entwickeln sich aus dem Stamm, die auf einem kurzen Stiel sitzenden, doppelten, bis 15 cm 
langen Fr ucht hör ner ,  die nach oben stehen. Jedes Horn enthält dicht gepackt die flachen, 
ovalen, strohfarbenen Samenkörner, die an ihrem Ende Haarbüschel für die Verbreitung 
durch den Wind tragen. Die S a m e n  körner sind etwa 10 mm lang.

V ork om m en : (nach D eflers)

Südarabien; Wolledje, Gebel Melkan. Verbreitung auch im Jemen bei Hodjela. Weit verbrei
tet im bergigen, nordwestlichen Teil bei Dire Dawa im östlichen des N-Yemen (bis zu 2000 
m Höhe), sowie im nördlichen Oman (Jabal Akhdar). Ferner bei Dire Dawa im östlichen 
Äthiopien und südlich bis Somalia reichend sowie in Erithrea nahe Acrur. Diese nordafrika
nischen Formen werden als Varietät robusta bezeichnet (Caralluma penicillata var. robusta 
(N. E. Brown) White & Sloane, The Stapeliae Vol.I: 211. 1937). Wie der Name andeutet, sind 
diese Formen derber (bis 1,5 m hoch) als die arabische Typform. Auch die Blüten unterschei
den sich: Die Sepalen sind schmutzig gelb mit rotbraunen Punkten, die innere Corolla ist 
rostrot.

K ultur:

Grob mineralisches Substrat, sonniger 
Stand, im Winter trocken bei 5 bis 8 ° C.
Während der Wachstumszeit dem Giess
wasser gelegentlich Pilzbekämpfungs
mittel zusetzen, da die arabischen und 
nordafrikanischen Asclepiadaceen in 
Kultur ein etwas empfindliches Wurzel- 
system haben.

B em erk un gen :

Caralluma penicillata wächst auf allen 
Standorten in Gemeinschaft mit ande
ren Asclepiadaceen der Gattung Euca- 
ralluma, Caralluma, Echinopsis, ohne 
dass bisher Naturhybriden gefunden 
wurden. Nur B ruyns & J onkrs (in 
Bradleya 11: 65. 1993) berichten von 
einer vermuteten Hybride mit Carallu
ma arabica im Wadi Halfayn in N.- 
Oman. Das ist erstaunlich, denn aus 
Südafrika sind einige Hybriden zwi
schen Stapelien und Hoodien und 
Trichocaulon mit Hoodien bekannt. Die 
Bestäubung der Asclepiadaceen wird 
durch Fliegen vorgenommen, die durch den meist fauligen, stinkenden Blütengeruch ange
lockt werden. Zu den wenigen Ausnahmen zählt hier Caralluma penicillata, denn die Blüten 
haben einen angenehmen „Grüngeruch“. Das Titelbild in Kakt.and.Sukk. 45(10), 1994 zeigt 
aufgrund der Blütenfarben ein Exemplar eines nordafrikanischen Standorts. Im Begleittext 
wird dieses ausgedehnte Verbreitungsgebiet leider nicht erwähnt.

Text und Bilder: Gerhard Frank



1991 / 18 Asclepiadaceae

Ceropegia fusca  b  o  l  l e
(Ceropegia = griech. keros (=Wachs) und pégé (=Quelle) = ein mit Wachskerzen besetzter 
Leuchter, vgl. die deutsche Bezeichnung “Leuchterblume” nach der alten Straßenlampen 
ähnlichen Blutenform. Fusca = lat. braun, rotbraun, nimmt Bezug auf die Blütenfarbe)

Erstbeschreibung :
Ceropegia fusca Bolle, Bonplandia 9 : 51 -  52.1861

Beschreibung: (nach Br u y n s , Beitr.Biol.Pflanz.60 : 427 -458.1985)
S t ä m m e  aufrecht, halbaufrecht oder niederliegend, bis 1 m lang, 8 bis 15 mm dick, zylindrisch, bräunlich-grün 
bis grauweiß, mit einer Wachsschicht (insbesondere auf Tenerife). B l ä t t e r  bis 50 mm lang, 2 bis 4 mm breit, 
Blattspreite selten breiter als die Mittelrippe, purpur grün mit hellerer Mittelrippe, Ränder nicht zurückgebogen. 
Bl ü t en  in Gruppen von 2 bis 8, scheinbar achselständig, in der oberen Stammhälfte, aus kleinen, blütenstandartigen
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Verdickungen. Corolla 20 bis 30 mm lang, rot- oder purpurbraun mit dunkleren, senkrechten Linien; Röhre 12 bis 
16 mm lang, am Schlund gelb, an der Basis graupurpum bis weißlich werdend, im unteren Drittel erweitert, Schlund 
deutlich trichterförmig verbreitert, Zipfel 6 bis 11 mm lang, an den Spitzen dunkel purpurschwarz oder blaß purpurn, 
unterhalb der Mitte gelblich - oder rotbraun, an der Basis 3 mm breit, an der Mitte abrupt verengt, nach außen weisend, 
aber häufig an den Spitzen verbunden bleibend, Ränder nicht umgeschlagen, Sinus einen nach außen weisenden 
Vorsprung bildend. Korona: äußere Lappen intensiv gelb, oft mit deutlich spreizenden Spitzen, 0,5 mm lang; innere 
Lappen an der Basis intensiv gelb, an den Spitzen weißlich, 1,5 bis 2 mm lang.

Vorkommen:
Standorte und Ökologie (nach  B r u y n s , l. c. und eigenen Feststellungen):

Ceropegia fusca ist auf Tenerife und, wesentlich seltener, auch auf Gran Canaria verbreitet. Sie besiedelt auf Tenerife 
in niederen, küstennahen Lagen insbesondere Lavafelder im sehr trockenen, äußersten Südwesten, Süden und 
Südosten der Insel und kommt dort hauptsächlich auf offenen, voll sonnenexponierten Stellen vor. Auf Tenerife ist 
auch die für diese Art typische Wuchsform mit im Alter niederliegenden Sprossen, die teilweise anwurzeln und neu 
austreiben, am besten zu beobachten (vgl. Abb.). Auch die den Sprossen ihre typische Farbe verleihende, die 
Verdunstung herabsetzende, dicke weiße Wachsschicht ist auf Tenerife stärker ausgeprägt. Auf Gran Canaria kommt 
Ceropegia fusca wesentlich seltener und, wohl aufgrund der größeren Trockenheit der Insel, in etwas größeren 
Höhenlagen zwischen trockenheitsverträglichen Sträuchem geschützt vor.

Kultur:
Ceropegiafusca wächst vorwiegend vom Sommerende bis zum Frühjahr und gelangt auch in dieser Zeit zur Blüte. 
Das Wachstum, bzw. die Bildung neuer Sprossen erfolgt unregelmäßig und schubweise; das Ausmaß der Bewässe
rung sollte danach ausgerichtet werden, weil die Bewässerung bei fehlendem Wachstum leicht zu Wurzelfäulnis 
führen kann. Um die typische weiße Wachsschicht zu guter Ausprägung kommen zu lassen, ist eine sehr helle und 
warme, aber nicht extrem sonnige Aufstellung notwendig. Ältere Pflanzen werden wegen der niederliegenden, 
einwurzelnden Sprossen am besten in flachen Schalen kultiviert. Die Vermehrung kann sehr einfach durch 
Abtrennung von teilweise schon bewurzelten Teilstücken erfolgen; auch die Aussaat aus den schnell keimenden 
Samen kann in wenigen Jahren zu blühfähigen Exemplaren führen.

Bemerkungen:
(nach  A l b e r s  et. al. 1988, Beitr. Biol. Pflanzen 64 : 59 
-  74;  B r u y n s  1985 a, l. c. und 1985 b, Bradleya 3 : 1 -  
47):
Ceropegia fusca bildet zusammen mit Ceropegia di- 
chotoma Haw., zu der auch verschiedene Synonyme 
existieren, innerhalb der Gattung Ceropegia die in 
ihrer Verbreitung auf die kanarischen Inseln beschränk
te Section Sarcodactylus H. Huber emend. Bruyns. 
Die früher ebenfalls in diese Section einbezogene 
Ceropegia rupicola Défi, aus dem Jemen weist ledig
lich eine Wuchsformkonvergenz auf und ist nicht 
näher mit diesen Arten verwandt. Die beiden von den 
nächstgelegenen Ceropegia-Fundorten in Westafrika 
über 1500 km entfernt gelegenen kanarischen Arten 

weisen neben primitiven Merkmalen im Blütenbau abgeleitete vegetative Merkmale (deutlich entwickelte Stamm- 
sukkulenz) auf und haben in ihrem abgetrennten Areal eine Eigenentwicklung durchlaufen, die sie von allen anderen 
Arten der Gattung isoliert. Die bei beiden Arten stark ausgeprägte Stammsukkulenz tritt sonst nur noch bei wenigen 
Arten, z. B. bei Ceropegia stapeliiformis Haw. auf, und stellt wahrscheinlich eine besondere Anpassung an die ariden 
Standorte im Winterregengebiet der kanarischen Inseln dar. Fast alle anderen Arten kommen in niederschlagsreiche
ren Gebieten vor; im Sommerregengebiet des südlichen Afrika ist mit zunehmender Feuchtigkeit eine deutliche 
Erhöhung der Artenzahl bei fast vollständigem Fehlen der Gattung im niederschlagsärmeren Winterregengebiet 
festzustellen.

Literatur:
A lbers, F.; D elfs, W.; K usch , G. & M eve, U. (1985): Lebensformen der Ceropegieae und Stapelieae (.Asclepia- 
daceae) in trockenen Zonen Afrikas. -  Beiträge zur Biologie der Pflanzen 64 : 59 -  74.
Bruyns, P. V. (1985a): The genus Ceropegia on the Canary Islands (Asclepiadaceae -  Ceropegieae). A morpholo
gical and taxonomical account. -  Beiträge zur Biologie der Pflanzen 60 : 427 -  458.
Bruyns, P.V. (1985b): Notes on Ceropegias of the Cape Province. -  Bradleya 3 : 1 -47 .

Text und Bilder: Joachim Thiede



Asclepiadaceae

Ceropegia stapeliaeformis HAWORTH
(Ceropegia — in Bezug auf die Wachsschicht auf Blättern und Sprossen einiger Arten — 
ceros = Wachs und pegos = stark (beides griech.), stapeliformis = stapelienförmig im 
Wuchs)

Erstbeschreibung :

Ceropegia stapeliaeformis Haworth, Phil. Mag. t 3567, 1827 
Sektion 12 Coreosma (nach H. Huber)

Beschreibung :

Schlingpflanze; Spr os se  graugrün oder braungrün gefleckt, etwas warzig, oft wieder in 
den Boden wachsend, rund, 1,5 bis 2 cm dick, später dünner werdend und windend. 
Bl ä t t e r  klein, schuppenartig. B l ü t e n  im Sommer meist zu 4 an einem dicken Blüten
stand, aufgerichtet, mit 3 bis 4 cm langer, zylindrischer, nach oben sich trichterartig 
erweiternder Röhre, diese graugrün gefärbt mit weinroten Flecken, Kronzipfel bis 5 cm 
lang, stark nach rückwärts eingefaltet, nach außen kahl und braun gefleckt, innen weiß 
und behaart, Spitzen schokoladenbraun und kahl. Sa me n  in hornförmigen Balgenfrüchten, 
flach, braun mit einer dichten Haarkrone zur Verbreitung durch den Wind.
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Vorkommen :

Verbreitet in der östlichen Kapprovinz hauptsächlich in den Distrikten Uitenhage, Albany, 
Somerset East, Graaff-Reinet; meist unter Gebüsch wachsend.

Kultur:

Im Gewächshaus, aber auch für die Pflege am Zimmerfenster gut geeignet; im Sommer 
warm und mäßig feucht, im Winter trocken und möglichst nicht über 13° C. Erd
mischung: 50% alte Lauberde, 25% Sand und 25% grobes Material. Wöchentliche Dünge
gaben während des Wachstums. Es empfiehlt sich, die länger werdenden Sprosse an 
Stäben oder Drähten hochzuziehen, weil die Pflanzen dann blühfreudiger sind. Vermeh
rung durch Samen und Stecklinge im Frühjahr.

Bemerkungen :

Die Gattung Ceropegia umfaßt ca. 160 Arten. Das Verbreitungsgebiet erstreckt sich von 
Südafrika über das südliche Arabien bis Indien und Westchina. Kleinere Verbreitungs
gebiete sind die dem afrikanischen Kontinent vorgelagerten Kanarischen Inseln, Madagas
kar und die Inselgruppe der Komoren. Bei weitem nicht alle Arten sind Sukkulenten im 
eigentlichen Sinne. Sie bilden mehr oder weniger dicke Sprosse, die windend hochwachsen 
oder niederliegend auf der Erde kriechen. Die auf den Kanarischen Inseln heimischen 
Arten bilden aufrechtstehende, sukkulente Stämme. Andere Arten besitzen unterirdische 
wurzelnde Knollen, aus deren Scheitel die Sprosse entspringen; z. T. sterben diese Sprosse 
während der Trockenruhe ab. An den Sprossen entwickeln sich meist gegenständige Blätter 
von unterschiedlicher Größe und Form. Für den Pflanzenliebhaber sind die Ceropegien 
vor allem wegen ihrer Blüten pflegenswert, die — wenn oft auch nicht auffällig — wahre 
Kunstwerke der Natur sind. Alle sind auf die Bestäubung durch Fliegen spezialisiert 
und verströmen deshalb einen intensiven, aber üblen Geruch.

Notizen :

Text und Bild: Franz Polz



1991 / 4 Asclepiadaceae

Echidnopsis cereiformis  h  o  o  k  e r  f.
(Echidnopsis: vom griech. échidna = Natter und opsis = Aussehen, nimmt Bezug auf die 
langen, schlanken Achsen; cereiformis = lat. einem Cereus ähnliche Achsen)

Erstbeschreibung :

Echidnopsis cereiformis Hooker f., Bot. mag. 97 : t. 5930. 1871

Beschreibung (nach Bruyns 1988):

S t ä m m e  grün bis bräunlich, niederliegend, bis 60 cm, aber meist nur 5 bis 15 cm lang, 12 bis 20 mm 
dick, fein papillos und schwach runzelig, 8-rippig, R i p p e n  in sechseckige, niedrige Höcker aufge
gliedert, die an der Spitze anfänglich ein zartes, dickes, deltaförmiges, fein papillöses, aufwärts gerich
tetes, rasch hinfälliges Blatt mit Nebenblattdrüsen an jeder Seite tragen. B l ü t e n s t i e l  weniger als 
1 mm lang. Sepalen fein papillös, deltaförmig zugespitzt. Corolla außen beborstet, innen braunviolett bis 
rotbraun oder intensiv gelb, rad- bis glockenförmig, (3 -) 5 bis 8 mm im Durchmesser, beborstet, mit 
scharf zugespitzten Stachelchen oder glatt: Röhre kurz, schüsselförmig, um 1 mm tief, die Säule ein
schließend; Lappen aufrecht bis schwach ausgebreitet, oval bis deltaförmig, in der oberen Hälfte sehr 
schwach gefaltet, an der Spitze nackt, der Rest normalerweise beborstet, 2 bis 3 mm lang, 2 bis 2,5 mm 
breit an der Basis. Corona intensiv gelb, oft mit kastanienbraunen Kanten entlang des äußeren Randes der 
Rückseite der inneren Lappen, äußere Lappen auf einem linearen bis deltaförmigen Zahn in der Lücke 
zwischen den inneren Lappen reduziert; innere Lappen breit dreieckig, oft abrupt über das Zentrum der 
Säule erhoben, stumpf, dorsoventral abgeflacht, auf der Rückseite der Antheren aufliegend und diese an 
Länge meist erreichend.
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Vorkommen:

Echidnopsis cereiformis ist in SO-Sudan und NO-Äthiopien verbreitet und dort nicht selten. Die in der 
Abbildung dargestellten Pflanzen gehören zu der als Echidnopsis nubica bezeichneten, kleinblütigen 
Form aus dem SO-Sudan, die aber keine weiteren Unterschiede zu Normalformen von Echidnopsis 
cereiformis aufweist.

Kultur:

Aufgrund ihrer leichten Kultur ist Echidnopsis cereiformis die in Sammlungen am weitesten verbreitete 
Art ihrer Gattung. Die vollständig niederliegenden, an der Basis stärker verzweigten und dadurch 
gruppenbildenden Achsen wurzeln auf der gesamten Unterseite an, weshalb die Kultur in größeren, 
flachen Schalen erfolgen sollte. Dabei ist zur Vermeidung von Fäulnis ein gut durchlässiges Substrat 
notwendig: die Erde kann aber auch mit einer Kiesschicht (o. ä.) bedeckt werden, in die die Sprossen 
eingebettet werden. Der Standort sollte hell und warm, aber nicht vollsonnig sein. Im Sommer kann bei 
gutem Wachstum reichlicher bewässert werden; gut wüchsige Pflanzen produzieren dann über mehrere 
Monate hinweg zahlreiche der kleinen Blüten. Im Winter ist ein warmer Standort bei schwacher 
Feuchtigkeit notwendig. Die Vermehrung erfolgt sehr einfach durch Abtrennung genügend großer 
Teilstücke, die bereits bewurzelt sind.

Bemerkungen:

Nach der Bearbeitung von Bruyns (1988) umfaßt die Gattung Echidnopsis noch 19 Arten mit 5 
heterotypischen Unterarten, die in Südwestarabien (Yemen, Westoman) und Nordost- und Ostafrika 
(Südsudan, Äthiopien, Djibouti, Somalia, Kenia und Nordtansania) verbreitet sind und dort an trockenen 
Standorten unter Sträuchern oder zwischen Felsen geschützt Vorkommen. Für die früher auch in der 
Gattung Echidnopsis geführten südafrikanischen Arten wurde von Lavranos und Bleck (1985) die zwei 
Arten umfassende GattungNotechidnopsis begründet, deren Berechtigung von Bruyns (1988) allerdings 
in Frage gestellt wird. Die ebenfalls südafrikanische Echidnopsis atlantica Dinter stellt lediglich eine 
Naturhybride von Trichocaulon delaetianum Dinter und Tridentea (Dinter) Leach dar (siehe Lavranos 
& Barad, 1978).
Alle Echidnopsis-Arten weisen dünne, vollständig oder zumindest basal nieder liegende Achsen von 5 
bis 20 mm Durchmesser auf, deren meist bis 8 Rippen in waagerechte Reihen aus 4- bis sechseckigen 
Tuberkeln gegliedert sind. Die Blüten sind im Vergleich zu anderen Gattungen mit meist 10 mm 
Durchmesser klein und in der Form (rad-, schüssel-, umen- oder schlauchförmig) und auch in der Färbung 
sehr unterschiedlich.

Synonyme:

Echidnopsis cereiformis var. obscura A. Berger 
Echidnopsis cereiformis var. brunnea A. Berger 
Boucerosia cylindrica Brongniart 
Apteranthes tesselata Decaisne 
Echidnopsis teeselata (Decaisne) K. Schumann 
Apteranthes cylindrica Descaisne 
Echidnopsis cylindica (Descaisne) K. Schumann 
Echidnopsis nubica N. E. Brown

Literatur:

Durch den Autor oder die Redaktion

Text und Bild: Joachim Thiede



1988/36 Asclepiadaceae
Hoodia bainii d y e r

(Hoodia — nach Mr. Hood, einem Sukkulentensammler. 
bainii — nach Thomas Bain , dem Entdecker der Art)

Erstbeschreibung :

Hoodia bainii Dyer, Curtis’s Bot. Mag. t. 6348. 1878

Beschreibung :

Spr osse  aufrecht, buschig verzweigt, bis 40 cm hoch und 3,5 cm dick. In 12 bis 15 Längsrippen 
zusammenlaufend. War z e n  seitlich etwas zusammengedrückt, enden in anfangs grüne, später ver
holzende Dornen. Die Kn o s p e n  sind glockig, scharf vierkantig. Kelchblätter mit kurzen Zipfeln. 
Die Bl ü t e n  erscheinen an den Spitzen der Sprossen aus den Furchen zu 1 bis 3 auf etwa 2 cm 
langen Stielen, bis 7 cm im Durchmesser, außen und innen kahl. Krone weit, tiefglockig, fast 
kreisrund; Ränder etwas zurückgebogen, schwach fünflappig, trübgelb mit feinen, rötlichen oder 
blaß-purpurfarbigen Äderchen durchzogen. Äußere Corona abstehend, mit 5 taschenförmigen Zip
feln; innere Corona mit 5, über die Antheren geneigten Längszipfeln. Sa me n  in hornförmigen,
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10 bis 15 cm langen Balgenfrüchten; 6,5 mm lang, 2 mm breit, flach, mit leicht gewölbtem Rand 
und einem dichten Haarschopf zur Verbreitung durch den Wind.

Vorkommen :

Kap-Provinz: Prinz-Albert- oder Beaufort-West-Distrikt. Nähe Uitkyk. Einheimischer Name: 
”Wolves’n Guaap”

Kultur:

Im Gewächshaus wurzelecht schwer zu kultivieren. Hoodias wünschen einen sonnigen, warmen Stand, 
stets etwas Luftbewegung und über Mittag leichten Schatten. Das Substrat soll locker, wasser- und 
luftdurchlässig sein: 1 Teil feiner Granitsand, 1 Teil Quarzsand und 1 Teil Blähton (2 bis 4) oder 
Lavalit. In den Sommermonaten soll sparsam, aber regelmäßig mit öfteren Düngergaben gegossen 
werden. Im Winter halte man sich an eine völlige Trockenruhe bei etwa 12° C. Sollte die Luft
feuchtigkeit im Gewächshaus zu hoch sein (über 50%), überwintere man die Pflanzen am besten 
im Haus an einem hellen Fensterplatz.
Vermehrung durch Samen im Frühjahr. Pfropfen Sie die Sämlinge bald nach dem Auflaufen auf 
Ceropegia woodii-Knollen, um einen Befall durch den „Schwarzen Tod” zu verhindern. Stecklings
vermehrung ist zwar auch möglich, aber die Stecklinge benötigen fast ein Jahr bis zur Wurzelbildung. 
Am besten in reinem Quarzsand mit etwas Bodenwärme, absolut trocken bis zur Wurzelbildung, 
ab und zu von oben besprühen. Es empfiehlt sich, Kopfstecklinge auf Ceropegia woodii zu pfropfen. 
Hoodias sind besonders der Gefahr des „Schwarzen Todes” ausgesetzt, da sie sehr feuchtigkeits
empfindlich sind. Wie schon erwähnt, ist die beste Lösung das Pfropfen. Aber auch ein Gießen 
und Besprühen mit einer Chinosol-Lösung (1 g/1 Liter = 0,1%) 1 X monatlich beugt der unheil
baren Pilzerkrankung vor. Man erkennt sie an schwarzen Flecken an den Sprossen und an der 
Schwarzfärbung des Leitgewebes. Gesunde Triebe werden dann auf Ceropegia woodii oder Stapelia 
gigantea gepfropft. Das Messer ist zu sterilisieren und die erkrankten Pflanzenteile zu vernichten, 
um eine Ansteckung gesunder Pflanzen zu vermeiden.

Bemerkungen :

Die Gattung Hoodia umfaßt etwa 18 Arten. Das Verbreitungsgebiet erstreckt sich von der Kap- 
Provinz über SW-Afrika bis nach Angola. Sie wächst in den trockensten und niederschlagärmsten 
Gebieten, in steinigen und sandig-lehmigen Böden, nur von dürftigen Büschen umgeben.
Die Variabilität in Bezug auf Blütenform, Größe und Farbe von Hoodia bainii und Hoodia gordonii 
ist so groß, daß man leicht mehrere Arten beschreiben könnte.
In Kultur ist das Blühen einer Hoodia eine kleine Sensation. Seit Jahren habe ich diesem Ereignis 
entgegengesehen und bin für das stetige Umsorgen reich belohnt worden.

Notizen:

Text und Bild: Thomas Brückl



1993 / 12 Asclepiadaceae

Huernia pillansii N. e . brow n
(Huernia = benannt zu Ehren des Predigers und Pflanzensammlers Justus H eurnius 
pillansii = benannt zu Ehren des südafrikanischen Botanikers P illans)

Erstbeschreibung:
Huernia pillansii N. B. Brown, Gardener’s Chronicle 35 : 50. 1904

Beschreibung:
Von der Basis aus stark verzweigt und rasenbildend; die einzelnen Sprossen fleischig, bis 5 cm hoch, 1,5 
bis 2 cm dick, bis zu 24 + spiralig gedrehte Rippen mit dichtstehenden warzenförmigen Blattpolstern, 
die in 3 bis 4 mm lange haarfeine Spitzen auslaufen; dunkelgrün, bei sehr sonnigem Stand purpurrot. 
B l ü t e n  zu 1 bis 3 an der Basis der jungen Sprosse an bis 5 mm langen Stielen, Krone glockenförmig, 
Röhre 8 mm lang, 6 mm breit, innen kahl, rötlich-cremefarben mit dichten roten Punkten, Corona dunkel 
braunrot, die 5 Kronzipfel spitz dreieckig, 10 bis 12 mm lang, unten 6 bis 7 mm breit, ausgebreitet bis
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zurückgeschlagen, blaßgelb mit kleinen roten Flecken, außen kahl, innen dicht mit roten bis braunroten 
Papillen besetzt. Die für die Blüten der Gattung Huernia typischen Zwischenzipfel in den Winkeln 
zwischen den Kronzipfeln sind wenig auffallend und zurückgeschlagen. F r u c h t : 2 hornartig geformte, 
5 bis 7 cm lange, runde, spitz auslaufende Balgenfrüchte, die bei der Reife -  meist erst im Jahr nach der 
Blüte -  der Länge nach aufspringen.  S  a  m  e  n : ca. 5 mm lang, flach länglich oval, an der Spitze mit einem 
Büschel seidigweißer Flughaare zur Verbreitung durch den Wind.

Vorkommen:
Südafrika, westliche Kap-Provinz, verbreitet unter Gebüsch wachsend.

Die Blüten können in Farbe und Form variieren.

Kultur:
Nur unter Glas, Haltung am sonnigen Zimmerfenster gut möglich; in einer Mischung von 1 /2 Lauberde 
-  1/2 grober Sand oder sonstigem Auflockerungsmaterial zeigen sich die Pflanzen wuchsfreudig, sind 
jedoch gegen Nässe sehr empfindlich und andererseits für leichten Sonnenschutz wie auch für Dünger-
gaben dankbar. Um Fäulnis zu vermeiden, empfiehlt es sich, die Erde mit einer 2 cm-Dicken Schicht 
groben Sandes abzudecken. Im Winter nicht über 12 °C. Manche Liebhaber nehmen die Pflanzen über den 
Winter aus der Erde und halten sie so völlig trocken.

Bemerkungen:
Die Amerikaner W hite und Sloane teilen in ihrem Werk „The Stapelieae“ 1937 die rund 50 Arten der 
Gattung Huernia auf Grund spezieller Blütenmerkmale in 5 Gruppen ein; Huernia pillansii steht in 
diesem System in Gruppe V (Gemischte Gruppe).
Doreen Court erwähnt eine Subspecies echidnopsioides aus dem Humansdorp-Distrikt, die sich nur in 
der Wuchsform unterscheidet; die Sprossen haben nur 9 Rippen, die haarartige Verlängerung der 
Blattpolster fehlt und es werden unterirdische Ausläufer gebildet.

Notizen:

Text und Bilder: Franz Polz

Korrigiertes Karteiblatt. 
Bitte austauschen!



1993 / 12 Asclepiadaceae

Huernia pippansii n . e . brown
(Huernia = benannt zu Ehren des Predikers und Pflanzensammlers Justus H eurnius -  pillansii 
= benannt zu Ehren des südafrikanischen Botanikers P illans)

Erstbeschreibung:
Huernia pillansii N. B. Brown, Gardener’s Chronicle 35 : 50. 1904

Beschreibung:
Von der Basis aus stark verzweigt und rasenbildend; die einzelnen Sprossen fleischig, bis 5 cm hoch, 1,5 
bis 2 cm dick, bis zu 24 + spiralig gedrehte Rippen mit dichtstehenden warzenförmigen Blattpolstern, 
die in 3 bis 4 mm lange haarfeine Spitzen auslaufen; dunkelgrün, bei sehr sonnigem Stand purpurrot. 
B l ü t e n  zu 1 bis 3 an der Basis der jungen Sprosse an bis 5 mm langen Stielen, Krone glockenförmig, 
Röhre 8 mm lang, 6 mm breit, innen kahl, rötlich-cremefarben mit dichten roten Punkten, Corona dunkel 
braunrot, die 5 Kronzipfel spitz dreieckig, 10 bis 12 mm lang, unten 6 bis 7 mm breit, ausgebreitet bis
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zurückgeschlagen, blaßgelb mit kleinen roten Flecken, außen kahl, innen dicht mit roten bis braunroten 
Papillen besetzt. Die für die Blüten der Gattung Huernia typischen Zwischenzipfel in den Winkeln 
zwischen den Kronzipfeln sind wenig auffallend und zurückgeschlagen. F r u c h t : 2 hornartig geformte, 
5 bis 7 cm lange, runde, spitz auslaufende Balgenfrüchte, die bei der Reife -  meist erst im Jahr nach der 
Blüte-der Länge nach aufspringen. S amen:  ca. 5 mm lang, flach länglich oval, an der Spitze mit einem 
Büschel seidigweißer Flughaare zur Verbreitung durch den Wind.

Vorkommen:
Südafrika, westliche Kap-Provinz, verbreitet unter Gebüsch wachsend.

Kultur:
Nur unter Glas, Haltung am sonnigen Zimmerfenster gut möglich; in einer Mischung von 1/2 Lauberde 
-  1/2 grober Sand oder sonstigem Auflockerungsmaterial zeigen sich die Pflanzen wuchsfreudig, sind 
jedoch gegen Nässe sehr empfindlich und andererseits für leichten Sonnenschutz wie auch für Dünger
gaben dankbar. Um Fäulnis zu vermeiden, empfiehlt es sich, die Erde mit einer 2 cm-Dicken Schicht 
groben Sandes abzudecken. Im Winter nicht über 12 °C. Manche Liebhaber nehmen die Pflanzen überden 
Winter aus der Erde und halten sie so völlig trocken.

Bemerkungen:
Die Amerikaner White und Sloane teilen in ihrem Werk „The Stapelieae“ 1937 die rund 50 Arten der 
Gattung Huernia auf Grund spezieller Blütenmerkmale in 5 Gruppen ein; Huernia pillansii steht in 
diesem System in Gruppe V (Gemischte Gruppe).
Doreen Court erwähnt eine Subspezies echidnopsioides aus dem Humansdorp-Distrikt, die sich nur in 
der Wuchsform unterscheidet; die Sprossen haben nur 9 Rippen, die haarartige Verlängerung der 
Blattpolster fehlt und es werden unterirdische Ausläufer gebildet.

Notizen:

Text und Bilder: Franz Polz



1995 / 10 Asclepiaeaceae

Pseudolithos caput-viperae lavranos
(Pseudolithos = griech. pseudos - falsch, lithos - Stein, wegen des steinähnlichen Aussehens, 
caput-viperae = lat. Schlangenkopf)

E rstb esch re ib u n g:

Pseudolithos caput-viperae Lavranos, Cact.Succ.J. (US) 46 (3): 125-130. 1974

B esch reib un g:

Pflanzen klein, sehr sukkulent, mit nicht blühbarem Zentralstamm, mit etwa gleichgroßen 
Seitenästen, keulig oder eiförmig, rhombisch, mit oft vorkragendem Scheitel, 15 bis 40 mm 
lang, 8 bis 15 mm breit, bräunlich bis graugrün, alle Körper unregelmäßig gefeldert, mit 
verschieden großen, flachwarzigen Zellen, mit 4 Reihen größerer und mehr vorspringender 
Warzen, die vom Scheitel nach unten verlaufen und im Winkel von jeweils 90°-Abstand von 
einander stehen. Vielblütig, B l ü t e n  am Scheitel der Seitenäste entspringend. Alle Blüten 
fast gleichzeitig öffnend. Blütenstiele 3 mm lang, 1 mm dick. Blütenkrone kugelförmig, ca.
2,5 mm lang und breit, weiß, oft mit wenigen grünen Punkten am Oberteil, die Lappen 
dreieckig, zurückgebogen, 0,5 mm lang. Corona einreihig, 1,5 mm Durchmesser 1,25 mm 
hoch, kuppelförmig an der Basis, oben 5-lappig, die Lappen bis zu 1/3 der Coronarlänge geteilt 
und an den Staubfäden nicht anliegend. Staubbeutel mehr oder weniger länglich, ca. 1/3 mm 
lang, der innere Rand eng, nicht durchscheinend. F r u c h t h ö r n e r  18 bis 25 mm lang, um
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etwa 210° gegabelt. S a m e n  1,75 mm lang, hufförmig, leicht gewölbt, dunkelbraun mit 
hornartiger Struktur. Die Originalbeschreibung erwähnt nicht, daß der Samen - wie alle 
Asclepiadaceen-Samen-Haarbüschel für die Verbreitung durch Wind besitzen.

V orkom m en:

Auf steinig-felsigem Kalkplateau, nahe Eil, Somalia

K ultur:

Die Gattung Pseudo
lithos ist mit ihren bisher 
bekannten Arten in Kul
tur schwierig. Da beson
ders das Wurzelsystem 
unter unseren Klima
bedingungen empfind
lich ist, sollte das Pflanz
substrat am besten aus 
sterilisiertem Sand be
stehen. Den gelegentli
chen Düngergaben in der 
Wachstumszeit sollte 
man auch Fungizide zu
setzen. Der Winterstand 
sollte hell und trocken 
sein, und die Tempera

tur nicht unter 12 - 15° C betragen. Vorteilhaft ist auch Pfropfen auf Ceropegia-Knollen.

B em erk un gen :

Der Namen „Schlangenkopf“ bezieht sich auf die ungewöhnliche, oft stark unsymmetrische 
Wuchsform, wobei der Scheitel sich weit vorkragend nach einer Seite zu entwickelt. 
Pseudolithos caput-viperae ist die kleinsten Art der Gattung, die als einzige auch stark sproßt. 
Dadurch ist auch eine vegetative Vermehrung möglich. Die gestielten, kugelförmigen Blüten 
sind ein weiteres wesentliches Unterscheidungsmerkmal dieser Art innerhalb der Gattung. 
Von den ersten Aufsammlungen durch B ally, L avranos, H orwood und die Botaniker des 
Royal Botanic Gardens in London in den 70-er Jahren, lebt kein Exemplar mehr. In wenigen 
Spezialsammlungen gibt es aber noch Nachzuchten. Im Frühjahr 1994 hat eine botanische 
Expedition neues Originalmaterial, unter schwierigsten Bedingungen aus dem Bürgerkrieg
land Somalia bringen können.

N otizen:

Text und Bild: Gerhart Frank, Österreich



1995 / 20 Aslepiadaceae

Pseudolithos migiurtinus (c h io venda) bally
(migiurtinus = benannt nach dem Fundgebiet in der Küstenregion Migiurtina / Somalia)

E rstb esch re ib u n g:

Whiteslonea migiurtina C hiovenda, Malpighia 34: 542. 1937 
Lithocaulon sphaericum  B ally, Candollea 17: 55. 1959 
Pseudolithos sphaericus B ally, Candollea 20: 41. 1965
Pseudolithos migiurtinus (C hiovenda) B ally, Nat.Cact.Succ.J. 30 (2): 31-32. 1975
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B esch reib un g:

St a mm sukkulent, nicht sprossend, aufrecht, kugelig, 62 mm hoch 65 mm im Durchmesser. 
Scheitel etwas gedrückt. Die ganze Stammoberfläche flachwarzig gefeldert, hellgrün bis 
graugrün; Einzelfelder unregelmässig verteilt, mehrwinkelig, 2 bis 8 mm im Durchmesser. 4 
vertikale Reihen von derberen Warzen vom Scheitel in gleichen Abständen nach unten 
laufend. Halbkugelige Sprosse, klein gefeldert, 10 mm lang, 7,5 mm im Durchmesser, aus 
denen bis zu 4 Blütendornen mit je 8 bis 12 B l ü t e n  nacheinander entstehen. Blütenstiele 
4 bis 10 mm lang, fleischig, rund, am Ende verdickt, 1,5 bis 2 mm dick, mit kleiner, gerader 
Schuppe an der Basis. Sepalen end deltoid, zugespitzt, fleischig, haarig, 2 mm lang, 1,5 mm 
breit an der Basis. Blumenkrone 4 mm lang, 5 mm im Durchmesser, tassenförmig, behaart, 
innen und aussen blassgrün, innen und Lappen ausgebreitet deltoid, 3 mm lang, 2,75 mm breit 
an der Basis, haarig, blassgrün, innen und oben warzig, rotbraun, Ränder zurückgebogen und 
mit kurzen steifen Haaren besetzt. An der Spitze ein Büschel beweglicher Haare, 2,75 mm 
lang. Corona schwärzlichrot, 4 mm hoch, 4,5 mm im Durchmesser; äussere Corona breit 
tassenförmig, Ränder aufrecht, 5 deltoide, kleine, 3-gezackte Lappen am Scheitel, innere 
Lappen über der Staubfädensäule, mit aufragenden spatelförmigen Spitzen, 1,5 mm lang, 1 
mm breit am Scheitel. F r u c h t h ö r n e r  in Paaren, rauh, rund, blassgrün, 35 bis 55 mm 
lang, 4 bis 5 mm im Durchmesser. S a me n  elliptisch oder eiförmig, braunschwarz, 4,75 mm 
lang, 4,5 mm breit, mit harten, hornigen, gewölbten Rändern und an der Spitze ein Bündel 
seidiger Haare tragend, für die Verbreitung durch den Wind.

V ork om m en :

Al Madu Range, an südlichen Hängen, Baditir, Somalia (Typstandort nach B ally), nach 
L avranos auch zahlreich bei Eil, Somalia.

K ultur:

Schwierig unter unseren Kulturbedingungen, da das Wurzelsystem sehr anfällig für Fäulnis 
ist. Daher am besten reines, sterilisiertes Sandsubstrat verwenden und gelegentliches Giessen 
mit Fungiciden. Winterstand hell und trocken, bei mindest 12 bis 15° C. Die Samen keimen 
rasch, und Sämlinge sind nicht so empfindlich wie Importpflanzen. Vorteilhaft ist auch 
Pfropfen auf Ceropegialknollen.

B em erk un gen :

Die ersten Aufsammlungen von P uccioni & Stefanini, sowie von B ally und L avranos sind 
in botanischen Gärten bald zugrunde gegangen. Lediglich von L avranos an einige Spezial
sammler abgegebene Exemplare konnten erhalten und in geringem Umfang vermehrt werden. 
Da der Name Lithocaulon botanisch bereits verwendet war, hat B ally 1965 den Gattungsna
men dann auf Pseudolithos geändert. Da sich dann ergeben hat, dass B allys Pseudolithos 
spaericus identisch mit der schon 1937 von C hiovenda beschriebenen Art Whiteslonea 
migiurtina ist, hat B ally dann 1975 die Art gültig als Pseudolithos migiurtinus umkombiniert. 
Im Frühjahr 1994 hat eine botanische Expedition unter schwierigsten Bedingungen aus dem 
Bürgerkriegsland Somalia, vom Standort Eil, neues Material gebracht. Es ist zu hoffen, dass 
diese Rarität nun in Kultur erhalten bleibt und entsprechen vermehrt werden kann.

Text und Bild: Gerhard Frank, Österreich



1992/ 29 Asteraceae

Kleinia neriifolia HAWORTH
(Kleinia=nach dem deutschen В otanikerJ. Th. K l e in , 1685-1759. neriifolia=oleanderblättrig. 
Nerium vom griech. „neros“ = feucht -  Standort! )

Erstbeschreibung :
Cacalia kleinia Linné, Species Plant. 834.1753 
Kleinia neriifolia Haworth, Syn. PL Succ. 312.1812

Beschreibung:
(nach H a l l id a y , Noteworthy spec. of Kleinia 1985, leicht gekürzt)
Ausdauernd, aufrecht, verzweigt, fleischig, unbehaart, bis 2 (bis 3) m hoch, als Jungpflanze unverzweigt. Stämme 
weiß, grün oder ins Violette spielend, in verschiedenem Ausmaß bläulich bereift, stielrund, 1 bis 2 cm 0, mit erhabenen, 
runden Blattnarben, von denen 1 bis 3 tiefgrüne Linien den Stamm herabziehen; junge Stämme fleischig, ältere mit 
inneren, hornigen, transversen Platten.  B l ä t t e r  an der Sproßspitze gehäuft, grünbläulich, unterseits oft violett, flach, 
fleischig, oleanderartig, zuerst schmal linear, später linear-lanzettlich, 6,5 bis 12 (bis 22) x 1 bis 2 (bis 4) cm groß, 
herablaufend, meist deutlich gestielt, Mittelrippe oberseits versenkt, unterseits kielförmig vorstehend. Bl ü t en  stand 
doldentraubig-rispig, mit vielen kurzen Ästen, jeder Ast unterhalb des Köpfchens etwas angeschwollen, mit 2 bis 3 
fadenförmigen, ca. 5 mm langen Hochblättern. Köpfchen einzeln, endständig, 2 bis 3 cm lang, ca. 1 cm  0 ; Hüllkelch 
mit 2 bis 3 fadenförmigen, 2 bis 3 mm langen Blättchen, schmal, glockenförmig, oberwärts etwas zusammengezogen, 
aus etwa 5 linearen, 1,2 bis 1,5 cm großen Blättern, Blätter mit mindestens 3 undeutlichen Nerven, Ränder ganzrandig, 
lederig, dachziegelartig überlappend. Blütenboden flach, 2 mm 0. Einzelblüten weiß, 5 bis 6 pro Köpfchen, zwittrig, 
hyanzinthenartig duftend oder mit einem schwach sauren Duft, 1,6 bis 1,9 cm lang, an der fünflippigen Spitze etwas 
verschmälert, Zipfel aufrecht, ca. 2 mm lang, Staubbeutel 4 mm lang, aus der Blüte herausragend; Griffel dünn, 
zweiarmig, Arme bis 4 mm lang, Narbenanhängsel kurz, konisch, papillos. F r ü c h t e  (Achänen = Schließfrucht) 
unreif zylindrisch, gerippt, unbehaart (3 bis) 9 x 1,5 mm groß. Pappus aus zahlreichen, zerbrechlichen, gleich dicken, 
13 bis 15 (bis 20) mm langen Haaren. Chromosomensatz n = ca. 10.
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Vorkommen:
Kleinia neriifolia ist auf den Kanarischen Inseln endemisch und kommt auf allen sieben Hauptinseln vor. Sie ist in den 
niederen, küstennahen Trockenregionen bis in eine Höhe von ca. 1000 Metern (seltener auch noch höher) weit 
verbreitet (vgl. Rasterkarte bei V oggenreiter, Cour. Forsch.-Inst. Senckenberg 95 : 103- 117.1987) und ist, neben 
stammsukkulenten Euphorbien, eine für diese Region besonders charakteristische Art. Sie wurde deshalb auch zur 
pflanzensoziologischen Benennung dieser Formation herangezogen (Kleinio-Euphorbietum canadensis, = „Tief
lagen-Sukkulentenbusch“). Oberdörfer (Beitr. naturk. Forsch. SW-Deutschi. 24 ( 1) : 47 -  104) gibt für Tenerife ein 
bevorzugtes Vorkommen auf tiefgründigen und mehr feinerdereichen Böden an, wo sie zusammen mit der in der 
Wuchsform vergleichbaren Euphorbia obtusifolia ssp. régis-jubae dichtere Bestände bilden kann. Beide Arten sind 
eher Flachwurzler und besitzen, bei Pflanzen von über 1 m Höhe, Wurzeln nur in den obersten 30 cm des Bodens 
(H öllwarth & Kull, Bot. Jahrb. Syst. 100 (4) : 518 -  535.1979). Auf felsigem Grund oder trockenem jungen 
Lavaboden kommt dagegen vorwiegend Euphorbia canadensis vor (O berdörfer, 1. c.).
Nach den Untersuchungen von Fioretto & A lfani (Bot. Gaz. 149(2) : 142- 152.1988) erfolgt die Photosynthese von 
Kleinia neriifolia in den Blättern (in Übereinstimmung mit H öllwarth & Kull 1. c.) wahrscheinlich nach dem CAM- 
Mechanismus, in den Achsen dagegen anscheinend nach dem C3-Mechanismus.

Kultur (nach Halliday, 1. c.):
Entsprechend dem auf den kanarischen Inseln herrschenden Mediterran-Klima mit Winterregenperiode und sommer
licher Trockenzeit wächst Kleinia neriifolia in Kultur vorwiegend von Oktober bis April. Während dieser Zeit ist eine 
durchschnittliche Bewässerung bei heller Aufstellung notwendig. Die Wintertemperaturen können niedriger sein (bis 
zu ca. 8° C.). Der am Standort normalerweise ausgeprägte sommerliche Laubfall ist von der Wasserversorgung 
abhängig und unterbleibt bei ausreichender Wasserversorgung, sowohl am Standort als insbesondere auch in Kultur, 
woraus dann eine fortwährende Wachstumsperiode resultiert. Die Art ist leicht aus Stecklingen zu vermehren. Die im 
Handel häufig angebotenen Jungpflanzen sind einfach zu kultivieren, auch auf der Fensterbank ; Blüherfolge sind aber 
vorwiegend nur bei größeren Exemplaren zu erwarten.

Bemerkungen :
Nachdem die Berechtigung der Gattung Kleinia lange 
Zeit unsicher war, führten die Untersuchungen u. a. von 
H a  l  l  i  d  a y  (1. c.) zur erneuten Anerkennung dieser Gat-
tung, die dann auch die früheren Gattungen Notonia 
und Notoniopsis einschließt. Kleinia unterscheidet sich 
von der Gattung Senecio neben einigen Blüten-
merkmalen auch durch die Stammsukkulenz, die bei 
einigen Arten mit bleistiftdünnen Achsen allerdings 
weniger stark ausgeprägt ist als bei Kleinia neriifolia .
R o  w  l  e y  (Cact. Succ. J. (U.S.   A .)62:279-283.1990) 
führt demgegenüber aus eher praktischen Gründen alle 
Kleinia -Arten wiederum unter Senecio.
Die Gattung Kleinia hat die größte Artenzahl in Süd- 
bis Ostafrika mit etwa 40 Arten, weiterhin finden sich 
eine Art in Westafrika, ca. 10 Arten in Madagaskar, 5 
bis 6 Arten in Südwest-Arabien und 5 bis 6 Arten in 
Indien und Sri Lanka.
Die zu Kleinia neriifolia geographisch nächstgelegene 
Art ist die in Marokko verbreitete Kleinia anteu- 
phorbium, die aber nicht näher verwandt ist. Die Gat-
tung weist mit Vorkommen auf den Kanaren und im 
benachbarten Marokko und einer schwerpunktmäßigen 
Verbreitung in Ost- und Südafrika, bei weitgehendem 
Fehlen im dazwischen liegenden Bereich, eine 
Arealdisjunktion auf, die in vergleichbarer Form bei 
vielen Gruppen von Sukkulenten zu finden ist (z. B.
Kalanchoe, Euphorbia ) und als Relikt einer einstmals 
zusammenhängenderen Verbreitung interpretiert wer-
den kann, die bei klimatischen Verschlechterungen im Zusammenhang mit der Ausbildung der Sahara zerrissen wurde 
(T h ie d e , in press).
Eine konvergente Entwicklung stammsukkulenter Formen in der Gattung Senecio hat anscheinend in Mexiko 
stattgefunden, z. B. mit Senecio praecox.

Text und Bilder: Joachim Thiede



1990 / 36 Bromeliaceae

Dyckia estevesii r a u h
(benannt nach dem Entdecker der Art Eddie E steves P ereira, Goiânia / Goiâs -  Brasilien)

Erstbeschreibung :

Dyckia estevesii Rauh, Jour. Bromel. Society 32 (3) : 120- 122. 1987
Deutsche Fassung in Rauh, W. : Bromelienstudien, I. Neue und wenig bekannte Arten 
aus Реши. a. Ländern, XIX. Mitteil. Trop. и. subtrop. Pflanzenwelt 6 0 :16-21. 1987

Beschreibung:

Pflanze einzeln oder in Gruppen; S t ä m m e  aufrecht und liegend (Verf.), 8 bis 10 cm lang, bis 10 cm 
dick, dicht von den Blattscheiden bedeckt. B l ä t t e r  distisch-fächerartig; Scheiden deutlich, dicht 
imbrikat, 5 cm hoch, bis 10 cm breit, an der Basis braun, bald vertrocknend, kahl, im oberen Teil am Rand 
mit flügelartigen Schuppen, unterseits gerillt, persistierend; Spreiten aufrecht, später spreizend, etwas 
sukkulent, schmallineal, oberhalb der Spreite bis 3,5 cm breit, mit langer stechender Spitze, oberseits 
dunkelgrün bis bräunlich, unterseits graugrün, deutlich gerillt, zerstreut lepidot, Schuppen in Reihen, 
am Rand derb retrors gezähnt; Zähne 10 bis 30 mm voneinander entfernt, 5 mm lang, 3 mm breit. 
Infloreszenz axillär, bis 1 m hoch, locker bi- bis tripinnat; Schaft dünn, aufrecht, bis 50 cm lang, kahl, 
graugrün. Seitenäste 1. Ordnung 15 bis 25 cm lang; Rachis sehr dünn, etwas flexuos, graugrün. B l ü 
t e n  locker spiralig, subsessil, ± 5 mm lang gestielt, bis 15 mm lang, aufrecht bis divergierend; Sepalen 
eiförmig, 5 mm lang, 2 bis 3 mm breit, stumpf, subcarinat, kahl; Petalen 1,3 bis 1,5 mm lang, 5 mm breit, 
stumpf, undeutlich gekielt, an den Spitzen wenig auseinanderweichend, rötlichbraun. Filamente bandför-
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mig abgeflacht, an der Basis zu einer ca. 10 mm langen Röhre verwachsen, sonst frei. Ovarium ca. 10 mm 
lang, mit kurzem Griffel und kopfig-lappiger Narbe. F r ü c h t e  länglich-kugelig, 17 mm lang, schwarz
braun.

Vorkommen:

Brasilien, im Südwesten des Bundesstaates Goias, in 
einem Trockental zwischen Caiaponia und dem Rio 
Araguaia (Typstandort). L. Horst und der Verfasser 
fanden die Art 1983 auch an einem Standort im Osten 
des Bundesstaates Mato Grosso.

Kultur:

Dyckia estevesii ist ein ausgesprochener Xerophyt 
und läßt sich problemlos zusammen mit Kakteen 
kultivieren. Vor allem in voller Sonne färben sich die 
Blätter kräftig rotbraun. Bei nicht allzu trockener 
Kultur bleiben die Blätter lange erhalten, sodaß sich 
die zweizeilig beblätterten Pflanzen zu dekorativen 
Fächern entwickeln können. Die Überwinterung sollte 
möglichst über 8 ° C bei völliger Trockenheit erfol
gen, mit den ersten Wassergaben im Frühjahr schie
ben die Pflanzen (selbst am Südfenster in der Woh
nung) zuverlässig die langen, verzweigten Inflores

zenzen. Die orangefarbigen Blüten sind allerdings nur kurzlebig. Die Vermehrung erfolgt durch Aussaat 
oder durch Teilung der von der Basis aus sprossenden Pflanzen.

Bemerkungen:

1) Am Standort liegen die Pflanzen häufig horizontal fächerartig auf nackten Felsen oder auf steinigem 
Boden, die lateral erscheinenden Infloreszenze streben allerdings senkrecht nach oben.

2) Jungpflanzen und Innovationssprosse können in der ersten Entwicklungsphase eine dispergierte, 
zertreute, rosettenartige Blattstellung zeigen, die aber bald in einen zweizeiligen Wuchs übergeht.

3) Der Verfasser konnte bei den aus Mato Grosso stammenden Pflanzen im Gewächshaus und am 
Südfenster im Wohnhaus beobachten, daß die Infloreszenzen besonders in der ersten Schubphase sehr 
rasch mit konzentrischen Drehbewegungen wachsen und nach Halt suchen. Die Infloreszenzen 
winden sich dann an alten vertrockneten Infloreszenzen, Ästen etc. nach oben. Die Pflanzen vom 
Typstandort (Goias) zeigen dieses Drehverhalten offenbar nicht.

Notizen:

Text und Bilder: Pierre Braun



1990 / 24 Bromeliaceae

Dyckia lindevaldae RAUH
(Dyckia Schultes = benannt nach Fürst zu Salm-Reifferscheidt-Dyck, geb. 4. 9. 1773 -  gest. 
21.3.1861; deutscher Amateurbotaniker und einer der bedeutendsten Sukkulentenkenner 
seiner Zeit, lindevaldae = benannt nach Lindevalda B orges P ereira, der Ehefrau von Eddie 
E steves P ereira, Goiânia / Goiâs-Brasilien)

Erstbeschreibung:

Dyckia lindevaldae Rauh, in Rauh, W. : Bromelienstudien, XX. Mitteilung, Trop. u. subtrop. Pflanzenwelt 
65 : 12 - 17. 1988
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Pflanzen einzeln oder in Gruppen. Stammlose Rosetten, bis 4 cm hoch und max. 20 cm breit (meist aber 
kleiner). Scheiden bis 3,5 cm breit, 1,5 cm hoch, grünlichweiß; Spreiten schmal-dreieckig, in eine lange, 
stechende Spitze auslaufend, bis 8 cm lang, 3 cm breit, sukkulent, zurückgekrümmt, mit dichtem 
schneeweißem Schuppenfilz, am Rand mit sehr derben, bis 4 mm langen, gelblichbraunen, wollig 
beschuppten Zähnen, Zähne ca. 5 mm voneinander entfernt. Infloreszenzen lateral nahe der Rosettenba
sis, bis 20 cm lang, einfach, mit ±12 locker angeordneten Blüten; Schaft dünn, kahl, bräunlichgrün, 3 bis 
4 mm dick; Rachis dünn, etwas flexuos, rötlich-braun, zerstreut lepidot; florale Brakteen löffelförmig, 
scharf bespitzt, am Rand gezähnt, bräunlich-grün, ± 7 mm lang. B l ü t e n  subsessil, 10 bis 12 mm lang, 
aufrecht abstehend; Sepalen ecarinat, 6 bis 7 mm lang, 4 mm breit, braunrot, am Rand und an der Spitze 
gewimpert; Petalen aufrecht, ecarinat, hell orangerot, zur Basis gelb, breitrundlich bis rautenförmig, 9 bis 
11 mm lang, an der Spitze bewimpert. Staubblätter eingeschlossen, nur die zurückgebogenen Antheren- 
spitzen etwas herausragend; Filamente verbreitert, fleischig, an der Basis zu einem kurzen Ring vereinigt, 
sonst frei, weiß. Ovarium zylindrisch, kantig gefurcht, 4 mm lang; Griffel kurz, mit kurzen, papillösen, 
gelben Narbenästen.

Beschreibung:

Vorkommen:

Brasilien, im Nordosten des Bundesstaates Goias, in der Höhe von ca. 800 m NN, terrestrisch in grusiger 
Erde und auf verwittertem kristallinem Gestein; zusammen mit Gräsern, Philodendron sp., einigen 
Cerrado-Bäumen, Discocactus lindaianus Diers & Esteves und Pilosocereus lindaianus Braun & 
Esteves.

Kultur:

Die kleinen Rosetten mit ihren sukkulenten, weiß beschuppten Blättern sind eine überaus attraktive 
Bereicherung für jede Sukkulenten- und Kakteensammlung. Besonders ausgepflanzt zwischen Steinen 
und in voller Sonne entwickeln die Pflanzen einen wunderschönen Habitus und zeigen regelmäßig im 
Frühsommer ihre leuchtend orangeroten Blüten. Im Sommer vertragen die Pflanzen häufige Wasserga
ben, viel Licht und hohe Temperaturen; im Winter sind absolute Trockenheit und nicht allzu kühle Tem
peraturen (8 ° C) angezeigt. Die weiße Beschuppung ist abwischbar und kann bei häufiger Befeuchtung 
an Schönheit verlieren (besonders empfindlich gegen Pflanzenschutzmittel). Die Vermehrung erfolgt 
über Seitensprosse und auch durch Aussaat. Im Gegensatz zu Dyckia marnier-lapostollei bilden die 
Pflanzen ohne Fremdbestäubung jedoch keine Früchte aus.

Bemerkungen:

Offensichtlich gehört Dyckia lindevaldae in die Verwandtschaft von Dyckia marnier-lapostollei L. B. 
Smith, eine ebenfalls weiß bereifte Art aus S-Goias von der inzwischen auch eine var. estevesii Rauh 
( 1986) beschrieben wurde. Die weiter nördlich vorkommende Dyckia lindevaldae unterscheidet sich aber 
durch den kleineren Wuchs, die Blätter, die Blattrandbestachelung, die kürzeren Infloreszenzen und die 
subsessilen, kleinen und im Aufbau verschiedenen Blüten (vergl. Rauh 1988).
Dyckia lindevaldae wurde bereits zu Anfang der siebziger Jahre von E. Esteves Pereira entdeckt, 
ausführliche Studien am Typstandort und Aufsammlungen von Belegmaterial erfolgten von P. Braun 
und E. Esteves während einer gemeinsamen Studienreise durch Zentralbrasilien im Juli 1986.
Eine weitere, während dieser Reise in N-Goias gefundene, ebenfalls weißbereifte und kleinbleibende Art 
(Braun 690) wurde als Dyckia braunii Rauh 1990 beschrieben. Die Pflanzen wachsen meist einzeln und 
die Blätter sind noch weißer, noch sukkulenter und am Rand derb braun bis schwarz bestachelt.

Notizen:

Text: Pierre Braun; Bild: Eddie Esteves



1993/ 16 Bromeliaceae

Hechtia montana t . s. brandegee
Johann Friedrich Klotzsch (*9.VI. 1805, f  5.V. 1860), Kustos am Botanischen Museum Berlin, benannte seine 
neue Gattung zu Ehren des preußischen Regierungsrates Gottfried Julius Conrad Hecht (*12.VI. 1771, f 
25.IV. 1837), „einem Manne, der seine Musestunden lediglich der Botanik widmet, eine Unzahl botanischer 
Expeditionen unterstützt, selbst fast ganz Europa aus Liebe zur Botanik bereiste und dadurch zu einem 
ausgezeichneten Herbarium gelangt, aus demselben mit der größten Liberalität mitteilt, und so, obgleich fast 
indirekt wirkend, mehr für die Botanik that, als viele es auf directem Wege vermögen.“ (Allg. Gart. Ztg. 
3(51 ):401,1835).
T. S. Brandegee fand diese Art im Mai 1897 bei San Jose del Cabo, Baja California del Sur, Mexico, an den 
Ausläufern des dortigen Kap-Gebirges, -  montana (lat.) = die Gebirgs-[Hechtia].

Erstbeschreibung:
Hechtia montana T. S. B randegee, Erythea 7(1 ):9, 5.1.1899

Beschreibung:
(nach Shreve, F. & Wiggins, I.L: Veg. Fl. Sonoran Desert, Vol. 1:330, 1964)
B l ä t t e r  zahlreich in dichter, basaler Rosette, linear-dreieckig, 15-45 cm lang, 2-3 cm breit, unterhalb 
aschfarben beschuppt, oberhalb schuppig, aber bald glatt; Blattscheide oval bis fast kreisförmig, braun, glatt 
oder spärlich punktiert, an der oberen Hälfte des Randes fein bewimpert. R a n d s t a c h e l n  schlank, hakig, 
2-5 mm lang, 8-30 mm entfernt. B l ü t e n s t a n d  etwa 1 m hoch, Schaft 8-12 mm im Durchmesser, anfangs 
spärlich schuppig, bald glatt; untere Hochblätter 10-15 cm lang, stechend, die oberen schmaler, entfernt; Rispe 
30-50 cm lang, Seitenäste aufsteigend oder ausgebreitet mit wenigen Blüten; Brakteen linear-lanzettlich, 
zugespitzt, ebenso lang oder länger als die Stiele (2-3 mm) der männlichen Blüten, halb so lang wie die Stiele 
(4-8 mm) der weiblichen Blüten; männliche Sepalen dünn, 2,5 mm lang, weibliche an der Basis verdickt, 3 
mm lang; Petalen der männlichen Blüten breit-elliptisch, stumpf, 4,5 mm lang, Petalen der weiblichen Blüten 
deltoid, zugespitzt, 5 mm lang; Staubblätter eingeschlossen; Ovarium leicht unterständig. K a p s e l  eiförmig, 
spitz, 10-12 mm lang. S a m e n  oblong oder sichelförmig, rückwärtiger Flügel fast so lang wie der Same.
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Hechtien nördlich Nayarit und westlich der Sierra Madre Occidental in Sinaloa, Sonora und Baja California 
del Sur werden als H. montana aufgefaßt, die damit das nordwestliche Element der Gattung bildet. Neben der 
Typusaufsammlung (in Herb. UC) wurde diese Art später auch noch bei Todos Santos, El Potrero, Puerto 
Escondido und Las Parras, BCS, gefunden, wo H. montana dichte Kolonien an steilen Hängen, felsigen 
Canyon-Wänden und Kliffs bildet (Photo bei N.C. Roberts: Baja Cal.PI.Field Guide: 97,1989). Pflanzen von 
der San Pedro Bay, Sonora, wurden von I. M. Johnston (Proc.Cal.Acad.Sei.(Ser. 4)12(30):995,1924) als H. 
pedicellata S. WATSON (Proc. Am. Acad. Art. Sci. 26:155, 1891) interpretiert, nach Shreve & Wiggins 
handelt es sich hierbei jedoch ebenfalls um H. montana. Diese Meinung wird auch in der Gattungsübersicht 
von L. B. Smith & R. J. Downs (Fl. Neotrop. 14(1):577-604,1974) vertreten, wo desweiteren Belege von 
Colomas, sowie Creston Island, Sinaloa, als H.montana zitiert werden.

Hechtia:
Die Gattung Hechtia wurde von Klotzsch (1835) beschrieben. Bei der Aufstellung seiner neuen Gattung 
Dasylirion schloß Zuccarini (Allg. Gart. Ztg. 6(33):257-259,1838) jedoch irrtümlich auch die Diagnose der 
weiblichen Blüten einer Hechtia mit ein, die er kurz darauf (Allg. Gart. Ztg. 6(38):303,1838) H. glomerata 
nannte. Eine ausführliche Beschreibung dieser Art gibt er (Abh. Math. Phys. Cl. K. Bay. Akad. Wiss. 3:240- 
243 + Tafel 6,1840), begleitet von einer ganz vorzüglichen Steindrucktafel, welche des öfteren in späteren 
Werken kopiert wurde.
In einem neuen Schlüssel zu den Gattungen der Bromeliaceae von Smith (Beitr. Biol. Pfl. 63(3):403-411, 
1988) wird Hechtia von allen anderen Gattungen der Unter-Familie Pitcairnioideae (in der Regel terrestrische 
Pflanzen, wie z. .B. auch Puya und Dyckia) durch ihre funktionell eingeschlechtlichen Blüten unterschieden. 
Zwei monotypische Gattungen, die habituell sehr distinkte Bakeria tillandsioides ANDRE (Rev. Hort. 
61(4):84-85 +1 col. Tafel, 1889), sowie Niveophyllum caeruleum MATUDA (Cact. Suc. Мех. 10(l):3-5, 
1965) wurden als H. tillandsioides (ANDRE) SMITH bzw. H. caerulea (MATUDA) SMITH in die Gattung 
Hechtia einbezogen.
Das Verbreitungsgebiet der Hechtien erstreckt sich über Mexico bis in den äußersten Südwesten von Texas 
(H. texensis S. WATSON) im Norden, sowie bis nach Nicaragua (H. guatemalensis MEZ) im Süden. Die 
größte Artenvielfalt ergibt sich für ein Gebiet etwa südlich und östlich Mexico City (Guerrero, Puebla, 
Veracruz und Oaxaca). Es ist dabei jedoch zu beachten, daß von den heute 48 anerkannten Spezies 4 nur aus 
Kultur, weitere 29(!) lediglich von der Typusaufsammlung bzw. der Typlokalität und nur 8 von mehr als 5 
Standorten dokumentiert sind. 23 dieser 48 Arten wurden von L. B. Smith, 5 von Mez, 4 von Burt-Utley & 
Utley, je 2 von Hemsley, Watson, Baker und Brandegee, sowie je 1 von 8 weiteren Autoren beschrieben. 
Hieraus wird der große Einfluß von Smith auf die Taxonomie der Gattung Hechtia deutlich (Contr.Gray Herb. 
117:11-23,1937; North Am. Fl. 19(2):84-98,1938; Phytologia 8(1): 1-10,1961). Smith stützte sich bei seinen 
Diagnosen auf Herbarbelege, was problematisch ist, da etliche dieser Taxa in nur 1 Geschlecht vorhanden sind. 
Über die natürliche Variationsbreite der verschiedenen Merkmale ist häufig nichts bekannt und durch 
Feldarbeit abgesicherte Verbreitungskarten müssen für viele Hechtien erst noch erstellt werden. Beide 
Faktoren dürften Einfluß auf eine zukünftige, erweiterte Synonymie haben. Bisher gibt es weder eine 
Gattungsgliederung nach Sektionen, noch irgendeine subspezifische Auffassung der bisher beschriebenen 
Taxa.
Selbst eine so relativ weit verbreitete und gut dokumentierte Art, wie die hier vorgestellte H. montana wird 
von Smith & Downs (1974) noch als „unvollkommen bekannte Pflanze“ aufgeführt und an gleicher Stelle 
werden die Blütenstände der Hechtien als „in der Regel seitlich“ charakterisiert. Ausgedehnte Feldstudien von 
Burt-Utley & Utley (Brittonia 39(l):37-43, 1987) erwiesen hingegen für 30 von 36 beobachteten Arten 
terminale Infloreszenzen. Beide Autoren beschrieben auch die neuesten Taxa der Gattung, H. carlsoniae und 
H. pumila (Syst. Bot. 13(2):276-282,1988).
Selbst in speziellen Bromelien-Büchern werden Hechtien meist nur am Rande abgehandelt und auch Artikel 
in Bromelien-Fachzeitschriften sind eher die Ausnahme (Brom. Soc. Bull. 7(1): 19-21 + 17, 1957; 11(4):58- 
59,1961; 12(3):64-66, 1962; 18(l):4-6, 1968; J. Brom. Soc. 22(2):35-36, 1972; 24(2):28-29, 1974; 28(3):99- 
101, 1978; 32(4):156-158, 1982; 35(l):24-25 + 31, 1985; 40(3): 112-117, 1990). In Anbetracht dieser Fakten 
kann festgestellt werden, daß sich die Kenntnis der Gattung Hechtia noch in einem verhältnismäßig 
vorläufigen Stadium befindet. Daher können die anspruchslosen, einfach zu kultivierenden, mitunter attraktiv 
rot gefärbten (Cact. Vetpl. 4(3): 17, 1987; Piante Grasse 9(4):Rückseite, 1989) und bizarr bestachelten 
Hechtien für den Sukkulenten-Liebhaber ein durchaus interessantes Sammelobjekt sein.
Das Bild zu dieser Karteikarte wurde von Joachim Thiede am 17. März 1992 in der Bahia San Carlos, Sonora, 
aufgenommen, wo H. montana u. a. mit Mammillaria johnstonii (B. & R.)  O r c u t t  und Agave felgeri  G e n t r y  
vergesellschaftet wächst.

Text: Bernd Ullrich; Bild: Joachim Thiede

Verbreitung:



1991 /21 Crassulaceae

Aeonium castello-paivae BOLLE
(castello-paivae: nach dem portugiesischen Offizier Baron C astello-P aivae, der im 19. Jahr
hundert die wissenschaftliche Erforschung der Kanarischen Inseln förderte)

Erstbeschreibung :
Aeonium castello-paivae Bolle, Bonplandia 7 : 240.1859 
Sektion: Leuconium A. Berger

Beschreibung: (nach Liu 1989, Nat.Mus.Nat.Sience Taichung, Taiwan; Spec.Publ. 3 : 91 -  92)
Ausdauernder Kleinstrauch. S t ä m m e  bis 70 cm lang, strauchig und spitzenwärts verzweigt; Zweige 3 bis 8 mm 
im Durchmesser, dünn, aufsteigend oder niederliegend, gewunden, grün bis hellbraun bis grau, unterhalb der
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Blattrosetten behaart, Musterung auf den Achsen undeutlich, ± glatt; häufig mit Adventivwurzeln, Borke in Platten 
zergliedert; Blattnarben zusammengedrückt verkehrt-eiförmig, ca. 1 mm breit und 0,7 mm hoch. Blattrosetten 3 bis 
7 cm im Durchmesser, Blattstellung 5/13. B l ä t t e r  verkehrt-eiförmig-spatelförmig, 15 bis 35 mm lang, 8 bis 20 
mm breit, im Querschnitt schmal transvers elliptisch, 2 bis 3 mm dick, blaßgrün bis gelblichgrün, bisweilen mit 
wenigen rötlichen Linien, auf der Unterseite, unbehaart, bläulich, an der Basis keilförmig, an der Spitze zugespitzt 
bis ausgezogen, am Blattrand mit weniger als 0,2 mm langen, einzelligen, konischen, geraden Haaren besetzt, 
manchmal ohne Haare. Blütenstand locker, ± halbkugelig, 6 bis 20 cm lang, 6 bis 20 cm im Durchmesser; Schaft 7 
bis 25 cm lang; Blütenstiele 1 bis 3 mm lang, behaart. B l ü t e n :  Kelchblätter 7 bis 9, dreieckig, 2,5 bis 3,5 lang, 
1,2 bis 2 mm breit, grün, behaart, zugespitzt; Kronblätter linear-lanzettlich, 8 bis 10 mm lang, 1 bis 1,5 mm breit, 
grünlich weiß bis blaßrosa, behaart, an der Spitze zugespitzt, äußere (episepale) Staubblätter 6 bis 7 mm lang, innere 
(epipetale) 5 bis 6 mm lang, mit weißlichen bis rosafarbenen Staubfäden, behaart, zur Spitze hin verschmälert, 
Staubbeutel weiß bis blaßgelb; Nektarschuppen quadratisch, 0,8 bis 1,5 mm breit und 0,7 bis 1 mm hoch, rosa, an 
der Spitze abgerundet oder herzförmig; Fruchtblätter mit Fruchtknoten ca. 3 mm lang, 1,5 mm im Durchmesser, 
behaart, mit Griffel ca. 3 mm lang, behaart. Sa me n  ca. 0,5 mm lang, 0,2 mm im Durchmesser. Chromosomensatz 
n — 18.

Vorkommen:
Standorte und Ökologie (nach Liu 1989, 1. c.; Lösch 1990, Dissertationes Botanicae 146; und eigenen Feststellun
gen):

Aeonium castello-paivae ist in der Verbreitung auf die Kanaren-Insel Gomera beschränkt und ist dort insbesondere 
im von den feuchtigkeitsbringenden Passatwolken stärker beeinflußten Nordteil der Insel weiter verbreitet und 
stellenweise häufig. Die Art besiedelt dort Felsstandorte mit gegenüber anderen Arten der Section gemäßigten, 
schattigeren und feuchteren Bedingungen. Sie bildet in höherem Alter ± halbkugelige, reichverzweigte Sträucher mit 
an den Zweigspitzen dicht zusammenstehenden Endrosetten, die an den Felswänden oftmals regelrecht herabhängen. 
Aeonium castello-paivae hat recht weiche, dünne Blätter mit geringer Sukkulenz und damit einer vergleichsweise 
geringen Austrocknungsresistenz. Die Art steht damit an der Basis dieses Verwandtschaftskreises, dessen Evolution 
bei den meisten anderen Arten zur Ausbildung stärker xeromorpher Blätter mit größerem Wasserspeicher führte und 
damit eine Besiedelung trockenerer Standorte ermöglichte. Das gilt insbesondere für die dickstämmigen Arten 
innerhalb der Section Leuconium wie z. B. Aeonium urbicum (Chr.Sm.ex Hornem.) Webb et Berth., bei denen die 
Blattsukkulenz noch durch Stammsukkulenz ergänzt wird.

Kultur:
Aeonium castello-paivae sollte, wie alle ähnlichen Aeonium-Arten, an einem hellen und warmen, aber nicht extrem 
sonnigen Standort bei Vermeidung von stauender Hitze und mit viel frischer Luft kultiviert werden. Als Pflanzstoff 
ist jede normale Sukkulentenerde mit einem ausreichenden Anteil von Sand verwendbar; bei gutem Wachstum kann 
reichlicher bewässert werden. Die Pflanzen können während der frostfreien Monate auch ohne Probleme im Freiland 
kultiviert werden, was zu einer besonders intensiven Blattausfärbung führt. Im Winter sind Temperaturen von ca. 
sieben Grad bei durchgehender, schwacher Feuchtigkeit ausreichend. Die Vermehrung erfolgt am einfachsten durch 
die Abtrennung von Stecklingen, die sich nach dem Abtrocknen bei 
schwacher Feuchtigkeit meistens rasch bewurzeln. Auch die bei Cras- 
sulaceen übliche Vermehrung aus Blattstecklingen ist möglich. Die 
Aussaat der sehr feinen, aber rasch keimenden Samen kann bei guter 
Kultur in etwa einem Jahr zu kleinen, bereits verzweigten Jungpflanzen 
von bis über fünf cm Durchmesser führen. Weil Aeonium-Arten stark 
zur Hybridenbildung neigen (alle Arten sind selbststeril), sollte zur 
Aussaat aber möglichst nur am Naturstandort gesammeltes Saatgut 
verwendet werden. Zur Kultur von Aeonium-Arten vergleiche auch 
Kleiner (1989), K.u.a.S. 40 (10) : 262 -  264.

Synonyme:
Sempervivum castello-paivae (Bolle) Christ, Bot. Jahrb. Syst. 9 : 161. 
1888.
Sempervivum paivae R. Lowe, Bot. Mag. 82 : t. 5593. 1866.
Aeonium paivae (R. Lowe) Lemaire, PI. grasses 14. 1869.

Text und Bild 1: Joachim Thiede, Bild 2: Ingo Kaczmarek



1994/ 16 Crassulaceae

Aeonium decorum webb ex bolle
(decorum = lat. schön, stattlich, nimmt Bezug auf das „dekorative“ Aussehen der Pflanze; Bolle 
bezeichnet Aeonium decorum  als die schönste aller Aeonium-Arten)

Erstbeschreibung:
Aeonium decorum  W ebb ex Bolle, Bonplandia, 7: 240. 1859 

Section: Leuconium  A. Berger

Beschreibung: (nach Liu, 
Systematics of Aeonium: 87.
1989)
Ausdauernder Kleinstrauch.
Achsen bis 60 cm hoch, 
sp itzenw ärts verzw eig t;
Äste etwa 0,6 cm Durchm., 
dünn, au fste igend  oder 
niederliegend, blaß rötlich
grün bis w eißlich, unbe
haart, rauh; häufig  m it 
Adventivwurzeln; mit netz
förmiger, erhabener M uste
rung, Borke etwas zerris
sen; Blattnarben transvers 
zusammengedrückt, 3 bis 4 
mm breit und 1 bis 1,5 mm 
hoch. Blattrosetten 5 bis 10 
cm Durchm.; Blattstellung 
5/13. Blätter verkehrt-eiför- 
mig/länglich lanzettlich bis 
länglich lanzettlich, 2,5 bis 
5 cm lang, 1 bis 1,5 cm breit, 
im Querschnitt abgeflacht 
verkehrt-eiförm ig, 2,5 bis 
4,5 mm dick, oft an der Spit
ze etwas zurückgebogen, 
dunkelgrün bis ge lb lich 
grün, mit rötlichem Rand, 
und oft m it rö tlichem  
Hauch, bläulich, mit viel
zelligen Haaren von bis zu 
0,05 mm Länge besetzt, an 
der Basis keilförmig, an der 
Spitze zugespitzt, am Rand 
mit wenigen, ca. 0,5 mm 
langen Cilien besetzt. Blü
tenstand locker, zylindrisch,
8 bis 30 cm lang, 8 bis 20 cm Durchm. Schaft 10 bis 30 cm lang; В lütenstiele 2 bis 10 mm lang, behaart. 
Kelchblätter 6 bis 8, dreieckig, 3 bis 4 mm lang, 1 bis 1,5 mm breit, grün, rot gestreift, behaart, an der 
Spitze zugespitzt; Kronblätter lanzettlich, 7 bis 8 mm lang, 2 bis 2,5 mm breit, weißlich, mittlerer Teil 
rosa gestreift, an der Unterseite schwach behaart, zugespitzt; äußere (episepale) Staubblätter 6 bis 7
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mm lang, innere (epipetale) 5 bis 6 mm lang, mit kaum behaarten, weißlichen, sich verschmälernden 
Filamenten, Staubbeutel blaß gelb bis weißlich; Nektarschuppen quadratisch, ca. 0,5 mm lang, 1 mm 
breit, weißlich, an der Spitze eingekerbt; Fruchtblätter mit Fruchtknoten 2 bis 3,5 mm lang, ca. 1,5 
mm Durchm., behaart, mit Griffel 3 bis 4 mm lang. Samen ca. 0,5 mm lang, 0,2 mm Durchm. 
Chromosomensatz n=18.

Vorkommen: (teilweise nach Lösch, Diss.Bot. 
146 und Liu, 1. c.)
Aeonium decorum ist auf der Kanaren-Insel 
Gomera endemisch und dort insbesondere im 
südlichen, seltener im nördlichen Teil des zen
tralen Hochlandes in Höhenlagen von 100 bis 
900 Metern verbreitet. Aeonium decorum be
siedelt vorwiegend sich nach Westen und Osten 
öffnende und damit im Passat-Lee liegende 
Schluchten (Barrancos) und ist auf felsigen, 
mehr oder weniger sonnenexponierten Stellen 
weit verbreitet; es bildet nicht selten große 
Bestände mit im Alter oftmals halb
kugelförmigen, reichverzweigten Sträuchern. 
Am Naturstandort sind die Blätter oftmals stär
ker rötlich gefärbt, was in der Kultur meistens 
schwächer ausgeprägt ist; die rote Färbung ist 
dann auf den Blattrand beschränkt.
Das ebenfalls auf Gomera endemische und in 
die Section Leuconium gehörende Aeonium 
castello-paivae Bolle (vgl. Karteikarte 21/1991) 
hat ein mit Aeonium decorum teilweise über
lappendes Areal, besiedelt aber vorwiegend 
Schluchten auf der den feuchtigkeitsbringenden 
Passatwolken ausgsetzten Nordseite der Insel 
und kommt dort an im Vergleich zu Aeonium 

decorum schattigeren und feuchteren Standorten vor. Diese ökologische Sonderung beider Arten 
stimmt mit den derberen und stärker sukkulenten Blättern und der größeren Austrocknungsresistenz 
von Aeonium decorum gegenüber Aeonium castello-paivae überein.
Von den einander teilweise recht ähnlichen Arten der Section Leuconium ist Aeonium decorum durch 
die sehr charakteristischen, die Blattnarben mehr oder weniger rautenförmig umgebenden und aus 
einzelnen Plättchen zusammengesetzten Korkleisten auf den Achsen leicht zu unterscheiden. Zur 
Unterscheidung von anderen Arten auf Gomera vgl. auch Lüthy in Kakt. und Sukk. 42(6): 129-134, 
(7): 158-163. 1991.

Kultur:
wie für Aeonium castello-paivae angegeben Karteikarte 21/1991.

Bemerkungen:
Die von Bramwell und Bramwell (Wild flowers of the Canary Islands: 143. 1974) für die Insel 
Tenerife (bei Masca) angegebene kleinwüchsige Form von Aeonium decorum wurde von Kunkel (Die 
Kanarischen Inseln und ihre Pflanzenwelt: 157. 1980) mit dem ungültigen Namen Aeonium decorum 
var. mascaense Kunkel nom. illeg. belegt und später von Bramwell (Botanica Macaronesica 14: 30- 
34.1982) als eigene Art Aeonium mascaense Bramwell beschrieben. Diese Sippe stellt aber nach Liu 
(l.c.) nur eine Naturhybride zwischen Aeonium haworthii und Aeonium sedifolium dar {= Aeonium x 
mascaense Bramwell). Eine weitere, nur in der Umgebung von Masca vorkommende Naturhybride 
ist das ursprünglich ebenfalls als eigene Art beschriebene Aeonium x burchardii Praeger, das eine 
Hybride aus Aeonium haworthii und Aeonium urhicum darstellt.

Text und Bild 1: Joachim Thiede, Bild 2: Ingo Kaczmarek



1 9 9 1 /3 Crassulaceae

Aeonium sedifolium (WEBB ex  b  o  l  l  e )  p i t  a r d  et p  r  o  u s  t
(Aeonium: vom griech. aiónos = ewig, nimmt Bezug auf die Robustheit der Pflanzen, 
sedifolium = lat. mit Blättern wie Sedum, weist auf die Ähnlichkeit der Blätter mit dieser 
Gattung hin )

Erstbeschreibung :

Aichryson sedifolium  Webb ex Bolle, Bonplandia 7 : 242. 1859

Aeonium sedifolium  (Webb ex Bolle) Pitard et Proust, lies canaries 193. 1859

Section: Petrothamnium  (Webb ex Christ) H.-Y. Liu

Beschreibung (nach Liu 1989):

Ausdauernder terrestrischer Kleinstrauch.  S  t ä  m  m e  bis 40 cm hoch, 1 bis 5 mm Durchmesser; junge 
Zweige spärlich behaart, dunkelbraun, glänzend, klebrig; Blattnarben transvers rhombisch, ca. 1 mm 
breit und 0,5 mm hoch, Borke grau oder graubraun und gespalten. Blattrosetten 1,4 bis 3 cm im Durch-
messer, dachziegelartig und kugelförmig während der Trockenzeit; Blattstellung 2 / 5 .  B l ä t t e r  
sitzend, oval bis umgekehrt eiförmig, 0,7 bis 1,5 cm lang, 0,4 bis 1,0 cm breit, transvers elliptisch bis 
zusammengedrückt verkehrt eiförmig im Querschnitt, 3 bis 5 mm dick, grün bis gelblichgrün, glänzend, 
mit vielzelligen, bis 0,08 mm langen Haaren besetzt, oberseits mit durchgehenden blaßrötlichen Streifen 
auf der Mittelrippe und mit vielen bräunlichen Linien nahe der Blattspitze gefleckt, unterseits normaler-
weise mit rötlicher Mittelrippe nahe der Blattspitze, klebrig, an der Basis keilförmig, an der Spitze 
abgerundet. B l ü t e n s t a n d  20 bis 70 mm lang, 20 bis 50 mm im Durchmesser, 6- bis 15-blütig; Schaft
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20 bis 80 mm lang; Hochblätter mit gleicher Form und etwas geringerer Größe als die Laubblätter; 
Blütenstiele 5 bis 16 mm lang, behaart. Sepalen 9 bis 11, elliptisch, 2,5 bis 3 mm lang, 1,5 bis 2 mm breit, 
behaart, an der Spitze stumpf oder mit kleiner Spitze und oft mit rötlichen Linien gefleckt; Petalen 
umgekehrt eiförmig bis umgekehrt lanzettförmig, 5 bis 7 mm lang, 2 bis 2,5 mm breit, ebenfalls an der 
Spitze stumpf oder mit feiner Spitze, oft zurückgebogen und gezähnt, unbehaart; episepale (äußere) 
Staubblätter 4,5 bis 5,5 mm lang, epipetale (innere) Staubblätter 4 bis 5 mm lang, mit schwach behaarten 
Filamenten; Nektarschuppen fehlend; Fruchtblätter mit Fruchtknoten 1,5 bis 2 mm lang, ca. 1 mm im 
Durchmesser, behaart, mit 2,5 bis 3 mm langen Griffeln. Chromosomensatz n = 18.

Vorkommen:

Standorte und Ökologie (nach Voggenreiter 1974, Lösch 1990 und eigenen Feststellungen): 
Aeonium sedifolium ist in seiner Verbreitung auf den äußersten Nordwesten bzw. Westen der Kanaren- 
Inseln Tenerife und La Palma beschränkt. Die Art besiedelt auf Tenerife meistens nahezu senkrechte, 
hauptsächlich in westliche Richtungen exponierte, im Bereich des ablandigen Pasatlees gelegene 
trockene Felswände in einer Höhe von 0 bis 900 m NN. An derartigen Standorten kann sie sich auch noch 
in kleinsten Felsritzen, unterstützt durch die Bildung von Adventiv wurzeln aus den basalen Ästen, 
festhalten. Gegenüber den verwandten Arten, die an gemäßigteren Standorten Vorkommen, sind die 
Blätter xeromorpher und die Austrocknungsresistenz ist größer. Das Wachstum ist langsam aufgrund der 
starken, einen hohen Aufwand an Assimilaten erfordernden Verholzung der Achsen und der, auch im 
Vergleich zu den meisten anderen Aeonium-Arten, geringen photosynthetischen Produktivität (mit 
vorwiegend C3-Photosynthese, nur bei höheren Temperaturen kommt es zu geringer nächtlicher C 02- 
Fixierung nach dem CAM -Mechanismus). Aeonium sedifolium kann insgesamt als langsamwüchsige, 
konkurrenzschwache Art trockener Standorte angesehen werden; vergleichbare Standorte mit feuchteren 
Bedingungen werden von schnellerwüchsigen Arten besiedelt, noch trockenere, südexponierte Standorte 
hingegen von stärker sukkulenten Arten mit derberen Blättern.

Kultur:

Aeonium sedifolium sollte sehr hell und sonnig, aber bei Zufuhr von frischer Luft und Vermeidung extrem 
hoher Temperaturen kultiviert werden. Die Bewässerung sollte stets vorsichtig und nur bei gutem 
Wachstum reichlicher erfolgen. Nur bei derartigen Bedingungen und einem nährstoffarmen Pflanzstoff 
kommen der charakteristische kleinstrauchige Wuchs und die Blattfärbung zu guter Ausprägung. Im 
Sommer kann die Art, wie alle Aeonien, auch im Freiland bei Schutz vor Dauernässe kultiviert werden; 
im Winter sind Temperaturen von ca. 8° C bei schwacher Feuchtigkeit ausreichend. Die Vermehrung 
erfolgt sehr leicht aus den rasch keimenden Samen, die auch relativ schnell zu kleinen Pflanzen 
heranwachsen, oder durch Abtrennung und Bewurzelung ausreichend großer Stecklinge.

Bemerkungen:

In der Gliederung der Gattung Aeonium nach Liu (1989) gehört die Art in die Sektion Petrothamnium 
(Webb ex Christ) H. - Y. Liu ( = “Felsstrauch”), die aus kleinstrauchigen, felsbewohnenden Arten besteht 
und innerhalb der Gattung als ursprünglichste Gruppe angesehen wird. Neben Aeonium sedifolium 
gehören dazu noch Aeonium lindleyi Webb et Berth, var. lindleyi (auf Tenerife) mit Aeonium lindleyi var. 
viscatum (Webb ex Bolle) H .-Y. Liu (auf Gomera), Aeonium goochiae Webb et Berth, (auf La Palma) 
und Aeonium saundersii Bolle (auf Gomera). Von diesen und allen anderen Arten der Gattung ist Aeonium 
sedifolium leicht durch die starke Verzweigung und insbesondere durch die kleinen, oval bis rundlichen 
Blätter mit rötlichen Linien zu unterscheiden; alle übrigen Arten haben stärker flächig ausgebreitete 
größere Blätter.

Notizen:

Text und Bild: Joachim Thiede



1995 / 34 Crassulaceae

Aeonium smithii (sim s) w ebb  et berthelot
(smithii = benannt nach dem schwedischen Botaniker und Physiker Christian S mith (1785-1816), der Professor an 
der Universität von Christinania (Oslo) war)

Veröffentlichung:
Sempervivum smithii S ims, Bot.Mag. 45: 1.1980, 1818
Aeonium smithii (S ims) W ebb et B erthelot, Hist.Nat.Iles Canaries 3(2.1): 187. 1840 

Section: Chrysocome H.-Y. Liu 

Series: Chrysocome H.-Y. Liu
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Beschreibung:
(nach Lui, Nat.Mus.Nat.Science Taichung, Taiwan, Spec.Publ. 3: 51-52. 1989 leicht gekürzt und verändert)
Ausdauernder Kleinstrauch. Achsen aufrecht etwa 40 bis 50 cm hoch, niederliegend/hängend aber bis nahezu 1 m 
lang, basal 0,7 bis über 5 cm dick, aufrecht oder niederliegend/hängend, junge Achsen mit vielzelligen, 3 bis 8 mm 
langen Haaren besetzt, unverzweigt oder meist strauchig mit spitzenwärtiger Verzweigung meist unterhalb der 
absterbenden Blütenstände, junge Achsen ohne Borke und grün, ältere Achsenabschnitte mit glatter, gelblich
brauner Borke bedeckt; Blattnarben auf den Achsen zusammengedrückt verkehrt eiförmig, 3 bis 5 mm breit, ca. 1 
mm hoch. Blattrosetten terminal, 6 bis 15 cm Durchmesser; Blattstellung 5/13. Blätter 3 bis 7 cm lang, 1,3 bis 3 cm 
breit, im Querschnitt schmal transvers elliptisch, ca. 1,2 mm dick, oberseits schwach glänzend, mit vielzelligen, 0,1 
bis 0,5 mm langen vielzelligen Haaren besetzt, Blattbasis keilförmig, Blattspitze zugespitzt, Blattrand mit 
konischen, einzelligen, ca. 0,3 mm langen Haaren (=Kantenidioblasten) und mit vielzelligen, 0,1 bis 0,5 mm langen 
Haaren bewimpert, oft gewellt und bisweilen rötlich. Blütenstand 4 bis 15 cm lang, 4 bis 9 cm Durchmesser: Schaft 
4 bis 40 cm lang; Blütenstiele 1 bis 9 mm lang, behaart. Sepalen (Kelchblätter) 8 bis 12, elliptisch, 3 bis 4 mm lang, 
1,2 bis 1,8 m breit, behaart, an der Spitze zugespitzt, Petalen (Kronblätter) lanzettlich, bis 9 mm lang, 2 bis 2,5 mm 
breit, intensiv gelb, durch Gerbstoffidioblasten der Länge nach gestreift, behaart, Spitze zugespitzt; episepale 
Staubblätter 5 bis 5,5 mm lang, epipetale Staubblätter 4,5 bis 5 mm lang, Staubfäden glatt, Staubbeutel gelb; 
Nektarschuppen fehlend, Fruchtblätter 2,5 bis 3,5 mm lang, ca. 1 mm Durchmesser, behaart, mit 2 bis 2,5 mm 
langem Griffel. Chromosomensatz n = 18.

Vorkommen:
(grösstenteils nach V oggenreiter, Diss.Bot. 26: 325 ff.. 1974)
Aeonium smithii ist auf Tenerife, der grössten der Kanarischen Inseln, endemisch und kommt dort ausschliesslich 
auf der trockeneren, den feuchtigkeitsbringenden Passatwolken abgewandten Südwest-, Süd- und Südostseite der 
Insel vor. Die beträchtliche Höhenerstreckung der Art von 2170 m (von etwa 150 bis 2330 m) wird nur noch von 
wenigen anderen Kanarenpflanzen übertroffen; Aeonium smithii besiedelt damit innerhalb der Gattung Aeonium 
auch die höchsten Fundorte auf den Kanarischen Inseln. Die meisten Fundorte liegen zwischen etwa 1500 und 2200 
Metern. Im Höhenintervall der Art wechselt die Begleitflora von Aeonium smithii dabei von trockenheits
verträglichen Arten des Sukkulentenbusches in den Tieflagen über Arten des Kanaren-Kiefernwaldes in den 
montanen Lagen zu Arten des Hochlagen-Ginsterbusches in den subalpinen Lagen, was auf eine weite ökologische 
Amplitude der Art hinweist.
Die von Aeonium smithii besiedelten Standorte in den Südlagen von Tenerife gehören innerhalb der Gattung 
Aeonium mit zu den trockensten: Die Art ist ein vorwiegender Felsspaltenbewohner, der nahezu ausschliesslich 
südwest- bis südostexponierte, meist nahezu senkrechte Felswände und damit klimatisch und edaphisch aride 
Standorte besiedelt. Die meisten Arten der Gattung Aeonium finden sich dagegen auf Tenerife und auch auf den 
anderen Kanaren-lnseln stets auf der dem Passateinfluss ausgesetzten, feuchteren und klimatisch milderen 
Nordseite.
Während der sommerlichen Trockenperiode vertrocknen die weichen Blätter von Aeonium smithii meistens 
vollständig, so dass die Pflanze lediglich mit den in der wasserspeichernden, stammsukkulenten Achse gespeicher
ten Wasservorräten überdauert.

Kultur:
Aeonium smithii sollte sehr hell, wenn auch nicht unbedingt vollsonnig, sowie in kleinen Topfen mit einem sehr 
nährstoffarmen Substrat mit hohem Sandanteil kultiviert werden. Zu starke Ernährung und Bewässerung und zu 
schwache Belichtung führt insbesondere im Winter zu verstärktem Längenwachstum, wodurch die Pflanze ihr 
natürliches Aussehen weitgehend verliert. Die sommerliche Trockenperiode des Standortes muss in Kultur nicht 
nachvollzogen werden; bei durchgehender Bewässerung unterbleibt der Blattwurf dann weitgehend.
Am Naturstandort wurde die Art Anfang Mai 1994 in Vollblüte angetroffen, Liu (l.c.) gibt als Blütezeit März bis 
Oktober an; bei Blühterminen im Sommer bis Herbst dürfte es sich wohl eher um vereinzelte Spätblüten handeln.

Bemerkungen:
Bereits der allgemeine Habitus, insbesondere aber die deutlich sichtbar behaarten jungen Achsen machen Aeonium 
smithii innerhalb der Gattung Aeonium unverwechselbar. Die beiden übrigen Arten der Section Chrysocome, die 
durch subepidermale, schlauchförmige Gerbstoffzellen auf der Blattunterseite charakterisiert ist, sind nicht 
laubwerfend und besitzen stammlose, Sempervivum-artige Rosetten {Aeonium simsii (Sweet) Stearn) oder eine 
kleinstrauchige Wuchsform mit viel dünneren, unbehaarten Achsen und kleineren Blättern {Aeonium spathulatum 
(Hornemann) Praeger). Der ebenfalls weitgehend laubwerfende Formenkreis um Aeonium arhoreum (L.) Webb & 
Berthelot (Section Aeonium) besitzt unbehaarte, meist dickere Achsen und viel längere Blätter, die randlich nicht 
gewellt sind und keine Gerbstoffzellen auf der Blattunterseite aufweisen.

Text und Bild: Joachim Thiede



1992 / 12 Crassulaceae

Aeonium tabuliforme (Ha w o r t h ) w e b b  & b e r t h e l o t
(tabuliforme = lat. tafelförmig, nimmt Bezug auf die flachen Rosetten)

Erstbeschreibung :
Sempervivum tabuliforme Haworth, Suppl.pl. succ. 69. 1819 (als tabulateforme)
Aeonium tabuliforme (Haworth) Webb & Berthelot, Hist. Nat. lies. Canaries 3 (2.1) : 185.1840 
Sektion: Patinaria (R. Lowe) A. Berger

Beschreibung:
(nach Liu 1989, Nat. Mus. Nat. Science Taichung, Taiwan; Spec. Publ. 3 : 61 -  62)
Zweijähriges bis ausdauerndes Kraut. Achsen sehr kurz, selten bis zu 25 cm lang, unverzweigt oder bisweilen 
polsterförmig, 0,5 bis 1,5 cm Durchmesser, aufrecht, glatt. B l a t t r o s e t t e n  9 bis 40 cm Durchmesser; Blattstellung
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8/21. B l ä t t e r  dicht dachziegelartig gestellt, verkehrt eiförmig bis schwach lanzettlich, 4 bis 20 cm lang, 2 bis 
4 cm breit, abgeplattet bis transvers rhombisch vom oberen Drittel bis zum oberen Viertel, dann zur Basis hin 
allmählich verschmälert, im Querschnitt sehr schwach dreieckig, 3 bis 6 mm dick, blaß - bis grasgrün, unbehaart, junge 
Blätter schwach flaumig behaart, an der Basis keilförmig, an der Spitze abgerundet oder mit kleiner Spitze, am Rand 
mit mehrzelligen, 0,5 bis 2 mm langen Haaren bewimpert. B l ü t e n s t ä n d e  15 bis über 50 cm lang, 12 bis 30 cm 
Durchmesser; Schaft 12 bis 30 cm lang; Blütenstiele 2 bis 20 mm lang. Kelchblätter 7 bis 9, elliptisch, 3 bis 4 mm lang, 
1,5 bis 2 mm breit, an der Spitze zugespitzt; Kronblätter schmal elliptsch, 6 bis 7 mm lang, 1,5 bis 2 mm breit, blaßgelb, 
auf der Unterseite behaart, zugespitzt; äußere (episepale) Staubblätter 5,5 bis 6,5 mm lang, innere (episepale) 5 bis 6 
mm lang; Staubfäden unbehaart, weißlich, Staubbeutel gelb; Nektarschuppen länglich, 1 bis 1,5 mm lang, 0,3 bis 0,5 
mm breit, weißlich, an der Spitze gestutzt oder etwas ausgerandet; Fruchtknoten 2,5 bis 3 mm lang, Chromosomensatz 
n = 18.

Vorkommen:
Standorte und Ökologie (nach V oggenreiter 1974, Diss. Bot. 26; Lösch 1990, Diss. Bot. 146; und eigenen Feststel
lungen) :
Aeonium tabuliforme ist auf die Kanaren-Insel Tenerife beschränkt und kommt dort nahezu ausschließlich auf der 
Nordseite der Insel vor, die von den vorwiegend von Nordosten kommenden, einen ausgleichenden Einfluß auf das 
insgesamt gemäßigt- luftfeuchte Klima ausübenden Passatströmungen beeinflußt wird. Die Art besiedelt insgesamt 
Höhenlagen von etwa Null bis 800 m mit einem Schwerpunkt um 250 m und ist nahezu gänzlich auf Nord - bis Nordost - 
exponierte, den Passatströmungen zugewandte, sehr steile Felswände beschränkt. Derartige Standorte werden im 
Tagesverlauf kaum einmal von direkter Sonneneinstrahlung getroffen und weisen mikroklimatisch günstige Bedin
gungen auf; sie sind im Vergleich zu stärker sonnenexponierten Felsstandorten kühler und luftfeuchter und schützen 
die weichblättrigen Pflanzen vor zu hohen Wasserverlusten. Trotzdem vertrocknen während der weitgehend 
niederschlagsfreien sommerlichen Trockenperiode bis über die Hälfte der Blätter, indem die Wasservorräte der 
äußeren Blätter in die zentralen Blätter abgezogen werden und deren Wasserverluste zumindest weitgehend ausglei- 
chen, so daß das Rosettenzentrum die Trockenperiode überdauern kann (vgl. Standortphoto). Während der winterli
chen Regenzeit wachsen die Pflanzen aber schnell wieder heran und vergrößern ihre Rosetten durch Ausbildung einer 
großen Anzahl neuer Blätter beträchtlich, womit ein Wasserspeicher zum Überdauern der folgenden Trockenperiode 
gebildet wird.
Aufgrund eines derartigen, trockenheitsbedingten rhythmischen Wechsels des Rosettendurchmessers bleibt der 
Gesamtzuwachs aber relativ gering.
Das blattanatomisch sehr ähnliche Aeonium canariense var. canariense hat eine weitgehend gleiche Verbreitung; es 
kann aber aufgrund der dickeren und größeren Blätter mit umfangreicheren Wasserspeichem bereits etwas exponiertere 
Standorte besiedeln und ist ökologisch recht deutlich gesondert.
Die südafrikanische Crassula pseudohemisphaerica stellt in Bezug auf morphologisch-anatomische Merkmale und 
die Standortbedingungen eine vollständig konvergente Lebensform zu Aeonium tabuliforme dar (Jürgens 1986, 
Mitt. Inst. Allg.Bot. Hamburg 21 : 139 -  365).

Kultur:
Etwa wie für Aeonium castello-paivae angegeben (Karteikarte 1991/21). Aeonium tabuliforme sollte vor stärkerer 
Sonneneinstrahlung geschützt werden und kann bei ausreichender Bewässerung schnell heranwachsen, zumal die 
sommerliche Trockenperiode in Kultur nicht nachgeahmt zu werden braucht. Die Angabe von Rauh (1979, Die 
großartige Welt der Sukkulenten), daß diese Art im Topf eine schräge Lage einnimmt und dementsprechend eingetopft 
werden sollte, trifft nach eigenen Feststellungen nur in Ausnahmefällen zu und ist wohl eine durch einseitigen 
Lichteinfall bedingte Erscheinung.
Weil Aeonium tabuliforme nach der Blüte abstirbt, muß die Art zur Erhaltung aus Samen oder Blattstecklingen 
nachgezogen werden.

Text und Bilder: Joachim Thiede



1991/ 10 Crassulaceae

Aichryson bethencourtianus b o l l e
(Aichryson: vom Griech. aéi (= immer) und chrysos (= Gold), nimmt Bezug auf die typische 
goldgelbe Blütenfarbe der Gattung, bethencourtianus: nach Jean de B ethencourt, der von 
1402 an mehrere der Kanarischen Inseln für Spanien eroberte)

Erstbeschreibung :
Aichryson bethencourtianus Bolle, Bonplandia 7 : 243. 1859

Beschreibung (nach P raeger 1932):
Zierlicher, reichverzweigter Kleinstrauch, in Kultur bis 15 cm hoch. Stämme im unteren Teil grau 
berindet. Zweige wenige, gabelig spreizend, stielrund, bis 5 mm dick, im obersten Abschnitt locker 
beblättert. B l ä t t e r  kaum rosettenförmig, breit spatelförmig oder schwach rundlich, an der Spitze 
stumpf, kurz oder kaum gestielt, weich, fleischig, mit bis 1 mm langen Haaren gänzlich fein behaart, 1,5 
bis 2 cm lang, 1 cm breit, 2,5 bis 3 mm dick, oberseits abgeflacht, unten deutlich konvex. Blühende Äste 
kurz, 5 bis 8 cm lang, mit entfernt stehenden, nach oben an Größe abnehmenden Blättern besetzt, einfach 
oder gabelig verzweigt, wenigblütig. B l ü t e n  stiele dünn, 5 mm lang. Knospen schwach kugelförmig. 
Blüten goldgelb, 8- bis 9-zählig, meistens glockenförmig, selten weit öffnend. Kelch fein behaart, 4 mm 
lang, Zipfel lanzettlich, spitz, 3 mm lang. Krone länglich-lanzettlich, zugespitzt, schwach aufgerichtet 
oder einwärts gebogen, 6 mm lang, auf der Unterseite blasser, auf dem Mittelnerv fein behaart. 
Staubblätter 16 bis 18, goldgelb, 3 bis 3,5 mm lang, Staubfäden fadenförmig. Nektarschuppen orange, 
keilförmig oder schwach handförmig, zwei- bis dreizipfelig, 0,75 mm lang. Fruchtblätter grünlich-gelb, 
unbehaart, schwach oval, 2 mm lang; Griffel 1,5 mm lang.
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Standorte und Ökologie nach Lösch 1990 und eigenen Feststellungen. A ic h r y s o n  b e th e n c o u r ts ia n u s  ist 
in der Verbreitung auf die Kanaren-Insel Fuerteventura beschränkt, wo sie im Jandia-Gebirge und auf 
Kliffs der Nordseite der Insel vorkommt und dort nahezu senkrechte, geschützte Felsspalten in Höhen
lagen ab ca. 400 m über NN besiedelt. Diese Gebiete weisen auf der ansonsten sehr trockenen Insel die 
günstigsten Bedingungen auf und ermöglichen noch ein Vorkommen von ausdauernden, weichblättri
gen Blattsukkulenten mit einer geringen Vertrocknungsresistenz. Die photosyntetische Assimilation 
(mit geringem CAM-Anteil bei allen Temperaturen) und damit das Wachstum sind niedrig. A ic h r y so n
b e th e n c o u r ts ia n u s  kann insgesamt als langsamwüchsige, konkurrenzschwache und wenig trockenheits
tolerante Art angesehen werden, die in ihrem vielleicht als reliktisch anzusehenden Verbreitungsgebiet 
die kleinklimatisch günstigsten Lagen besiedelt.

Vorkommen:

Kultur:
Wie für Aeonium sedifolium angegeben; die Art verträgt aber etwas schattigere Standorte und etwas 
stärkere Bewässerung.

Bemerkungen:
Innerhalb der durch rosettenförmig angeordnete Blätter, nach der Blüte absterbende Rosetten und meist 
vielzählige Blüten gekennzeichneten Unterfamilie S e m p e r v iv o id e a e , die neben den vorwiegend europäi
schen Gattungen S e m p e r v iv u m  und J o v ib a r a , die vorwiegend auf den Kanarischen Inseln verbreiteten 
Gattungen A e o n iu m , A ic h r y s o n , G r e e n o v ia  und M o n a n th e s  enthält, ist A ic h r y s o n  mit der Gattung 
A e o n iu m  nächstverwandt. Sie ist morphologisch durch mehrzipfelige Nektarschuppen gegenüber abge
rundeten Nektarschuppen bei A e o n iu m  unterschieden; diese Merkmale sind aber, wie auch die Abbil
dungen bei Praeger (1932) zeigen, in beiden Gattungen nicht deutlich zu trennen, so daß die Gattung 
kaum aufrechtzuerhalten ist.
A ic h r y so n  enthält nach den Bearbeitungen von Br am well ( 1974,1977) zehn auf den Kanarischen Inseln 
und drei auf Madeira verbreitete Arten, von denen eine auch noch auf den Azoren vorkommt. Die meisten 
Arten sind kurzlebige, raschwüchsige Kräuter ohne starke Austrocknungsresistenz, die zu Beginn der 
winterlichen Regenzeit keimen, rasch heranwachsen, blühen und fruchten und nach den Winterregen bei 
fehlender Wasserversorgung absterben. Nur an geschützten Standorten mit einer Wasserversorgung 
auch während der sommerlichen Trockenperioden können die kurzlebigen Arten bis etwa drei Jahre 
alt werden; einige stets mehrjährige krautige Arten kommen ausschließlich an derartigen Standorten 
vor.
Ausdauernd und strauchig sind innerhalb der Gattung lediglich A ic h r y s o n  b e th e n c o u r tia n u m  und 
A ic h r y so n  to r tu o s u m  (Ait.) Webb et Berth.; letztere Art ist sehr ähnlich und durch sitzende, dicht mit 
Drüsenhaaren besetzte Blätter nur geringfügig unterschieden. Beide Arten vermitteln in ihrer Wuchsform 
zu den ebenfalls kleinstrauchigen Aeomwm- Arten der Sektion P e tro th a m n iu m , von denen insbesondere 
A e o n iu m  l in d le y i Webb et Berth, var. l in le y i  sehr ähnlich ist und sich hauptsächlich durch größere Blätter 
unterscheidet.

Literatur:
Bramwell, D. (1968): Notes on the taxonomy and nomenclature of the genus Aichryson. -  Boll.

Inst. Nac. Inv. Agron (Madrid) 28 : 203 -  213

Bramwell, D. (1977): The subspecies of Aichryson pachycaulon Bolle (Crassulaceae) and their
probable origin. -  Botanica Macaronesica 4 : 105-111

Lösch, R. (1990) : Funktionelle Voraussetzungen der adaptiven Nischenbesetzung in der Evo
lution der makaronischenSemperviven.DissertationesBotanicae 146. 482 S.

Praeger, R. L. ( 1932) : An Account of the Sempervivum group. -  Royal Horticult. Society, London.
Reprint Cramer, Lehre 1969

Text und Bild: Joachim Thiede



Crassulaceae

Crassula mesembrianthemopsis DINTER
(crassus (lat.) = dick, bezüglich der Blätter, mesembrianthemopsis = wie ein Mesembryan- 
themum aussehend)

Erstbeschreibung :

Crassula mesembrianthemopsis Dinter, Fedde Repertorium 19 : 143,1923 

7. Sekt. Pyramidella Harvey

Beschreibung :

Rosette von 3 bis 4 cm Durchmesser, gebildet von 4 bis 6, manchmal auch mehr, gegen
ständigen Blattpaaren, die gegen die Rosettenmitte zu kleiner werden; durch Sprossung 
kleine Gruppen bildend. Wurze l  kurz rübenförmig. B l ä t t e r  dickfleischig, kantig, 
gestutzt mit dreieck-eiförmiger Spitze, weißlich grau-grün, Oberfläche rauh erscheinend. 
B l ü t e n  im Oktober /November, nur wenige Millimeter groß, mit 5 weißen Blütenblät
tern, dicht gedrängt in sitzender Trugdolde, wohlriechend. Sa me n  staubfein in kleinen 
Balgenfrüchten.
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Vorkommen :

Südwestafrika: Großes Namaqualand von der 
Oranjemündung bis zum Cape Cross, z. B. 
im Klinghardt-Gebirge, auf dem Buntfeld
schuh-Plateau, auf der Kuckaus-Pockenbank- 
Fläche, in den Tirasbergen, auch bei Kuibis 
und Warmbad, vermutlich auch noch an ande
ren Orten, aber außerhalb der Blütezeit sehr 
schwer zu finden, weil die Pflanzen so tief 
im Sand stecken, daß nur die Blattspitzen 
herausschauen.

Kultur:

Nur unter Glas; Aufstellung sehr hell; Wachs
tumszeit wie bei den Conophyten im Herbst, 
etwa ab September bis in den Winter, im 

Frühjahr und Sommer Ruhezeit mit gelegentlichen tropfenweisen Wassergaben; im Winter 
genügt eine Temperatur von 10 bis 15° C. Erde sehr sandig mit Lehmzusatz (Jacobsen 
empfiehlt Kalkzusatz, jedoch kommt die Pflanze nach eigenen Beobachtungen auch auf 
Urgestein vor). Vermehrung durch Aussaat im Frühjahr, durch Sprosse und Blattsteck
linge (vorsichtig abtrennen!) im Herbst. Die dauernde Kultur setzt Erfahrung und viel 
Einfühlungsvermögen voraus.

Bemerkungen :

Die Gattung Crassula ist fast über die ganze Erde verbreitet. Die den Liebhaber interes
sierenden sukkulenten Arten haben ihre Heimat in den Trockengebieten Süd- und Süd
westafrikas. Sie zeichnen sich durch einen großen Arten- und Formenreichtum aus. Die 
meisten sind dankbare Pflanzen für den Liebhaber und gedeihen auch am sonnigen Zim
merfenster gut. Bei einigen hochsukkulenten Arten, wie Crassula alstonii, cornuta und 
deceptor mit Mimikry Charakter ist jedoch — wie bei Crassula mesembrianthemopsis — 
eine Ruhezeit im Frühjahr und Sommer zu beachten.
Die Schreibweise mesembrianthemopsis mit „ i” statt richtig mit „y” beruht auf einem Ver
sehen bei der Veröffentlichung der Erstbeschreibung.

Notizen :

Text und Bilder: Franz Polz



1993/20 Crassulaceae

C rassu la  sarcocau lis  ecklon  & zeyher  ssp . rupicolaTöLKEN  
var. m u la n jea n a  r . fernandes
(sarcocaulis: lat., = mit fleischigem Stengel; rupicola: lat., = felsbewohnend; mulanjeana: nach dem 
Vorkommen auf dem Mount Mulanje (Malawi))

Erstbeschreibung :
Crassula sarcocaulis Ecklon & Zeyher ssp. rupicola Tölken var. mulanjeana R. Fernandes, Bol. Soc. 
Brot., Sér. 2, 52: 186, t. 4 fig. k-p (1978).

Beschreibung:
(nach FERNANDES, Cras
sulaceae in „Flora Zam- 
besiaca“: 21. 1983)
Sehr stark verzweigter 
Strauch, 30 bis 90 cm hoch. 
Zweige gleichmäßig auf
recht, die ältesten sehr hol
zig, dick, unbeblättert, 
unbehaart, mit glatter oder 
unregelmäßig gefurchter, 
schwärzlicher oder grauer 
Rinde, Zweige des neuen 
Jahres sehr kurz, vierkantig, 
dünn, dicht beblättert, 
bräunlich, mittelalte Zwei
ge ebenfalls unbeblättert, 
aber mit erhabenen Blatt
knoten und mehr oder we
niger deutlichen Blatt
narben der abgefallenen 
Blätter; Internodien eher 
kürzer als die Blätter, die 
apikalen mit nahezu anein
andergrenzenden Blattkno
ten. Blätter (8 bis) 10 bis 
15,5 (bis 17) x Ibis 1,5 (bis 
2) mm, linear, durch die 
zurückgeschlagenen Rän
der und die konvexe Unter
seite schwach pfriemlich, 
gegen die zugespitzte Blatt
spitze dreieckig, ganz- 
randig, mit einer rand
ständigen Reihe winziger, 
zerstreuter, brauner, runder 
Flecken (Hydathoden), ge
gen die Basis zu flach, auf 

der Unterseite rinnenartig, sukkulent, grün, manchmal etwas rot gespitzt, im getrockneten Zustand 
starr, gerade oder gebogen, sehr dicht; Blattscheide sehr kurz, oft mehr oder weniger überlappend. 
Blütenstände wiederholt dichotom verzweigt, an der Basis von den obersten Blättern umgeben;
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Blütenstiele 3 bis 6 mm lang, unbehaart. Kelch 1,5 bis 2 mm lang; Zipfel ca. 0,75 mm lang. Krone 3,25 
bis 4 mm lang; Kronblätter ca. 2 mm breit, verkehrt-eiförmig bis oval, stumpf, auf der Außenseite 
unterhalb der Spitze etwas verdickt, weiß, bei Vollblüte ausgebreitet. Staubfäden 2,5 bis 3 mm lang; 
Staubbeutel 0,25 (bis 3) mm lang, etwa 2/3 der Krone erreichend, nicht oder wenig in den undeutlichen 
Griffel verschmälert, oberwärts sternförmig zurückgebogen. Nektarschuppen ca. 0,6 mm lang, and der 
Spitze keilförmig, gestutzt oder schwach rundlich.

Verbreitung:
Crassula sarcocaulis ssp. rupicola var. mulanjeana ist in Malawi auf dem Mount Mulanje, dem mit bis 
über 3000 m Höhe höchsten Bergmassiv von Südostafrika, endemisch. In einer Höhenlage von etwa 
2200 bis 2500 konnten zwei Populationen beobachtet werden, die lokal begrenzte dichtere Bestände 
zwischen Gräsern bildeten und im April 1991 in voller Blüte standen. Im Südwinter herrscht in Malawi 
im Juli oberhalb von 2000 m regelmäßig Frost (POREMBSKI, Natur und Museum 122(2): 40), so daß 
die Pflanzen zumindest zeitweilig deutlichen Kälteeinflüssen unterliegen. Allgemein weicht das kühl
feuchte Klima der Hochlagen und damit auch dessen an diese Bedingungen mehr oder weniger deutlich 
gebundene Flora von den trocken-warmen Ebenen der Tieflagen beträchtlich ab, was zusammen mit 
der isolierten Lage des Gebirgstockes offenbar zu einer Herausbildung vieler Endemiten geführt hat. 
Weitere Endemiten des Mount Mulanje unter den Sukkulenten sind Euphorbia mulanjeana Leach und 
Aloe chabaudii Schönland var. mulanjeana Christian.

Kultur:
Crassula sarcocaulis ist in der Kultur problemlos und bei normalen, im Winter geringeren Wasser
gaben in üblichen Substraten bei mäßiger Besonnung leicht zu kultivieren. Bei zu guter Ernährung, zu 
starker Bewässerung oder zu schattigem Standort kommt es aber zu verstärktem Wachstum mit 
verlängerten Achsen, wodurch die Pflanze ihren gedrungenen Wuchs verliert. Die Art dürfte, den 
Standortbedingungen entsprechend, recht frostverträglich sein. ROWLEY (Kosmos-Enzyklopädie 
der Sukkulenten und Kakteen: 84, 1979) gibt die Art sogar als für Freilandpflanzungen mit winter
harten Sukkulenten geeignet an; eine Überwinterung im Freiland dürfte aber nur in sehr milden 
Klimaten gelingen. Die Vermehrung erfolgt leicht durch Stecklinge.

Bemerkungen:
Crassula sarcocaulis wird in mehrere infraspezifische Taxa gegliedert, die nachstehend zusammen mit 
ihrer Verbreitung und den wichtigsten Unterschieden (nach TÖLKEN, l. c. und FERNANDES, l. c.) 
aufgelistet sind:
1. Crassula sarcocaulis Eckl. & Zeyh. ssp. sarcocaulis

Weitverbreitet im nördlichen Transvaal bis nach Swaziland, gelegentlich in Natal und in 
vereinzelten Stellen in der östlichen Kapregion und in Zimbabwe und Mozambique.
Hauptachsen 3 bis 10 mm Durchm., mäßig verzweigt, Blätter elliptisch, 5 bis 30 x 2 bis 8 mm, 
flach, etwa an der Mitte am beitesten, Krone (4 bis) 4,5 bis 6,5 (bis 8) mm lang, weiß oder rosa.

2. Crassula sarcocaulis ssp. rupicola Tölken
Hauptachse bis 50 mm Durchm., stärker verzweigt, Blätter linear-lanzettlich, 8 bis 20 mm lang, 
bis 1,5 mm breit, normalerweise fast stielrund, gegen die Basis am breitesten, Krone 3,25 bis 4 
mm lang, weiß.

2a. Crassula sarcocaulis ssp. rupicola var. rupicola
Vorwiegend in den Drakensbergen vom südlichen Transvaal bis in den Orange Free State, Natal, 
Lesotho und in den nördlichen Teilen der östlichen Kapregion.
Blütenstiele bis 3 mm lang, Blüten eher geschlossen mit aufrechten Kronblättern.

2b. Crassula sarcocaulis ssp. rupicola var. mulanjeana R. Fernandes
Endemisch auf dem Mount Mulanje (Malawi)
Blütenstiele bis 6 mm lang, Blüten eher offen mit nahezu flach ausgebreiteten Kronblättern.

Text und Bild: Joachim Thiede



1993 /4 Crassulaceae

Crassula schimperi FISCHER & MEYER
(schimperi = benannt nach dem Botaniker A.F.W. Schimper) 

Erstbeschreibung:
Crassula schimperi Fischer & Meyer, Ind. Sem. Hort. Petrop. 8 : 14, 56. 1841 
Section: Glomeratae Haworth

Beschreibung:
(nach W ickens (1987) in „Flora of Tropical East Africa“)
Ausdauerndes Kraut, aufrecht, spreizend oder bärlappartig; A c h s e n  sukkulent bis nahezu holzig, insbesondere an 
der Basis, bis 5 mm Durchmesser; Rinde dunkelbraun bis rötlich-braun, unregelmäßig ablösend; Reste der abgestor-
benen Blätter normalerweise unterhalb des neuen Zuwachses verbleibend. B l ä t t e r  sitzend, lanzettlich bis oval, 
linear oder dreieckig, bis 12 mm lang, bis 3 mm breit, Spitze scharf oder stumpf, bisweilen behaart, Basis manchmal 
gespornt, Basen der einander gegenüberstehenden Blätter zu einer die Achse bis 2 mm hoch umschließenden Hülle 
verwachsen, Ränder verdickt und bisweilen mit randlichen Papillen; Blattspreite abgeflacht, dünn bis dick und 
fleischig; Wasserspalten (Hydathoden) teilweise groß und auffällig. B l ü t e n s t a n d   eine zusammengezogene, 
achselständige Traube, kürzer oder nahezu gleich lang, selten länger als das Tragblatt. B l ü t e n  (1 bis) 3 bis 12, (4 
bis) 5-zählig; Blütenstiele kurz. Kelchzipfel schmal dreieckig bis lanzettlich, 0,7 bis 1,8 mm lang, 0,2 bis 0,3 mm breit, 
länger oder etwas kürzer als die Kronblätter, spitz bis zugespitzt, an der Basis etwas vereinigt, dünn bis kaum fleischig. 
Kronblätter weißlich, gelblich oder rosa, oblong bis oblong-oval oder lanzettlich, spitz, verdickt und schwach 
kappenförmig, an der Basis etwas verwachsen. Staubfäden kaum mit der Kronröhre verwachsen, 0,5 bis 0,7 mm lang; 
Staubbeutel oval, etwa 0,1 bis 0,2 mm lang. Nektarschuppen breit bis schmal spatelförmig. Fruchtblätter oblong, 0,7 
bis 1 mm lang, in einen sehr kurzen Griffel verengt oder ausgezogen; Narbe endständig. S a me n  zwei je Fruchtblatt, 
oblong-eiförmig, etwa 0,5 mm lang und etwa 0,3 mm breit.
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Vorkommen:
Crassula schimperi s. 1. ist wohl die am weitesten verbreitete afrikanische Crassula-Art und kommt in weiten Teilen 
des südlichen und östlichen Afrikas, in Südwestarabien und in Indien und Tibet vor. Sichere Fundortangaben liegen 
für folgende Länder vor: Angola, Äthiopien, Kamerun, Kenia, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibia, Südafrika, 
Sudan, Swaziland, Tansania, Uganda, Zaire, Zimbabwe, Tschad sowie Jemen (einschließlich Sokotra) und Indien und 
Tibet (zusammengestellt nach verschiedenen Autoren).
Phytogeographisch besonders bemerkenswert ist ein isoliertes Vorkommen im Tibesti (Tschad), einem isoliert in der 
Sahara gelegenen, von vegetationslosen Wüstengebieten umgebenen Gebirgszug, das das einzige Vorkommen einer 
Crassulaceae auf eine Distanz von über 1000 km darstellt. Weitere isolierte Vorkommen befinden sich im Jebel Marra 
und in der Nebel-Oase bei Erkowit (Sudan).
Crassula schimperi s. 1. kommt in Höhenlagen von 1050 bis 4100 m vor und wächst hauptsächlich auf feuchten 
Felsstandorten, oft in Felsspalten zwischen Moosen, oder sogar epiphytisch auf Baumstämmen. Die Art bevorzugt 
nach Beobachtungen in Malawi, insbesondere feuchte und beschattete Felsflächen in höheren Berglagen mit 
gemäßigten Temperaturen, die von Nebel beeinflußt sind und eine höhere Luftfeuchtigkeit aufweisen. Zur Begleitflora 
zählen häufig auch andere blattsukkulente Pflanzen, insbesondere auch andere Arten der Crassulaceae.

Kultur:
Wie bereits durch die Standortangaben angedeutet wird und auch aus den Fotos ersichtlich ist, ist Crassula schimperi 
eine sehr zarte Pflanze mit geringer Austrocknungsresistenz, die in den dünnen Blättern nur eine geringe Wasser
speicherfähigkeit aufweist. Dementsprechend gelingt die Kultur am besten bei, im Vergleich zu anderen Sukkulenten, 
stärkerer und gleichmäßigerer Bewässerung, stärkerer Beschattung und höherer Luftfeuchtigkeit. Die Vermehrung 
erfolgt am einfachsten vegetativ durch Stecklinge, aber auch Sämlinge wachsen rasch heran.

Bemerkungen:
Crassula schimperi ist entsprechend dem großen Verbreitungsgebiet sehr variabel und neigt wie viele Crassula-Arten, 
zu lokaler Formenbildung. Die taxonomisch schwer zu handhabende Vielfalt führte in mehreren Florenwerken 
(T ö  l  k  e n  1985 in „Flora of Southern Africa“; F e  r  n  a  n  d  e s  (1983) in „Flora Zambesiaca“;   Wi c  k  e  n s  (1987) in „Flora of 
Tropical East Africa“ und Gi l b e  r t  (1989) in „Flora of Ethiopia“) zu einer sehr unterschiedlichen Artumgrenzung und 
unterschiedlichen Aufgliederung in infraspezifische Taxa, was die zu dieser Art gehörige Untergliederung und 
Synonymie sehr kompliziert macht; so wird Crassula schimperi bei T ö  l  k  e n  teilweise unter Crassula lanceolata (Eckl. 
& Zeyh.) Endl. ex Walp. einbezogen. Es können aber zumindest die folgenden Grundtypen unterschieden werden: 
(Merkmalsunterschiede auszugsweise nach F e  r  n  a  n  d  e  s , l. c. und   Wi c  k  e  n  s , l. c.)
Crassula schimperi Fisch. & Mey ssp. schimperi 
Verbreitet im größten Teil des Artareals.
Achsen bis 15 cm hoch, krautig und dünn, Blattscheide normalerweise 0,5 mm bis zu 2 mm lang, Blätter dünn, an der 
Spitze zugespitzt, basal gespornt, Hydathoden klein und oft undeutlich, Kelch normalerweise deutlich länger als die 
Krone.
Crassula schimperi ssp. transvaalensis (Kuntze) R. Fernandes
Malawi, Zimbabwe, Mozambique, Angola, Namibia, Swaziland, Lesotho, Südafrika.
Achsen bis etwa 20 cm hoch, krautig und dünn, Blattscheide normalerweise unter 0,5 mm lang, Blätter nicht oder sehr 
schwach gespornt, Kelch normalerweise etwas länger oder etwas kürzer als die Krone.
Crassula schimperi ssp. phyturus (Mildbr.) R. Fernandes
Uganda, Kenia, Tanzania, Sudan, Yemen (nur Sokotra) und Äthiopien (?).
Achsen bis über 30 cm lang, 2 bis 5 mm Durchmesser, Achsen oftmals über einen größeren Teil verholzt, Blätter dick, 
an der Spitze stumpf, basal ungespornt, Hydathoden groß und auffällig.
Eine näher verwandte, in Kultur in verschiedenen Formen weit verbreitete Art ist die auf das südliche Afrika 
beschränkte Crassula muscosa L., die meist unter ihrem Synonym Crassula lycopodioides Lam. bekannt ist und von 
T ö  l  k  e n  (1. c.) in vier Varietäten aufgegliedert wird. Crassula muscosa unterscheidet sich von Crassula schimperi durch 
holzige und zwischen den Blättern kaum sichtbare Achsen und durch die zwei Drittel der Länge der Kronblätter 
erreichenden Kelchblätter, während Crassula schimperi fleischige und unverholzte, lockererbeblätterte Achsen sowie 
Kelchblätter, die gleich lang oder länger als die Kronblätter sind, aufweist.

Text und Bilder: Joachim Thiede



1988/32 Crassulaceae
Echeveria agavoides LEMAIRE
(agavoides =  agavenähnlich)

Erstbeschreibung :

Echeveria agavoides Lemaire, 111. Hort. 10, mise. 78, Nr. 2, 1883 

Serie Urceolatae E. Walther

Beschreibung :

Pflanzen stammlos. Rosette gewöhnlich einzeln, jedoch manchmal vom Grunde sprossend und rasen
bildend. Bl ä t t e r  15 bis 25, 3 bis 8 cm lang, 3 cm breit nahe der Basis, gedrängt sitzend, dick 
und geschwollen, gelegentlich oberseits rotgerändert, sonst apfelgrün, eiförmig gespitzt, an den Rändern 
gerundet und glasig, Epidermis wachsig aussehend. B l ü t e n s t a n d  meist 2-ästig bis 50 cm hoch, 
Schaft schlank. Stielblätter meist wenige und klein, früh abfallend. Jeder Zweig mit 5 bis 8 Blüten, 
Blütenstiele schlank, unterhalb des Blütenkelches schwach gedreht. Sepalen 5 mm lang oder weniger 
etwas abstehend, an der Basis miteinander verwachsen. Blüte nicht deutlich fünfkantig, kegelig- 
kelchförmig, 10 bis 12 mm lang an der Öffnung verengt. Petalen dünn, begonienrosa bis oben 
orangerötlich, innerseits senfgelb, Griffel grün. Blütezeit von März an.

Vorkommen :

Mexiko, San Luis Potosi, Hidalgo
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Kultur:

Erdig / sandiges Substrat, etwas Halbschatten, mäßige Wassergaben während der Wachstumszeit. 
E cheveria a g a vo id es  ist schon seit 1863 in Kultur. Die Pflanze wirkt solitär stehend am besten, die 
Rosette kann ein beachtliches Ausmaß (25 bis 30 cm im Durchmesser) erreichen.

Varietäten :

E cheveria a g a vo id es  var. corderoyi (Baker) Poellnitz:
Blätter zu 60 bis 70 in dichter Rosette, kleiner, schmäler als bei der Art. Blüten
stand meist 3-ästig mit 15 bis 20 Blüten. Sepalen nicht verwachsen. Blüten
kelch ca. 9 mm lang.

E cheveria a g a vo id es  var. m u ltifld a  E. Walther:
Rosette ohne Ausläufer. Blätter breit eiförmig, kurz gespitzt, über 8 cm lang, 
3 bis 4 cm oder mehr breit, bernsteinfarben mit oben roten Rändern. Blüten
schaft rot, Sepalen dunkelrotbraun. Blütenkelch scharlachrot.

E cheveria a g a vo id es  av. p ro lifé ra  E. Walther:
Rosette mit vielen Ausläufern. Blätter 10 bis 12 cm lang, 3 cm breit, grüngelb.

Ferner gibt es Kultivare: ’’Red edge” cv. und C ris ta ta  cv.

Notizen :

Text: Helmut Regnat, Bild: Hans-Georg Petzi



1989 / 24 Crassulaceae

Echeveria atropurpurea (BAKER) E. M O RREN
(lat. atra = schwarz, also schwarzpurpurrot)

Erstbeschreibung :

Cotyledon atropurpurea Baker, Saunders, Ref. Bot. Vol. 3, pi. 198. 1870 
Echeveria atropurpurea (Baker) Ed. Morren, La Belg. Hort. 156. 1874 
Serie: Elata e. Walther

Beschreibung:

 S  t  a  m m  10 bis 15 cm hoch, bis 2,5 cm dick. Etwa 20 B l ä t t e r  in dichter Rosette, verkehrt eiförmig 
bis spatelig, spitz zulaufend, 10 bis 12 cm lang und 5 cm breit, mäßig dick, an der Basis ziemlich breit, 
dunkelrot, leicht grau bereift.  B  l  ü  t  e  n  s  c  h  a  f t  30 bis 50 cm hoch, Stielblättre dicht sitzend, viel 
kleiner als die Blätter. Blütentraube 12 bis 15 cm lang, mit 20 bis 25  B  l  ü  t  e  n .  Blütenstiele 10 bis 12 
mm lang, abstehend oder die unteren etwas zurückgebogen. Sepalen etwas ungleich, 4 mm lang oder 
mehr, lineat-lanzettlich, abgespreizt. Blütenkelch 12 mm lang, hochrot, deutlich fünfkantig. Petalen spitz, 
äußere Staubfäden mittig plaziert.

Vorkommen:

Mexiko, vermutlich Veracruz.
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Kultur:

In sandig-erdigem Substrat, mittlere Wassergaben. Wegen ihrer Größe (bis 25 cm Durchmesser) und der 
Höhe ihres Blütenstandes braucht die Pflanze ziemlich Platz. Die tief dunkelroten Blätter (Name!) 
verleihen Echeveria atropurpurea ein prachtvolles Aussehen.

Bemerkungen :

Die Stielblätter treiben oftmals nach dem Abblühen noch am Blütenschaft Wurzeln, nach dem Abfallen 
bzw. vorsichtigem Ablösen und Einpflanzen in ein lockeres Substrat wachsen daraus junge Pflänzchen. 
Echeveria atropurpurea ist nächst verwandt mit Echeveria canaliculata, diese hat schmälere, stark nach 
untengewölbte Blätter und etwas andere Gestaltung des Blütenbaues.

Notizen:

Text: Helmut Regnat Bild: Hans-Georg Petzi

Allgemeiner B l ü t e n b a u  der Echeverien

Typische Merkmale einer Echeveria-Blüte, welche 
u.a. zur Artenbestimmung verwendet werden (aus; 
E. W alther: Echeveria):

a = Blütenkelch, Farbe, Form, Größe 
b = Sepalen, Farbe, Gestaltung, Stellung

c = Blütenstiel, Länge, Stärke, mit oder 
ohne Blättchen 

d = Innenseite einer Petale, Farbe, Formung 
e = Nektarhöhle, Größe 
f = Samenkapsel, Größe, Formung 
g = Rosettenblatt mit Querschnitten 
h = Hochblatt (vom Blütenschaft) mit Querschnitt

alles hier am Beispiel von Echeveria carminea 
Alexander

Blütentraube der Echeveria lutea Rose mit abgespreizten 
Sepalen und kaum geöffnetem Blütenkelch.



1994/06 Crassulaceae

Echeveria chihuahuaensis v. po ellnitz
(chihuahuaensis = nach dem Vorkommen im mexikanischen Bundesstaat Chihuahua)

Erstbeschreibung:
Echeveria chihuahuaensis v. Poellnitz, Fedde Repert. 38 : 29. 1935 

Serie: Ureolatae E. Walther

Beschreibung:
(nach Walther: Echeveria. 
California Academy of 
Sciences 1972; übersetzt)
Unbehaarte, stammlose Ro-
settenpflanzen mit wenigen 
oder keinen Tochterrosetten, 
außer bei alten Pflanzen. 
B l ä t t e r  zahlreich, dicht 
gedrängt, bis zu 50 oder mehr 
pro Rosette, verkehrt-eiför- 
mig/spatelförmig oder ob-
long; 4 bis 6 cm lang, 3 bis 4 
cm breit, bisweilen schma-
ler, an der Spitze abgerundet 
bis kurz gespitzt, mit einer 
ausgezogenen Spitze, Spitze 
rot, Blattfläche bläulich-
weiß, recht dünn, obwohl von 
fleischiger Beschaffenheit, 
auf der Oberseite flach oder 
leicht konkav, auf der Unter-
seite gerundet oder undeut-
lich gekielt, am dicksten kurz 
unterhalb der Spitze. В 1 ü- 
 t  e  n  s  t  ä  n  d  e  z u  mehreren, 
bis zu 6, einfach oder mit 2 
Ästen (nach Poellnitz 3 bis 5 
Äste), bis 20 cm lang; Schaft 
aufrecht; Hochblätter anlie-
gend, linear / schwach lan- 
zettlich, an der Spitze zuge-
spitzt und gelegentlich ge-
hakt, bis 3 cm lang; Blü-
tenstandäste einseitswendig- 
traubig, mit 5 bis 8 B l ü t e n  
pro Ast; Blütenstiele dünn, 

bis 14 mm lang, unterhalb des Kelches etwas verdickt; Kelchblätter in der Größe sehr ungleich, die 
längsten bis 8 mm lang, deltaförmig bis länglich-lanzettlich, spitz, angedrückt oder aufsteigend; 
Krone schmal zylindrisch, etwa doppelt so lang wie breit, bis 14 mm lang, 7 mm basaler Durchmesser, 
an der Öffnung 5 mm breit; Kronblätter kaum gekielt, auf der Innenseite mit flacher Höhlung an der 
Basis, an den Spitzen etwas auseinanderspreizend; Nektarschuppen dünn, schief, 1,5 mm breit.
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Die Verbreitung von E c h e v e r ia  c h ih u a h u a e n s is  ist auf den südwestlichen Teil des mexikanischen 
Bundesstaates Chihuahua beschränkt, wo die Art in höheren Gebirgslagen der Sierra Madre Occidental 
zwischen 2000 und 2300 m Höhe in der weiteren Umgebung der Barranca del Cobre nach eigenen 
Beobachtungen stellenweise häufig vorkommt. St. Brack gibt auch eine Aufsammlung von E c h e v e 
r ia  c h ih u a h u a e n s is  von Topia im Staate Durango an (SB 949), was das Verbreitungsgebiet nach 
Süden ausdehnen würde, aber noch einer Überprüfung bedarf.
E c h e v e r ia  c h ih u a h u a e n s is  kommt stets auf Felsstandorten innerhalb eines Kiefern/Eichen-Waldes 
vor, der in verschiedenen Zusammensetzungen die meisten höheren Gebirgslagen Mexikos bedeckt. 
Derartige Felsstandorte sind wegen der oftmals geringen Bodenmengen, die nur geringe Wassermen
gen zu speichern vermögen, relativ zu ihrer Umgebung trockener und ermöglichen das Vorkommen 
von Sukkulenten unter Bedingungen, die keine großklimatische Aridität aufweisen: Rzedowski (La 
vegetaciön de México. Editorial Limusa 1988) gibt für diese Vegetationszone durchschnittliche 
Jahresniederschlagsmengen von 600 bis 1200 mm bei Jahresmitteltemperaturen von 10-20°C an, 
während die Sonora- und Chihuahua-Wüste Niederschläge zwischen 50 bis maximal etwa 500 mm 
und meist deutlich höhere Temperaturen aufweisen (MacMahon & Wagner, Ecosystems of the World 
12A. Elsevier 1985). Es ist deshalb nicht erstaunlich, daß auf Felsstandorten nicht selten Sukkulenten- 
gemeinschaften Vorkommen, die neben Crassulaceae auch Cactaceae und Agavaceae aufweisen; das 
Standortphoto zeigt Echeveria chihuahuaensis zusammen mit Agave cf. shrevei.

Kultur:
Die Pflege von E c h e v e r ia  c h ih u a h u a e n s is  dürfte auch auf einer hellen Fensterbank problemlos sein 
und kann den Angaben für E c h e v e r ia  a g a v o id e s  (Karteikarte 1988/32) und E c h e v e r ia  a tr o p u r p u r e a
(Karteikarte 1989/24) folgen.

Bemerkungen:
Das f  ü r   E  c  h  e  v  e  r ia   c  h i  h  u  a  h  u  a  e  n  s is  beschriebene Vorkommen in höheren Gebirgslagen gilt allgemein 
für die Gattung  E  c  h  e  v  e  r ia  und auch für die meisten mexikanischen Sedum-Arten; nur wenige Arten 
kommen in den Tieflagen vor. Eine bemerkenswerte Ausnahme stellt  E  c  h  e  v  e  r ia  l  a  u i  Moran & 
Meyran dar (vgl. Karteikarte 1986/24), die in einer trocken-heißen Schlucht (Tomellin-Canyon) bei 
500 bis 550 m auf Felsbänken in einer Xerophytenvegetation vorkommt, was für die Gattung 
Echeveria gänzlich ungewöhnlich ist (Lau, Mittelstachel 7(1/2) : 132-137. 1988). Es sind lediglich 
vier tiefergelegene Echeveria-Standorte berichtet worden, die sich allerdings anscheinend alle in 
feuchten Schluchten oder Berghängen befinden. Der niedrigste Fundort einer Echeveria liegt bei 
Mogoné (nördlich von Juchitan, Oaxaca) bei ca. 120 m (400 ft.) (Aufsammlung MacDougall B2A; 
MacDougall, Field Notes 1936 to 1971. Cact. Succ. Soc. Amer., Sta. Barbara, o.J.). Der höchstgele-
gene Fundort einer Echeveria liegt dagegen bei 4235 m auf dem in der Nähe der Hauptstadt Mexico 
City gelegenen Vulkan Ixtaccihuatl, der dem bekannteren Popocatepetl benachbart ist. Hier kommt 
 E  c  h  e  v  e  r ia   a l  p i  n a  Walther, die von U h l  (Amer. J. Bot. 69(9):1497-1511. 1982) als Synonym von 
Echeveria secunda Booth angesehen wird, oberhalb der Waldgrenze in der alpinen und subalpinen 
Zone vor (Walther, l.c.; Clausen, Sedum of the Trans-Mexican Volcanic Belt. Comstock. 1959). 
Kakteen dringen nicht in derartige Höhenlagen vor; der höchste sicher belegte Kakteenfundort in 
Mexiko liegt in Querétaro auf dem Gipfel der Sierra Morano, wo nach Re ppe n h a g e n  (Feld-
nummernverzeichnis, Sonderheft AfM 1985)  M  a  m  m il l  a  r ia   r  h  o  d  a  n t  h a  Link & Otto,M.  h  a  m il t  o  n  h  o  y t  e  a
(Bravo) Werdermann und eine  S t  e  n  o  c  a  c t  u  s  -Art auf offenen Felshängen bei 3270 m Vorkommen.

Notizen:

Vorkommen:

Text und Bild: Joachim Thiede



1988/35 Crassulaceae
Echevena derenbergii J. A. PURPUS
(Gattungsname nach dem mexikanischen Pflanzenmaler Atanasio Ec h e v e r r ia . 
derenbergii = nach Dr. Julius De r e n b e r g , einem Sukkulentenfreund und Arzt in Ham-
burg, 1873 -  1928)

Erstbeschreibung :

Echeveria derenbergii J. A. Purpus, Mschr. Kakt. Kunde 31 : 8. 1921 

Serie: Pruinosae E. Walther

Beschreibung :

Stammlose oder auf sehr kurzem Stämmchen sitzende, kugelige bis etwas zylindrische Rosette, aus 
welcher Ausläufer treiben und dichte Rasen bilden. B l ä t t e r  dicht gedrängt, breit spatelig, oben 
gerundet mit kleiner Spitze, rückseitig gewölbt, 3 bis 4 cm lang, 2 bis 2,5 cm breit, hellgrün, weiß
grau bereift, Blattrand und -spitze rot getönt. Etwa 4, oft gleichzeitig erscheinende B l ü t e n s t ä n d e ,  
bis 10 cm hoch, meist einfach oder einmal verzweigt. Stielblätter aufrechtstehend bis anliegend, 
länglich keilförmig, spitz auslaufend, unterseits gekielt, bis 15 mm lang. Traube mit 5 oder mehr 
Bl ü t en ,  Blütenstiele dünn, aufrechtstehend, bis 12 mm lang; Sepalen aufrecht bis abspreizend, 
etwas ungleich, die längsten 7 bis 10 mm lang, breit lanzettlich zugespitzt, an der Basis nur kurz 
verwachsen. Blütenkelch aufrecht, 12 bis 15 mm lang, 6 mm Durchmesser an der kurzen Basis, 
schmal glockenförmig zur Öffnung. Petalen rückseitig gekielt, rötlichgelb bis gelb, Griffel rot.
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Vorkommen:

Mexiko, östlich Oaxaca, südwestl. Sierra de Mixteca, nahe der Grenze zu Puebla. 1908 von С. A. 
Purpus, dem Bruder des Autors, entdeckt.

Kultur:

Wie die meisten Echeverien relativ einfach zu kultivieren. Der Reifbelag ist schwächer ausgeprägt 
als bei E cheveria  la u i (Karte 1986/24) und nicht so empfindlich wie dort, dennoch sollte man mög
lichst von unten bewässern, auch um Fäulnis der dichten Rosette zu vermeiden. Substrat sandig
erdig. Überwinterung bei knapp 8 bis 10° C mit zeitweiligen, ganz schwachen Wassergaben, um die 
feinen Faserwurzeln nicht absterben zu lassen. Bei höherer Temperatur und zu starken Wassergaben 
verlieren die Rosetten bei der in unseren Breiten winters geringen Lichtintensität ihre schöne, dichte 
Form. Vermehrung durch Aussaat, Ausläufer oder Blattstecklinge. Blütezeit ab etwa April.

Bemerkungen :

Der auf dem amerikanischen Kontinent beheimatete Teil der Familie C ra ssu la cea e  umfaßt die Gat
tungen E cheveria  mit etwa 150 Arten (davon etwa 26 in Südamerika), D u d le y  a  mit etwa 45 Arten, 
G ra p to p e ta lu m  mit etwa 15 Arten, P a ch yp h ytu m  mit ca. 12 Arten, L en o p h y llu m  mit ca. 6 Arten, 
C rem n oph ila  und T h o m p so n e lla  mit je 2 Arten, V illad ia  (früher A lta m ira n o a ) mit 41 Arten und 
S ed u m  pro parte ca. 118 Arten. Dazu kommen eine Reihe teils natürlicher Gattungshybriden. Die 
meisten dieser Gattungen und Arten sind liebenswert, interessant und auch für Freiland- und Fen
sterbrettpfleger empfehlenswert. Etwas Regenschutz im Freien und frostfreier, trockener Winterstand 
sind natürlich nötig. Manche Arten können allerdings ziemliche Größen erreichen.

Die Gattung E cheveria  wurde 1828 von De Candolle aufgestellt. Der Echeverienkenner und -for
scher Eric Walther teilte die Gattung in 14 Serien ein:

Serie 1 P a n icu la ta e  Berger 
Serie 2 U rceo la ta e  Walther 
Serie 3 S ecu n d a e  (Baker) Berger 
Serie 4 R e tu sa e  Walther 
Serie 5 G ibb iflo rae  (Baker) Berger 
Serie 6 A n g u la ta e  Walther 
Serie 7 P ru in o sa e  Walther

Serie 8 N u d a e  Walther
Serie 9 S p ic a ta e  (Baker) Berger
Serie 10 E la ta e  Walther
Serie 11 R a c em o sa e  (Baker) Berger
Serie 12 M u cro n a ta e  Walther
Serie 13 E ch everia  Walther
Serie 14 L o n g is ty la e  Walther

Einige der Serien weisen Übergänge auf und sind kaum zu begrenzen.

R. Moran erweiterte die Gattungsgliederung auf 17 Reihen (neu: C ilia ta e , V a lva ta e , C h lo ra n th a e , 
O cciden ta les  und T h yrsilo rae , eingezogen: R e tu s a e  und E la ta e ), doch stellte auch er fest, daß einige 
Arten zu ungenügend bekannt sind, um sie korrekt einordnen zu können.

Notizen :

Text: Helmut Regnat; Bild: Hans-Georg Petzi



1994/22 Crassulaceae

Echeveria harmsii j. f . m acbride
(harmsii = nach dem deutschen Botaniker Hermann August Theodor Harms (1870-1942) benannt)

Erstbeschreibung:
Oliverelia elegans Rose, in Bull. New York Bot. Gard. 3 : 2. 1903, non Echeveria elegans Rose 1905 
Echeveria harmsii J. F. Macbride, Field Mus., Bot. Ser., 11 No.l : 22. 1931 (neuer Name für Oliverelia 

elegans, der wegen Echeveria elegans Rose 1905 bei der Überführung in die Gattung Echeveria 
notwendig wurde)

Series: Echeveria

Beschreibung (nach WALTHER, Echeveria, California Academy of Sciences: 409 f. 1972; leicht gekürzt): 
Pflanze an allen äußeren Teilen fein behaart; Stamm deutlich entwickelt, oben reichlich verzweigt, bis 30 
cm hoch oder mehr; Blätter in der Nähe der Triebspitzen locker gehäuft, breit lanzettlich bis spatelförmig, 
spitz, dick, oberseits nahezu flach oder etwas konkav, unterseits gekielt, 2 bis 3 oder auch bis zu 5 cm lang, 
1 cm breit oder mehr; Blütenstände oft zahlreich, 10 bis 20 cm hoch, einfach oder oft nahe der Basis 
zweiästig, auf 1 bis 2, selten 3 Blüten reduziert; Schaft dünn, aufwärtsgebogen, an der Basis 4 mm dick; 
Hochblätter wenige, bis 2 cm lang, zur Blütezeit oft abfallend; Blütenstiele bis 3 cm lang, mit 2 kleinen, 
Blättchen; Kelchblätter etwas ungleich, bis 18 mm lang, spreizend, nach oben gebogen, länglich-lanzettlich, 
spitz; Krone eng schlauchförmig, fünfkantig, bis 33 mm lang, größter Durchmesser 16 mm; Kronblätter 
länglich-elliptisch, scharf gekielt, spitz und mit einer feinen Spitze versehen, mit einer kleinen, aber tiefen 
basalen Ausbuchtung; Staubblätter 20 bis 35 mm lang; Fruchtknoten kurz, von den dünnen Griffeln, die bis 
viermal so lang sind und fast die Öffnung der Corolla erreichen, weit überragt; Nektarschuppen schmal 
transvers-mondförmig, bis 3 mm breit.
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Echeveria harmsii wurde in Mexiko von J. N. Rose im August 1901 kultiviert bei Amecameca im Staate 
Mexico aufgefunden und nach auf gesammelten Exemplaren, die im Sukkulentenhaus des U. S. Depart
ments, of Agriculture im Juni 1902 zur Blüte gelangten, zunächst als eigene Gattung Olivereilabeschrieben. 
Die Pflanze wurde seitdem noch nicht wildwachsend aufgefunden. Weil die meisten mit Echeveria harmsii 
verwandten Arten in den südmexikanischen Staaten Puebla und Oaxaca Vorkommen, dürfte diese Art am 
ehesten aus dieser Region stammen.

Kultur:
Die Art ist in normaler Sukkulentenerde an hellen, leicht beschatteten Orten ohne extreme Sonnenein
strahlung bei ausreichender Bewässerung leicht zu kultivieren. Im Winter werden auch niedrigere 
Temperaturen bis ca. 7° C, verbunden mit mäßiger Feuchtigkeit, ertragen. Die Vermehrung erfolgt, wie bei 
den meisten Crassulaceae, sehr leicht durch Stamm- oder Blattstecklinge.
Nachuntersuchungen von Rünger (Gartenbauwissenschaft 27 (9) : 279-294.1962; Gartenwelt 63 (8) : 175- 
176. 1963) ist Echeveria harmsii in Bezug auf die Blütenbildung eine Kurz-Langtag-Pflanze: Bei 
Temperaturen um 20° C erfolgt die Blütenbildung nach dem Wechsel von je einer Kurztagperiode (mit einer 
Tageslänge von weniger als 12 Stunden) zu einer Langtagperiode (mit einer Tageslänge von mehr als 12 
Stunden). Unter natürlichen Lichtbedingungen erfolgt in der winterlichen Kurztagperiode zunächst eine zur 
Ausbildung zahlreicher Blühtriebe führende Verstärkung der Verzweigung. Mit dem Beginn der Langtag
periode im Frühjahr werden die Blütentriebe zur Blütenbildung umgestimmt, und die Pflanze kommt etwa 
im Juni/Juli zur Blüte.
Wegen ihrer prächtigen Blüten ist die Art sehr kulturwürdig; Walther (l.c.) wiederholt ausdrücklich die 
Aussage von Rose, nach der es sich „um die bemerkenswerteste aller amerikanischen Crassulaceae“ 
handelt.

Bemerkungen:
Echeveria harmsii steht nach Wa l t h e r  (l.c.) am Ende einer Entwicklungsreihe innerhalb der Serie 
Echeveria, bei der mehrere Arten eine kurze Behaarung und mittlere bis große oder sehr große Blüten 
aufweisen. Die wenigblütigen Blütenstände von Echeveria harmsii stellen dabei ein Reduktionsstadium 
von Arten mit verzweigten, aus etwa fünf Blüten bestehenden Infloreszenzen dar, wie sie bei Echeveria 
carminea Alexander und Echeveria amphoralis E. Walther zu finden sind.
Nach W a l t h e r  (l.c.) weist die Gattung Echeveria allgemein Blüten auf, die typisch für die Bestäubung durch 
Kolibris sind. Pa r r a  et. al. (Amer. J. Bot. 80 (2) ; 153-159. 1993) haben bei Felduntersuchungen an 
Echeveria gibhiflora DC. kürzlich festgestellt, daß diese Art an der Untersuchungsstelle tatsächlich 
ausschließlich von Kolibris bestäubt wurde. Die typischen Merkmale für Kolibribestäubung, die meistens 
zusammen auftreten und deshalb als „Kolibri-Syndrom“ bezeichnet werden, sind bei Echeveria harmsii 
besonders deutlich ausgeprägt; Intensiv rote Blüten mit langer Blütenröhre, langen Staubfäden und reicher 
Nektarsekretion an der Blütenbasis.
Eine Bestäubung durch Kolibris wurde auch für einige Arten der Gattung Dudley a (insbesondere Dudley a 
arizonica Rose undDudleyapulverulenta (Nutt.) Br. & R.) angenommen (Le v in  & M u l r o y , Transact. San 
Diego Soc. Natur. Hist. 21 (3) ; 57-70). Weil das typische Kolibri-Syndrom bei diesen Arten weniger 
deutlich ausgeprägt ist und neben Kolibris auch Insekten als Bestäuber häufig sind, wird angenommen, daß 
diese Arten sich erst „auf dem Weg“ zu einer vollständigeren Anpassung befinden (Gr a n t  & Gr a n t , 
Hummingbirds and their flowers, Columbia Univ. Press, 1968). Mo r a n  (Cact. Succ. J. US 61 (3) ; 119-124. 
1989) nimmt auch für die Gattung Pachyphytum Kolibri-Bestäubung an; diese Gattung weicht aber durch 
teilweise blasse Blütenfarben und kurze Blütenröhren ab, so daß sicher auch Insekten als Bestäuber in Frage 
kommen.
Eine der Echeveria harmsii ähnliche Blütenform findet sich auch bei zahlreichen Arten afrikanischer 
Crassulaceae aus den Gattungen Bryophyllum, Kalanchoe, Cotyledon und Tylecodon; hier wird eine 
Bestäubung aber durch die zu den Kolibris lediglich konvergenten Nektarvögel, die in der Gestalt ähnlich 
sind und eine vergleichbare ökologische Nische besetzen, aber nicht näher verwandt sind, angenommen, 
bzw. die Bestäubung durch Nektarvögel ist in einigen Fällen auch beobachtet worden (Vo g e l , Bot. Archiv 
1 ; 197 ff. 1954).

Vorkommen:

Text und Bild: Joachim Thiede



Crassulaceae

Echeveria laui MORAN & MEYRÁN
(Gattungsbezeichnung Echeveria nach dem Familienname des mexikanischen Pflanzen-
zeichners Echeverria — Artname nach dem Entdecker Alfred Lau (1974))

Erstbeschreibung :

Echeveria laui Moran & Meyrán, Cactaceas y Suculentas Mexicanas, XXI : 59, 1976 

Serie : Pruinosae E. Walther

Beschreibung :

Auffällig bereifte, dem Boden aufsitzende Ro s e t t e  von 12-20 (-30) cm Durchmesser, 
gebildet aus 30 bis 50 (oder mehr) gedrängt stehenden Blättern; diese sind 5 bis 8,5 cm 
lang, 3 bis 4 cm breit und 6 bis 8 mm dick, breit abgestumpft mit kurzer Spitze, Ränder 
abgerundet, gegen die Basis zu leicht kantig, oberseits konkav, unterseits abgeflacht, gegen 
die Basis stark verjüngt, rötlich oder dunkelgrün mit roten Punkten. Wur z e l n  feinfaserig. 
Bl ü t e n  stand (meist 2 von unterschiedlicher Länge) ein Wickel, unverzweigt, gebogen mit 
einem bis 10 cm langen, 12 bis 15 mm dicken Stengel, der in der Mitte oder im 
oberen Drittel 5 bis 7 eliptisch geformte, sukkulente Tragblätter von 10 bis 20 mm Länge 
und 7 bis 14 mm Breite und mit einem deutlichen Sporn an der Basis aufweist; 
Deckblätter sukkulent, eiförmig mit ausgezogener Spitze, 12 bis 20 mm lang, 8 bis 10 mm 
breit, nach oben kleiner und spitzer werdend; Anzahl der B l ü t e n  9 bis 17, Blüten
stiele 2 bis 4 mm lang, 2 bis 3 mm dick, Kelchblätter auffallend ungleich, die größten
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(meist 3) 16 bis 18 mm lang, ca. 5 mm breit, stark ansteigend gestellt, spitz eiförmig, 
sukkulent — die kleinsten (meist 2) nur wenige Millimeter lang, spitz dreieckig. Blüten 
fünfzählig, an der Basis 7 bis 8 mm Durchmesser, 13 bis 16 mm lang krugförmig, 
Petalen gekielt, lanzenförmig zugespitzt, die Spitzen leicht nach außen spreizend, innen 
lebhaft orangerot, außen bereift. Staubfäden cremefarbig, Staubgefäße gelb, den Blüten
schlund überragend; Griffel kürzer als die Staubfaden, rot. Die einzelnen Blüten halten 
je nach Witterung 10 Tage und länger; Blütezeit März bis Mai. S a me n  sehr fein.

Vorkommen :

Mexiko, Seitenschluchten des Rio Salado-Quiotepec südlich von Tecomavaca in 500 m NN 
an fast senkrechten Nordwänden.

Kultur:

Wegen des empfindlichen Reifüberzuges, der Blätter und Blütenstände dieser Art bedeckt 
und der ihre besondere Schönheit ausmacht, sollten die Pflanzen nur unter Glas und 
sehr hell gehalten und so aufgestellt werden, daß der Reifbelag nicht durch Berührung 
oder Spritzwasser zerstört werden kann. Erde nahrhaft mit 50% Sandanteil. Wassergaben 
mäßig, damit die Pflanzen nicht zu mastig werden. Überwinterung nicht über 10° C, 
aber nicht ganz so trocken wie Kakteen. Vermehrung zweckmäßig durch Aussaat; ent
gegen einer verbreiteten Ansicht ist auch die Vermehrung durch Blattstecklinge — wie bei 
Echeverien allgemein üblich — möglich, doch dauert es geraume Zeit, bis diese Wurzeln 
bilden.

Bemerkungen :

Laut Mitteilung des Herrn Lau , der diese schöne Art 1974 entdeckt hat, können die 
Pflanzen am Standort unter Bäumen Rosetten aus 80 bis 100 Blättern bilden und einen 
Durchmesser von bis zu 30 cm erreichen.

Notizen :

Text und Bild : Franz Polz



1990 / 20 Crassulaceae

Graptopetalum pachyphyllum ROSE
(Der Gattungsname leitet sich vom griech. graptos = markiert, gezeichnet ab und weist auf die 
(meist) mit roten Rändern bzw. Punkten versehenen Petalen hin.
Der Artname bedeutet dickblättrig)

Erstbeschreibung:

Graptopetalum pachyphyllum Rose, Addisonia VII : 45, pl. 247. 1922

Beschreibung:

Mehr oder weniger rasenbildend.  S  t  ä  m  m  c  h  e n  oft verzweigend bis etwa 10 cm hoch mit etwas 
verstreuten, dickfleischigen Blättchen; diese sind keulig-verkehrt , lanzettlich bis keulig-verkehrt, 
eiförmig, breit spitz bis stumpf, stachelspitzig, 10 bis 15 mm lang, 4 bis 6 mm breit, 2 bis 6 mm dick, blau-
bläulich, in der Sonne oft rot gespitzt. B l ü t e n s t a n d  2 bis 4 cm hoch, Wickel meist zu 1 bis 2, 2- 
bis 5-blütig. S e p a l e n  fleischig, grün, an den Blütenkelch angelegt und oft ungleich. B l ü t e n  0,5 
bis 2 cm lang gestielt, Krone 1,5 bis 2 cm lang, Röhre ca. 0,4 cm lang. P e t a l e n  mäßig rot punktiert 
bis quergebändert.

Vorkommen:

Mexiko, Queretaro auf Felsen nahe Cadereyta (Typus), Hidalgo, San Luis Potosi.
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Kultur:

In grobsandigem, leicht humosem Substrat, hell und sonnig, mittlere Wassergaben während der 
Wachstumszeit. Überwinterung bei ca. 8 ° C, hell und trocken, nur ganz vereinzelte Wassergaben 
während sonniger Perioden. Vermehrung am schnellsten durch Ausläuferstecklinge.

Synonyme:

S edu m  a ty p ic u m  Berger 

E c h e v e r ia  m in u tifo lio la ta  v. Poellnitz

Bemerkungen:

Die Gattung G r a p to p e ta lu m  wurde 1911 von J.N .R ose aufgestellt mit G r a p to p e ta lu m  p u s il lu m  als 
Leitart, obwohl mehrere Arten, die erst später umkombiniert wurden, mit ihren typischen Blütenmarkie
rungen schon länger bekannt waren { G r a p to p e ta lu m  f i li fe r u m  als S ed u m  f i li f e r u m  1886, G r a p to p e ta lu m  
a m e th ystin u m  als P a c h y p h y tu m  a m e s th y s tin u m  1905, G r a p to p e ta lu m  r u s b y i als C o ty le to n  r u s b y i  1883). 
G r a p to p e ta lu m  p a c h y p h y llu m  ist im Handel oft fälschlich als G r a p to p e ta lu m  p u s il lu m  zu finden, die 
Leitart ist jedoch sehr selten und kaum in Sammlungen. G r a p to p e ta lu m  p a c h y p h y l lu m  wirkt als zwergiges 
Sträuchlein mit den bläulich/rötlichen Blättchen recht hübsch und ist auch besonders geeignet für 
Sammler mit geringen Platzverhältnissen. In jüngerer Zeit wurde der Gattungsname, der, wie schon 
erwähnt, auf die ursprünglich typische Ausfärbung der Blüten hinweist, durch einige Neubeschreibungen 
bzw. Umkombinationen etwas verwässert. Der bekannte Tacitus bellus wurde von D. H u n t zu G r a p to 
p e ta lu m  kombiniert, die Blüten sind hier durchweg rötlich-rosa; diese Umkombination kann man wegen 
des allgemeinen Blütenbaues noch akzeptieren, etwas schwerer nachvollziehbar ist dies bei G r a p to p e ta 
lum  c r a ig ii  Clausen, G r a p to p e ta lu m  g o ld i i  Matuda und G r a p to p e ta lu m  s u a v e o le n s  Clausen, die alle drei 
typische weiße Sedumblüten und Blütenstände bilden.

Text und Bild 2: Helmut Regnat, Bild 1: Hans-Georg Petzi



1994 / 30 Crassulaceae

Sedum palmeri s. w atson
(Sedum: vom lat. sedare = stillen, weil Pflanzen dieser Gattung früher zur Wundstillung verwendet wurden; 
palmeri = nach dem amerikanischen Botaniker Edward P almer (1831-1911), der umfangreiche Feldfor
schungen insbesondere in Nord-Mexiko durchführte und dabei zahlreiche neue Arten entdeckte, zu denen 
neben S edu m  p a lm e r i  auch E c h in o cereu s p a lm e r i  B ritton & R ose gehört.)

Erstbeschreibung:
S edu m  p a lm e r i  S. Watson, Proc. Acad. Arts Sc. 17 : 355. 1882 

Synonym:
S edu m  co m p ressu m  Rose, Contrib. U. S. Nat. Herb. 12 pt. 10. 1909

Beschreibung: (für S edu m  p a lm e r i  ssp. p a lm e r i  nach PRAEGER, An account of the genus Sedum, London 
1920-21, gekürzt und verändert)
Immergrüner, verholzter Kleinstrauch. Achsen rund, kahl und glatt mehr oder weniger aufrecht bis 
niederliegend, maximal 15 bis 22,5 cm hoch. Blätter spatelförmig, ganzrandig, um 1,5 bis 3 (bis 5,5) cm lang, 
um 1 bis 1,5 (bis 2,5) cm breit, an der Spitze eingebuchtet, abgerundet oder zugespitzt, bläulich, etwas 
zurückgebogen, insbesondere während der Wachstumsperiode eine lockere, terminale Blattrosette bildend. 
Schaft aufrecht, endständig, dünn, 5 bis 10 cm lang, mit wenigen, zerstreut angeordneten, kleinen Blättern; 
bei reich blühenden Pflanzen können zusätzlich mehrere achselständige Blütenstände ausgebildet werden. 
Blütenstände mit mehreren überhängenden, breit ausladenden, 2,5 bis 10 cm langen Ästen, die auf ihrer 
Oberseite eine Doppelreihe gedrängter Blüten tragen, jede Blüte mit einem ovalen Tragblatt, Blütenstiele der 
unteren Blüten so lang wie die Tragblätter. Blüten bis etwa 1 cm im Durchmesser. Kelchblätter (Sepalen) 
blaßgrün, ungleich groß, linear-lanzettlich, 4 bis 7 mm lang, eher spitz, die inneren viel länger als die äußeren. 
Kronblätter (Petalen) intensiv gelb, 4 bis 7 mm lang, so lang wie die längsten Kelchblätter, lanzettlich, flach
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ausgebreitet, spitz. Staubblätter gelb, in zwei Kreisen, nahezu so lang wie die Kronblätter. Nektarschuppen 
0,3-0,6 mm lang, quadratisch, subquadratisch, oder sogar oblong, grünlich. Fruchtblätter spreizend, gelb, 
kürzer als die Staubblätter.

Vorkommen:
Der Typstandort von S edu m  p a lm e r i  ssp. p a lm e r i liegt in Mexiko im Staate Nuevo Leon südöstlich von 
Monterrey bei Guajuco (Villa Santiago) (Aufsammlung E. Palmer 2121). S edu m  p a lm e r i  kommt allgemein 
im zentralmexikanischen Hochland und der Sierra Madre Oriental in den Bundesstaaten Coahuila, Guanajuato, 
Hidalgo, Nuevo Leon, San 
Luis Potosi und Tamaulipas 
vor; außerdem gibt es nicht 
sicher belegte Fundortan
gaben für den Staat Oaxaca 
(Clausen, Variations of spe
cies of Sedu m  of the Mexican 
Cordilleran Plateau, Ithaca 
1981).

Kultur:
Die Kultur von S edu m  p a l 
m eri ist in einer durchschnitt
lichen Sukkulentenerde bei 
mäßiger Bewässerung und 
Vermeidung extremer Hitze 
problemlos und ohne Schwie
rigkeiten auch auf einer Fen
sterbank möglich. Die Ver
mehrung erfolgt sehr leicht 
durch nicht zu kleine Stammstecklinge, die nach dem Abtrocknen schnell Wurzeln bilden. Die Blütezeit liegt 
etwa im Februar bis April, so daß S edu m  p a lm e r i, wie auch viele andere Crassulaceae, zu einer blütenarmen 
Jahreszeit blüht (zur Kultur mexikanischer S ed u m -Arten siehe auch Kleiner in Kakt. and. Sukk. 39 (10) : 217- 
219).

Bemerkungen:
Nach Clausen (l.c.) gliedert sich S edu m  p a lm e r i  in drei Unterarten:
In Kultur weit verbreitet ist die Typus-Unterart S edu m  p a lm e r i  ssp. p a lm e r i. Als Synonym zu dieser Unterart 
wird von Clausen (l.c.) das sehr ähnliche S edu m  co m p ressu m  angesehen, da sich Pflanzen von den 
Typstandorten beider Sippen nach 32-jähriger Kultur als nicht hinreichend verschieden erwiesen haben. Die 
Variabilität in den Wuchsformen, Blattgrößen und -Formen innerhalb dieser Sippe wird durch die verschie
denen Pflanzen auf Abbildung 2 veranschaulicht.
Weiterhin beschreibt Clausen (l.c.) noch die beiden Unterarten S edu m  p a lm e r i  ssp. em a rg in a tu m  R. T. 
Clausen (Typstandort bei Pena del Aire (Hidalgo) ) und S edu m  p a lm e r i  ssp. ru b ro m a rg in a tu m  R. T. Clausen 
(Typstandort bei El Ranchito (San Luis Potosi) ), die sich beide durch verschiedene Blüten- und Blatt
merkmale unterscheiden, nur vom Typstandort bekannt sind und in Kultur kaum vorhanden sein dürften.
S edum  p a lm e r i weicht durch seine kleinstrauchig-verholzte Wuchsform, die auch bei zahlreichen anderen 
mexikanischen S edu m - Arten zu finden ist, von den vorwiegend krautigen oder höchstens an der Basis älterer 
Pflanzen verholzten europäischen-mediterranen und asiatischen S ed u m -Arten ab. Die meisten mexikani
schen strauchigen S ed u m -A rten  bilden, ebenso wie die Arten der E ch e veria -G a ttu n g sg ru p p e , seitenständige 
Blütenstände aus den Blattachseln und werden als S edu m  section P a ch ysed u m  Berger eingeordnet. Die 
S edu m -Arten mit endständigen Blütenständen werden dagegen in die Sektionen C e n tr ip e ta la  Alexander und 
F ru tic ised u m  Berger (mit S edu m  p a lm e r i) gestellt; Uhl dagegen (Rhodora 82-377A 402) ordnet Sedu m  
p a lm e r i zusammen mit S edu m  o b co rd a tu m  R. T. Clausen und S edu m  to ru lo su m  R. T. Clausen einer 
informellen „S edu m  p a lm e r i group“ zu.
Nach t’HART & Koel-Noorman (Taxon 38 (4) :535-544 (1989) lassen sich strauchige S ed u m -Arten von 
krautigen Arten ableiten, die in dieser Hinsicht als ursprünglich zu betrachten sind.

Text und Bilder: Joachim Thiede



1996 / 14 Euphorbiaceae

Euphorbia horwoodi S. C a r t e r  &  L a v r a n o s

Erstbeschreibung:
Euphorbia horwoodi S. Carter & Lavranos, Cact. & Succ. J. (US) 50(1): 25-29. 1978

Beschreibung:
K ö r p e r  der Jugendform flachrund mit 20-30 mm Durchmesser und einer 
interessanten, schönen Zeichnung von weißlichgrünen welligen Bändern auf dunkel
grünem Körper. Meist 5 Rippen mit dreieckig-runden Schildern. Wenige Dornen, 
kurz, wenige mm lang, nur schwach haftend und daher leicht abfallend (werden in der 
Natur vom Wind weggeblasen, so daß nur die leicht erhöhten Kuppen Zurückbleiben). 
Altersform zunächst mit 5 (- 7) seitliche Scheitelpunkten, die sich allmählich zu 
schräg aufragenden Ästen entwickeln. Diese gelegentlich im Scheitel mit weiteren 
Sprossen. Pflanzen entwickeln sich in der Kultur zu wenig verästelten, 15 - 20 cm 
hohen Gruppen, bei 30 cm Durchmesser. Zentralstamm etwa 3 cm stark und bis zu 8 
cm hoch. Einzelne Äste bis zu 15 cm lang bei einer Stärke von 1,5 cm, zylindrisch und 
in 4 - 5 Reihen schwach gezähnt. E p i d e r m i s  dunkelgrün mit einer bandförmi-
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gen, welligen weißlichgrünen Zeichnung. Zähne oder Warzen der Äste mit rotbrau-
nen dreieckig-runden Stachelpolstem, 4 mm breit und 8 mm lang. Darauf jeweils ein 
Paar leicht gebogener, 12 mm langer Dornen. Ein weiteres Paar von Borsten vielfach 
nur auf zwei Warzen am oberen Teil des Polsters reduziert. W u r z e l :  Faser-
wurzelsystem. B l ü t e n s t ä n d e  entstehen aus Areolen oberhalb der Stachel-
polster, Stiele 10 mm lang, mit zwei 5 mm langen Ästchen, die die zwittrigen 
C y a t h i e n  tragen: Oberteil trichterförmig ,1,5 mm hoch und 3,5 mm breit, in 
Form einer Rosette, mit hellgelben, ovalen, waagrecht ausgebreiteten Drüsen. Zwi-
schen den Drüsen liegende Fappen rot, 0,75 mm im Durchmesser, rund und gezähnt. 
M ä n n l i c h e  B l ü t e n  2,5 mm lang, mit ebenso langen rosa Staubfäden, 
Pollen orange. W e i b l i c h e  B l ü t e n  mit 3-teiligem Ovarium auf einem 
seitlich gebogenen, 2,5 mm langen Stiel. Narben dünn, gelb und ausgebreitet mit 
verdickten Spitzen. F r u c h t  deutlich 3-lappig, 2,5 mm hoch und 3 mm im 
Durchmesser. S a m e n  glatt, rotbraun, eiförmig, 1,75 mm x 1,25 mm.

Vorkommen:
50 km östlich Sinugif an Straße nach Eil, Somalia. Auch 90 km südwestlich 
Isskushuban, 600 m, auf sandigem Kalkplateau.

Kultur:
Sandiges Pflanzsubstrat, ohne Erde und Düngergaben während der Wachstumszeit. 
Winterstand hell, trocken, bei 12-15°C. Die Art hat zweigeschlechtliche Blüten und 
ist selbstfertil.

Bemerkungen:
Einzigartig und ungewöhnlich ist bei dieser Art die Umwandlung des Jugendhabitus 
in den erwachsenen, blühfähigen Zustand. In der Jugendform Pflanze im Aussehen 
von der ebenfalls in Somalia beheimateten Euphorbia turbiniformis Chiov. kaum zu 
unterscheiden. Ob die evolutionäre Entwicklung von einer flachkugeligen Form zu 
buschig verästelten Pflanzen erfolgte oder umgekehrt, ist bis heute nicht geklärt. 
Jedenfalls handelt es sich bei dieser Art um eine überaus schöne interessante 
Euphorbia, die wie alle Vertreter dieser Gattung aus Somalia sehr selten in Sammlun
gen anzutreffen ist. Originalmaterial vom Standort wurde seit der Sammelexpedition 
von Lavranos und H ör wood in den 70er Jahren nicht mehr gebracht.
Die Abbildung zeigt eine blühfähige Pflanze.

Notizen:

Text und Bild: Gerhart Frank f



1995 / 14 Euphorbiaceae

Euphorbia neohumbertii p . boiteau
(neohumbertii = benannt nach dem französischen Botaniker J. H. Humbert, 1887-1967; neo = neu, 
anders)

Erstbeschreibung:

Euphorbia neohumbertii P. Boiteau, Bull.TrimestrielAcad.Malgache 24 : 6. 1942

Beschreibung:
S p r o s s  aufrecht, selten verzweigt, bis 30 (50) cm hoch, bis 5 cm 0,4- oder 5-kantig, dunkelgrün mit 
hellgrauen aus den Blattnarben sich bildenden Querbändern, von unten vergrauend. D o r n e n  1,5 cm 
lang bräunlich-grau, unregelmäßig stehend, zusammen mit zahlreichen, bis 5 mm langen, bräunlichen,
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borstenartigen Nebenblattdornen 4 oder 5 gerade, kammförmige Kanten bildend. B l ä t t e r  in 5 (4) 
Reihen, rosettenförmig an der Sprosspitze, nach der Blüte erscheinend, lang-oval, bis 10 cm lang, bis 
6,5 cm breit, ledrig, oberseits hellgrün, unten heller, mit dicker Mittelrippe und breitem, kurzem Stiel; 
werden in der Ruhezeit abgeworfen. B l ü t e n  im Frühjahr an der Sprosspitze in sitzenden 
Blütenständen mit 4 - 8 gedrängtstehenden Cyathien, Cyathophylle 1,5 cm lang, aufrechtstehend, wie 
die Tragblätter unten gelbgrün, im oberen Teil leuchtend karminrot, am Grunde miteinander verwach
sen, nicht öffnend sondern das zwittrige Cyathium flaschenförmig so umschliessend, dass nur die 
grünlichen Narben und die gelben Staubgefässe aus der engen Öffnung an der Spitze herausragen. 
F r u c h t  dreifächrig, verholzend springt bei Reife auf und schleudert die Samen weg, in jedem 
Kapselfach ein Samenkorn.

Vorkommen:
Nordmadagaskar (Provinz Diego-Suarez) im Trockenwald auf Kalkfelsen der „Falaise de Г Ankara“. 

Kultur:
In der Heimat liegt die Wachstumszeit in den Monaten Dezember -  April. In der Kultur passt sich 
E u p h o r b ia  n e o h u m b e r t i i  unseren Jahreszeiten an, die ausgedehnte Ruhezeit fällt also in die lichtarmen 
Monate. In dieser Zeit schränkt man die Wassergaben auf ein Minimum ein, in der Vegetationszeit 
verlangt die stärkere Verdunstung durch die grossen Blätter ausreichendes Giessen. Entsprechend dem 
heimatlichen Klima sollte die Temperatur in den Wintermonaten nicht unter 12° liegen. Als Substrat 
empfiehlt sich eine humos-sandige, durchlässige Mischung. Am Zimmerfenster kann sich die Blatt
rosette nicht in der natürlichen Form entwickeln. Vermehrung nur durch Aussaat.

Varietät:
 E  u  p  h  o  r  b ia   n  e  o  h  u  m  b  e  r t i i  var.  a  u  r  e  o  -  v i  r i  d i  f l  o  r  a
Ra u h , Cact. Succ. J. (US) 42 (5) : 204-208. 1970 .
Weniger attraktiv, kleine verzweigte Büsche bil-
dend, Sprosse dünner und häufig spir alig gedreht,
Blätter kleiner, ebenso die gelbgrün gefärbten 
Cyathien. Vorkommen: Nordmadagaskar bei 
Windsor Castle und in den Montagnes des Français 
an steilen Felsen.

Bemerkungen:
Prof. W. Rauh weist in seinen Veröffentlichungen 
darauf hin, dass E u p h o r b ia  n e o h u m b e r t i i  sehr 
nahe verwandt ist mit E u p h o r b ia  le u c o n e u ra  Boiss, 
und dass die beiden Arten möglicherweise iden
tisch sind.
In der systematischen Einteilung der E u h o r b ia c e a e
nach H. Jacobsen ist E u p h o r b ia  n e o h u m b e r t i i  in 
die Gruppe 2 (= Sektion Geniostemma Boil.) gestellt, in
J. Léandri in die E u p h o r b ia  lo p h o g o n a -G ruppe.

Literatur:
Rauh W.: Die grossartige Welt der Sukkulenten, Verlag Paul Parey, Hamburg und Berlin 1967 
Rauh W.: Madagascan Euphorbias, The Euphorbia Journal Vol. 4 : 14, Strawberry Press Mill Valley, 

California 1987
Rauh W.: Über die Zonierung und Differenzierung der Vegetation Madagaskars, Mainzer Akademie 

der Wissenschaften und der Literatur, Franz Seiner Verlag GmbH, Wiesbaden 1973

Text und Bild: Franz Polz



1995 / 29 Euphorbiaceae

Euphorbia obesa hooker  f.
(obesa = lat. dick, fett)

Erstbeschreibung:
Euphorbia obesa H ooker F., Curtis Botanical Magazine 129: pi. 7888. 1903

Beschreibung:
K ö r p e r  in der Jugend flachkugelig, später zylindrisch, bis 20 cm hoch, bis 12 cm dick, 
graugrün mit zahlreichen, schmalen, braunroten (in der Kultur oliv-braunen) Querbändern, 
meist 8, bei älteren Pflanzen auch mehr, senkrechten, geraden Rippen, diese breit mit wenig 
vertieften, aber deutlichen und um den leicht eingesenkten Scheitel ausgeprägten Furchen; die 
Rippenkanten mit kleinen, dichtstehenden, weisslichen Warzen. C y a t h i e n in 
Scheitelnähe, klein, einzeln oder wenig verzweigt, gelblich-grün. Die Art ist zweihäusig, d. 
h. eine Pflanze entwickelt nur weibliche oder nur männliche Blüten. F r ü c h t e  kugelig, 
mit 3 Fächern, die bei der Reife aufspringen und die Samen wegschleudern. S a me n :  in 
jedem Fach ein Korn, rund, braun.

Vorkommen:
Südafrika, östliche Kap-Provinz in der Gegend von Kendrow (Graaf Reinet-Distrikt), wo die 
Pflanzen in kleinen Arealen im Schutz von Gebüsch oder auch in grobem Geröll stehen und
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nicht leicht zu finden sind. Die Art ist in der Heimat streng geschützt, was auch von den 
Farmbesitzern beachtet wird, sie ist aber durch Beweidung und durch Wildtiere gefährdet. Vor 
allem Paviane, aber auch andere Pflanzenfresser sollen in der Trockenzeit nach Pflanzen 
suchen; in der Burensprache werden sie deshalb Springbok-Kos, also Springbockfutter 
genannt (lt. South African Gardening and Country Life 1928).

Kultur:
Sonnig und warm, unter Glas, zur Not auch am Zimmerfenster; Substrat nährstoffreich, 
lehmig-sandig, durch Zugabe von grobem, mineralischem Material durchlässig; Wasser
gaben während der Vegetationszeit Mai - September massvoll, in der Trockenruhe auf ein 
Minimum eingeschränkt; Temperatur nicht unter 12 °C.
Vermehrung durch Aussaat oder Seitensprosse, die jedoch äusserst selten gebildet werden. 
Zur Erzielung von Samen ist eine männliche und eine weibliche Pflanze erforderlich. Zur 
Vermeidung von unerwünschten Kreuzungen sollte die Bestäubung von Hand vorgenommen 
werden. Das Wegschleudern der reifen Samen lässt sich durch Umhüllen mit einem feinen 
Gewebe oder durch Auflegen eines Wattebausches verhindern.

Bemerkungen:
Die sehr ähnliche 
Euphorbia sym m e
trica White, Dyer et 
Sloane unterscheidet 
sich von Euphorbia 
obesa durch eine ge
ringere Grösse und 
eine andere Wuchs
form: Euphorbia sym
metrica bleibt immer 
mehr breit als hoch.
Ausserdem besteht 
bei der Zahl der Blü
ten bzw. Blütenstän
de, die ein Vegetati
onspunkt hervor
bringt, ein Unter
schied: bei Euphorbia 
obesa ist es einer, bei Euphorbia symmetrica sind es mehrere.
In der Einteilung der sukkulenten Euphorbien von H. J acobsen (1970) ist Euphorbia obesa in 
die Gruppe 18 gestellt, in der die gleichen Arten wie in der Sektion H e l e u p h o r b i a  (Berger) 
zusammengefasst sind.

Literatur:
Larry W. Mitich (1983): The subglobose Euphorbias, Euphorbia Vol. 1, 35-38, Strawberry 

Press Will Valley, California 
Herman Jacobsen (1970): Das Sukkulentenlexikon, Gustav Fischer Verlag, Stuttgart

Notizen:

Text und Bilder: Franz Polz



1992/ 19 Euphorbiaceae

Euphorbia pachypodioides P. b o it
(pachypodioides=nach dem pachypodien - ähnlichen Aussehen insbesondere der Jungpflanzen )

Erstbeschreibung :
Euphorbia pachypodioides P. Boit, Plantes nouvelles de Madagascar. Bull. Acad. Malgacha 
N. S. Bd. 24,1941

Beschreibung:
Runder, unverzweigter S t a m m ,  bis 50 cm hoch und bis 5 cm dick, graurindig mit warzenartig 
vorgezogenen Blattnarben, die in 8 bis 12 spiraligen Reihen stehen; beiderseits der Blattnarben je ein 0,5 
cm langer Nebenblattdom; diese Domen sind im Neutrieb rötlichbraun gefärbt, werden später fast 
schwarz und fallen schließlich ab. B l ä t t e r  in der Wachstumszeit auf dem Stammscheitel eine Rosette 
bildend, 10 bis 12 cm lang, 3 bis 5 cm breit, mit kurzem, dickem Stiel und in eine Stachelspitze auslaufend ; 
bläulich-grün, unterseits rötlich-violett. Die Blätter werden mit Beginn der Trockenzeit abgeworfen und 
hinterlassen am Stamm große Narben. B l ü t e n  stände zu Beginn der Vegetationszeit zu mehreren aus 
der Stammspitze, langstielig mit starker Verzweigung, grün bis braun, bis zu 40 aufrechtstehende 
Cyathien (Blüten) von 0,5 bis 0,6 cm Länge tragend, diese dunkelpurpurrot gefärbt; die spitzen 
Cyathophyllen (Blütenblätter) sind eng geschlossen und werden von den gelben Pollensäcken der 
männlichen Blüten überragt.

Vorkommen:
Nord-Madagaskar (Provinz Diego-Suarez) auf Kalkfelsen der „Falaise de l 'Ankara“ ; eine auch dort 
seltene Art.
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Kultur:
Anspruchsvoll, nur unter Glas; Temperatur auch in der Ruhezeit nicht unter 12°C. Erde durchlässig, 
humos-sandig. Wassergaben maßvoll, während der Trockenruhe stark eingeschränkt. Verschiedentlich 
wird das Pfropfen auf unempfindliche Euphorbien (z. B. auf Euphorbia candelabra [W. Rauh]) emp
fohlen. In Madagaskar liegt der Beginn der Wachstumszeit im Dezember (dem dortigen Sommer), bei 
uns passen sich die Pflanzen unserem Jahresrhythmus an.
Vermehrung durch Aussaat; Euphobiapachypodioides ist selbstfertil, man kann also ohne zweite Pflan
ze durch Selbstbestäubung Samen erzielen.

Bemerkungen :
Über den Bau der Euphorbienblüten siehe Kartei-Karte 1987/12 (Euphorbia milloti Urschet Léandri). 
Von J. Leandri wird Euphorbia pachypodioides als einziger Vertreter einer eigenen Gruppe zugeordnet 
(Contribution à l'étude des Euphorbiacées de Madagascar. X. Euphorbes du groupe Diacanthium, 
Notulae Systematicae, Bd. XII. 1945).

Synonym :
Euphorbia antankara J. Léandri

Literatur :
Rauh, W. : Bemerkenswerte Sukkulenten aus Madagaskar, Kakt. u. a. Sukk. 13 (3) : 34 bis 35.1962 

Madagascan Euphorbias, The Euphorb. J. IV, 26.1987

T ext und B ild er : F ra n z  P olz



1985/8 Euphorbiaceae

Euphorbia valida N .E .B R .

Erstbeschreibung: Flora CapensisV-II 356 (1915)

Beschreibung :

Kör pe r :  kugelförmig bis säulig, 25-30 cm hoch, bis 12 cm dick, einfach, selten spros
send, ohne Rübenwurzel. Ri ppe n :  mit deutlicher graugrüner Streifenzeichnung. B l ü 
t en:  (Cyathien) klein, bis 12 an verzweigten Blütenständen nahe dem Scheitel, Blüten
stände später verholzend und lange haltend. F r ü c h t e  : kugelig, dreifacherig, springen bei 
Reife auf und schleudern die Samen weit weg, in jedem Samenfach 1 Korn. 
Die sehr ähnliche Euphorbia meloformis AIT., die in gleichen Gebieten beheimatet ist, 
unterscheidet sich von Euphorbia valida durch die Bildung einer starken Rübenwurzel, 
eine weniger deutliche Zeichnung, durch früheres Ab werfen der verholzten Blütenstände 
(Inflorezensen) und durch die Form des Pflanzenkörpers, der mehr breit als hoch ist.

Vorkommen:

Östliche Kap-Provinz: Jansenville-Distrikt nahe Waterford, Somerset East-Distrikt auf der 
Farm „de Toekomst”, Stytler-Distrikt zwischen Two Waters und Springbokvlakte. Unter 
Sträuchern wachsend.



Kultur:

Unter Glas, in den Sommermonaten durchgehend maßvoll feucht halten, September bis 
April trocken; Überwinterungstemperatur 10- 12 °C.
Erde nährstoffreich lehmig-sandig, aber durch Beimengung von grobem Bims, Lavalit oder 
Ziegelsplitt recht durchlässig.

Vermehrung:

Durch Aussaat. Zur Samenerzielung ist eine männliche und eine weibliche Pflanze er
forderlich; Bestäubung von Hand, um Hybridisierung zu vermeiden; um das Wegschleu
dern der Samen zu verhindern, bedeckt man die reifen Früchte mit einem Wattebausch 
oder hüllt die Pflanze in ein feines Gewebe.

Bemerkungen :

Viele sukkulente Euphorbienarten tragen nur ein Geschlecht, also entweder nur weibliche 
oder nur männliche Blütenteile; man nennt dies „Zweihäusigkeit” (Diözie). Jede Pflanze 
dieser Euphorbienarten bedarf zum Bestäuben und damit zum Fruchten einen gegen
geschlechtlichen Pflanzenpartner. (Red.)

Notizen:

Text und Bild: Franz Polz



1995 / 09 Euphorbiaceae

Monadenium coccineum pax
(coccineum = lat. scharlachrot, bezieht sich auf die Farbe der Blütenstände)

Erstbeschreibung:
Monadenium coccineum Pax, in Engler’s Bot. Jahrb. 19:127. 1894

Beschreibung: (nach CARTER, Flora Tropical East Africa, Euphorbiaceae (Part 2). 1988: 552f., 
leicht gekürzt)
Unbehaarte, sukkulente, ausdauernde Krautpflanze, mit einer großen fleischigen Rübenwurzel; 
Achsen 1 bis 4, aufrecht bis mehr oder weniger klimmend, bis 1,3 m hoch, selten verzweigt, 1 bis
1.5 cm dick, mit 5 senkrecht verlaufenden Kanten, blaß grün, manchmal, insbesondere an der 
Spitze, rötlich überhaucht, Blattnarben sich allmählich durch Kallusbildung verdickend und 
hervortretend. Blätter sitzend, fleischig, verkehrt eiförmig, bis 8,5 x 3,5 cm groß, Spitze stumpf, 
Rand mit an der Basis bis 1,5 mm langen fleischigen Zähnen, Mittelrippe gekielt und auf der 
Blattunterseite mit Zähnchen besetzt; Nebenblätter schuppenförmig, bis 1,5 mm lang, bisweilen 
gezähnt, an der Basis drüsig. Blütenstände an bis zu 6 cm langen Schäften mit längs verlaufenden 
Kanten, mit verstreuten fleischigen Zähnen an den Kanten, 2 bis 5-fach verzweigt, mit bis 3 cm 
langen Seitenästen, der gesamte Blütenstand intensiv rot; Hochblatt-Kappe bis 8 x 12 m. Cyathien 
um 6 x 4,5 mm groß mit tonnenförmigen, an der Spitze verschmälerten Hochblättern; Drüsenrand
1.5 mm hoch; Lappen schwach quadratisch, um 1,5 x 1,5 mm groß. Männliche Blüten: Tragblatt 
zerschlitzt; Staubblatt 3,5 mm lang. Weibliche Blüten: Griffel 2 mm lang, von der Basis an
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spreizend, mit verdickten tief zweigeteilten Spitzen. Fruchtkapsel auf einem bis 5 mm langen Stiel 
exponiert, scharf 3-kantig, bis 7,5 x 6 mm groß. Samen länglich, 4-kantig, mit gestutzten Enden, 
2,8 x 1,5 mm groß braun.

Vorkomm en:

Monadenium coccineum ist (nach CARTER, l.c.) nur aus Nord- und Nordwest-Tanzania (Ost- 
Afrika) aus den Distrikten Maswa, Masai, Tabora und Dodoma bekannt. Die Art kommt dort in

sandig-steinigem Boden in einem locker mit Bäumen 
bestandenen Grasland (Brachystegia-woodland) oder auch 
in laubwerfendem Buschland (deciduous bushland) in 
Höhenlagen von 1165 bis 1550 Metern vor.

Kultur:

Wie für Monadenium guentheri angegeben (Karteikarte 2/ 
1994). Im Alter können die Sprosse, insbesondere bei 
guter Ernährung und/oder geringer Belichtung, recht lang 
werden, so daß eine Stutze notwendig wird; es kann aber 
auch eine Verjüngung durch Abschneiden und Wieder
bewurzeln der Sproßspitze erfolgen. Der Stumpf treibt 
dann wieder aus und kann zur Vermehrung herangezogen 
werden.

Bem erkungen:

Die Familie Euphorbiaceae weist allgemein hochgradig 
reduzierte Blüten auf. Bei den sukkulenten Euphorbien 
sind die Blüten getrenntgeschlechtlich: Die weiblichen 
Blüten sind auf den Fruchtknoten mit Narbe reduziert, die 

männlichen Blüten bestehen lediglich aus einem Staubblatt. Eine weibliche, zentrale Blüte ist 
meistens von zahlreichen männlichen Blüten umgeben, die zusammen von oftmals bunt gefärbten 
Hochblättern (Cyathophyllen) umgeben werden, wodurch der Eindruck einer Einzelblüte hervor
gerufen wird. Diese speziellen Blütenansammlungen (= Blütenstände) sind charakteristisch für die 
Euphorbien und werden als Cyathien bezeichnet. Nähere Angaben zum Blütenbau der Euphorbien 
mit Detailzeichnungen finden sich z. B. bei Rauh (Die großartige Welt der Sukkulenten, Ulmer. 
1979:42f.) und bei Reiss (Kakt.and.Sukk. 3(4):86-88.1982).
Von der Gattung Euphorbia ist Monadenium insbesondere durch das Vorhandensein von nur einer 
hufeisenförmigen Nektardrüse unterschieden, wodurch die Cyathien insgesamt dorsiventral 
abgeplattet gebaut sind, während Euphorbia vier oder fünf einzelne Nektardrüsen aufweist und 
damit radiärsymmetrisch (strahlig) aufgebaute Cathien besitzt. Die Gattung Synadenium hat 
ebenfalls nur eine Nektardrüse, die im Gegensatz zu Monadenium aber nicht hufeisenförmig, 
sondern kreisförmig geschlossen ist.
Von ähnlichen Arten der Gattung Monadenium ist Monadenium coccineum insbesondere durch 
die intensiv roten Blütenstände und die unbestachelten Achsen unterschieden. Ähnliche Arten 
besitzen dagegen gelblich-grüne Blütenstände {Monadenium depauperatum (Bally) S. Carter, 
Monadenium laeve Stapf, Monadenium goetzei Pax und Monadenium echinulatum Stapf) oder 
weisen bestachelte Stämme und Zweige auf {Monadenium torrei Leach) zu dieser Art siehe auch 
Pfennig in Kakt.and.Sukk. 32(10):226-227.1981), Monadenium elegans S. Carter, Monadenium 
spinescens (Pax) Bally und Monadenium magnificum E. A. Bruce; nach Carter, l.c.).

T e x t  u n d  B ild e r :  Joachim Thiede



1994/ 02 Euphorbiaceae

Monadenium guentheri pax
(Monadenium = das Eindrüsige in bezug auf das Vorhandensein nur einer Honigdrüse, 
guentheri = nach Ch. G ünther, deutscher Apotheker und Botaniker, 1769 - 1833)

E rstb esch re ib u n g :

Monadenium guentheri Pax in Engl. Jahrb. XLIII : 89. 1909

B esch re ib u n g  (nach Peter R. O. BALLY):
W u r z e l  dick, fleischig. S p г о s s e bis zu 20, sukkulent, zylindrisch, grün, stark warzig, 
selten verzweigt, bis 18 mm dick (ohne Warzen), in der Jugend aufrecht, später kriechend 
mit aufsteigendem Triebende; Warzen an der Basis sechseckig, bis 6 mm hoch, mit sich 
verjüngender, leicht abwärts gebogener Spitze, auf der die weißliche Blattnarbe mit 3
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stechenden Dornen sitzt, der mittlere nach unten gekrümmt, bis 2 mm lang, die seitlichen 
gerade, kürzer, manchmal fehlend. B l ä t t e r : bis 30 mm lang und bis 18 mm breit, sitzend, 
sehr fleischig, lanzettlich bis oval, glatt, grün mit unregelmäßigen braunroten Flecken, Rand 
im oberen Teil leicht gewellt, in kleiner Spitze endend, werden in der Ruhezeit z. T. 
abgeworfen. B l ü t e n  (Cyathien): nahe der Sproßspitze, aus den Warzenachseln, auf 
fleischigem  2  - 5  mm langem Stiel ein mittlerer und zwei seitliche „Brakteenköpfe“; 
Brakteenbecher gebildet durch zwei auf der Rückseite zusammengewachsene Hochblätter 
(Cyatophylle), 6 -8  mm lang mit zwei kurzen, spitzen Zipfeln auf der Vorderseite und zwei 
Kielen auf der Rückseite, schief, nach vorne offen, glatt, weißlich-grün, purpurrot marmo-
riert. Hüllkelch (Involucrum) 5 mm lang, becherförmig, nach vorne offen, oben abgeschnit-
ten, mit einem verdickten purpurbraunen Rand. F r u c h t :  heraushängend auf einem 
gebogenen, fleischigen ca. 5 mm langen Stiel, glatt, scharf dreikantig mit zwei schmalen ge-
zähnten Leisten entlang jeder Kante. S a m e: 3 mm lang, 1,5 mm 0 , stumpf 4-kantig, grau 
mit gelbbraun oder rein grau, Oberfläche rauh, mit einem pilzförmigen, strohgelben 
Anhängsel.

V orkom m en:

Kenia, Coast Prov., Taita Distr. Kaktao, nahe dem Bura Mountain, in 1000 m Höhe, auf 
felsigem Grund in offenem Grasland und Gestrüpp.

K ultur:

wie sukkulente Euphorbien, aber entsrechend der tropischen Heimat wärmer, nicht unter 12° 
C, für Haltung am sonnigen Zimmerfenster geeignet; Erde nährstoffreich, durchlässig
lehmig; Gießen in der Vegetationszeit reichlich, in der winterlichen Ruhezeit sehr sparsam; 
regelmäßige Düngergaben günstig; Vermehrung durch Stecklinge, die leicht wurzeln; über 
Aussaat liegen keine Erfahrungen vor.

V arietät:

B a l l y  erwähnt eine Varietät Monadenium guentheri var. mammillare Bally, die in Tanzania, 
Tanga Prov., beheimatet ist, dichte Polster bildet und sich von der Art durch dickere Sprosse, 
kürzere Warzen und schwächere Dornen unterscheidet.

B em erk un gen :

Die Gattung Monadenium hat ihr Verbreitungsgebiet -  von 3 Arten in Westafrika abgesehen 
-  im östlichen Afrika von Transvaal im Süden bis Somalia. Das Gebiet der größten 
Artendichte liegt in Tanzania, Kenia und Sambia. Die ca. 50 Arten weisen eine erstaunliche 
Vielfalt von Wuchsformen auf; es gibt Geophyten, die aus einer dicken Rübenwurzel 
kurzlebige krautige Triebe entwickeln, dann gibt es zwergwüchsige Sukkulenten, wie 
Monadenium guentheri, und schließlich baumförmige Arten, die zwischen 3 und 4 m hoch 
werden und gleichfalls sukkulent sind. Die letzteren werfen in der Ruhezeit die Blätter ab.

L iteratur:

W. Rauh: Die großartige Welt der Sukkulenten, Verlag Paul Parey,
Hamburg und Berlin 1967,

H. Jacobsen: Das Sukkulentenlexikon, Gustav Fischer Verlag Stuttgart 1970,
P. R. O. Bally: The Genus Monadenium, Benteli-Verlag, Bern 1961.

Text und Bild: Franz Polz



1995 / 23 Fouquieriaceae

Fouquieria splendens e n g e l m a n n  s s p .  splendens
(Fouquieria = benannt nach dem französischen Arzt Pierre-Eloi Fouquier (Leibarzt des Königs Louis-Philippe); 
splendens = glänzend, wohl wegen der leuchtend orangeroten Blüten)

Namen in den Umgangssprachen:
Ocotillo, candlewood, Kerzenstrauch.

Erstbeschreibung:
Fouquieria splendens Engelmann in Wislizenus, F., Mem.TourNorth.Mexico, 98. 1848. 

Sektion:
Fouquieria sect. Ocotilla Henrickson

Beschreibung:
(nach J. H enrickson in Aliso 7(4): 508-509, verändert)
Rutenstrauch, 2 bis 10 m hoch, mit 6 bis 30(-100) aufsteigenden und in einem Winkel von etwa 60° auseinander
strebenden, nur gelegentlich verzweigten Trieben. Stamm kaum über die Erdoberfläche reichend, (7-) 15 bis 25 
(-40) cm Durchmesser. Blätter der Langtriebe (20-)30 bis 50 mm lang, (3,5)5 bis 10 mm breit, elliptisch oder 
umgekehrt lanzettlich. Blätter der Kurztriebe in Gruppen von 2 bis 6, 10 bis 22(-30) mm lang, 4 bis 9 mm breit, 
umgekehrt eiförmig oder spatelförmig. Blütenstände an den Triebenden entspringend, kegelförmig, (2-) 10 bis 20 
(-30) cm lang. Blütenstiele 2 bis 11(-25) mm lang. Brakteen 6 bis 9 mm lang, 2,5 bis 6 mm breit, elliptisch oder 
umgekehrt eiförmig, dunkel violett bis rötlich grün, mit hellen, häutigen Rändern, bald abfallend. Kelchblätter 4,5 
bis 6,5(-9) mm lang, (3,6-)4,5 bis 6 mm breit, orangerot oder rot punktiert, seltener gelblich grün, an der Basis violett 
oder rosa, mit hellen, häutigen Rändern. Krone (14-) 16 bis 22(-28) mm lang, intensiv orangerot, weniger häufig rot,
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gelb-rosa oder gelegentlich hellgelb, Röhre (6,5-)ll bis 18(-22) mm lang, oben leicht verbreitert, (3,5-)4 bis 6 
(-8) mm im Durchmesser, freie Abschnitte stark zurückgebogen, 4,5 bis 6(-7) mm lang, 3,5 bis 5 mm breit, länglich, 
eiförmig oder breit elliptisch, gerundet oder mit aufgesetztem Spitzchen. Staubblätter (12-)14 bis 18. Staubfäden 
(12-)16 bis 20(-36) mm lang, an der Basis leicht verbreitert, rötlich orange oder rot. Staubbeutel 4 bis 6 mm lang, 
gelb, oft rötlich überhaucht. Fruchtknoten mit 12 bis 18(-20) Samenanlagen. Griffel 13 bis 32 mm lang, an der Spitze 
3-teilig, intensiv orangerot oder rot, an der Basis heller.

Vorkommen:
Entsprechend ihres grossen Verbreitungsgebietes wird Fouquieria splendens in drei Unterarten unterteilt, die vor 
allem auf Grund abweichender Masse und Färbung der Blüten unterschieden werden. Die hier vorgestellte, den 
Arttypus einschliessende Unterart Fouquieria splendens ssp. splendens ist am weitesten verbreitet. Ihr Vorkommen 
erstreckt sich vom südlichen Teil Kaliforniens, über Arizona, Baja California und grosse Teile der mexikanischen 
Bundesstaaten Sonora und Chihuahua bis in die Region nördlich der Stadt San Luis Potosf. Die Verbreitungsgebiete 
der beiden anderen Unterarten (.Fouquieria splendens ssp. breviflora und Fouquieria splendens ssp. campanulata) 
sind vergleichsweise sehr klein und schliessen an dasjenige der hier vorgestellten Unterart in den mexikanischen 
Bundesstaaten Durango, Hidalgo, Queretaro und Tamaulipas an.

In der Sonora-Wüste findet man Fouquieria 
splendens ssp. splendens bis in über 700 m Höhe, 
an einigen, der Sonne zugewandten Hängen so
gar noch weit darüber. Als einziger Vertreter der 
Gattung übersteht sie gelegentlichen Frost unbe
schadet. F ouquieria splendens ssp. splendens 
wächst gewöhnlich an Hängen in felsigem Bo
den, seltener in Schwemmebenen mit feinkörni
geren Böden. Im mexikanischen Bundesstaat 
Sonora und auf der Halbinsel Baja California 
wächst die hier vorgestellte Art oft zusammen 
mit den nahe verwandten Arten Fouquieria 
diguetii und Fouquieria macdougalii und der 
ebenfalls von der Wuchsform her sehr eigentüm
lichen Fouquieria columnaris (Idria columnaris). 
Fouquieria splendens findet sich bei uns nörd
lich der Alpen nur sehr selten in Kultur. Das ist 
nicht verwunderlich, da grössere Pflänzen in 
unseren Breitengraden kaum über längere Zeit 
am Leben erhalten werden können. In Südeuropa 

trifft man Fouquieria splendens gelegentlich frei ausgepflanzt in Gartenanlagen und Botanischen Gärten. In ihrer 
Heimat wird diese Art wegen ihrer merkwürdigen, dornigen Tracht gelegentlich als Hecke angepflanzt. Neuerdings 
findet man diese hübsche Pflanze auch als Mittelstreifenbepflanzung auf den Highways im Südwesten der 
Vereinigten Staaten.
Fouquieria splendens kann ganz sicher nicht als Sukkulente bezeichnet werden. Sie bildet kein Wasserspeicher
gewebe aus und zeigt demzufolge nur dann Lebensaktivität, wenn die Bedingungen günstig sind. Als Xerophyt 
(= ‘trockenheitsliebende ’ Pflanze) gehört sie jedoch zu den charakteristischen und teilweise landschaftsprägenden 
Begleitpflanzen vieler uns bestens bekannter Sukkulenten (die 
Kakteen eingeschlossen) aus dieser Region. Blätter werden 
jeweils nach grösseren Regenfällen neu ausgebildet und bei 
einsetzender Trockenheit wieder abgeworfen. Je nach Vertei
lung der Niederschläge können bis zu sechsmal pro Jahr neue 
Blätter ausgebildet werden. Die Blüten erscheinen am Ende der 
winterlichen Regenzeit und werden von Kolibris bestäubt.

Besonders interessant ist die Dornenbildung. Fouquieria splen
dens zeigt eine deutliche Trennung in Lang- und Kurztriebe.
Das Wachstum der Langtriebe beschränkt sich auf die sommer
liche Regenzeit. Bei einsetzender Trockenheit verholzt der 
untere Teil des Blattstiels auf der ganzen Länge und nur der 
obere Teil zusammen mit der Blattspreite wird abgeworfen; 
zurück bleibt ein etwa 15-20 mm langer Dorn. In den folgenden 
Wachstumsperioden werden Büschel von Kurztrieb-Blättern 
in den Achseln der zuvor verdornten Langtrieb-Blätter gebil
det.

Text und Bilder: Teto Nyffeler, Schweiz

Dornenbildung bei Fouquieria splendens 
(nach R. R. H umphrey in Amer. J. Bot. 22(2): 
184-207, verändert)



1995 / 12 Hyacinthaceae / Liliaceae

Bowiea gariepensis v a n  j a a r s v e l d

(Bowiea = nach dem englischen Botaniker J. Bowie ( 1789-1869); gariepensis = nach dem in der Nähe 
des Typstandortes gelegenen Ort Gariep)

Erstbeschreibung:
Bowiea gariepensis van Jaarsveld, Jour.S.Afr.Bot. 49 : 343. 1983

Beschreibung:
(nach Reid, Müller-Doblies & Mül- 
ler-Doblies; Fl. PL Africa: PL 2007, 
1988)
Geophyt, in allen Teilen unbehaart. Wur
zeln fleischig, weiss, bis 5 mm Durch
messer. Zwiebel kugelförmig-zusam- 
mengedrückt, ca. 60 bis 140 mm Durch
messer, unterirdisch oder teilweise ex
poniert, die lebenden Zwiebelblätter des 
exponierten Teiles grün, dick (bis zu 8 
mm) und fleischig; abgestorbene Blätter 
persistierend, graubraun, die Zwiebel 
bedeckend. Blätter vor der Infloreszenz 
erscheinend, lanzettlich, rinnenförmig, 
bis zu 25 x 10 mm, gestreift, kurz vor der 
Blüte hinfällig. Infloreszensachse („Ran
ke“) einjährig, niederliegend oder klet
ternd, vielfach verzweigt, an der Basis 
unregelmässig gekrümmt, bis zu 1,2 m 
lang, sukkulent, bläulich; Seitenzweige 
erster Ordnung 20 bis 70 mm lang oder 
länger, 2,5 bis 5,0 mm Durchm., Hoch
blätter lanzettlich, gespornt, 3 bis 5 mm 
lang, an der Basis ca. 2mm breit; Blüten
stiele gefurcht, 25 bis 70 mm lang. Blü
ten relativ wenige, einzeln, duftend, 14 
bis 25 mm Durchm. Perianthsegmente 
(Blütenblätter) 6, frei, ausgebreitet, läng

lich bis lanzettlich, 7,0 bis 10,0 x bis zu 4,2 mm, weiss mit einem medianen grünen Streifen, Ränder 
an der Basis zurückgeschlagen, Spitze etwas zugespitzt. Staubblätter 6, halb aufrecht, Staubfäden 
pfriemlich, ca. 5 mm lang, Staubbeutel geöffnet ca. 0,8 mm lang, nach innen gewandt. Fruchtknoten 
breit konisch, an der Basis 4 bis 5 mm Durchm., licht grün, Samenanlagen 6 bis 8 per Fach. Griffel 
stielrund, ca. 3 mm lang, Narbe 3-lappig. Fruchtkapsel kugelig, etwas zusammengedrückt, 4 bis 6 mm 
lang. Samen glänzend, schwarz, 4 bis 5 mm lang. Chromosomensatz 2 n = 20.

Vorkommen:
Das Verbreitungsgebiet von Bowiea gariepensis liegt am Unterlauf des Orange Rivers im Grenzge
biet zwischen Südafrika und Namibia, wo die Art bereits 1909 erstmals aufgesammelt, aber zunächst 
für nicht wesentlich von Bowiea volubilis Harv. & Hook. f. unterschieden betrachtet und später 
mehrmals wieder gefunden wurde. Die Erstbeschreibung erfolgte erst 1983 durch E. van Jaarsveld
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nach seiner Aufsammlung 6650 vom Groot Pellaberg (=Typusaufsammlung); zu dieser Auf
sammlung gehört auch die abgebildete Pflanze.
Die Art kommt vorwiegend an süd-exponierten Hängen von felsigen Hügeln und Bergen vor, wo sie 
überden grössten Teil des Tages beschattet ist und auch, wi z Bowiea volubilis, in der Begleitvegetation, 
sofern vorhanden, klettert. Die jährliche Niederschlagsmenge liegt zwischen 50 und 200 mm.
Das Verbreitungsgebiet liegt im südafrikanischen Sommerregengebiet oder im Übergangsgebiet 
zwischen Sommer- und Winterregen; die Angabe „Winterregen“ bei Reid et. al. (l.c.) ist unzutreffend 
(vgl. dazu Abb. 4 in Jürgens, Mitt. Inst. Allg. Bot. Hamburg 21: 305. 1986).

Kultur:
Im Gegensatz zu ihrer Verbreitung im Übergangsgebiet zwischen Winter- und Sommerregen weist 
Bowiea gariepensis in Kultur eine anscheinend strikt determinierte sommerliche Trockenperiode und 
eine herbst- bis winterliche Wachstumsperiode auf, die auch von Reid et. al. erwähnt wird und mit 
unseren Erfahrungen übereinstimmt. Möglicherweise ist der vom Grossklima abweichende 
Wuchsrhytmus zu einer Zeit entstanden, als das Winterregengebiet eine weitere Ausdehnung als 
heute hatte. Dem Wuchsrhythmus entsprechend muss die Pflanze im Sommer vollkommen trocken 
gehalten und im Herbst und Winter, mit beginnendem Austrieb bis zum Absterben der „Ranke“, 
normal bewässert werden. Ein schattiger Standort ist ausreichend, und auch die Kultur auf der 
Fensterbank ist sicher möglich. Zum Aufbinden der langen Infloreszenzen ist ein Klettergerüst 
zweckmässig. Die Blütezeit liegt in unserem Klima etwa im August/September.
Die in Kultur verbreitete Bowiea voilis weist im Gegensatz zu B. gariepensis eine entgegengesetzte 
Wachstumsperiode mit sommerlichem Wachstum und winterlicher Trockenperiode auf und muss 
entsprechend umgekehrt bewässert werden.
Die Vermehrung erfolgt aus Samen oder durch abgetrennte Zwiebelschuppen, die in gut durchlässi
gem Substrat leicht bewurzeln und an der Basis rasch kleine Zwiebeln ausbilden.

Bemerkungen:
Die Gattung Bowiea bestand bis zur Beschreibung von Bowiea gariepensis nur aus der im südlichen 
Afrika vorkommenden Bowiea volubilis sowie der in Ostafrika (Kenia und Tansania) verbreiteten 
Bowiea kilimandscharica Mildbr., die sich lediglich durch längere Früchte unterscheidet.
Bruyns (Cytologia 40(4): 287-297. 1987) betrachtet die Unterschiede in der Fruchtlänge zwischen 
Bowiea volubilis und B. kilimandscharica als hinfällig, da eine klare Abtrennung nicht möglich ist, 
und zieht Bowiea kilimandscharica dementsprechend als Synonym zu der früher beschriebenen 
Bowiea volubilis ein. Ausserdem weist er auf verschiedene Unstimmigkeiten in der Erstbeschreibung 
von Bowiea gariepensis hin, die einige Unterscheidungsmerkmale hinfällig machen, und stuft diese 
Sippe aufgrund der geringen Differenzen zu einer Unterart herab; beide Taxa weisen auch den 
gleichen Chromosomensatz auf.
Reid et. al. (l.c.) weisen schliesslich daraufhin, dass im Blüten- und Fruchtaufbau weitere Unterschie
de bestehen, diz Bowiea gariepensis doch als deutlich von Bowiea volubilis erscheinen lassen, so dass 
schliesslich folgende Klassifikation verbleibt: (Merkmalsunterschiede auszugsweise nach Reid et. 
al.)
Bowiea gariepensis Van Jaarsveld (syn. B. volubilis ssp. gariepensis (van Jaarsveld) Bruyns). 
Verbreitung und Wachstumsperiode wie oben angegeben. Achsen bläulich, jung grün, Blüten 14 bis 
25 mm Durchm., Blütenblätter weiss, ausgebreitet, 6 bis 10 mm lang, Fruchtkapsel 4 bis 6 mm lang, 
Samen 4 bis 5 mm lang, möglicherweise selbstfertil.
Bowiea volubilis Harv. ex Hook. f. (syn. B. kilimandscharica Mildbr.). Verbreitung Südafrika, 
Zimbabwe, Mozambique, Malawi, Tanzania, Kenia, Uganda.
Wachstumsperiode wie oben angegeben. Achsen grün, weniger sukkulent, Blüten 10 bis 16 (bis 24) 
mm Durchm., Blütenblätter grün, bei Vollblüte normalerweise zurückgeschlagen, 4 bis 7 (bis 10) mm 
lang, Fruchtkapsel 8 bis 25 (bis 30) mm lang, Samen (5 bis) 7 bis 10 mm lang, möglicherweise 
selbststeril.

Text: Joachim Thiede und Hermann Schum acher, Bild: Joachim  Thiede



1992/ 6 Lentibulariaceae

Pinguicula esseriana KIRCHNER
(Pinguicula = Verkleinerungsform vom lat. pinguis = fettig (vergl. deutsche Bezeichnung 
“Fettkraut” ); esseriana = nach Prof. Dr. К. Esser, dem Direktor des Botanischen Gartens 
Bochum)

Erstbeschreibung:
Pinguicula esseriana Kirchner, Willdenowia 11 : 317 -  319.1981 
Subgenus : Pinguicula, Section : Orcheosanthus

Beschreibung:
(nach K irchner, 1. c .)

Pflanze ausdauernd; R o s e t t e  während der Ruhezeit geschlossen, grundständig. B l ä t t e r  zahlreich (bis zu 30), 
sukkulent, keilförmig, bis 4 mm breit, ganzrandig, dicht zusammenstehend, auf der Oberseite gestielte Drüsen mit 
Stielzelle und Kopfteil sowie sitzende Drüsen tragend. Rosette während der Wachstumszeit grundständig mit
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geringerer Blattzahl; Blätter gleichgestaltet, jedoch wesentlich größer als die Blätter der Winterrosette, Spreite an der 
Spitze bis zu 18 mm breit, flach ausgebreitet, dem Boden anliegend. Winterknospen fehlen. B l ü t e n  stiele sich 
nacheinander aus der Rosette erhebend, aufrecht, bis 8 cm lang. Blüten einzeln, mit auffallend langem Sporn, in Ober
und Unterlippe gegliedert. Kelch zweilippig, grün mit rot-violetten Streifen, drüsig behaart. Die drei oberen 
Kelchblätter den Blütenblättern eng anliegend, die beiden unteren Kelchblätter zu beiden Seiten des Blütenstandes 
abstehend. Blütenkrone hell- bis dunkelviolett; Unterlippe bis 18 mm breit, dreilappig, der mittlere Abschnitt etwas 
breiter und länger als die seitlichen, mit dreieckigem, weißem und an der Spitze gelbem, die ganze Breite der Lippe 
einnehmendem Schlundfleck; Schlund durch rückwärts gerichtete, zur Röhre hin in Streifen angeordnete Haare dicht 
besetzt. Oberlippe mit zwei gleich gestalteten Abschnitten. Kronröhre mit rundem bis ovalem Querschnitt, gegen den 
Sporn hin verengt, innen behaart, grünlich weiß, 4 bis 6 mm lang, in einen Sporn auslaufend. Sporn gegen die Kronröhre 
deutlich abgesetzt, etwa bis 18 mm lang, weißgrün mit dunkelvioletten Streifen, behaart, einen stumpfen Winkel zur 
Unterlippe bildend. Staubblätter 2, mit kurzen bogigen Filamenten. Fruchtknoten kugelig, mit gestielten Drüsen 
besetzt. Narbe zweilippig, farblos, über dem Fruchtknoten liegend.

Vorkommen:
Die Art ist bisher nur aus Mexiko bekannt, wo sie im Hochland von San Luis Potosi bei Huizache (= Typstandort) und 
in Tamaulipas bei San Vincente vorkommt.

Kultur:
(nach Fessler “Fleischfressende Pflanzen” 1982)
Pinguicula esseriana benötigt schattigere und (luft-) feuchtere Bedingungen als die meisten Sukkulenten und kann in 
einem trocken-heißen Gewächshaus kaum erfolgreich kultiviert werden; eine einfache Methode ist die Kultur in 
kleinen, oben offenen Aquarien oder ähnlichen Glasbehältern, in denen die Pflanzen in Tontöpfen in feucht zu 
haltendem Torf eingesenkt werden. Während des Winters können die Pflanzen bei geringer Feuchtigkeit bei 6 bis 8 ° 
C kultiviert werden; im Sommer erfolgt stärkere Bewässerung bei Vermeidung hoher Temperaturen. Das Gießen 
erfolgt am besten durch Anstau von unten, um die empfindlichen Blätter nicht zu benetzen.
Die Vermehrung kann durch Blattstecklinge, die in feuchten Sand oder kleingehacktes Torfmoos gesteckt werden oder 
durch Aussaat auf einem Gemisch aus feuchtem Torf und Torfmoos.
Nach persönlichen Erfahrungen halten Pinguicula-Pflanzen im Gewächshaus -  als biologische Methode -  die 
Ausbreitung der “Weißen Fliege” und anderer fliegenden Schadinsekten in einigermaßen erträglichem Umfang (Dr. 
Werner Röhre).

Bemerkungen :
Die Gattung Pinguicula ist in Nordamerika, fast ganz Europa und weiten Teilen Asiens sowie mit isolierten 
Vorkommen in Mittel- und Südamerika und im Süd-Himalaya verbreitet und bildet zusammen mit den Gattungen 
Utricularia (Wasserschlauch), Polypompholyx, Biovularia und Genlisea die ausschließlich aus camivoren Pflanzen 
bestehende Familie der Lentibulariaceae.
Bei dieser Gattung werden Insekten durch die von kleinen Drüsen ausgeschiedenen Sekrete angelockt und bleiben 
beim Aufsuchen der vermeintlichen Nahrung daran kleben; sie werden dann durch von andersartigen Drüsen 
ausgeschiedene Verdauungsenzyme, oftmals unter Einrollung des Blattes, “aufgelöst” und, durch Aufnahme der 
Nährstoffe in das Blatt, zur Ernährung herangezogen.
Die Gattung Pinguicula besteht nach der Bearbeit ung von Casper ( 1966, Bibliotheca Botanica 127/128) aus 46 Arten ; 
seitdem sind aber, neben der hier vorgestellten Art, einige Neubeschreibungen erfolgt (z. B. Speta & Fuchs 1988, 
Phyton (Austria) 29 : 93 -  103 ). In der mitteleuropäischen Flora ist die Gattung nur mit den Arten Pinguicula vulgaris 
L., P. alpina L. und P. leptocecas Rchb. vorwiegend im Alpenraum an feuchten Stellen verbreitet.
Die Erwähnung dieser Pflanze mag vielleicht zunächst erstaunlich Vorkommen. Eine anatomische Untersuchung der 
Blätter zeigt aber, daß neben einem an der Blattunterseite liegenden Assimilationsgewebe ein darüber gelegenes 
chloroplastenfreies, sog. peripheres Wasserspeichergewebe vorhanden ist, so daß diese Art eindeutig als sukkulent 
angesehen werden kann ( vgl. Jürgens 1986, Mitt. Inst. Allg. Bot. Hamburg 21: 139 -  365 ). Sukkulente Blätter dürften 
auch bei etlichen weiteren Arten vorhanden sein; Casper (1. c.) beschreibt die Blätter der Gattung als prinzipiell 
“sukkulent-wasserreich”. Eine mit der Sukkulenz verbundene Besiedelung von recht trockenen Standorten wird von 
Casper (1. c.) z. B. für Pinguicula gypsicola Brandegee beschrieben, die in Mexiko (San Luis Potosi) zusammen mit 
Kakteen, Hechtien und Agave stricta auf beschatteten Gipsfelswänden vorkommt, wo im Winter Temperaturen bis 
weit unter den Gefrierpunkt bei fast fehlenden Niederschlägen herrschen und auch im ziemlich heißen Sommer nur 
geringe Regenmengen fallen.
Bemerkenswert ist ein bei vielen Arten aus der vorwiegend in Mexiko vorkommenden Sektion Orcheosanthus, aber 
auch bei einigen anderen Gruppen, auftretender rhythmischer Blattwechsel (sog. “tropisch-heterophyHer Wuchs
formtyp”, nach Casper, 1. c.): Während der winterlichen Trocken - bzw. Ruheperiode werden Rosetten aus kleinen, 
sich mehr oder weniger kugelförmig zusammenschließenden Blättern ausgebildet, die wahrscheinlich einen Verdun
stungsschutz darstellen; zur sommerlichen Regenzeit hingegen bestehen die Rosetten aus wesentlich größeren, flach 
ausgebreiteten Blättern.

Text und Bild: Joachim Thiede



1985/24 Liliaceae

Haworthia limifolia MARLOTH
(Haworthia nach dem engl. Botaniker Haworth, 19. Jahrh. — limifolia nach den Schwielen 
— lat. limes - der Blätter)

Erstbeschreibung :

Haworthia limifolia Marloth, Trans. Roy. Soc. South Africa 1 : 409, 1908

Beschreibung :

Stammlose Rosette, 8 bis 10 cm Durchmesser, wenig sprossend, selten Ausläufer bildend; 
Bl ä t t e r  breit dreieckig, zugespitzt, aufrecht abstehend, die unteren fast waagerecht, 
oberseits hohl, unterseits stark gerundet, beiderseits mit 15 bis 20 querlaufenden Schwielen 
in der Blattfarbe, dunkelgrün, bei starker Besonnung braungrün färbend; Wur z e l n  
fleischig; Bl ü t e n  klein, unauffällig grünlich weiß, zygomorph, in lockerer Traube auf 
langem, drahtigem Schaft; F r uc h t :  eine bei der Reife sich öffnende 3-fächrige Spalt
kapsel; Sa me n  schwärzlich braun, mit Flügeln.
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Vorkommen :

Transvaal (Südafrika) im Baberton-Distrikt, versteckt unter Gesträuch, unter Felsblöcken 
und in Gesteinsspalten wachsend. Eine Standortangabe Kap-Provinz westlich der Delagra- 
bucht erscheint unsicher.

Kultur:

Unter Glas mit Schutz gegen Sonnenbrand; für Zimmerhaltung sehr gut geeignet, da auch 
noch am sonnenlosen Fenster gedeihend; sommerliche Ruhezeit Juni bis Sept.; in diesen 
Monaten wenig gießen, sonst auch mäßig feucht, in den Wintermonaten nicht völlig trocken, 
Überwinterungstemperatur nicht über 12° C. Erde sandig-lehmig, durchlässig. Beim Um
pflanzen tief setzen, da die neuen Wurzeln zwischen den unteren Blättern kommen und 
der Stamm von unten her abstirbt. Auf Woll- und Wurzelläuse achten !
Vermehrung durch Sprosse und Blattstecklinge (ältere Blätter vorsichtig mit der Blatt
scheide ( ! ) ablösen und in Sand bewurzeln). Aussaat ist nur bei kontrollierter Bestäubung 
anzuraten, da Haworthien sehr zur Bildung von Hybriden neigen.

Bemerkungen :

In der Literatur findet man eine Reihe von Varietäten;

bei Jacobsen : var. k e i t h i iG. G. Smith, var. m a r lo th e a n a  Resende, var. s c h u ld t ia n a  Resende, 
var. s to lo n i f e r a  Resende, var. u b o m b o e n s i s  (Verdoorn) G. G. Smith;

bei Pilbeam : außer diesen noch var. g ig a n te a  Bayer, var. s t r ia ta  Pilbeam.

Bayer läßt davon nur gelten :
var. l im i f o l ia  M a r lo th
v a r . g ig a n te a  Bayer Jour. S. Afr. Bot. 28 : 215, 1962,

Vorkommen: Natal bei Nongoma
Rosette bis 23 cm Durchmesser, Blätter rauh von vielen Pu
steln ohne Schwielen, 

var. u b o m b o e n s i s  (Verdoorn) G. G. Smith in Jour. S. Afr. Bot. 16 : 3, 1950 
Vorkommen: Swaziland in den Ubombo-Monts in 600 m 
Höhe, Blätter völlig glatt 

Literatur: M. B. Bayer: The Haworthia Handbook, 1982 
J. Pilbeam: Haworthia and Astroloba, 1983

Notizen :

Text und Bild: Franz Polz



Mesembryanthemaceae

Conophytum m inutum  (HAWORTH) N. E. BROWN
(Conophytum (griech.) = Kegelpflanze, minitum (lat.) = ganz klein)

Erstbeschreibung :

M e s e m b r y a n th e m u m  m in u tu m  Haworth, M is c e l l i a n a  n a tu r a l ia  21, 1803

C o n o p h y tu m  m in u tu m  (Haworth) N. E. Brown, Gardener’s Chronicle, Ser. Ill, Bd. 71, 1922 
3. Sekt. W e t ts te in ia n a

Subsekt. M in u ta  (nach Dr. Tischer)

Beschreibung :

Rundliche Rasen bildend. Kö r p e r  verkehrt-kegelig, 10 bis 12 mm hoch, 5 bis 9 mm 
Durchmesser, oberseits kreisrund und schwach konvex mit leicht eingesenktem Spalt, 
bläulich-grün mit wenigen getrennten Punkten, die aber auch ganz fehlen können; 
Spalt 2 bis 3 mm lang, dunkel gesäumt. B l ü t e n  12 bis 16 mm Durchmesser, rosa- 
lila, tagsüber auch bei fehlendem Sonnenschein geöffnet, Blütenröhre gelblich. Sa me n  
sehr fein, glatt, braun, in 4 bis 7-fächrigen Trockenkapseln, die sich nur bei Befeuchtung 
öffnen.

Vorkommen :

Kap-Provinz: bei Vanrhynsdorp und Bakhuis (Kleines Namaqualand) und bei Kliprand 
(Bushmanland), zumeist auf Urgestein in Fels- und Gesteinsritzen.
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Kultur:

Unter Glas; für Haltung am Zimmerfenster gut geeignet, sehr hell, aber in den heißen 
Monaten nicht zu sonnig, viel frische Luft. Im Winter bei etwa 12 °C, doch schaden kurz
fristig tiefere Temperaturen durchaus nicht. Er de  durchlässig, sandig-lehmig mit etwa 1/5 
Beigabe von gutem Humus. V e r m e h r u n g  durch Aussaat im Frühjahr und durch Steck
linge im Herbst bis zum Dezember — man trennt einen Zweig mit 3 bis 5 Körperchen 
ab und bewurzelt in Sand mit etwas Torfzusatz.
Entscheidend für den Erfolg in der Kultur ist die genaue Beachtung der ausgedehnten 
Ruhezeit. Die Pflanzen zeigen den Beginn der Vegetationszeit durch das Sprengen der 
trockenen Hüllen bzw. das Hervorbringen der Blüten an. Bei den meisten Arten liegt 
dieser Zeitpunkt im August, bei einigen biloben Arten schon Anfang Juni. Von da ab 
hält man die Conophyten mäßig feucht. Während der Wintermonate gibt man in Ab
ständen dosiert nur soviel Wasser, daß die Pflanzen nicht schrumpfen. Wenn im März 
in den alten Körperchen die neuen heranwachsen, kann man die Wassergaben kurz
fristig erhöhen; danach hält man bei leichtem Schattieren völlig trocken bis zum Beginn 
des Wachstums. Sehr bewährt hat sich die Haltung in kleinen Tontöpfen, die in Sand ein
gesenkt werden, durch gelegentliches Befeuchten des Sandes läßt sich eine ganz milde 
Feuchtigkeit des Kultur substrates erzielen.

Bemerkungen :

Von Jacobsen wird eine Varietät C o n o p h y tu m  m in u tu m  var. l a x u m  L. Bolus mit ver
längerten Zweiglein und weit geöffneter Blüte aufgeführt. Solche geringfügige Unter
schiede sind bei Conophyten häufig zu beobachten und sind u. U. auch auf unterschied
liche Kulturgegebenheiten zurückzuführen.
In der letzten Zeit sind die Arten C o n o p h y tu m  n u d u m , C o n o p h y tu m  p e a r s o n i i  und C o n o 
p h y tu m  s e l la t u m  zu Varietäten von C o n o p h y tu m  m in u tu m  erklärt worden.
Nach A. Berger („Mesembrianthemen und Portulacaceen” 285, 1908) wurde C o n o p h y tu m  

m in u tu m  (Haworth) N. E. Brown ’durch Zufall von Masson mit Stapelieen nach Kew 
eingeführt, aus deren anhängender Erde die Pflanze keimte, wo sie Haworth zuerst 
bemerkte’. (Die Red.)

Notizen :

Text und Bild: Franz Polz



Mesembryanthemaceae

Conophytum muscosipapillatum LAVIS
(Conophytum griech. = Kegelpflanze, muscosipapillatum lat. = mit moosartigen Papillen 
auf der Epidermis)

Erstbeschreibung :

C o n o p h y tu m  m u s c o s ip a p i l la tu m  Lavis, Notes on M e s e m b r y a n th e m a c e a e  2 : 379, 1933 

1. Sekt. C o r d ifo r m is

Subsekt. E u b i lo b a

Beschreibung :

Kör pe r  z. T. in den alten, hellbraunen, dunkel punktierten Blattscheiden steckend, bis 
4 cm lang, oben bis 3 cm breit und zusammengedrückt, deutlich bilob, fein samtig 
behaart, Kiel und Lobenränder rötlich, verzweigt und auf 1 bis 2 cm hohen Zweigen 
stehend, zu 5 bis 10 beieinander. Wu r z e l n  fein, nicht tiefgehend. B l ü t e n  gestielt ca.
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2,5 cm im Durchmesser, glänzend gelb. Sa me n  sehr fein, glatt, braun in 4 bis 7- 
fächrigen Trockenkapseln, die sich nur bei Befeuchtung öffnen.

Vorkommen :

Sandberg bei Komaggas - Kleines Namaqualand (Kap-Provinz)

Kultur:

Unter Glas, auch für Haltung am Zimmerfenster gut geeignet, unbedingt hell, aber in 
den heißen Monaten leichter Sonnenschutz erforderlich; keine gespannte Luft. Im Winter 
bei etwa 12° C, doch bringen vorübergehend tiefere Temperaturen keinen Schaden. 
Erde: durchlässig sandig-lehmig mit einer kleinen Beigabe von gutem Humus (ca. 1/5 
Anteil).
Schädlinge: Wurzel- und Wolläuse, die letzteren nisten sich gerne hinter den trockenen 
Blattscheiden ein.
Vermehrung: durch Aussaat im Frühjahr und durch Stecklinge vom Herbst bis zum 
Dezember, Bewurzelung in Sand mit etwas Torfzusatz. Ruhezeit von Anfang April bis 
etwa Ende Juli genau beachten ! (Siehe Hinweise bei Conophytum minutum)

Bemerkungen :

Die Gattung der Conophyten umfaßt ca. 300 Arten, die systematisch in 4 Untergattungen 
und diese wieder in 16 Reihen, bzw. Unterreihen eingeteilt werden.
Das Verbreitungsgebiet erstreckt sich in Südafrika vom südlichen Namibia südwärts in die 
Kap-Provinz (Kleines Namaqualand, Clanwilliam- und Van Rhynsdorp-Distrikt, Bushman- 
land, Kleine und Große Karoo). Die Pflanzen bilden durch mehr oder weniger reiche 
Verzweigung Rasen oder Polster. Jeder Trieb entwickelt in jedem Jahr zwei hochsukkulente 
Blätter, die bis zu einem meist winzigen Spalt miteinander verwachsen sind und so die 
einzelnen „Körperchen” bilden. Diese sind oft nur wenige Millimeter groß, erreichen 
aber bei einigen Arten die Größe von mehreren Zentimetern. Sie sind von Art zu Art 
sehr verschieden geformt: kugelig, eiförmig, verkehrt kegelförmig, herzförmig und zylin
drisch. Grob unterscheidet man kugelige (sphäroide) und bilobe Arten, bei den letzteren 
stehen die Blattenden frei als mehr oder weniger Spitzen (Loben). Die Conophyten sind 
wegen ihrer geringen Größe, ihrer Vielgestaltigkeit, der Blühfreudigkeit und auch der guten 
vegetativen Vermehrbarkeit ideale Pflanzen für den Liebhaber.

Notizen :

Text und Bild: Franz Polz



Mesembryanthemaceae

Faucaria tuberculosa (ROLFE) s c h w a n t e s

(Faucaria von fauces (lat.) = Mehrzahl von Rachen nach der Form der Blattpaare, tuber
culosa (lat.) = mit kleinen Warzen)

Erstbeschreibung :

Mesembryanthemum tuberculosum Rolfe, Curtiss Bot. Mag. Bd. 142, Taf. 8674 B, 1916 

Faucaria tuberculosa (Rolfe) Schwantes, Zeitschr. Sukk.-Kunde, II : 176, 1925-1926

Beschreibung :

Hochsukkulente, in der Jugend stammlose, mit der Zeit durch Verzweigung des sehr kurzen Stam
mes polsterbildende Rosettenpflanze; B l ä t t e r  je Rosette 4-6,  ca. 2 cm lang (in der Kultur etwas 
länger), 1, 6 cm breit, dunkelgrün, sehr dick, kreuzgegenständig, dicht gedrängt, ausgebreitet, am 
Grunde verwachsen, an der Basis im Querschnitt halb stielrund, gegen die Spitze zu gekielt und im 
Querschnitt dreikantig, Kiel kinnartig über die Blattspitze vorgezogen, Oberfläche rhombisch-drei
eckig mit warzenartigen Höckern, Ränder mit je 3 -4  stärkeren, granenartig auslaufenden und einigen 
weniger entwickelten Zähnen, Blattränder, Zähne, Warzen und Kiel knorpelig-weißlich; Bl ü t en :  
einzeln, sitzend, ca. 4 cm Durchmesser, glänzend goldgelb, am Nachmittag öffnend, Sepalen 5, Petalen 
zahlreich, in 2-3  Reihen, schmal-lanzettlich; Staubgefäße zahlreich, aufrechtstehend, gelb; Narben 
5-6,  fadenförmig; F r u c h t :  5 - 6-fächrige, faßförmige Trockenkapsel, die die rotbraunen, 1,5 mm 
langen Samen bei Regen freigibt; Wu r z e l n  im oberen Teil fleischig.
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Vorkommen :

Vermutlich östliche Kap-Provinz, vielleicht auch Karroo, genauer Fundort nicht bekannt.

Kultur:

Sehr hell und luftig, unter Glas, auch für sonniges Zimmerfenster gut geeignet; Erde sehr durch
lässig, lehmig-sandig; während der Wachstumszeit im Sommer nicht zu knappe Wassergaben, Über
winterungstemperatur nicht über 14° C, Wassergaben in dieser Zeit stark einschränken; bei Nicht
beachtung der Ruhezeit und / oder bei zu mastiger Haltung verlieren die Pflanzen rasch ihr typisches 
Aussehen; auf Wolläuse achten! V e r m e h r u n g  durch Stecklinge und Aussaat im Frühjahr; Säm
linge können schon im zweiten Jahr blühen. Bei der Samengewinnung ist darauf zu achten, daß 
die Faucarien zur Bastardbildung neigen. Deshalb ist auch beim Erwerb von Jungpflanzen Vorsicht 
geboten, weil häufig nicht artreines Material angeboten wird.

Bemerkungen :

Die Gattung Faucaria umfaßt 33 Arten, die zum größeren Teil in der östlichen Kap-Provinz, 
zu einem kleinen Teil in der Karroo beheimatet sind. Mit Ausnahme der weiß blühenden Faucaria 
Candida haben alle gelbe Blüten.
Ihre volle Schönheit erreichen Faucarien erst, wenn sie durch Verzweigen größere Polster gebildet 
haben. Die zahlreich erscheinenden Blüten überdecken dann im Herbst das ganze Polster.
Die deutsche Bezeichnung „Tigerrachen” bezieht sich wie der botanische Gattungsname auf die 
gegenüberstehenden Blattpaare, die mit ihren Zähnen an einen geöffneten Raubtierrachen erinnern.

Notizen :

Text und Bild : Franz Polz



Mesembryanthemaceae
Fenestraria aurantiaca N. E. BROWN
(Fenestraria = Fensterpflanze, aurantiaca = goldgelb, nach der Blüte)

Erstbeschreibung :

Fenestraria aurantiaca N.E. Brown, Gardener’s Chronicle Bd. 82 : 263,1927

Beschreibung :

Pflanzen von rasenförmigem Wuchs, Polster bis 10 cm Durchmesser, mit langen, feinen Wurzeln. 
Bl ä t t e r  rosettenständig, aufrecht, 2 bis 3 cm lang, gegen das Ende keulig verdickt, rund mit einer 
geringen Abflachung auf der Oberseite, Oberfläche glatt, weißlich-grün, an der Basis leicht rötlich, 
gegen das Ende zu mit zerstreuten durchscheinenden Punkten; Spitze gewölbt, gerundet dreieckig, 
blasenartig durchsichtig, ohne Blattgrün; bei leichtem Schrumpfen sind die an der Blattspitze 
zusammentreffenden Blattränder und der Kiel deutlich als helle Linien zu erkennen. B l ü t e n  ab 
August auf 4 bis 5 cm langen Stielen, 4 bis 7 cm Durchmesser, mit zahlreichen Petalen, gold
gelb, auf der Rückseite rosa überhaucht. F r u c h t :  Trockenkapsel mit 10 bis 12 oder 13 bis 16 
Fächern. Samen  klein, leicht konisch, weißlich mit brauner Spitze.

Vorkommen :

Kap Provinz: bei Port Nolloth und Alexanderbai (Kleines Namaqualand) und bei Groderm in 
Richtersfeld.
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Kultur:

Nur unter Glas bei voller Sonne. Wachstumszeit in unseren Sommermonaten; nur soviel gießen, 
daß die Blätter nicht schrumpfen (ein leichtes Schrumpfen bei starker Sonneneinstrahlung ist natür
lich). Im Winter völlig trocken bei 5 bis 10° C. Substrat durchlässig lehmig mit 60 bis 70% 
Sandanteil. Obwohl die Pflanzen in ihrer Heimat bis zu den Blattspitzen in der Erde stecken, 
pflanzt man in der Kultur zur Vermeidung von Fäulnis „normal”, also nur bis zum Wurzelhals. 
Das Umtopfen wird von den Pflanzen oft schlecht vertragen; um die feinen Wurzeln zu schonen, 
empfiehlt es sich, den durchwurzelten Topf in einem größeren mit dem gleichen Substrat ein
zufüttern. Vermehrung durch Aussaat und durch vorsichtig abgetrennte Sprosse; angeblich auch durch 
Blattstecklinge möglich.

Standortaufnahme bei Lüderitzbucht 
(Vor der Aufnahme wurde der die Pflanze 
bedeckende Sand weggeblasen)

Bemerkungen :

Am heimatlichen Standort stecken die 
Pflanzen so tief im Sand, daß nur die 
Blattenden mit den glasig-durchsichtigen 
Fenstern sichtbar sind; oft sind sie sogar 
völlig vom Sand überdeckt. Die Fenster 
selbst weisen kein Chlorophyll (das die 
Assimilation bewirkende Blattgrün) auf. 
Die chlorophyllführenden Gewebe befln-

den sich tiefer im Blatt rings unter der Epidermis. Das Sonnenlicht gelangt durch das Fenster und das 
das Blatt füllende zentrale Wassergewebe in abgeschwächter Intensität auf die Chloropiasten (= Farb
stoffträger) im Assimilationsgewebe. Man sieht in der Bildung von derartigen Fenstern, die auch bei 
anderen Gattungen der Familie Mesembryanthemaceae (Frithia, Ophthalmophyllum, Lithops, Cono- 
phythum) zu beobachten ist, einen Schutz gegen eine allzu starke Sonneneinstrahlung.
Der halbunterirdische Wuchs am Standort ist ein zusätzlicher Schutz gegen sehr große Trockenheit: 
im umgebenden Sand ist die Wasserdampfabgabe durch die Epidermis stark verringert.
Die zweite Art der Gattung Fenestraria ist Fenestraria rhopalophylla (F. R. R. Schlechter et F. L. E. 
Diels) N. E. Brown. Sie hat etwas kleinere weiße Blüten und kommt in der südlichen Namib und 
bei Lüderitzbucht (SWA) vor.
In einer neuen Bearbeitung von H. E. K. Hartmann (Bot. Jahrb. 103 (2) : 181,1982) wird Fenestraria 
aurantiaca N. E. Brown als Subspecies von Fenestraria rhopalophylla (F. R. R. Schlechter et F. L. E. 
Diels) N. E. Brown eingeordnet.

Notizen :

T ext und B ild er: Franz P o lz



Mesembryanthemaceae

Frithia pulchra N. E. BROWN
(Frithia — zu Ehren eines Mr. Frank Frith, pulchra (lat.) = schön)

Erstbeschreibung :

Frithia pulchra N. E. Brown, Gardner’s Chronicle Bd. 78 : 433, 1925

Beschreibung :

Meine, stammlose Rosettenpflanze, durch Verzweigung dichte Rasen bildend; Bl ä t t e r  6-9 pro 
Rosette, wechselständig (nicht paarweise gegenständig wie allgemein bei den Mesembryanthemaceae !), 
gedrängt stehend, aufrecht, ca. 2 cm lang, 3 -6  mm dick, keulig bis fast zylindrisch, oben gestutzt, 
mit chlorophyllosem Fenster an der Spitze, rauhpapillös, graugrün; Bl ü t e n  im Spätsommer - Herbst, 
lange haltend, einzeln, sitzend oder fast sitzend, bis 2,5 cm Durchmesser, karminrot mit weißer 
Mitte, vereinzelt auch ganz weiß, Sepalen 5, Petalen zahlreich, in mehreren Reihen, schmal-lanzett- 
lich, am Rand der Blütenröhre ein Kranz kräftig-gelber, rotgespitzter, schmal-linearer Stamiodien 
(umgebildete Staubblätter), Staubgefäße zahlreich, gelb, in der Blütenröhre, Griffel 5 klein, dick, 
spitz; F r u c h t  fünffachrige Trockenkapsel mit einem Quellmechanismus, der die kleinen, feinwarzigen 
Samen bei Niederschlag freigibt; Wu r z e l n  feinfaserig.
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Vorkommen :

Magalies Berge und Witbank bei Pretoria in Südafrika auf Quarzfeldern.

Kultur:

Empfindliche Art, nur unter Glas zu halten, nur bei sehr großer Aufmerksamkeit auch am Zimmer
fenster möglich; Substrat durchlässig-lehmig mit reichlich Sandzugabe; während der Wachstumszeit 
Februar bis Mai maßvoll, aber ausreichend feucht, in den Sommermonaten trocken halten; viel 
Wärme, im Winter nicht unter 12° C. Zur Vermeidung von Fäulnis wird nicht so tief gepflanzt, wie 
die Pflanzen in ihrer Heimat stehen, sondern bis zum Wurzelhals im Substrat. Vermehrung durch 
Aussaat im Frühjahr.

Bemerkungen :

Die Pflanze sieht Fenestraria sehr ähnlich und steckt wie diese am heimatlichen Standort bis zu den 
Fenstern im Boden. (Auf die Fensterbildung als Schutz ist bei Fenestraria näher eingegangen). 
Frithia pulchra ist die einzige Art der Gattung; Jacobsen erwähnt in seinem Sukkulenten-Fexikon 
eine Varietät minor De Boer, die in Blättern und Blüten kleiner und im ganzen mehr rötlich gefärbt 
ist.
Erfahrungen in der Kultur haben gezeigt, daß die Pflanzen eine begrenzte Febensdauer haben. Um 
diese schöne Art nicht aus der Sammlung zu verlieren, empfiehlt es sich deshalb, immer wieder 
auszusäen. Die Anzucht aus Samen ist nicht schwierig und im zweiten, sicher aber im dritten Jahr 
kann man mit Blüten rechnen.

Notizen :

Text und Bild: Franz Polz



1993 /8 Mesembryanthemaceae

Herreanthus meyeri schw antes
(Herreanthus = zu Ehren Hans Herre, Dipl. G artenbau Inspektor Botanischer Garten 
Stellenbosch und anthus = griech. Blüte; meyeri = zu Ehren des Finders Missionar Meyer)

E r stb e sch re ib u n g  :

Herreanthus meyeri Schwantes, Gartenwelt : 107, 1928

Beschreibung (nach S chwantes 1928):
Einzige Art; B l ä t t e r  bis 4 cm lang, 2 cm breit und 1,5 cm dick, bis 1 cm lang miteinander 
verwachsen; Oberseite zugespitzt dreieckig, flach, in ein Stachelspitzchen endigend; Unter- 
seite zur Hälfte scharf gekielt, am Grunde halbstielrund, von sehr fester Struktur, hellbläulich 
grün, glatt, mit zerstreuten, wenig hervortretenden Punkten. B l ü t e  zunächst in der Sonne, 
schließlich Tag und Nacht offen, 2,5 cm breit, stark duftend (annähernd nach Jasmin); 
Brakteolen etwa 1 cm lang, scharf gekielt; 2 Kelchzipfel sehr breit (3,5 mm), dreieckig, 
6 mm lang und ungesäumt, die 4 kürzeren 4 mm langen breithäutig gesäumt, von den langen 
z. T. bedeckt; (...); Kronröhre 3 mm lang, Kronzipfel 1 cm lang, 1,5 bis 2 mm breit, 
lanzettlich, an der Spitze ausgerandet, weiß, sehr weit nach außen und innen gebogen, 
spreizend; (...); Staubblätter mehrreihig, bis 5 mm lang, Staubfäden weiß, unten kurz 
behaart, Staubbeutel und Staub gelb; (...); Narben 6, fadenförmig, frei, gelblich, innen kurz 
papillös, 5 mm lang, die Staubbeutel überragend; Ka p s e l  geschlossen 7 mm, offen 12 mm 
breit, ziemlich weich, weißlich. Quelleisten hellgelb, Klappenflügel die Klappenspitzen 
überragend, annähernd rechteckig; Same 2/3 mm lang, ein wenig zusammengedrückt, 
hellgelb, mit bräunlichem Rücken und Spitzchen.
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V ork om m en  :

Südafrika, Kleines Namaqualand, in der Gegend von Steinkopf.

K u ltur:

Nur unter Glas, bei sehr sonniger Lage auch am Zimmerfenster, viel frische Luft. Wie bei 
vielen hochsukkulenten Mittagsblumen ist die Einhaltung der Ruhezeit für eine erfolgreiche 
Kultur Voraussetzung. Herreanthus wird vorsichtig von Juni bis September gegossen, die 
restliche Zeit des Jahres ist Ruhezeit, in der Wassergaben so zu dosieren sind, daß die 
Pflanzen nicht vertrocknen. Die Blüten erscheinen im Spätsommer/Herbst.
Vermehrung durch Aussaat und Stecklinge; Samen werden leider nur selten angeboten.

B em erk u n gen :

Bei der Aussaat ist It. Gordon D. R owley und anderen eine interessante Beobachtung zu 
machen: die jungen Sämlinge sehen zunächst wie bei den Conophyten wie kleine Kugeln 
aus. Erst im Verlauf des weiteren Wachstums entwickelt sich aus der sphaeroiden Jugend
form das nur an der Basis verwachsene Blattpaar. Mit der Bildung des Blattpaares wird die 
Pflanze blühreif.
Herreanthus ist eine monotypische Gattung, d. h. es gibt nur die eine Art meyeri. 

L itera tu r:

Kakteen und andere Sukkulenten 6 (1) : 107 bis 110. 1955 
Hans Herre „The Genera of the M esembryanthemaceae“

Tafelberg-Uitgewers Beperk Capa Town

N otizen :

Text und Bild: Franz Polz



1992 / 25 Nolinaceae

Dasylirion longissimum l e m a ir e
(dasys (griech.) = rauh, zottig; l(e)irion (griech.) = Lilie; longissimum (lat.) = am längsten, 
wegen der sehr langen Blätter)

Erstbeschreibung :
Dasylirion longissimum Lemaire, 111. Hort. 3 (10) : 56, X. 1856 
Sektion : Dasylirion sect. Quadrangulatae (Trelease) Ullrich, sect. nov.
Basionym : Dasylirion 'Quadrangulatae' Trelease, Proc. Am. Philos. Soc. 50 (200) : 440,7. VIII. 1911

Beschreibung: nach Ho o k e r  (C u r t is  Bot. Mag. 126 : ad tab. 7749,1900), W a t s o n  (1879), Tr e l e a s e  (1911), 
Ma t u d a  (Cact. Suc. Мех. 3 (3) : 69 -  70,1958)

St a mm bis 2 m hoch, ca. 25 cm im Durchmesser. В 1 ä t te r zu mehreren in dichter Rosette, bis 2 m lang, die äußeren 
zurückgebogen, die inneren aufrecht, steif, über der Basis 3 bis 8 mm breit, grün, im Querschnitt quadratisch oder 
rhombisch, die Ränder winzig granuliert-rauh. B l ü t e n s t a n d  2 bis 6m hoch, sehr kräftig, mit großen, weißen, 
15 bis 20 cm langen Brakteen bedeckt; in deren Achseln etwa 10 cm lange ‘kätzchenartige’ Ährchen. B l ü t e n  
diözisch, klein, grün, Perianth-Segmente 3 bis 4 mm lang, die 6 Staubblätter bei den weiblichen dreinarbigen Blüten 
verkümmert; Ovarium 3-fächerig, mit 3 Samenanlagen, von denen 2 verkümmern. F r u c h t  breit-oboval bis 
elliptisch, 5 bis 8 x 7 bis 10 mm, dünnwandig, 3-kantig, mit 3 Flügeln,l Samen enthaltend. S a me n  3x3 bis 4 mm, 
bräunlich, mit 3 Furchen.
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Synonyme:
Yucca toneliana Lemaire, 111. Hort. 12 (8) : 52, VIII. 1865
Dasylirion quadrangulatum S. Watson, Proc. Am. Acad. Art. Sci. 14 : 250, VII. 1879

N O L I N A C E A E :  Die Gattung Nolina wurde von  M ichaux (Flor. Bor. Am., Vol. 1: 207,1803 ) aufgestellt. Es 
 f  o  l  g  t  e  n  Z  u  c  c  a  r  i  n i  (Allg. Gart. Ztg. 6(33) : 257 -259 + (38) : 303,1838), Beaucarnea Lemaire (111. Hort. 8 
(10) : 57 -  62,1861), sowie Calibanus Rose (Contr.U.S.Nati.Herb. 10 (3) : 87 -  92,T.23 -  25,1906). Die 
Abgrenzung der Gattungen wird unterschiedlich beurteilt. So anerkennt  B aker (J. Bot. 10 : 296 -  299 + 323 -  
329,1872) Beaucarnea, während  W atson (Proc. Am. Acad. Art. Sci. 14 : 246-250,1879) schreibt: „Die verbleiben-
den mexikanischen Arten von Beaucarnea ... gehören zweifelsohne zu dieser Gattung (Nolina).” Diese Einschätzung 
bestätigen auch die neueren Untersuchungen von Johnson &  G  a le  (Bradleya 1 : 25 -  32,1983 ),  die eine Vereinigung 
von Beaucarnea und Calibanus mit Nolina für möglich halten.
Schon Le ma ir e  (1861) hielt es für denkbar, Dasylirion und Beaucarnea in einer eigenen Familie 'Dasyliriaceae' 
zusammenzufassen, doch in der Folgezeit wurden diese Gattungen sowie Nolina und Calibanus in die Liliaceae 
eingeordnet. Hu t c h in s o n  (Fam.Flow.PL, 1934) schloß die 'Nolineae' als eine Tribus von 6 in die Familie der 
Agavaceae ein. Aufgrund embryologischer Untersuchungen kommt  W u n d e r l ic h  (Österr. Bot. Ztg. 97 (3/5) : 437 -  
502,1950) zu dem Schluß: „ . . .  die Nolineae erweisen sich als sehr ausgeprägte, ziemlich isoliert stehende Gruppe.” 
Aufgrund der Samenmerkmale und Verwandtschaftsverhältnisse der 'Liliifloren' befürwortet Hu b e r  (Mitt. Bot. 
Staatssamml. München 8:219-538,1969 ) eine Familie Nolinaceae, die schon von T.  N a k a i  ( Ordines, Familiae, Tribi 
. . . ,  Appendix : 226,1943 ) formalisiert wurde. Auch R. M. T.  D à h l g r e n  et al. (Fam. Monocot : 146,1985 ) anerkennen 
die Nolinaceae, deren Chromosomensatz (n = 19) charakteristisch von dem aller Agavaceae (n = 30) abweicht .
Für die Nolinaceae wurden bisher etwa 70 Taxa beschrieben, darunter jedoch nur 1 Dutzend Arten seit der Arbeit 'The 
Desert Group Nolineae'von W. Tr e l e a s e  (Proc. Am. Philos. So c . 50(200) : 404-443, T. 1 -  17,1911), die noch heu-
te als Standardreferenz gilt. Eine moderne Revision dieser Familie wäre sehr wünschenswert. Das Verbreitungsgebiet 
der Nolinaceae reicht im Norden von Colorado (Greene, Bot. Gaz 5 (5) : 56,1880), Nolina greenei S. Watson ex 
Trelease (1911) und Georgia, Nolina georgiana Michaux (1803), bis nach Guatemala im Süden, Beaucarnea 
guatemalensis Rose (1906).

DASYLI RION:  Die Gattung Dasylirion, von Zuccarini (1838) zuerst teilweise auch auf einer Spezies der Gattung 
Hechtia (Bromeliaceae) begründet, umfaßt derzeit etwa 20 Arten, deren Verbreitungsgebiet von Arizona (Dasylirion 
wheeleri S. Watson ex Rothrock) bis Oaxaca (Dasylirion serratifolium Karwinski & Zuccarini) reicht. Habituell ist 
ein Dasylirion durch die gezähnten Blattränder leicht von einer Nolina zu unterscheiden, deren diffuse Rispe wiederum 
augenfällig mit der schlanken Infloreszenz des Dasylirion kontrastiert. Nach Trelease (1911) wurden lediglich noch 
4 neue Arten beschrieben, Dasylirion longistylum Macbride (Contr. Gray.Herb. (N.S.) 56 : 16,31. VIII. 1918), 
Dasylirion heteracanthum und Dasylirion stewartii I. M. Johnston ( J. Arn. Arb. 24 ( 1 ) : 92 -  93,15.1.1943), sowie 
Dasylirionpalaciosii Rzedowski (Ciencia 15 (4/5) : 91,10. IX. 1955).

D a s y l i r i o n  l o n g i s s i m u m  wurde erstmals kurz von Lemaire (1856) beschrieben, der jedoch selbst (111. Hort. 12 (8) : 
52,1865) diese Pflanze als wahrscheinlich der Gattung Yucca zugehörig erachtete und sie daher Yucca toneliana 
nannte. Nach W. W atson (Gard. Chron. (Ser. 3) 27 (695) : 244,1900) ist das bei B aker (Gard. Chron. (Ser. 2) 8 
(201) : 556,1877) als „Agave striata var. recurva“ abgebildete Exemplar genau dasjenige, welches 1900 in Kew 
blühte und als Dasylirion quadrangulatum abgebildet und beschrieben wurde (H ooker 1900). Habituell ähnelt 
Dasylirion longissimum der australischen Gattung Xanthorrhoea und wird häufig unter dem Namen Xanthorrhoea 
hastilis kultiviert (W. W atson, Bull. Mise. Info. Kew “ 1889” : 303,1889).
Dasylirion longissimum weicht, abgesehen von Dasylirion palaciosii, von allen anderen Taxa dieser Gattung durch 
seine stachellosen, vierkantigen Blätter ab und ist eine äußerst distinkte, unverwechselbare Art, für die deshalb hier 
die Sektion ' Quadrangulatae' formalisiert wurde.
Das bekannte Verbreitungsgebiet von Dasylirion longissimum erstreckt sich in den höhergelegenen Trockengebieten 
Mexikos von Hidalgo und Queretaro, über San Luis Potosi, bis nach Tamaulipas und Nuevo Leon.
Obwohl diese xerophytische Pflanze nicht zu den klassischen Sukkulenten gehört, so prägt sie doch, zusammen mit 
Agaven, Yuccas, Hechtien und Kakteen die dortige Vegetation und hat daher auch Eingang in die Sammlungen der 
Sukkulentenliebhaber gefunden.
Dasylirion longissimum ist eine sehr dekorative Art und kann auch im mitteleuropäischen Raum als Kübelpflanze 
empfohlen werden. Die Anzucht aus Samen ist unproblematisch, das Wachstum jedoch relativ langsam, weshalb in 
Topfkultur mehrere Jahrzehnte bis zur Entwicklung des Blütenstandes vergehen.
Eine gute SW-Zeichnung findet sich bei Tanfani (Bullett. R. Soc. Tose. Ortie. 9 : 236 -  339, T. 13,1884), ferner bei 
Regel (Gartenflora36:280,1887), eine frühe Photographie gibt Pampanini (Bullett. R. Soc. Tose. Ortie. 35(12): 331 
-  333, T. 6,1910), eine Standortaufnähme M atuda (1958). Das Bild zu dieser Karteikarte wurde am 9. II. 1992 von 
Emst W ölfing entlang der Straße von Dr. A rroyo nach Matehuala, nahe der Grenze zwischen Nuevo Leon und San 
Luis Potosi, aufgenommen.

Text: Bernd Ullrich; Bild: Ernst Wölfing



Pedaliaceae

Pterodiscus speciosus H o o k e r

(pterus = griech. geflügelt, discus = griech. Scheibe; dies bezieht sich auf die 
abgeflachten geflügelten Samen; speciosus = lat. schön)

Erstbeschreibung:
Pterodiscus speciosus Hooker, Botanical Magazine T. 4117. 1844

Beschreibung:
K ö r p e r :  caudexbildende Staude mit Stamm aus dem unteren kugeligen, bis 6 cm 
Durchmesser erreichenden Körper, bis 15 cm hoch. Darauf entstehende Emeuerungs- 
triebe einjährig und nicht sukkulent. B l ä t t e r :  aus dem oberen Teil des
Stämmchens, linealisch bis lineal-länglich, 3 - 6 cm lang, 5 -10 mm breit, unregelmä
ßig gezähnt oder kurz eingeschnitten, in kurzen Stiel verschmälert, die Unterseite 
durch einen dichten Überzug von Drüsenhaaren grau bereift. B l ü t e n :  5-lappig, 
einzeln in den Blattachsen stehend, etwa 6 cm lang, 3 cm Durchmesser, die Farbe ist 
purpurviolett. F r u c h t  4-flügelig, S a m e n  abgeflacht und geflügelt.
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Vorkommen:
Südafrika, Kap-Provinz. Griqualand West: Diamantenfelder; nahe des Vaal River; 
am Orange River nahe Philippolis; nahe des Vet River; Transvaal: Magalies-Berg.

Kultur:
Die Familie Pedaliaceae mit den Gattungen Pterodiscus, Sesamothamnus und 
Uncarina kommen aus tropisch heißen Gebieten Afrikas. Dementsprechend sind sie 
sehr wärmeliebend. Die Temperaturen sollen nie unter 10°C fallen. Pterodiscus 
speciosus verlangt ein lehmig-sandiges Substrat und einen sehr hellen Platz. In der 
Vegetationsperiode, die bei uns in den Winter fällt, mäßig feucht und nicht unter 15°C 
halten. Die übrige Zeit, besonders im Sommer, etwas schattiger und fast trocken 
halten. Für den Pfleger ist der Beginn der Gießperiode am einsetzenden Neutrieb zu 
erkennen. Dann gibt man regelmäßig Feuchte. Bei Absterben der Blätter ist das 
Gießen sofort einzustellen.

Bemerkungen :
Diese Gattung gehört zu den nicht häufig kultivierten Pflanzen. Erst die Mode der 
Caudexpflanzen Pflanzen macht die hier vorgestellte Art populärer. Aus meiner 
Erfahrung kann ich sie jedem empfehlen, es sind sehr fleißige und zuverlässige Blüher 
mit einem sehr schönen Aussehen.
In nicht blühendem Zustand ist diese Art durch die ähnliche Blattform nicht von 
Pterodiscus luridus Hooker zu unterscheiden.

Notizen:

Text und Bild: Erich Haugg




