
36

Hoya surisana wurde 2020 von Rodda & S. Raha -
yu von der Insel Sulawesi, aus der Nähe von
Mamasa stammend, als neue Art beschrieben.
Diese sehr hübsche Hoya wurde zu Ehren der
weltbekannten Sammlerin von Hoya, Surisa So -
madee Riampreeda, beschrieben. Surisa ist vielen
Hoya-Sammlern vor allem über die Internet -
platt form facebook bekannt, da sie an dieser
Stelle unermüdlich verschiedene Arten sowie
Blüten vorstellt und nicht selten finden in der
Folge Pflanzen einen neuen Liebhaber. 
Surisas Hoya-Samm lung im südthailändischen
Regierungs bezirk Nakhon Si Thammarat ist wohl
die größte ihrer Art in der Welt. Der Platz für die
Gärtnerei nahe der tropischen Gebirgsformation
Khao Luang ist nahezu ideal für die Gattung
Hoya gewählt und sicherlich 80 % der gepflegten
Arten blühen ohne besonderes Bemühen auf-
grund dieses Standorts. Im näheren Umkreis,

also im bis 1800 m hoch aufragenden Gebirge,
sind sicherlich zehn bis 15 Wachsblumenarten
heimisch. Die gebürtige Bangkokerin erfüllte
sich damit einen Kindheitstraum, als sie das
Grundstück in Südthailand erwarb.

Besuche der Hoya-Standorte
Surisa reist oft an die Standorte ihrer Favoriten,
eben beispielsweise nach Sulawesi, um neue
Arten oder Formen ausfindig zu machen, denn
diese weichen oft von der Beschreiberform in
Farbe und Größe der Blüten ab. Ein dichtes
Freundes- und Liebhabernetz in Südostasien,
welches über das Internet aufrechterhalten wird,
liefert oft ebenfalls noch nicht beschriebene
Arten oder nicht bekannte Fundortformen. Meist
bedeutet dies, selbst vor Ort zu fliegen, um die
Pflanzen ohne Schaden in die eigene Samm- >>

Hoya surisana
Surisas Wachsblume

Oben, unten und rechts:
Der Fundort auf Sulawesi,
nahe Mamasa, das gesam-

te Areal ist urbanisiert, 
jedoch sind die Koniferen
nativ heimisch und es ist
davon auszugehen, dass

Hoya surisana schon
immer an diesen Bäumen

wuchs.
Fotos: J. Kühne
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3 x am Hoya surisana-
Fundort auf Sulawesi.

Phaius tankervillae am
Fundort der Hoya surisana.
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16 x: Die einheimischen Pflanzenliebhaber, die Surisa halfen, die Hoya zu finden, lieben Orchideen – eine kleine Auswahl von Orchideen und Hoya
von Sula wesi, Tengah, Südsulawesi. 16 Fotos: Surisa Somadee
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