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Conophytum N.E. Br.: Variabilität der Populationen in der
Sektion P e l l u c i d a (Schwantes) Tischer ex S.A. Hammer
Teil 2

G.F. Wagner
Mit 11 Abbildungen auf den Tafeln 1 -4
Summary
The first part of the series on the variability found within Conophytum Section Pellucida
dealt with general problems of the taxonomy of the section and described the variability of
Conophytum pellucidum ssp. pellucidum. The second part continues the overview of C.
pellucidum ssp. pellucidum with a presentation of the populations in the southwestern part
of the distribution area which are known to the author.
Nachdem im ersten Teil dieser Publikation allgemeine Probleme der Taxonomie der
Sektion Pellucida behandelt sowie der Umfang der Variabilität im Formenkreis von C.
pellucidum (Schwantes) Tischer ex S.A. Hammer ssp. pellucidum veranschaulicht wurde,
erfolgt mit dieser ersten Fortsetzung eine Darstellung der dem Verfasser bis jetzt
bekannten Populationen im südwestlichen Teilareal des Verbreitungsgebietes dieser
Unterart.
1.1. Südwestliche Populationen (südwestlich einer Verbindungslinie SoebatsfonteinKamieskroon-Leliefontein-Garies / 15 km O) (Tab.l)
Im südlichsten Teil des Verbreitungsgebietes der Sektion Pellucida liegen die Standorte
der var. lilianum, die bereits in Teil 1 kurz vorgestellt wurde. Eine ausführlichere
Darstellung wird von HAMMER (1993a: 142) gegeben. Von dieser attraktiven Varietät sind
derzeit nur Pflanzen von Nachsammlungen verschiedener Populationen in der Nähe des
Typstandortes (jedoch westlich der N 7) in Kultur. Die Pflanzen sind meist sehr klein, es
gibt aber eine große Variabilität in Habitus, Körpergröße und Blütenfarbe. Abb. 12 und 13
(SN 9 in Abb. 23) zeigen verschiedene Formen dieser Standorte (es gibt auch fast
gleichmäßig kräftig rosa gefärbte Blüten).
Weiter nördlich (Garies/O) werden die Pflanzen größer (mit einer hellgrauen Färbung
der opaken Zonen), und die Blütenfarbe verblaßt. Zwar ist die Blütenröhre noch
rotorange, die Petalen sind aber nur noch hellrosa gefärbt (Abb. 14, SN 10, mit selten
vorkommender Zwillingsblüte). Auch die Population Garies/20 km W zeigt eine ähnliche
hellgraue Färbung der opaken Zone; die Körper bleiben jedoch sehr klein, die Blütenfarbe
ist weiß (Abb. 15, SN 11).
Zu erwähnen wären hier auch die Formen von Studer's Pass (SN 10a), da es sich um
Übergangsformen zu var. lilianum handeln könnte. Leider sind diese Formen noch nicht
genügend bekannt. Ich besitze nur Standort-Bildmaterial im nicht-blühenden Zustand
(Abb. 16, ca. 2 km S Studer's Pass) mit meist ziemlich großer, dunkler Fensterfläche,
starker Punktierung (erhabene punktförmige Fensterzonen) und bestenfalls nur schwach
angedeutetem 'terricolor'-Fensterkreuz, was mehr an die 'südlichen' Populationen wie
Saalberg/Witwater oder Pedroskloof erinnert.
Standorte nördlich von Garies hin nach Kamieskroon haben nur noch weiße Petalen.
Die Körper haben fast das Aussehen eines typischen 'terricolor' mit hell-braungrauer
Färbung der opaken Zonen, das Fensterkreuz ist jedoch schmaler und die Punktierung
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dichter. Nach Norden hin werden die Furchen des Fensterkreuzes tiefer und die
Punktierung zunehmend größer und mehr erhaben (Abb. 17-19, SN 12-14). Mit
Fortschreiten der Vegetationsperiode kann jedoch bei starker Wasseraufnahme bei allen
Populationen des pellucidum-Formenkreises die Vertiefung der Furchen aber auch
weitgehend verschwinden, was dann zu einer allgemeinen Nivellierung des
Oberflächenprofils führt.
Ein hiervon abweichendes Aussehen zeigen Pflanzen von ca. 10 km südlich von
Kamieskroon gelegenen Populationen (KG 936/61; TS 613, Rietkloof). Sie weisen eine
starke Punktierung auf, die sich unregelmäßig zu Fensterzonen bzw. -reihen 'verästeln',
die deutlich blasige Erhebungen zeigen. Ein 'terricolor'-Fadenkreuz ist nicht zu erkennen.
Da sich dieses Merkmalsmuster mehr an die weiter nördlich bzw. östlich ('südliche'Populationen) gelegenen Formen anschließt, soll diese Form in Zusammenhang mit diesen
Standorten behandelt werden.
Ein anderes Erscheinungsbild
zeigen
auch
die beiden
südwestlichsten
Randpopulationen. SB 1059 (Killian's Pass, Abb. 20, SN 15) hat eine fast glatte
Oberflächentextur mit erhabenen Punkten und dunkler grau(braun)grüner Grundfärbung.
Die unregelmäßig verfließenden punktförmigen Fensterzonen sind fast nicht vertieft und
erinnern nur noch wenig an einen typischen C. 'terricolor'. Die Petalen sind weiß bis
hellrosa gefärbt. Ein Juwel unter den pellucidum-Standortformen
ist jedoch die Population
von Grootberg (Naries, Karkams/W) durch ihre konstant tief rosa gefärbten
Petalenspitzen. Sie ist charakterisiert durch eine häufig starke Punktierung (große
erhabene punktförmige Fensterzonen) der stark abgeflachten Loben, die nur wenig zu
unregelmäßigen 'Punktreihen' oder Fensterflächen verfließen, wobei eine beträchtliche
Variationsbreite festgestellt werden kann. Das vertiefte 'terricolor'-Fensterkreuz ist häufig
nicht stark ausgeprägt oder nicht vorhanden. Die Zeichnung erinnert manchmal (wie in
Abb. 21) etwas an die punktierte Silverfontein-Form der var. neohallii (HAMMER, 1993b:
fig. 1), jedoch ist die Grundfarbe dunkler und die punktförmigen Fenster sind blasiger und
glänzender. Interessant wäre, die genetischen Gründe für die völlig abweichende Farbe
der Petalen zu kennen (bei Randpopulationen nicht selten).
Anmerkung:
P. Pavelka, G.F. W a g n e r und U. Beyer f a n d e n 1996 auf dem Gebiet der Farm Sterkstroom
(Garies/42 km O; Saalberg, Witwater/25 km SO) eine möglicherweise (auch nach Ansicht von Steven
Hammer) neue C. pellucidum-Form,
die außerhalb des in Abb. 1 (Teil 1) eingezeichneten Verbreitungsgebietes der Sekt. P e l l u c i d a liegt. Es handelt sich um sehr kleine Pflanzen (Ø 5-8 mm), deren
Untersuchung noch abzuwarten ist. Abb. 22 zeigt ein nicht allzu gutes Standortfoto, das in
strömendem Regen angefertigt wurde. Nach erster Einschätzung ähneln sie am ehesten kleinen C.
cupreatum-Formen
nordwestlich bzw. westlich von Kliprand. Es ist zu vermuten, daß in diesem
Gebiet noch weitere C. pellucidum-Formen
gefunden werden können.
Auch eine neue 1995 von Jennifer und Terry Smale bei Steinkopf (11 km SSW) gefundene
Population (TS 621) mit typischen C. 'terricolor'-Merkmalen liegt außerhalb dieses Verbreitungsgebietes in Abb. 1.

Literaturverzeichnis (Teil 2)
1993a: The Genus Conophytum - a Conograph. - Pretoria: Succulent Plant Publ.
S. 1993b: Red and speckled plums. - Cact. Succ. J. (US) 65(3): 113-114
W A G N E R , G.F. 1996: Conophytum
N.E.Br.: Variabilität der Populationen in der Sektion P e l l u c i d a
(Schwantes) Tischer ex S.A. Hammer, Teil 1. - Die anderen Sukkulenten (Leipzig) 14(1):9
HAMMER, S . A .
HAMMER,
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Abb. 23 Conophytum N.E.Br. - südwestliches Teilareal des Verbreitungsgebietes der Sektion 7:
P e l l u c i d a (Schwantes) Tischer ex S.A. Hammer (SN - Nr.: Nummer der Population)

Bildnachweis
Alle Fotos G.F. Wagner; aufgenommen in der Kollektion G.F. Wagner bzw. Standortfotos, außer
Abb. 12 (Kollektion H. Hassberg, Göppingen) und Abb. 20 (Kollektion U. Beyer. Nettehoefe).

G.F. Wagner, Lindenhof 9, D - 12555 Berlin
Fortsetzung folgt !

Druckfehler in Heft 27
S. 13

Abb. 4-6

„pardicolor" statt „paradicolor"

S. 14

Abb. 9:
Abb. 10:
Abb. 11:

MG 1443.2911 statt MG 1442.2911
MG 1443.2419 statt MG 1442.2419
MG 1443.26 statt MG 1442.26
SN 8 statt SN 7

Wir bitten um Entschuldigung und Korrektur.
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Pseudolithos caput-viperae Lavranos (Asclepiadaceae)
Vitezslav Vlk
Mit 3 Abbildungen auf Tafel 5
Summary
With Pseudolithos caput-viperae Lavranos, the autor presents another very rare succulent
stapeliad (family Asclepiadaceae) from Somalia. He describes the natural habitats and
gives hints on the cultivation and propagation of the species.
Die zweite Art der Gattung Pseudolithos, bei der ich die Gelegenheit hatte, sie auf meiner
Reise nach Somalia im Frühjahr 1994 (Vlk 1996) am Standort zu beobachten, war
Pseudolithos caput-viperae Lavranos.
Es handelt sich hierbei um kleine, bizarre Sukkulenten, die sehr gut dem Leben unter
extrem ungünstigen Bedingungen angepaßt sind. Die Pflanze besteht aus vielen kleinen
Körpern, die um den zumeist leicht aufgerichteten zentralen „Stamm" angeordnet sind.
Die Einzelkörper haben eine Größe von maximal 4 cm. Die größten Pflanzen bilden dann
Polster von bis zu 20 cm Durchmesser.
Die Blüten sind klein (etwa 2 mm), weiß und haben oft farbige Flecken. Einzelblüten
bilden einen gemeinsamen Blütenstand und blühen dann gleichzeitig. Die Früchte sind
nackte Balgfrüchte von 30 mm Länge und enthalten die kleinen schwarzen, 1-1,5 mm
großen Samen.
Wir haben die Pflanzen unweit der Stadt Eil auf einem Kalkplateau in 250 m Höhe
gefunden. Pseudolithos caput-viperae ist sehr gut im Kalkschotter verborgen, da die
Färbung der Pflanzen fast mit diesem identisch ist. Am Standort war die Art relativ häufig.
Oft fanden wir drei oder auch mehr Pflanzen auf einem Quadratmeter. In der Begleitvegetation finden sich andere, ebenfalls seltene Sukkulenten, wie Euphorbia eilensis,
Monadenium lindenii, Adenium somaliense var. crispum, Echidnopsis damanniana, Aloe
nogalensis und andere.
In der Kultur ist diese Art weitaus schwieriger als Pseudolithos migiurtinus. Die
Pflanzen wachsen langsam und sind empfindlich gegen Fäulnis. Auch wenn sie reich
blühen, ist eine erfolgreiche Bestäubung sehr selten. Sämlinge entwickeln sich ebenfalls
sehr langsam und einjährige Pflanzen erreichen nur 5-8 mm im Durchmesser.
Die Pflanzen benötigen ein durchlässiges, mineralisches Substrat, das in kurzer Zeit
austrocknen kann. Es empfiehlt sich, Pseudolithos caput-viperae in eine Kiesschicht, die
dem feuchteren Substrat aufliegt, zu pflanzen.
Bisher sind nur zwei ziemlich kleine, isolierte Standorte bekannt. Wie viele andere
Plätze in Ostafrika sind auch sie durch das starke Bevölkerungswachstum und die
Ausbreitung der Weidewirtschaft bedroht. Wegen der politischen Situation in Somalia
sind diese Standorte für einen Europäer praktisch unzugänglich. Man sollte daher mit
jeder Pflanze außerordentlich verantwortungsbewußt umgehen und sich um eine schnelle
Vermehrung bemühen, damit diese Rarität, falls sie in der Natur ausgerottet wird,
zumindest in der Kultur überlebt.
Literatur:
Vlk, V. (1996): Pseudolithos migiurtinus (Chiov.) Bally (Asclepiadaceae) am Standort in Somalia und
in Kultur.- Die anderen Sukkulenten (Leipzig) 14( 1): 1

Dr. Vitezslav Vlk, P.O.Box 43, 31293 Plzen, Czech Republic
Die anderen Sukkulenten, 14 (2 [=No. 28]). 1996

6
Im Habitat

An Standorten von Haworthia venosa ssp. tesselata (Haw.) M.B.
Bayer im nordwestlichen Süd-Afrika und im südlichen Namibia
Hans-Jürgen Thorwarth
Mit 3 Abbildungen auf Tafel 6
Summary
During two field trips in southern Africa, the author studied three localities of Haworthia
venosa ssp. tesselata: One in southernmost Namibia close to the Orange-River, and two
additional ones in the Richtersveld somewhat further south in NW South Africa. He gives
an descriptive account of the habitats and the surrounding Vegetation, also mentioning a
locality of Haworthia arachnoidea situated in the same region.
Haworthia venosa ssp. tesselata (Haw.) M.B. Bayer ist in Liebhaberkreisen mehr unter
dem Namen Haworthia tesselata Haw. bekannt. Das Verbreitungsgebiet ist weit über
Süd-Afrika verstreut und geht im Nordwesten bis über den Orange River nach Namibia
hinein.
In Jacobsen (1954) sind unter Haworthia tesselata 18 Varietäten genannt. Bayer hat
1982 alles unter Haworthia venosa ssp. tesselata zusammengefaßt.
Durch meine grafische Mitarbeit an einem Buch über die Gattung Haworthia (Breuer,
im Druck) habe ich auch diese Gattung etwas näher kennengelernt, und so freute ich mich
natürlich auch besonders darüber, einige Pflanzen am Standort zu finden. Auf meinen
zwei Reisen wurden von uns speziell die westlichen Teile Süd-Afrikas und Namibias
besucht. In den von uns besuchten Gebieten fanden wir aber sehr wenige Haworthien. Auf
der diesjährigen Reise entdeckten wir nur Haworthia venosa ssp. tesselata, allerdings an
mehreren Stellen. 1991 wurde dagegen nur Haworthia arachnoidea (L.) Duv. gefunden,
doch nur zwei Pflanzen an einem Ort. Diese Stelle wurde leider aus Zeitgründen dieses
Jahr nicht besucht.
Der nördlichste Standort, an dem wir Haworthia venosa ssp. tesselata fanden, lag an
der Privatstraße der Minengesellschaft, die von Rosh Pinah (Namibia) zum Orange River
und an diesem entlang nach Osten bis Nordoewer (Grenzübergang nach Süd Afrika) führt
(Karte Punkt 1). Etwa 25 km südlich Rosh Pinah in einer Höhe von etwa 60 m NN, bereits
am Orange River, fanden wir Haworthia venosa ssp. tesselata. Viele relativ kleine
Pflanzen bilden mit ihren Rosetten (etwa 3,5 cm Durchmesser) dichte Rasen in Felsspalten
und Ritzen an der Südseite etwas unterhalb des Gipfels eines zum Fluß abfallenden
Hügels (Abb. 1, Punkt 1 auf der Karte). Die braune Farbe der Pflanzen entsprach der
Farbe des Gesteins. Bei uns in Kultur gezogene Pflanzen sehen etwas grüner aus.
Neben diesen Pflanzen wuchsen Tylecodon, Hoodia, Anacampseros, Conophyten,
Sarcocaulon multifidum, strauchige Mesembs und anderes. Etwa 8 km weiter östlich,
ebenfalls am Orange River, wachsen Aloe pillansii und Aloe gariepensis und ca. 45 km
weiter, etwas mehr im Gebirge, wurde noch ein schöner Standort von Pachypodium
namaquanum aufgesucht. Allerdings nahmen dann nach etwa 80 km die leeren Bierbüchsen am Pistenrand in einer extremen Anzahl zu (Zivilisation ?).
Am Anenous-Pas an der R 832 (Straße von Steinkopf nach Port Nolloth [Süd-Afrika])
15 km westlich Steinkopf (Punkt 2) fanden wir auf einer Höhe von etwa 800 m gleiche
Gruppen dieser Art in Spalten von zum Teil senkrechten Felsen (Abb. 2, Punkt 2), hier alDie anderen Sukkulenten, 14 (2 [=No. 28]). 1996
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lerdings an der West- bis Nordwestseite der Berge, aber wieder kurz unterhalb des
Gipfels. Die Größe der einzelnen Gruppen lag an beiden Standorten bei 10 bis 50
Pflanzen.
Am Anenous-Pas wurden außerdem Tylecodon paniculatum, T. wallichii, Cotyledon
orbiculata, Cheiridopsis candidissima, Sarcocaulon, Anacampseros,
Quaqua mammillaris, Conophyten, Crassulas, strauchige Mesembs und andere Sukkulenten gefunden.
Einzelpflanzen und kleinere Gruppen von 2 Exemplaren fanden wir an einem weiteren
Ort an der Nordseite von flachen Quarzhügeln 27 km nördlich Steinkopf in etwa 800900 m Höhe an der N 7 (Abb. 3, Punkt 3). Der weiße Milchquarz bildet zwar einen guten
Kontrast zu den dunkel gefärbten Pflanzen, doch der Untergrund zwischen den Steinen
hatte auch einen braunen bis rotbraunen Farbton.
An diesem Ort fanden wir unter anderem noch Trichocaulon, Cheiridopsis, Crassula,
Anacampseros (Avonia), Conophyten, Sarcocaulon usw.
Alle 3 genannten Gebiete befinden sich an der Grenze vom Winterregengebiet in das
Sommerregengebiet. Die Niederschlagssummen liegen zwischen 80 und 160 mm im Jahr.
Fünf Jahre vorher fanden wir in einem Gebiet (Winterregengebiet), das auch von
Küstennebel erreicht werden kann, Haworthia arachnoidea. An einem Felsen mit überwältigender Sukkulentenflora etwa 10 km nördlich der Straße Porth Nolloth-Steinkopf
(Punkt 4) wuchs diese Art versteckt im Gestrüpp vertrockneter Büsche. Diese Pflanzen
waren zu dieser Zeit (im März, also zum Herbstbeginn) etwas in das Erdreich eingezogen.
Es handelte sich hier um einen Quarzfelsen, in dem sich durch Erosion Risse und Spalten
gebildet hatten. Auf Stufen dieses Felsens und am Fuß (Nord- und Westseite) fanden wir
außer dieser Haworthia noch sehr viele andere Sukkulenten, von denen ich hier nur
Tylecodon paniculatum,
T. wallichii und Avonia quinaria ssp. alstonii
(syn.
Anacampseros alstonii) nennen möchte.

Literatur:
BREUER, I.
JACOBSEN,

(im Druck): The World of Haworthias - Die Welt der Haworthien
H. (1954): Handbuch der sukkulenten Pflanzen, Band I I , Jena

Hans-Jürgen Thorwarth, Schönbacher Str. 47, D - 04668 Glasten
Die a n d e r e n S u k k u l e n t e n . 14 (2 [=NO. 28]). 1996
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In Kultur beobachtet

Sukkulentenkultur im Freiland unter mitteleuropäischen
Bedingungen
Wolfgang Ewest, Volker Dornig & Christian Schmidt
Mit 2 Abbildungen auf Tafel 4
Summary
The authors report about their long experiences with outdoor-cultivation of a number of
succulent plants during the frost-free period of the year. Their experiements revealed that
many succulent plants tolerante lower temperatures as far as these are above 0°C as well
as longer humid periods and may therefore be regarded as suitable for outdoor-cultivation
under Central European climatic conditions. As a general rule, plants cultivated outdoors
exhibit a more robust growth, more intensive colorations and therewith more similar to the
plants on the natural habitats than plants cultivated wholly in the greenhouse. In addition,
outdoor-cultivated plants also tend to produce more flowers. The authors describe their
outdoor cultivation methods in more detail and mention many species with which they
have made positive experiences.
Bei Sukkulenten und Kakteen wurde in der Liebhaberliteratur schon häufig über die Möglichkeit geschrieben, bestimmte Arten in unserem mitteleuropäischen Klima ganzjährig im
Freiland zu kultivieren. Das entscheidende Kriterium dabei ist die Widerstandsfähigkeit
gegen Frost, insbesondere gegen länger anhaltenden Frost. Die Erfahrungen zeigen, daß
eine ganze Reihe von Arten verschiedener Pflanzenfamilien als bedingt winterhart gelten
können.
Man kann darüberhinaus aber sagen, daß die Anzahl sukkulenter Arten, die zumindest
kurzzeitig (wenige Stunden) Minustemperaturen oder auch über längere Zeit Temperaturen wenige Grade über Null tolerieren, gegenüber diesen winterharten Arten weitaus
größer ist.
Aus dieser und anderen Überlegungen heraus, die im weiteren näher erläutert werden,
ergaben sich für uns Anregungen, Sukkulente über Jahre hinaus für den größten Teil des
Jahres (außer in den direkt frostgefährdeten Wintermonaten) unter Freilandbedingungen
zu kultivieren. Die Erfahrungen dieser jahrelangen Versuche möchten wir hier vorstellen.
Die Ergebnisse waren dabei zum Teil erstaunlich.
Bevor jedoch über die konkreten Pflanzenarten berichtet wird, mit denen Erfahrungen
vorliegen, soll vorher die Art des Freilandstandortes etwas genauer beschrieben werden.
Art der Aufstellung
Aufgrund unterschiedlicher Voraussetzungen wurden verschiedene Haltungsbedingungen
erprobt. Zum einen eine Aufstellung der Pflanzen im eigenen Topf oder in gro3en
Plasteschalen im Freiland und zweitens eine Aufstellung in Plastetöpfen außen vor dem
Fenster auf Fensterbrettern.
In der Regel erfolgt die Herausnahme der Pflanzen aus dem frostgeschützten Winterquartier so früh wie möglich (wenn nicht mehr mit Frost zu rechnen ist) und sie bleiben
dann bis vor dem Auftreten der ersten Fröste im Spätherbst draußen. Es gibt zwar durchaus Arten (z.B. einige südafrikanische Euphorbien), die auch kurzzeitigen Frost aushalten,
jedoch unter anderen Bedingungen als sie bei uns üblich sind (einige Frost-Stunden in den
frühen Morgenstunden und anschließend zügige Erwärmung durch die Sonne). Wenn also
Die anderen Sukkulenten, 14 (2 [=No. 28]). 1996
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doch noch einmal Frost auftritt, so muß man die Pflanzen wieder einräumen oder sie
anderweitig (z.B. durch Überdecken mit isolierender Folie) geeignet schützen. Beim
Herausstellen im zeitigen Frühjahr sind dann nur einige Dinge zu beachten. Zum einen
kann an sonnigen Tagen im Februar/März die Sonne bereits so stark scheinen, daß
Verbrennungen möglich sind. Bei sehr zeitiger Herausnahme im Frühjahr muß man aber
auch damit rechnen, daß die Temperaturen über einen längeren Zeitraum noch recht
niedrig sind. Man sollte die Pflanzen dann, solange sie sich noch nicht an den neuen Stand
gewöhnt haben oder sich noch nicht im Wachstum befinden (ca. 4 Wochen), vor Dauerregen und damit langanhaltend sehr feuchtem Substrat schützen. Hierzu reicht eine
einfache Folienabdeckung für die Zeit des Regens völlig aus. Nach der Umstellungsphase
ist ein derartiger Schutz dann nicht mehr notwendig. Bei späterer Herausnahme und dann
höheren Temperaturen ist eine starke Durchfeuchtung nicht schädlich. Regen in Sukkulenten-Gebieten fällt häufig wolkenbruchartig.
Die Aufstellung der Pflanzen im Freiland kann im eigenen Topf oder in größeren
Schalen ausgepflanzt erfolgen. Die Schalen sollten dabei tief und mit steilen Wänden sein.
Bei der Verwendung kleinerer Töpfe ist zu beachten, daß diese an heißen Tagen natürlich
sehr schnell austrocknen. Als Standort für die Sukkulenten im Freiland ist sowohl ein sehr
sonniger als auch ein schattiger geeignet. In der Regel sollte man aber einen mehr sonnigen auswählen, da die Pflanzen dann kräftiger gefärbt aussehen werden. Manche Arten
(z.B. Haworthien) gedeihen allerdings im Schatten stehend besser. Wichtig für die
Aufstellung ist, daß die Pflanzgefäße auf einer gut wasserableitenden Unterlage stehen. In
unserem Falle sind es rauhe Wegplatten oder Mauerwerk, wodurch das Regenwasser
schnell abfließen kann. Diese gute Drainage ist bei den in unserem Klima auftretenden
längeren Regenperioden (Sommer 96) sehr wichtig. Viele der Sukkulenten halten zwar,
wie oben bereits erwähnt, einem Wolkenbruch problemlos stand, sind jedoch keine
„Sumpfpflanzen". Ein auch längere Zeit feuchtes Substrat ist nicht unbedingt schädlich,
stauende Nässe sollte aber in jedem Fall vermieden werden.
Eine Aufstellung von Sukkulenten vor dem Fenster auf Fensterbrettern ist ebenfalls
gut möglich, bringt aber etwas andere Bedingungen als direkt im Freiland auf dem Boden.
Der Fensterstandort ist (außer in Nordrichtung) in der Regel härter. Wenn die Pflanzen
südorientiert stehen, wirkt die Sonnenstrahlung intensiver. Dadurch können sich die
Pflanzgefäße stärker erwärmen und das Substrat trocknet schneller aus. Je nach baulicher
Lage ist auch mit einer stärkeren Wirkung des Windes zu rechnen. In sehr offener oder
hoher Lage ist ein gewisser Windschutz und damit auch ein Schutz vor Absturz zu
empfehlen. Die Vernässungsgefahr ist dagegen geringer, da üblicherweise ein Abfluß des
Regenwassers gewährleistet ist und die austrocknenden Faktoren stärker wirken.
Pflanzsubstrat
Eine konkrete Mischung als Pflanzsubstrat für die beschriebene Aufstellung der Pflanzen
kann man schlecht geben, da die Erfahrungen der Sukkulentenliebhaber zeigen, daß mit
durchaus sehr unterschiedlichen Substraten gleichermaßen gutes Wachstum erzielt werden
kann. Von den Autoren wird üblicherweise ein stark mineralisches und damit auch ein
poröses und gut durchlässiges Substrat verwendet.
Pflege
Nach der oben beschriebenen Eingewöhnungsphase an den Stand im Freien bedürfen die
Pflanzen recht weniger Pflege, es sei denn, es regnet längere Zeit nicht. Zur Häufigkeit
des Gießens in längeren Trockenperioden wird man erst durch kontinuierliche Kontrolle
Erfahrungen sammeln müssen, da die Stärke der Austrocknung des Substrates stark vom
Standort der Pflanzen und der Größe und Tiefe des Pflanzgefäßes abhängt. Insbesondere in
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engen und hohen (>12 cm Höhe) Kunststoffgefäßen hält sich die Feuchtigkeit manchmal
erstaunlich lange. Kleine und flache Töpfe sind dagegen sehr schnell ausgetrocknet.
Die Sommer der beiden vergangenen Jahre (1995 und 1996) boten zufälligerweise
beim Wetter einen sehr guten Vergleich zwischen den in unserem Klima möglichen
Extremwerten. In warmen und trockenen Jahren wie 1995 muß man in der Regel dem
Gießen der Pflanzen mehr Aufmerksamkeit schenken. Hierbei ist dann auch der Habitus
der jeweiligen Art zu beachten. Pflanzen mit größerer Oberfläche (Blätter, flache Triebe)
verdunsten stärker und müssen dann häufiger als kompaktere Arten gegossen werden. Ein
weiterer Punkt, den man beachten muß, ist, daß viele Sukkulenten (insbesondere die aus
Winterregengebieten) bei längerer trockener Hitze eine sommerliche Ruheperiode durchmachen. In dieser Zeit ist Gießen überflüssig, oft sogar schädlich. Wenn sich die Pflanzen
aber gerade im Wachstum befinden, muß bei Trockenheit entsprechend häufiger
zusätzlich gegossen werden.
In solchen ausgesprochenen feuchten und kühlen Sommern wie 1996 muß man nun
wiederum stärker auf eine gute Dränage der Pflanzen achten und bei längeren (über viele
Tage oder sogar Wochen währenden) Regenperioden auch einen zeitweiligen Regenschutz
vorsehen, um den Pflanzen dann doch etwas verbesserte Umweltbedingungen zu geben.
Solange die Temperaturen bei tagelangem Regen nicht unter etwa 12-15° C absinken,
vertragen es die untersuchten Arten; optimal sind solche Verhältnisse aber nicht. Manche
Pflanzen werden bei starker Feuchtigkeit auch sehr mastig.
Bei der Unterbringung der Pflanzen auf dem Fensterbrett ist zusätzlich zu beachten, daß
bereits benachbarte Pflanzen verschiedene Mengen Regen abbekommen können und auch
die Erwärmung der Pflanzgefäße unterschiedlich ist. Daher müssen die Pflanzen je nach
Standplatz unterschiedlich gegossen werden. In der Regel ist die Regenfeuchtigkeit bei
diesem Standort sowieso zu gering. Es muß kontinuierlich zusätzlich gegossen werden.
Durch Wind und zwischenzeitliche Sonnenbestrahlung war selbst der Sommer 1996 nicht zu
feucht - eher zu kalt, so daß manche ostafrikanischen Arten kaum gewachsen sind.
Die Düngung kann in sparsamer Form mit den üblichen, für Kakteen im Handel
befindlichen Mehrkomponentendüngern erfolgen. Die Menge wird sich aber auch nach
der Häufigkeit des Regens richten müssen, da durch starken Regen eventuell in größerem
Maße Nährstoffe aus dem Substrat ausgeschwemmt werden können.
In einem lehmigen Sandgemisch befinden sich jedoch in der Regel für längere Zeit
genügend Mineralien, um den Pflanzen das Leben zu ermöglichen und gerade Sukkulenten
sind ja im Verbrauch solcher Ressourcen außerordentlich genügsam. Besser als Düngen ist
es, die Pflanzen in etwa 2-jährigem Rhythmus in neues Substrat umzupflanzen.
Überwinterung
Im Herbst bei der Aufstellung der Pflanzen im geschützten Winterquartier ist zu beachten,
daß das Substrat dann weitestgehend abgetrocknet sein muß. Damit wird ein Verfaulen der
Wurzeln vermieden. Es ist aber auch deshalb wichtig, weil Arten aus dem Winterregengebiet dazu neigen, in dem in der Regel vorerst wärmeren Winterstandort erneut auszutreiben. Das sollte man unbedingt vermeiden, weil die Pflanzen dadurch empfindlich
und unschön werden.
Grundsätzlich sollte man beachten, daß in der Literatur (insbesondere in älteren Veröffentlichungen) häufig unnötig hohe Überwinterungstemperaturen angegeben werden;
manchmal für Euphorbien beispielsweise als unterste Grenze 15°C.
Wenn die jeweiligen Sukkulenten eine völlig trockene Ruheperiode über mehrere
Monate im Winter aushalten, so vertragen sie in der Regel auch Temperaturen von 6 bis
10° C in dieser Zeit problemlos.
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Es sind dazu aber auch einige Zusatzbemerkungen nützlich. Pflanzenarten, die eine
derartig lange Trockenzeit nicht vertragen und gelegentlich gegossen werden müssen,
sollten wärmer gehalten werden. Weiterhin sollte man die natürlichen Bedingungen der
Art am Standort beachten. Für Pflanzen aus dem Winterregengebiet bedeutet ein sehr
warmer Stand in der Regel die Bedingungen der sommerlichen Trockenperiode. Wenn sie
nicht gerade durch die kurze Tageslänge unseres Winters zum Wachstum angeregt
werden, vertragen sie sowohl einen kalten als auch einen warmen Winterstandort. Planzen
aus Sommerregengebieten und solchen, in denen es sporadisch jahreszeitenunabhängig
regnet, vertragen in der Regel einen kühlen oder warmen trockenen Winterstand und
werden meist nur durch Feuchtigkeit zum Austrieb angeregt. Das gilt aber nicht für alle
Arten. Auch hier sind eigene Versuche angeraten.
Erfahrungen mit verschiedenen Sukkulentenarten
Allgemein kann man sagen, daß unter unseren mitteleuropäischen Bedingungen viele der
Sukkulenten erst im Freiland ihr typisches, vom Standort her bekanntes Aussehen erhalten.
Sie wachsen zwar meist langsamer als im Gewächshaus (manche auch gleich stark), sind
aber in der Regel kräftiger gefärbt und haben eine gedrungene Wuchsform. Die Dornen
werden stärker ausgebildet und meist verbessert sich auch die Blühfreudigkeit deutlich.
Besonders positiv auf den „Freiluft-Aufenthalt" reagieren viele Blattsukkulenten. Sie entwickeln dadurch erst richtig ihre typische Schönheit. So bilden Sedum-Arten (S. guatemalense, S. stahlii, S. allantoides) erst in direktem Sonnenlicht ohne Glasfilter eine Rotfärbung bei stärker gedrungenem Wuchs aus, während sie im Glashaus üppig, aber grün bleiben. Auch viele rosettig wachsende Sukkulenten (Haworthia, Aloe, Agaven) haben, wenn
man sie außen unterbringt, eine kräftigere Farbe, stärkere Musterung und eine kompaktere
Form. Bei Euphorbien ist der Unterschied im Aussehen zwischen Gewächshaus und Freiland
gravierend (Abb.), da viele der insbesondere südafrikanischen Arten außen überhaupt erst
wieder hinsichtlich Farbe und Wuchs ein Aussehen wie am Standort erhalten.
Da sich die bisher auswertbaren Erfahrungen der Autoren zu einem Großteil auf Euphorbien beziehen, soll auf diese Pflanzenfamilie etwas ausführlicher eingegangen werden.
Gut geeignet sind die kugelig wachsenden Arten, wie Euphorbia globosa, E.
ornithopus und E. polycephala. Im Gegensatz zum Gewächshaus, wo sie sehr zum
Vergeilen neigen, bleiben sie im Freien tatsächlig kugelig. Die Pflanzen sind recht robust.
Auch E. wilmaniae gedeiht gut, wobei bei Sämlingspflanzen wegen des unterirdischen
Stammes eine gute Drainage wichtig ist. Ebenfalls die von vielen Liebhabern für empfindlich gehaltenen Arten E. obesa, E. meloformis und E. valida sind bei uns problemlos im
Freien gewachsen. Alle haben eine schöne Oberflächenzeichnung entwickelt. E.
meloformis-Sämlinge blühten bereits im zweiten Jahr. Ebenfalls völlig problemlos sind E.
submammillaris, E. fimbriata und E. mammillaris.
Als besondere Überraschung erwiesen sich die Medusen-Euphorbien. Wenn man hier
jahrelang nur Gewächshauspflanzen mit langen dünnen Ästen gesehen hat und sich oft
fragt, ob dieses wirklich die bezeichneten Arten sein sollen, so kann man dann im Freiland
Pflanzen fast wie am Standort erhalten. Die Seitenäste werden kurz und kräftig und bilden
eine geschlossene Rosette. An Arten können wir hier E. pugniformis, E. inermis, E.
gorgonis, E. albipollinifera, E. decepta, E. namibensis und E. caput-medusae nennen.
Weitere südafrikanische Arten, die gut und auch problemlos wachsen sind: E. aggregata, E. virosa, E. ferox, E. horrida, E. polygona, E. cereiformis, E. pulvinata, E. schoenlandii, E. fasciculata, E. tuberculatoides, E. suzannae, E. tubiglans, E. jansenvillensis und
E. vandermerwei. Die Arten E. multiceps, E. caerulescens und E. stellaespina wachsen
recht langsam.
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Tafel 1
Abbildungen zum Artikel
Wagner: Conophytum N.E.Br.:
Variabilität der
Populationen in der
Sektion P e l l u c i d a
(Schwantes) Tischer ex
S.A. Hammer

Abb. 12 (oben)
C. pellucidum

ssp. pellucidum
var. lilianum,

Garies/S,
MG 1428.45,
SB 1175, SN 9
Abb. 13 (Mitte)
C. pellucidum

ssp. pellucidum
var. lilianum,

Garies/S,
MG 1428.45,
SB 1175, SN 9
Abb. 14 (unten)
C. pellucidum

ssp.

pellucidum,

Garics/O,
MG 1443.27, SN 10
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Tafel 2
Abb. 15 (oben)
C. pellucidum

ssp.

pellucidum,

Garies/20 km W,
MG 1443.277,
SH 1950, SN 11
Abb. 16 (Mitte)
C. pellucidum

ssp.

pellucidum,

Studer's Pass/ca. 2 km S,
Standortfoto
Abb. 17 (unten)
C. pellucidum

ssp.

pellucidum,

Garies Hoogte,
MG 1443.275, SN 12
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Tafel 3
Abb. 18 (oben)
C. pellucidum

ssp.

pellucidum,

Garies/11 km N,
MG 1443.271, SN 13
Abb. 19 (Mitte)
C. pellucidum

ssp.

pellucidum,

Kamieskroon/30 km S,
MG 1443.8, RR 1061, SN 14
Abb. 20 (unten)
C. pellucidum

ssp.

pellucidum,

Soebatsfontein/O,
Killian's Pass,
MG 1444.2, SB 1059, SN 15
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Tafel 4
Abbildungen zum
Artikel Ewest, Dornig
& Schmidt:
Sukkulenten im
Freiland unter
mitteleuropäischen
Bedingungen

Abb. 21 C. pellucidum

ssp.

pellucidum,

Grootberg, Karkams/W, MG 1443.28, SN 16

Pflanze unter
Gewächshausbedingungen
(oben),
bei Freilandhaltung
(unten)

Abb. 22 C. pellucidum

ssp. ?,

Sterkstroom, Garies/42 km O; Saalberg,
Witwater/25 km SO, Standortfoto
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Tafel 5
Abbildungen zum Artikel Vlk: Pseudolithos

Abb. 1 Pseudolithos

caput-viperae

Abb. 2 P. caput-viperae

mit Blüten

caput-viperae

Lavranos (Asclepiadaceae)

am Standort

Abb. 3 P. caput-viperae

mit Frucht

Tafel 6, Seite 17
Abbildungen zum Artikel Thorwarth: An Standorten von Haworthia venosa ssp. tesselata
M.B. Bayer im nordwestlichen Süd-Afrika und im südlichen Namibia (Fotos: Thorwarth)
Abb. 1 (oben) Haworthia venosa ssp. tesselata, N Orange River
Abb. 2 (unten, links) H. venosa ssp. tesselata, am Anenous-Pas
Abb. 3 (unten, rechts) H. venosa ssp. tesselata, 27 km N Steinkopf
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Etwas problematischer sind einige Arten mit unterirdischem Stamm. E. stellata wächst
noch gut, aber bei E. squarrosa, E. umfoloziensis, E. tortirama, E. persistens, E. clavigera
und E. trichadenia ist es besser, einen gegen Regen geschützten Stand im Freien zu wählen. Niedrigere Temperaturen (5°C) haben sie ausgehalten. An der freien Luft werden
dann auch bei diesen Arten die Äste deutlich kürzer und gedrungener. Bei E. stellata
allerdings nicht so kompakt wie am Standort.
Als recht robust haben sich auch einige der Euphorbien aus dem östlichen Afrika
erwiesen. Die nachfolgenden Arten wachsen völlig ohne Probleme: E. similiramea, E.
graciliramea, E. laikipiensis, E. aeruginosa, E. nyassae und E. knuthii ssp. johnsonii.
Als nicht geeignet haben sich eine Reihe von madagassischen (z.B. E. cylindrifolia) und
nordost-afrikanischen Euphorbien (z.B. E. schizacantha, E. horwoodii), sowie auch E.
groenewaldii erwiesen. Sie wachsen praktisch nicht. Für diese Arten scheint das mitteleuropäische Klima im Normalfall zu kühl zu sein. Insbesondere trifft das für den 96-iger
Sommer zu. Gleichfalls sind geophytische Arten nicht zu empfehlen, da man bei ihnen den
Zustand der unterirdischen Knolle schlecht kontrollieren kann. Wobei aber E. silenifolia bei
regen-geschütztem Stand unsere mitteleuropäischen Temperaturen ab >5°C toleriert.
Wie bereits oben erwähnt, gibt es neben den Euphorbien viele andere Sukkulenten, die
für eine Aufstellung im Freien geeignet sind. Für viele Agaven und auch Aloe-Arten wird
das auch schon von vielen Liebhabern seit längerem praktiziert. Hier haben insbesondere
Aloe dann wiederum einen deutlich kräftigeren Wuchs und sind auch wesentlich schöner
gefärbt als bei einer Aufstellung im Gewächshaus. Selbst Agaven aus einem deutlich
wärmeren Klima (z.B. Agave tubulata) bekommt der freie Stand gut. Sämlinge mexikanischer Agaven haben sich gut an unser europäisches Klima gewöhnt. Für Haworthien sollte
man jedoch lieber einen beschatteten Platz im Freien wählen. Das entspricht in der Regel
auch ihrem Standort in der Natur. Lange und kräftige Sonnenbestrahlung zehrt vielfach zu
sehr an den Pflanzen. Bei schattiger Aufstellung bereiten sie keinerlei Probleme. Auch H.
truncata verträgt unser Klima. Wenn es über längere Zeit recht feucht ist, werden
Haworthien dann recht mastig. Plumeria rubra und Pachypodium succulentum wachsen
ebenfalls gut.
Weniger geeignet sind weiß behaarte, bewollte, filzige oder bereifte SukkulentenArten. Dabei geht es aber mehr um den Erhalt der Schönheit dieser Pflanzen. Wenn man
beispielsweise Senecio haworthii oder S. scaposus häufiger Feuchtigkeit durch Regen
aussetzt, so platzen diese auf und die Filzschicht bekommt Risse. Weiß bereifte Arten wie
Cotyledon undulata oder C. orbiculata verlieren durch Abwaschen der Reifschicht
erheblich von ihrer natürlichen Schönheit.
Zusammenfassung
Durch teilweise vieljährige Versuche haben die Autoren eine Reihe von Erfahrungen mit
einer Freiland-Kultur von Sukkulenten gesammelt. Der vorliegende Artikel ist als
Anregung für andere Sukkulentenliebhaber zu eigenen Experimenten gedacht. Wenn man
die Bedürfnisse der Pflanzen vom natürlichen Standort sinnvoll berücksichtigt, so sind
viele der Sukkulenten „strapazierfähiger" als allgemein angenommen. Überlegenswert ist
auch, daß Sämlinge, die von vornherein unter Freilandbedingungen aufgezogen werden,
dann oft besser als ältere Pflanzen der gleichen Art wachsen.
Wie beschrieben wurde, werden eine Reihe von Arten im Freiland bei uns in Mitteleuropa in ihrem Aussehen natürlicher als im Gewächshaus. Als Ursache hierfür sehen wir
neben der stärkeren Sonnenstrahlung (und damit höherem UV-Anteil) hauptsächlich den
im Freiland wesentlich stärker ausgeprägten täglichen Temperaturgang, d.h. die stärkere
Abkühlung in der Nacht (siehe auch Artikel G. Marx, Nr. 27).
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Ein Problem sollte hier noch ergänzend genannt werden, das von vielen SukkulentenLiebhabern oft gar nicht als solches erkannt wird. Es betrifft die permanente Überhitzung
der Luft und deren Unbeweglichkeit in einem (vor allem kleinen) Gewächshaus. In der
Sommerzeit brennt die Sonne derart hart, daß nahe unter Glas leicht für die Pflanzen
schädliche Werte erreicht werden. Hier hilft nur intensives Lüften, verbunden mit
Schattierung. In der Natur und im Freiland ist selbst bei hohen Temperaturen fast immer
Luftbewegung vorhanden.
Die Vielzahl der genannten Arten sollte hierbei nur als Orientierung dienen, da die
„Freilandbedingungen" natürlich auch von den jeweiligen örtlichen Bedingungen abhängen. Die beschriebenen Erfahrungen beziehen sich auf Flachlandbedingungen im nordöstlichen Deutschland (Berlin, Wolfen, Elsterwerda).
Wolfgang Ewest, Paul-Robeson-Str. 46, D - 10439 Berlin
Dr. Volker Dornig, H.-Fahlke-Str. 31, D - 06766 Wolfen
Christian Schmidt, Haidaer Str.4, D - 04910 Elsterwerda

In Kultur beobachtet

Bemerkungen zur Pflege der Haworthien
Ingo Breuer
Summary
The autor describes his experiences in cultivating Haworthias in Central Europe. He
recommends somewhat shady conditions (at least during summer) and sufficient air
circulation around the plants to avoid extreme temperatures and overheating. Haworthias
exhibit two growth periods: one from may to june, followed by a summer resting period in
which growth ceases, and a second main growth period from the mid of august up to the
end of october. During growth, the plants are watered regularly, but are given additional
water supply by misting during the resting period to avoid shrinking of the leaves. Instead
of fertilizing, the autor recommends to repot all plants into new soil in intervals of two to
three years, preferably in spring. Propagation by seed is best at germination temperatures
of 16 to 18°C without direct sunlight. More shady conditions should be given to the
seedlings during the first year, after which they can be seperated as far as the first leaves
except from the cotyledons have been formed.
Vorurteile leben lang und so auch das über die Kultur der „schattenliebenden"
Haworthien. Nun, wenn wir hier am 32. Breitengrad wohnen würden, wäre die o.g. Bezeichnung sicherlich richtig. Gefahr vor zu viel Licht besteht also in unseren Breiten nicht
und schon gar nicht während unseres Winterhalbjahres. Im Winter könnte man den
Haworthien jedenfalls sogar noch zusätzliches Licht bieten, vor allem an trüben Tagen
sind 6-8 Stunden zusätzliche Kunstlichtbeleuchtung angebracht (ein paar Winterwachser
unter den Haworthien gibt es ja). Haworthien tolerieren aber dennoch die Kultur an
sonnenarmen Fensterbänken und sind wegen ihrer bescheidenen Größe für diese Standorte
besonders geeignet, auch lassen sich dort schöne Spezialsammlungen aufbauen.
Nicht das starke Sonnenlicht im Sommer schädigt die Blätter, sondern der Hitzestau,
verursacht durch zu wenig frische Luft. Also sorgen Sie für einen „ordentlich frischen
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Wind", vor allem an warmen Sommertagen. Ein starker Ventilator als Windmaschine ist
durchaus empfehlenswert. Ein regensicherer Platz im Freien von Mai bis Oktober wäre ein
gutes Sommerquartier.
Haworthien haben zwei Hauptwachstumsperioden, eine von Mai bis Juni, dann ist von
Juli bis Mitte August Sommerpause und anschließend findet dann bis Ende Oktober das
Hauptwachstum statt. Ausgesprochene Winterwachser wie z.B. H. blackburniae,
H.
graminifolia und H. wittebergensis fangen erst im Oktober an zu wachsen und stellen im
Mai/Juni das Wachstum ein. In den Hauptwachstumszeiten erhalten die Pflanzen normale
Wassergaben, wie für die übrigen Sukkulenten auch, entweder durch Anstauen oder
Uberbrausen. In der übrigen Zeit sollten die Haworthien durch wöchentliches Nebeln vor
zu starker Schrumpfung der Blätter bewahrt werden, die Winterwachser werden nur
genebelt und erhalten höchstens an sonnigen Tagen eine kleine Menge Wasser für den
Boden. Im übrigen gelten hier ähnliche Regeln wie für andere Sukkulenten auch. Wenn
Sie schön gefärbte, kompakt gewachsene Haworthien wünschen, düngen Sie gar nicht,
oder höchstens einmal Ende August mit dem üblichen Kakteendünger. Ansonsten ist es
viel besser für die Haworthien, diese alle 2 bis 3 Jahre in frische Erde umzutopfen, wozu
sich alle üblichen Substrate eigenen, wenn sie durchlässig und leicht sauer sind (pH-Wert
5-6). Im Prinzip kann ganzjährig umgetopft werden, die bessere Zeit ist jedoch vor dem
Frühjahrswachstum. Wichtig ist, daß Sie die Erde und alle abgestorbenen Wurzeln restlos
entfernen, wobei der Wurzelballen völlig aufgelöst wird. Da es sich nicht vermeiden läßt,
daß hierbei Wurzeln beschädigt werden, lassen sie die Pflanzen sicherheitshalber ca. 1
Woche abtrocknen, bevor sie diese wieder eintopfen. Die neue Erde sollte leicht feucht,
darf aber keinesfalls naß sein. Nach dem Eintopfen sind die Pflanzen, wie alle anderen
auch, etwas sonnenempfindlich, und daher ist Schattierung zu empfehlen.
Viele Haworthien lassen sich durch Ableger vermehren, die sich mehr oder weniger
schnell an den Pflanzen bilden. Es gibt jedoch auch einige Haworthien, die immer solitär
wachsen und sich daher nur durch Aussaat vermehren lassen. Hier können alle bei der
Samenvermehrung von Sukkulenten bekannten Techniken angewandt werden. Doch zwei
erfolgsentscheidende Bedingungen sind unbedingt einzuhalten: Die Boden- und Umgebungstemperatur des Aussaatgefäßes darf eine Temperatur von 20°C nicht überschreiten.
Ideal sind 16 bis 18°C, bei Temperaturen unter 10°C erfolgt keine Keimung. Die
Haworthien sind zwar Lichtkeimer, jedoch sollte das Aussaatgefäß keine direkte Sonneneinstrahlung erhalten. Dieses gilt auch für Jungpflanzen bis zum 1. Jahr, dem Zeitpunkt,
zu dem sie spätestens pikiert werden sollten. Der ideale Zeitpunkt des Pikierens ist nach
der Ausbildung der ersten Blattpaare, die nach den Keimblättern erscheinen.
Haworthien erleiden normalerweise keinen Schädlingsbefall. Selten nisten sich einmal
Wolläuse ein, die aber relativ leicht und ungiftig durch Überbrausen der Pflanzen mit
einer Promanallösung (weißes Paraffinöl, gibt es als gebrauchsfertige Lösung im
Fachhandel) zu bekämpfen sind.
Wie aus der kurzen Pflegeempfehlung ersichtlich, sind die Haworthien sehr tolerant
gegenüber vielen Kultureinflüssen und an nahezu allen Plätzen zu kultivieren. Nur Dauernässe und Hitzestau mögen sie nicht !
Ingo Breuer, Kirchstraße 36, D - 52382 Niederzier
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Aus unserem
Zum Artikel „Haworthia fasciata
Schappmann:

Briefkasten

mit Kindl aus dem Blütenschaft" von Ulf-J.

Prof. Werner Rauh weist in einem Brief darauf hin, daß bei Aloe bulbillifera (Madagaskar)
die Kindelbildung am Infloreszenzschaft regelmäßig auftritt, ebenso bei der nahe
verwandten Gattung Lomatophyllum, z.B. L. bulbilliferum. Hier wie bei Aloe wird die
Kindelbildung im Species-Namen zum Ausdruck gebracht.

Diskussion
Unter dem Thema „Zur Diskussion gestellt: Bemerkungen und Erfahrungen mit
!"
sollten die Leser unserer Publikation selbst ihre Erfahrungen, besonders bei der Kultur
ihrer Pflanzen, kundtun. Zu einem vorgegebenen Thema sollten Bemerkungen und
Erfahrungen (siehe oben) an die Redaktion geschickt werden. Vielleicht kann dann daraus
ein Artikel entstehen.
Vorschlag für Heft 29 = 1/97: Adenium obesum
Vorschlag für Heft 30 = 2/97: Trichocaulon
Allerdings müßten die Termine des Redaktionsschlusses eingehalten werden (Heft 29:
31. März 97; Heft 30: 30. September 97 ).
Wir bitten um fleißige Zuarbeit.
Meinungen zu bereits erschienenen Themen und Artikeln sind auch jederzeit willkommen.
Die Redaktion

F a c h g e s e l l s c h a f ta n d e r eSukkulentene.V.

Jahreshauptversammlung 1996 der FGaS am 22. September in
Erkelenz-Golkrath
Da die FGaS durch die bekannten Probleme im Vorstand derzeit nicht in der Lage ist, eine
größere Fachtagung im früher gewohnten Umfang zu organisieren, sind wir dankbar dem
Vorschlag von Herrn Specks gefolgt, unsere Jahreshauptversammlung in Verbindung mit
dem von ihm organisierten 'Tag der offenen Tür' (21. 9.) in seiner Gärtnerei in ErkelenzGolkrath durchzuführen. Da aus organisatorischen Gründen diese Veranstaltung nur an
diesem Termin durchgeführt werden konnte, mußten wir unsere JHV entgegen einem Beschluß vom Vorjahr nachträglich vom Oktober wieder in den September verlegen. In
einem Rundschreiben sowie durch Mitteilung in den Gesellschaftsnachrichten der KuaS
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haben wir eindringlich auf die Notwendigkeit der Teilnahme an dieser JHV hingewiesen,
um die Probleme der Gesellschaft, insbesondere die Wiederherstellung der vollen Arbeitsfähigkeit des Vorstands, besprechen zu können. Wir glaubten, daß das hervorragende
Vortragsprogramm der Veranstaltung von Herrn Specks in Verbindung mit seinem
einzigartigen Pflanzenangebot eine Gewähr für eine gute Beteiligung an unserer JHV sein
müßte.
Leider wurden wir in dieser Hinsicht enttäuscht, da lediglich 17 (!) Mitglieder den
Weg zu unserer JHV fanden, bis auf wenige Ausnahmen ohnehin die bekannten Gesichter
(einige Leitungsmitglieder der FGaS waren aus triftigen Gründen entschuldigt), die aktiv
in der FGaS mitarbeiten und bereits über die Probleme informiert sind. Es zeigte sich so,
daß die Wirkung unseres Rundschreibens und der Mitteilung in der KuaS nur sehr gering
war, daß offensichtlich nur wenigen Mitgliedern der Fortbestand unserer FGaS so am
Herzen liegt, daß sie einmal im Jahr das Zeitopfer erbringen, zu unserer JHV zu
erscheinen, besonders in der derzeitigen kritischen Situation (oder andere Umstände
erlaubten ihnen nicht eine Teilnahme). Wieder konnte die Gelegenheit kaum genutzt
werden, den Mitgliedern unsere Probleme mitzuteilen und über Wege zu ihrer Lösung zu
beraten. Nur auf der JHV kann das in einer effektiven Weise erfolgen. Es scheint, daß eine
stärkere Beteiligung an der JHV nur in Verbindung mit einer Fachtagung mit hohem
Niveau und namhaften Referenten in zentraler Lage in Deutschland zu erreichen ist.
Leider ist dies aus den genannten Gründen derzeit nur in eingeschränktem Maße möglich.
Im Vordergrund der JHV stand der Bericht des Präsidenten, Herrn Wagner, über die
Aktivitäten des Vorstands, trotz aller Probleme die Arbeitsfähigkeit der Gesellschaft zu
erhalten und zu verbessern. Einzelheiten können aus dem Protokoll entnommen werden.
Besonders hervorgehoben wurde die ausgezeichnete Arbeit unseres Schatzmeisters, Herrn
Thiele, so daß im Gegensatz zu früheren Jahren keinerlei Probleme mit der Kassenarbeit
bestehen. Der derzeitige Kassenstand ist recht befriedigend und würde z.B. eine weitere
Qualitätsverbesserung unserer Zeitschrift erlauben. Dem Bericht des Schatzmeisters
wurde einstimmig zugestimmt und der Schatzmeister somit entlastet.
Einen sehr guten Erfolg erbrachte uns bereits jetzt unsere Werbeaktion für die FGaS
im Pflanzenkatalog der Fa. Specks, sowie die Assoziation mit der Deutschen Kakteengesellschaft als Arbeitsgruppe für die 'Anderen Sukkulenten', wobei hierdurch im Status
der FGaS keinerlei Veränderungen eingetreten sind. So konnten bis jetzt fast 40 neue
Mitglieder gewonnen werden, so daß unsere Mitgliederzahl im Oktober 175 ( + 7 kooperative Mitglieder) beträgt. Besonders erwarten wir darüberhinaus von dieser Kooperation
mit der DKG tatkräftige neue Mitarbeiter für den Vorstand aus dem gesamten
deutschsprachigen Raum zu gewinnen, die sich profilbildend zur Verbesserung des
Niveaus aller Aktivitäten in fachlicher und organisatorischer Hinsicht in die Gesellschaft
einbringen, zum Vorteil aller Mitglieder, und um die Aktivitäten der FGaS geografisch
weiter auszudehnen.
Trotz der geringen Teilnehmerzahl an der JHV hatten wir eine sehr rege und nützliche
Diskussion. So wurde darüber gesprochen, wie die fachliche Arbeit unter den Mitgliedern
verbessert werden kann. Vom Präsidenten wurde hierzu vorgeschlagen, über die bestehenden Interessengemeinschaften (Euphorbia, Haworthia, Mesembs) hinaus zur Erleichterung
der Kontaktaufnahme von Interessenten untereinander, auch von neuen Mitgliedern, fachkundige Ansprechpartner zu benennen. Möglicherweise kann so durch entstehende persönliche Kontakte der Grundstein zur Bildung neuer IG gelegt werden, wenn es von den
Interessenten beschlossen wird. Als Anprechpartner stellten sich von den Anwesenden zur
Verfügung: Herr Kunath (Caudexpflanzen, allgemeine Fragen, wie z.B. Kulturfragen und
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tion und internationale Kontakte, z.B. Internet; Makrophotographie von Pflanzen).
Weitere Ansprechpartner für andere Sachgebiete (wie z.B. Pelargonien, Aloe,
Crassulaceen, Ascleps, Agaven) werden gesucht und möchten sich beim Präsidenten
melden. Natürlich können die Ansprechpartner jederzeit gewechselt werden. Eine
Auflistung der Sachgebiete mit den Ansprechpartnern wird laufend in unserer Zeitschrift
erscheinen. Der Präsident bittet lediglich darum, daß die Leiter der IG sowie die
Ansprechpartner einmal im Jahr jeweils vor der JHV dem Präsidenten über den Stand der
Aktivitäten berichten (mündlich oder schriftlich).
Als Verantwortliche für die Mitgliederbetreuung stellten sich Fam. Keller und Herr
Kunath zur Verfügung. Insbesondere neue Mitglieder sollten diese Möglichkeiten zur
Kontaktierung rege nutzen.
Einen sehr großen Erfolg erbrachte uns die Diskussion der Redaktionsarbeit, der uns
sehr optimistisch stimmt. Die derzeitige Situation ist die, daß Herr Thorwarth praktisch
allein die (hervorragende) Gesamtherstellung des letzten Heftes zu erbringen hatte - eine
Belastung, die von ihm auf die Dauer nicht zu bewältigen ist. Hinzu kommt, daß die
Redaktion auch für die Arbeit mit den Autoren eigenverantwortlich ist (bei Unterstützung
durch den Vorstand). Auch diese Verantwortlichkeit lag somit bei Herrn Thorwarth,
obwohl er sich nie bereit erklärt hatte, die Arbeit eines verantwortlichen Redakteurs zu
übernehmen. Aus diesem Grund sowie akutem Mangel an Artikeleingängen war das
weitere Erscheinen der Zeitschrift auf das Höchste gefährdet. In dieser Situation erklärte
sich Herr Breuer bereit, in der Redaktion mitzuarbeiten und die Aufgaben des
verantwortlichen Redakteurs zu übernehmen. Ich glaube, wir können davon ausgehen, in
Herrn Breuer einen hervorragenden Redaktionschef gefunden zu haben, da er über
weitreichende Verbindungen sowie gute Erfahrungen im Publikalionswesen besitzt.
Dieses Ergebnis konnten wir nur erreichen, weil wir auf der JHV die prekäre Situation, in
der sich unsere Zeitschrift befindet, diskutieren konnten und Herr Breuer an der JHV
teilgenommen hatte - ein Beispiel dafür, daß solche wichtigen Ergebnisse meist nur als
Resultat von Gesprächen auf der JHV erreicht werden können und wie notwendig eine
möglichst umfassende Teilnahme an der JHV ist.
In diesem Zusammenhang soll auch erwähnt werden, daß der Zeitschriftenversand
durch die engagierte Arbeit von Herrn Schmidt bestens funktioniert. Auch das war früher
nicht immer so.
Auf dem Programm der JHV stand weiterhin die Nachwahl der vakanten Funktionen
der beiden Vizepräsidenten. Leider fand sich auch in diesem Jahr niemand, der bereit ist,
die laut Geschäftsverteilungsplan mit diesen Funktionen zusammenhängenden Arbeitsaufgaben zu übernehmen, so daß sich an der Unterbesetzung des Vorstands und seiner damit
zusammenhängenden eingeschränkten Arbeitsfähigkeit überhaupt nichts geändert hat.
Wollen wir die Gesellschaft aber als e.V. erhalten (wenn wir mit Mitgliederbeiträgen
umgehen, ist das derzeit noch notwendig), sind wir gezwungen, einen gemäß Satzung
vollständigen Vorstand zu wählen. Um diesem auf dieser JHV unlösbaren Problem aus
dem Wege zu gehen, stellten sich rein formell Herr Kunath und Herr Dr. Dornig für eine
Übergangszeit als Vizepräsidenten zur Verfügung. Beide Kandidaten wurden ohne
Gegenstimmen gewählt.
Als nächster Ort der JHV wurde nur der Berggarten in Hannover vorgeschlagen
(vorzugsweise Anfang Oktober). Ob sie in Verbindung mit einer größeren Tagung durchgeführt werden soll, kann derzeit noch nicht wegen der dargelegten Vorstandsprobleme
vorausgesagt werden.
Trotz dieser in Teilen positiven Entwicklung (Redaktion, Mitgliederzahl, Ansprechpartner, Kassenarbeit) fuhren wir doch mit recht gemischten Gefühlen nach Hause. Nach
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wie vor sind die Probleme des Vorstands nicht gelöst. Es wird sich schon noch einiges
bewegen müssen, wenn wir die Leistungsfähigkeit der Gesellschaft entscheidend verbessern wollen, wofür eigentlich hervorragende Grundlagen vorhanden sind, die nur noch
ausgebaut werden müssen. Nur - ohne ausreichende Mitarbeit der Mitglieder geht nichts,
dann bleibt der Zustand wie er ist. Ich möchte nicht hoffen, daß die FGaS eigentlich nicht
mehr benötigt wird, was nicht im Gegensatz zum Trend der Zeit liegen würde. Die
positive Entwicklung der Mitgliederzahl deutet anderseits nicht darauf hin und läßt die
Gesamtsituation optimistischer erscheinen. Vielleicht ist mehr Geduld erforderlich !
Gerhard F. Wagner, Lindenhof 9, D - 12555 Berlin

Protokoll der Jahreshauptversammlung der FGaS 1996
am 22. September 1996 in Erkelenz-Golkrath
Anwesende Mitglieder: 17 (Anwesenheitsliste liegt dem Originalprotokoll bei)
Tagungstag: 22.09.1996
Tagungsort: Gaststätte Strick-Vonken, Erkelenz-Golkrath
Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Wahl des Tagesprotokollführes
3. Bericht des Vorstandes für 1995/96
4. Bericht des Schatzmeisters
5. Kassenprüfungsbericht
6. Vorstellung Kassenplan 1996
7. Diskussion
8. Beschlußfassung
9. Nachwahl zum Vorstand
9.1. Wahl des Wahlleiters
9.2. Aufstellung der Kandidaten
9.3. Wahl
10. Bestätigung des Beirates
11. Schlußwort
Zu Top 1: Begrüßung
Der Präsident, Herr Wagner, begrüßte die anwesenden Mitglieder und eröffnete die JHV
1996.
Zu Top 2: Wahl des Tagesprotokollführes
Vorschlag: Frau Waltraud Keller
Frau Keller wurde einstimmig zum Tagesprotokollführer gewählt.
Zu Top 3: Bericht des Vorstandes
Der Bericht des Vorstandes wurde vom Präsidenten, Herrn Wagner, gehalten. Er gab
dabei eine Darstellung der Arbeit des Vorstandes im vergangenen Jahr. Als besonders
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problematisch hat sich hierbei wie erwartet die fehlende Besetzung der beiden
Vizepräsidenten bemerkbar gemacht. Im einzelnen führte er u.a. aus:
Es wurden 4 Vorstandssitzungen durchgeführt, in denen über organisatorische und
fachliche Anliegen des Vereins beraten wurde. Ein wesentliches Anliegen dabei war,
wie durch Aktivierung der Mitglieder und Neubesetzung der vakanten Vorstandspositionen die Arbeit des Vorstandes verbessert werden kann.
Ein erhebliches organisatorisches Problem für die Arbeit des Vorstandes ergab sich
daraus, daß vom vorhergehenden Präsidenten die Unterlagen des Vereins nicht ordnungsgemäß an Herrn Wagner übergeben worden sind und sich daraus in größerem
Umfang zusätzliche Arbeit (Amtsgericht, Finanzamt) ergab.
Für die Arbeit des Vorstandes existiert ein Geschäftsverteilungsplan. Bis auf die nicht
besetzten Funktionen wird danach gearbeitet. Die offenen Aufgaben wurden nach
Möglichkeit von den anderen Vorstandsmitgliedern übernommen. Der Präsident dankt
allen Vorstandsmitgliedern für die gute und zuverlässige Arbeit. Eine ordentliche
fachliche und organisatorische Arbeit des Vorstandes ist aber nur bei Besetzung aller
Positionen möglich.
Wegen der fehlenden Vizepräsidenten war 1996 die Organisation einer eigenen Fachtagung auf hohem Niveau nicht möglich. Der Vorstand hat deshalb gern das Angebot
angenommen, die JHV anschließend an den „Tag der offenen Tür" der Fa. Specks
durchzuführen. Der Präsident sprach dafür Herrn Specks seinen Dank aus.
Für das nächste Jahr wird als Veranstaltungsort der JHV Hannover vorgeschlagen.
Die Betreuung der Mitglieder hat sich im vergangenen Jahr verbessert, sollte aber
durch einen dafür vorgesehenen Verantwortlichen organisatorisch gestrafft werden.
Gleichzeitig sollte die Betreuung von „Anfängern" auf dem Gebiet der anderen
Sukkulenten verbessert werden. Die Zahl der Mitglieder hat sich deutlich erhöht. Der
Mitgliederbestand beträgt ca. 175 (08/96).
Es wird vorgeschlagen, neben den bestehenden IG's Ansprechpartner für verschiedene
Pflanzengruppen oder Sachgebiete zu benennen.
Die bestehenden IG (Haworthia, Euphorbia, Mesembs) arbeiten entsprechend den
Interessenlagen der Mitglieder gut. Die Leiter der IG's und die Ansprechpartner
werden gebeten, einmal jährlich den Präsidenten über die durchgeführten Aktivitäten
zu informieren.
Nach Beratung im Vorstand und Rücksprache mit der DKG ist die FGaS jetzt gleichzeitig eine Arbeitsgruppe der DKG geworden. Der Vorstand verspricht sich davon
eine Konzentration der fachlichen Arbeit auf dem Gebiet der anderen Sukkulenten.
Der Vorstand schlägt vor, über die zukünftige Organisationsform der FGaS auf der
nächsten JHV zu beraten.
Die Herausgabe unseres Heftes wurde mehrfach in den Vorstandsitzungen behandelt.
Die Qualität wird als gut eingeschätzt. Es sollte aber überdacht werden, die Qualität
der Abbildungen zu verbessern und eventuell auf ein größeres Format überzugehen.
Der für das Heft notwendige Umfang an Arbeiten, die in wesentlichen Teilen von
Herrn Thorwarth erbracht wurden, übersteigt aber gegenwärtig die Möglichkeiten der
Redaktion, da diese in allen die Zeitschrift betreffenden Angelegenheiten (einschließlich der Arbeit mit den Autoren) eigenverantwortlich arbeitet. Aus diesem Grunde
muß die Redaktion unbedingt erweitert werden. Seitens der Vorstandsmitglieder wird
die Redaktionsarbeit selbstverständlich beständig unterstützt. Der Präsident dankt der
Redaktion für die geleistete Arbeit.
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Zu Top 4: Kassenbericht 1995
Vortrag des Schatzmeisters:
1. Einnahmen
Kassenbestand am 1.1.95
Mitgliedsbeiträge
Spenden,Werbung, Hefteverkauf
Umbuchungen
2. Ausgaben
Druck-, Foto-, Kopierkosten
Gebühren, Porto- und Bürokosten
Tagungskosten und
Vorstandsentschädigung
Umbuchungen
Gesamtkassenbestand

Konto Voba
2.662,89 DM
4.460,00 DM
1.716,70 DM
- DM
8.839,59 DM

Kasse
315,37
225,00
5,00
600,00
1.145,37

DM
DM
DM
DM
DM

Summe
2.978,26
4.685,00
1.721,70
600,00
9.984,96

DM
DM
DM
DM
DM

1.794,97 DM
1.231,56 DM

- DM
268,64 DM

1.794,97 DM
1.500,20 DM

- DM
600,00 DM

470,00 DM
_
DM

470,00 DM
600,00 DM

3.626,53 DM

738,64 DM

4.365,17 DM

5.213.06 DM

406.73 DM

5.619.79 DM

Zu Top 5: Kassenprüfungsbericht
Durch den Sprecher der Kassenprüfer, Herrn Mehnert, wird erklärt, daß die Prüfung der
Belege und der Abrechnungen ergeben hat, daß keine Unregelmäßigkeiten in der Kassenführung zu erkennen sind und er empfiehlt der JHV die Entlastung des Vorstandes und des
Schatzmeisters.
Zu Top 6: Kassenplan 1996
Siehe Anlage: Kassenplan 1996
Zu Top 7: Diskussion
In der Diskussion zu den vorgelegten Berichten wurde zu folgenden Schwerpunkten Stellung genommen:
Als Verantwortliche für die Mitgliederbetreuung stellen sich Fam. Keller und Herr
Kunath zur Verfügung. In der nächsten Vorstandssitzung wird die Aufgabenabgrenzung abgestimmt und dann im Heft veröffentlicht.
Es wurde das Problem der Ansprechpartner für bestimmte Sachgebiete umfangreich
besprochen und dazu Vorschläge unterbreitet: Nutzung EDV für Dokumentation und
moderne Bildverarbeitung (Wagner), Caudexpflanzen und allgemeine Fragen, wie
z.B. Pflanzenschutz (Kunath). Durch den Vorstand sollten die bereits vorhandenen
Ansprechpartner und eine Auflistung von noch offenen Sachgebieten /Pflanzengruppen (wie z.B. Pelargonien, Aloe, Crassulaceen, Ascleps, Agaven) veröffentlicht
werden.
Die Entwicklung des Vereins wird in der Diskussion trotz momentaner Probleme in
der Leitung als positiv bewertet.
Wegen der geringen Beteiligung an der JHV sollten Zeitpunkt und Ort der JHV nochmals überdacht werden, wobei die Teilnehmerzahl wahrscheinlich auch vom fachlichen Niveau der Tagung und den Rahmenveranstaltungen abhängt.
Der Vorstand sollte sich darüber Gedanken machen, ob und wie sich die FGaS im
Internet präsentiert. Interessierte Mitglieder werden aufgerufen, sich beim Vorstand zu
melden.
Es wird angeregt, wieder verstärkt einen Pflanzentausch (in früheren Jahren selbstverDie anderen Sukkulenten. 14 (2 [=No. 28]). 1996
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ständlich) zur JHV zu organisieren. Das setzt natürlich die Mitwirkung der Mitglieder
voraus.
Herr Breuer erklärt sich bereit, in der Redaktion der Zeitschrift verantwortlich
mitzuarbeiten. Es wurde vorgeschlagen, daß Herr Breuer die Leitung der Redaktion
übernimmt. Die anwesenden Mitglieder begrüßen diese Initiative und empfehlen,
diesen Vorschlag sowie die Organisation der Redaktionsarbeit in der Redaktion und
auf der nächsten Vorstandssitzung zu beraten.
Überlegungen zur Verbesserung des Layout der Zeitschrift werden begrüßt. Es wird
empfohlen, daß durch die Redaktion ein Konzept und eine Kostenkalkulation erarbeitet werden. Die Vielseitigkeit des Heftes (Fachartikel, aus der Kultur, Literaturrezensionen, Leserbriefe) sollte beibehalten werden. Informationen über internationale Spezialgesellschaften für bestimmte Pflanzengruppen sollten Bestandteil des Heftes sein.
Für die Mitgliederwerbung sollte ein Informationsblatt erarbeitet werden. Der Zustand
der Bibliothek der FGaS muß nach Anfrage als leider ungeklärt bezeichnet werden. Es
wird eine Abstimmung mit der DKG empfohlen.
Der Bestand der Saatgutzentrale wurde im vergangenen Jahr kritisch gesichtet und
überarbeitet. Es wird zu weiteren Spenden aufgerufen, um die bisherige Vielfalt weiterhin sichern zu können.
Zu Top 8: Beschlußfassung
Durch die JHV wurden der Bericht des Vorstandes, der Kassenbericht 1995, der Kassenplan 1996 sowie der Bericht der Kassenprüfer einstimmig bestätigt, keine Gegenstimme,
keine Enthaltung.
Die JHV bestätigt einstimmig den Vorschlag, Herrn Breuer zum Leiter der Redaktion zu
ernennen.
Zu Top 9: Nachwahl zum Vorstand
Herr Wagner erklärte, daß er als Präsident weiter amtieren wird. Er macht eine weitere
Tätigkeit über die nächste JHV hinaus aber von einer weiteren positiven Entwicklung der
FGaS abhängig.
9.1. Wahl des Wahlleiters
Als Wahlleiter wurde Herr Keller einstimmig gewählt, keine Gegenstimmen, keine
Enthaltung.
9.2. Aufstellung der Kandidaten
Kandidaten:
1. Vizepräsident: Dr. Dornig

2. Vizepräsident: Herr Kunath

9.3. Wahl
Teilnehmer an der Wahl: 16 Mitglieder
Vorschlag: die Wahl in offener Abstimmung als Einzelwahl durchzuführen. Dem Vorschlag wurde einstimmig zugestimmt, keine Gegenstimme, keine Enthaltung.
Wahl:
1. Vizepräsident: Dr. Dornig, einstimmig, keine Gegenstimme, keine Enthaltung
2. Vizepräsident: Herr Kunath, 15 Ja-Stimmen, keine Gegenstimme, eine Enthaltung
Die Wahl wurde durch alle Kandidaten angenommen.
Zu Top 10: Bestätigung des Beirates
Vorschlag: Bestätigung des Beirates in offener Abstimmung und gemeinsam. Dem
Vorschlag wurde einstimmig zugestimmt, keine Gegenstimme, keine Enthaltung.
Der Beirat, bestehend aus den Leitern der IG und den ehrenamtlichen Verwaltern der
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Vereinseinrichtungen, wurde in der bestehenden Zusammensetzung von der JHV
einstimmig bestätigt, keine Gegenstimme, keine Enthaltung.
Zu Top 11: Schlußwort
Das Schlußwort wurde durch den Präsidenten, Herrn Wagner, gehalten.
2 Anlagen (liegen dem Originalprotokoll bei)
Erkelenz-Golkrath, den 22. 09. 96
gez. G.F. Wagner
Versammlungsleiter

gez. W. Keller
Tagesprotokollführer

Finanzplan der Fachgesellschaft „andere Sukkulenten" für das Jahr 1996
Einnahmen
Mitgliedsbeiträge
Spenden
Werbung, Hefteverkauf
Kassenbestand

5.000,00
400,00
400,00
5.200,00
11.000,00

DM
DM
DM
DM
DM

Ausgaben
Druck- und Kopierkosten
Nachdruck älterer Hefte
Versand und Porto
Aufwand Vorstand u. Tagungskosten
Überschuß für 1997

3.500,00 DM
2.500,00 DM
1.200,00 DM
2.200,00 DM
1.600,00 DM
11.000,00 DM

Der Finanzplan wurde auf der Vorstandssitzung vom 3.3.96 in Leipzig einstimmig
beschlossen.
gez. Wagner
Präsident der FGaS

gez. Thiele
Schatzmeister der FGaS
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andere Sukkulenten e.V.

Faschgesellschaft

Geschäftsstelle:
(Gerhard F. Wagner, Lindenhof 9, D - 12555 Berlin
Präsident (kommissarisch):
GerhardF.Wagner, Lindenhof 9, D - 12555 Berlin
Vizepräsidenten:
Dr. Volker Dornig, Hermann-Fahlke-Str. 31, D - 06766 Wolfen
Christian Kunath, Lisztstr. 22, D - 53115 Bonn
Schriftführer:
Wolfgang Ewest, Paul-Robeson-Str. 46, D - 1043') Berlin
Schatzmeister:
Ingo Thiele, Andalusierstr. 8, D - 06124
Halle
Beisitzer:
Hans-Jürgen Thorwarth, Schönbacher Str. 47,

D-04668

Glasten

(030) 655 2045
(030) 655 2045
(03494) 227 15
(0228) 690 322
(030) 445 36 60
(0345) 804 26 90
(034 345) 219 19

Einrichtungen:
Interessengemeinschaft Euphorbia
Wolfgang Ewest, Paul-Robeson Str. 46, D- 10439 Berlin
(030) 445 36 60
Interessengemeinschaft Haworthia
Ingo Breuer, Kirchstr. 36,
D-52382
Niederzier
(024 28) 14 15
Interessengemeinschaft Mesembryanthemen
Ansprechpartner Gerhard F. Wagner, Lindenhof 9, D-12555 Berlin
(030) 655 20 45
Fachgebiet Sansevieria, sukkulente Bromelien
Ansprechpartner Michael Rudolphi. Lesewitzer Steig 13, D - 13503 Berlin
Fachgebiete moderne Bildverarbeitung; EDV-Nutzung (für Dokumentation, internationale
Kontakte, Internet); Makrophotographie von Pflanzen
Ansprechpartner Gerhard F. Wagner. Lindenhof 9, D - 12555 Berlin
(030) 655 20 45
Fachgebiete Caudiciforme Sukkulenten, allgemeine Fragen (z.B. Kulturfragen, Pflanzenschutz)
Ansprechpatner Christian Kunath, Lisztstr. 22, D - 53115 Bonn
(0228)690 322
Mitgliederbetreuung
Waltraud und Bernd Keller, Leipziger Str. 25 , D - 0 4 4 5 1 Borsdorf
(0341)257 53 38
Bibliothek
Rolf Hieber, Pfarrgasse 22, D-71384 Weinstadt
(07151)603 128
Diathek
Alfred Gebauer, Humboldslr. 28, D - 46284 Dorsten
(02362) 699 143
Saatgutzentrale
Wilfried Biirwil/, .1. (lagai in-Straße 14, D - 03046 Cottbus
(0355) 792 537
Redaktion „Die anderen Sukkulenten"
Leiter: Ingo Breuer, Kirchstr. 36, D - 52382 Niederzier
(024 28) 14 15
Hans-Jügen Thorwarth, Schönbacher Str. 47, D-04668 Glasten
(034 345) 219 19
Versand
Christian Schmidt, Haidaer Str. 4, D - 04910 Elsterwerda
(03533) 32 51
Intern. Beziehungen
Dr. Werner Röhre, Witzelstraße 10, D - 36039 Fulda
(0661) 583 93
Fachberatung
Hans Friedrich Haage, Blumenstraße 68, D - 99092 Erfurt
(0361)601 014

Anfragen und Änderungen zur Mitgliedschaft sind bitte an die Geschäftsstelle zu richten.
Zahlungen (Mitgliedsbeitrag, Spenden) sind bitte auf folgendes Vereinskonto zu
überweisen:
Volksbank Halle
BLZ 800 937 84
Konto-Nr. 20 67 013
Bitte Verwendungszweck und Mitgliedsnummer angeben.

gegr

Achtung !

Um das regelmäßige Erscheinen von 2 Heften im jeweiligen Jahr zu gewährleisten, bitten wir unsere Autoren, folgende Daten zu berücksichtigen:
Redaktionsschluß für Heft 29:

15. M ä r z 1997

Redaktionsschluß für Heft 30:
30. September 1997

