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Editorial
Die Zeit speziell im Herbst scheint immer besonders zu jagen, schon wieder kommt eine neue
Ausgabe der „Sukkulenten“. Wieder kann darin Interessantes aus der Welt der anderen Sukkulenten gefunden werden, welches den Reiz unseres Hobbys ausmacht und erhöht. Gerade bin
ich ebenfalls stark beschäftigt mit der Verfassung weiterer Buchbesprechungen, auch da ist in
den letzten Monaten ziemlich viel passiert. Bedenke ich beides, kommt mir ein Zitat von Cicero in
den Sinn:
„Hast du einen Garten und eine Bibliothek, dann hast du alles, was du brauchst.“
Und in der Tat haben viele Sukkulentenfreunde auch eine umfangreiche Bibliothek zu den Pflanzen, meist auch noch zu weiteren Naturthemen. Ist dies zwangsläufig? Vielleicht.
Was mich in letzter Zeit ebenfalls zunehmend beschäftigt, ist die ungeheure Geschwindigkeit, mit
der heute Hybride oder Kultivare in Asien gezüchtet werden. Schaut man in den Großhandel,
machen sich die Vorboten davon bereits bemerkbar. Doch allzu oft sieht man dann Pflanzen, die
keine wesentliche Verbesserung „natürlicher“ Eigenschaften unserer Pflanzen aufweisen. Ich
sehe dann weder ein Zuchtziel noch Zuchterfolg. Es scheint mir dann so, als ob der eigentlich
sehr passende Spruch von Wolfgang J. Reus
„Der Unterschied zwischen Mensch und Gärtner: Der Gärtner greift nur da ein, wo es sinnvoll ist.“
ad absurdum geführt wird. Wir sollten mit den Gütern unserer Erde verantwortungsvoller umgehen. Sicher, viele unserer Lebensmittel und Blumen im Garten stammen aus Züchtungen bzw.
Kulturen. Viele davon sind an unsere Bedürfnisse angepasst. Aber zu viele „Züchtungen“ heutiger Tage sind nicht mehr an Bedürfnissen orientiert, sie sollen ein Bedürfnis schaffen! Hier geht
es letztlich um Profitstreben. Wenn dieses Streben nach Schaffung von neuen Anreizen durch
neue Pflanzennamen (in Form von Hybriden oder Kultivaren) so extrem weitergetrieben wird,
dann bekommt die Warnung von Erhard Blanck
„Eines Tages wird es Bioschützer geben, die uns den Garten ebenso ausreden wollen wie den
Zoo. Von wegen artgerechter Haltung.“
noch seine Berechtigung.
Nun ja, vielleicht hat mich die momentane politische Weltlage nur ein wenig zu pessimistisch gestimmt.
Lassen wir die düsteren Gedanken beiseite und widmen wir uns der vorliegenden Ausgabe, viel
Spaß beim Blättern, Lesen und Schauen wünscht Ihnen
im Namen des gesamten Redaktionsteams
Ihr Jörg Ettelt
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Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer unserer bisherigen Herbar-Workshops,
der nächste Termin unseres Workshops 2017 steht fest:
18.–19. November 2017
Weitere Informationen finden Sie hier:
http://scriptorium.cos.uni-heidelberg.de/workshops2017.html
Der letzte Workshop war sehr erfolgreich. Wir haben über 250 Belege aus Mexiko (gesammelt
1966) montiert und in der Datenbank erfasst. Das war Anlass dafür, dass Barbara Sendler seit
einigen Wochen mit Azubis zusammen den Rest der Rauh-Reise 1966 aufarbeitet, womit bald
eine weitere große Lücke geschlossen sein wird. Aber es bleibt noch genug zu tun. Auf diesem
Weg nochmals vielen herzlichen Dank an alle, die mitgearbeitet haben.
Niko Schröder
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Unser Tagungshotel im sächsischen Burgstädt Foto: Hotel

Bericht zur Jahreshauptversammlung (JHV)
mit angeschlossener Tagung der
Fachgesellschaft andere Sukkulenten (FGaS)
vom 06. bis 08. Oktober 2017 in Burgstädt
Der letzte Bericht zur JHV 2016 behauptete, dass drei ausländische Vortragende ungewöhnlich
wären; dann war die Versammlung 2017 wiederum außergewöhnlich! Urs Eggli aus der Schweiz,
Andrew Young aus Großbritannien und Rob Nagel aus Südafrika waren die Redner, jeder ein
Experte auf seinem Fachgebiet. Doch berichten wir in der Reihenfolge des Geschehens.
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Gruppenbild der Hauptakteure der Veranstaltung
(von links): Jörg Ettelt, Rob Nagel, Hans Jörg
Voigt, Andrew Young, Eberhard Seiler, Urs Eggli,
Hagen Dreher

Am Freitag reisten die ersten Mitglieder und Gäste wie gewöhnlich
schon an. Viele von ihnen kommen ja
recht früh, um hinsichtlich der angebotenen Pflanzen nichts zu verpassen. Und tatsächlich füllte sich der
Verkaufsraum gleich neben dem Vortragssaal recht früh. Allerdings fehlten
diesmal zwei wesentliche Anbieter
(Silberhochzeit und Elternfreuden),
was sich in einem nicht ganz gefüllten

Im Pflanzenverkauf war während der
Vortragspausen immer viel Betrieb (alle
Fotos von S. Janssen)
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Hans Jörg Voigt, Versammlungsleiter, begrüßt
die bereits am Freitag angereisten Mitglieder und
Gäste zum ersten Vortrag.
Auf dem Bild ist nur ein kleiner Teil der Zuschauer zu sehen.

unter nach Worten suchend oder einfach ein
englisches nutzend. Zweitens zeigte er Bilder
von blühenden Ascleps am Standort, deren
Blütenpracht kaum jemals so gesehen wurde. Drittens erzählte er mit einem Charme
und Witz, der zu keiner Zeit Langeweile oder
Ermüdung aufkommen ließ.
Ein Bier oder Wein zum Abschluss und
dazu unendliche Geschichten und Gespräche beendeten diesen ersten Abend.
Der zweite Tag startete mit einem sehr gut
strukturierten und überaus lehrreichen Vortrag zur aktuellen Gliederung der Familie der
Dickblattgewächse (Crassulaceae) vom ausgewiesenen Experten Urs Eggli. Schon der

Verkaufsraum bemerkbar machte. Das Angebot war dennoch wieder reichhaltig und
umfassend. Da noch dazu diesmal recht viel
Werbung für unsere Verkaufsbörse auch in
den lokalen Zeitungen gemacht wurde, kamen zahlreiche Gäste, sodass der Pflanzenverkauf recht ordentlich verlief.
Und es lockte der erste Vortrag von Rob
Nagel über die Ascleps Simbabwes. Robs
Vorträge zeichneten sich durch drei wesentliche Aspekte aus: Erstens trug er in seiner
„dritten Muttersprache“ – Deutsch – vor, mit-
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Umstand, dass Urs von
Zürich nach Burgstädt
gekommen ist, zeigt, dass
er unsere Gesellschaft als
geeigneten Partner ansieht – und er resümierte
am Ende die Veranstaltung als sehr gut gelungen
in allen Belangen. Sein
Vortrag brachte uns auf
den neuesten Stand, verschwieg aber auch nicht
die zahlreichen Probleme,
denen sich ein Botaniker
heute immer noch gegenüberstehen sieht, wenn es
um die systematische
Einordnung der zur Familie gehörenden Arten geht.
Auf Urs folge der Beitrag
von Andrew Young zu
neueren Arten der Gattung Conophytum. Die Bilder, Panoramas und Filmsequenzen waren teilweise
berauschend,
die
Schwierigkeit, diese Arten
zu finden, wurde überdeutlich. Dass es Andrew
und seinen Begleitern dennoch in den letzten
Jahren gelungen ist, neue Pflanzen oder
auch lange verschollen geglaubte wiederzufinden, ist der mehr als akribischen, ja geradezu detektivischen Arbeit Andrews und seines Teams zu verdanken. Nur so konnte er
innerhalb von lediglich 10 Jahren alle bekannten Taxa bis auf zwei aufspüren und
fotografieren.
Nach der Mittagspause folge die Jahreshauptversammlung, die wie gewohnt zügig
und problemlos verlief. Das Protokoll folgt.
Wichtig an dieser Stelle ist zu erwähnen,
dass die Verjüngung des Vorstandes weitergeht und zwei unserer langjährig verdienten
Mitglieder aus ihren verantwortungsvollen
Ämtern ausscheiden und dafür als Ehrenmitglieder geehrt wurden: Wilfried Burwitz und
Siegfried Janssen. Danke für Eure umfangreiche wie zuverlässige Arbeit, die wesentlich
mit dazu beigetragen hat, dass die Gesellschaft heute da steht, wo sie ist!

Ehrungen unserer beiden langjährig um die Entwicklung unserer Gesellschaft verdienten Mitglieder Wilfried Burwitz (2. von links) und Siegfried Janssen (2. von rechts)

Im Anschluss stellte Urs in einem Überblickvortrag das Leben von Konrad Gessner
(1516–1565) vor. Man kann diesen Schweizer Universalgelehrten tatsächlich auch als
Begründer der Pflanzengeografie und weiterer Fachgebiete ansehen. Der Vortrag,
obwohl naturgegeben sehr historisch, verlor
zu keiner Zeit den Bezug zu heute und die
darin gezeigten Ziele, Triebkräfte und Wün-
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Unser südafrikanischer Gast Rob Nagel wurde
auch als der am weitesten angereister Anwesender
von der Presse porträtiert.

sche können heute als Anhaltspunkt hilfreich
sein, was in einer sich so stark verändernden
Welt als wesentlich anzusehen ist. Danke für
solch eine interessante Lehrstunde.
Andrew kam ebenfalls nochmals zu Wort
und erläuterte uns seine nächsten Ziele und
Projekte. Mithilfe der bekannten Standortda
ten von Conophytum sowie Klimadaten und
Modellen der Klimaveränderungen Vorhersagen zu berechnen, welche Standorte in

Und so sah dann der Bericht zum Foto aus –
durchaus beeindruckend
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Alle Vortragenden wurden jeweils mit starkem und langanhaltendem Beifall belohnt,
Fragen wurden beantwortet.
In den wie gewohnt großzügig bemessenen
Pausen wurden noch so manche individuellen Gespräche geführt und Fragen abgeklärt.
Pflanzen wechselten die Besitzer und nützliche Informationen wurden getauscht.
Eine positive Veränderung konnte ebenfalls konstatiert werden: Die Küche im Hotel
war dieses Jahr deutlich verbessert und auch
die Möglichkeit, alle Essen in Buffetform einzunehmen, sparte diesmal viel Zeit, was dem
individuellen Gedanken- und Ideenaustausch
zugutekam.
Persönlich empfand ich die Veranstaltung
als gelungen, die zahlreichen Teilnehmer,
die sich bei mir persönlich für diese Veranstaltung bedankten, bestärken mein Empfinden. Urs, Rob und Andrew zogen dann jene
Bilanz, die alle, die an der Planung, Vorbereitung und Realisierung beteiligt waren, glücklich machten: Die Vortragende waren sich
einhellig einig, an diesem Wochenende zum
Gelingen einer der besten Tagungen auf unserem Fachgebiet beigetragen zu haben.
Beispielhaft die Zeilen von Rob, die er nach
seinem Eintreffen in Südafrika an uns geschickt hat: „Vielen Dank für alles. Es war
sagenhaft, die Organisation war tadellos, und
ich habe viele netten Menschen getroffen.
…Viele liebe Grüße an alle, die mitgemacht
haben, und ihr könnt stolz sein auf eine tolle
Jahresversammlung.“
Jetzt wird es richtig schwer, 2018 zu planen! Dennoch, wir freuen uns schon darauf.
Dann bis 2018!

etlichen Jahren verloren gehen werden und
in welchen Regionen ein Überleben der Arten noch möglich sein wird, ist schon genial.
In Zusammenarbeit mit den Naturschutzbehörden vor Ort Schutzkonzepte zu definieren, die das Überleben wenigstens jener Arten sicherstellen helfen, die zu gegebener
Zeit noch eine Überlebenschance haben
können, ist grandios! Hut ab vor solcher Arbeit, die sich nicht mit der aktuellen Situation
zufriedengibt, sondern auch noch tatkräftig
Überlebensstrategien entwickeln hilft.
Der Abend gehörte erneut Rob, der uns
nach dem sehr guten Abendessen seine
noch nicht öffentliche Webseite vorstellte,
wobei er sich auf weniger bekannte Gattungen konzentrierte. Sein Beruf als Programmierer hilft ihm natürlich, eine jeden Anspruch gerecht werdende Seite aufzubauen,
und viele der Gäste warten nun sehnsüchtig,
dass Rob diese Seite öffentlich macht. Die
Beispiele erneut teils fantastisch blühender
Askleps (allein die Quaquas waren bestechend schön) fanden erneut großen Anklang.
Auch der Sonntagvormittag wurde vom
Gast mit der weitesten Anreise bestritten, der
uns auf eine Rundreise im Südlichen Afrika
mitnahm und uns weitere Ascleps vorwiegend Südafrikas vorstellte. Diesmal war der
Vortrag mit Bildern von Land und Leuten gewürzt und auch kurze Filme zeigten so manches Interessante: eine Giftschlange, die ins
Gebüsch schlängelt und dort wie von Zauberhand verschwand – eine perfekt wie beängstigende Camouflage; oder auch ein
Mundharmonika-Papageiengesang-Duett
vom Feinsten.

Jörg Ettelt, Präsident
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Die Gattung Huernia R.BR.
und andere Sukkulenten in Angola
Petr Pavelka
Übersetzung: Oldřich Fencl und Karel Tenk

Dieser Artikel erschien im Original in Englisch in Kaktusy Special 2 2013
Die Übersetzung und der Abdruck in der Sukkulenten erfolgen mit freundlicher
Genehmigung der Gesellschaft und des Autors, wofür wir herzlich danken.

kerung in den Städten, angegeben werden
Angola ist ein Staat, der aufgrund des 30
bis 96 %. Infolge dieses Phänomens hat man
Jahre dauernden Bürgerkriegs noch auf eine
meistens die Möglichkeit, die ungestörte
ausführliche botanische Untersuchung warjungfräuliche Natur in Ruhe zu studieren,
tet. Erst nach 2002 – Jonas Savimby, Chef
ohne Anwesenheit sowohl der Eingeborenen
der UNITA, wurde damals getötet – hat das
als auch – leider – wilder
Land begonnen, sich der
Tiere, die größtenteils dem
Welt geringfügig zu öffnen.
Krieg zum Opfer gefallen
Da das Land über unglaublisind.
che Bodenschätze, insbeDa ich im Januar 2013
sondere über Erdöl verfügt,
zum ersten Mal nach Anunternehmen die größten
gola gereist bin und somit
Interessenten, an der Spitze
eines der weiteren meiner
China und die USA, gewaltiZiele erfüllen konnte, hatte
ge Anstrengungen, einen
ich die Möglichkeit, mindegrößeren Teil als ihre Mitbestens fünf Arten der Gatwerber zu erwerben. Die Intung Huernia in Blüte zu
vestitionen sind unglaublich,
beobachten. Nur die Pflanwie das BNP-Wachstum um
zen von H. lopanthera auf
20 % in den letzten 10 Jahdem Typstandort standen
ren zeigt. 2010 fand in Angonicht in Blüte, ich gehe jela die Afrika-Meisterschaft in
doch davon aus, dass es
Fußball statt, was zwar den
sich um diese Art handelt,
Bau neuer Flughäfen und
obwohl in der Umgebung
Straßen brachte, der Touzwei weitere Arten der Gatrismus ist jedoch vorläufig
tung Huernia vorkommen.
noch unterentwickelt. Alles
Unsere Untersuchungen
dreht sich um die Untersuwaren auf das südwestlichung der Bodenschätze, die
Der
Autor
Petr
Pavelka
che Gebiet von Angola, die
Preise für Unterkunft oder
Provinzen Huila, Namibe
Autoverleih entsprechen die- mit einer Boophane disticha
und Benguela konzentriert,
ser Tatsache. Die Hauptstadt östlich von Lobito
wo sieben der erwähnten
Luanda wird heute als die
Arten wachsen. Nur H.
teuerste Stadt der Welt besimilis bewohnt einen isozeichnet, wo man in einem
lierten Standort außerhalb
sehr bescheidenen Hotel
unserer Reiseroute bei
mindestens 200 USD pro
Pungo Andongo, südöstNacht bezahlt. Unsere Unlich der Hauptstadt Luanterkunft im Süden kostete um
da. Diese nördliche Art
100 USD pro Person und
konnten wir also in der NaTag. Wenn wir dazurechnen,
tur nicht suchen. Da die
dass im Land die kommuniPflanzen der Gattung Huernia zusammen mit
stische Partei regiert und dass die allmächtivielen weiteren Sukkulenten vorkommen,
gen, gut bezahlten, argwöhnischen Staatsvon denen viele nur auf das Gebiet von Anbeamten über das nationale Vermögen die
gola beschränkt sind, und da es sich um ein
Kontrolle haben, dann wird wohl jedem klar,
botanisch relativ wenig untersuchtes Gebiet
dass Angola sowohl seinen Zauber, aber
handelt, habe ich mich entschlossen, ihnen
auch seine Risiken birgt. Die Entwicklung der
einen Querschnitt der interessanten Bereiche
Gesellschaft ist hier vor 30–40 Jahren in den
Angolas und deren Sukkulentenflora vorzuZeiten des kalten Krieges steckengeblieben.
stellen.
Aufgrund des Bürgerkrieges hat Angola wohl
weltweit die größte Konzentration der Bevöl-
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Huernia oculata östlich von São Nicolau/Angola

Die Gattung Huernia umfasst 52 Arten
(BRUYNS, 2010), welche insbesondere in den
Subsaharabereichen von Nigeria (H. nigeriana) bis Südafrika angesiedelt sind. Sechs
Arten kommen auf der Arabischen Halbinsel
vor. In Angola wachsen acht Arten, von denen drei in den Jahren 2007 bis 2010 von
P.V. BRUYNS neu beschrieben wurden (H.
calosticta, H. humpatana, H. lopanthera).
Diese und H. similis N.E. BR. sind auf dem
Gebiet von Angola endemisch. H. urceolata
L.C. LEACH und H. oculata N.E. BR. greifen
auch in die anliegenden Bereiche von Namibia über. H. verekeri STENT und H. volkartii
PEITSCH. ex W ERDERM. & PEITSCH besiedeln

umfangreiche Bereiche von Angola bis Mozambique. Von den Vertreten der „Stinker“
wachsen in Angola weitere 16 Arten, namentlich Australluma peschii, Duvalia polita,
Hoodia currorii, H. mossamedensis, H. parviflora, H. pedicellata, Orbea huiliensis,
O. lutea, O. maculata, Stapelia kwebensis,
S. parvula, S. schinzii, S. similis, Tavaresia
angolensis, T. barklyi und T. thompsoniorum.
Die Familie Asclepiadaceae, bei denen wir
gewöhnt waren, alle „Stinker“ zuzuordnen
(Huernia, Stapelia, Caralluma etc.), wurde
als Unterfamilie der Familie Apocynaceae
(ENDRESS et al., 2000) eingestuft.
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Typische Beschaffenheit der Landschaft bei Lobito

wir die erste Aloe littoralis, Raphionacme aff.
angolensis, Tavaresia angolensis, Jatropha
sp., Portulaca sp., Stapelia aff. similis und
die caudexförmige Corallocarpus sp. mit
kleinen roten Früchten entdeckt. Zu meiner
Überraschung wuchsen unter einem Felsen
kriechende Stengel mit gegenüberliegenden
sukkulenten Blättern, die zu einer Ceropegia
sp. mit einer unterirdischen Knolle von etwa
30 mm Größe gehören.

Huernia urceolata L.C. Leach und
Huernia aff. volkartii in der Umgebung
der Stadt Benguela (Provinz Benguela)
Unsere Untersuchung haben wir im Bereich um die Küstenstadt Benguela aufgenommen. Irgendwo in diesem Bereich endet
der Einfluss des kalten Benguel-Stroms im
atlantischen Ozean, der den ganzen westlichen Bereich von Afrika von Kapstadt nach
Norden austrocknet und in dem die Wüste
Namib liegt. Deshalb zeichnen sich Benguela
und die sich weiter nach Norden erstreckenden Bereiche fast durch tropisches Klima mit
einer hohen Luftfeuchtigkeit aus. Die Tagesund Nachttemperaturen waren nicht besonders unterschiedlich und lagen zwischen 27–
31 °C. In Richtung Inland über Lobito bis
Huambo steigt die Landschaft an und am
Anfang überwiegen Sedimente. Auf den
Hanglagen 16 km östlich von Lobito haben

Stapelia aff. similis östlich von Lobito. Es ist
schwierig, S. similis und S. kwebensis voneinander zu unterscheiden. S. similis unterscheidet
sich durch kleinere kriechende Blüten auf langen
Stielen zum Unterschied der aufrechten Blüten
auf kurzem Stiel von S. kwebensis
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 Sansevieria pearsonii (oder S. cylindrica)
östlich von Lobito

Huernia urceolata östlich von Lobito –
Pflanze auf dem typischen Hanglagenstandort
und Detail der Blüte

Orbea lutea östlich von Lobito

Rund 30 km weiter im Inland erscheint ein
Streifen von Granitbergen in Seehöhen zwischen 800 und 1300 m NN mit baumartiger
Euphorbia conspicua. Unterwegs zu den
Felsen muss man sich durch einen unangenehm dichten und stechenden Bestand aus
Akazien, Sträuchern und Grasarten durchkämpfen, wo man nicht sieht, wohin man tritt.
Auf kleinen Felsplatten mit dünner Vegetation entdeckten wir Aloe gossweileri, Sansevieria pearsonii (oder S. cylindrica), kriechende Cyphostemma sp. mit unterirdischem
Caudex , Talinum sp. mit gelber Blüte, Synadenium sp. und auch ziemlich robuste Gruppen von Huernia urceolata mit 100 bis 300
mm Durchmesser. Die Triebe erreichten bis
150 mm Höhe und 25 mm Breite, welche an
der Basis mit fast kugeligen unverwechselba-

ren Blüten mit einem verjüngten Hals blühen.
Die Kronenbreite war nicht größer als
15 mm. Die Population bestand aus Dutzenden Exemplaren sowohl in voll exponierten
Positionen als auch im Gras und in Sträuchern, wo die frisch grünen Triebe an die in
der Sonne stehenden Gruppen gar nicht erinnern. Die Blüten haben diese Art jedoch
eindeutig identifiziert und ihr Aasgeruch hat
sich überall in der Umgebung verbreitet. Soviel mir bekannt ist, liegt dieser Bereich am
äußersten Verbreitungsrand dieser Art.

Sansevieria sp. östlich von Lobito 
20

Euphorbia aff. isacantha

Wir haben uns weiter nach Osten weiter
bewegt. Aus der Gegend ragen vereinzelte
kahle Granithügel bis in Höhen von rund
2000 m NN. Ihre südöstlichen Hanglagen
sind durch eine niedrige xerophyte Vegetation mit vielen Sukkulenten bedeckt, wie z. B.
Aloe littoralis, A. zebrina, Eriospermum sp.,
die dornige Euphorbia, die an E. aff.
isacantha aus Tansanien erinnert, Raphionacme aff. angolensis, Boophane disticha,
zwei Arten Ipomoea mit unterirdischem Caudex, Crassula sp., Kalanchoe sp. und sogar
Vertreter der Familie Proteaceae. Eine Überraschung für uns war eine unbekannte Sansevieria sp. mit flachen Blättern, die wir gar
nicht erwartet hatten. Die üppig bewachse22

nen Plateaus zwischen den Hanglagen werden durch saisonale Fluss- und Bachbetten
durchgeschnitten. Unter Bananenstauden
und anderen Bäumen waren einfache Korbvordächer der schwarzen Eingeborenen befestigt und kleine Maisfelder versteckt. In der
Landschaft dominieren die Affenbrotbäume
Adansonia digitata. Ein derartiger Landschaftstyp stellt eine unglaubliche Buntheit
der Vegetation dar und wir fanden auf einem
relativ kleinen Gebiet Pflanzengemeinschaften mit durchaus unterschiedlichen Anforderungen. Hygrophile und epiphytische Arten
(z. B. Orchideen) suchen die Nähe der dauerhaften Wasserläufe, verschiedene Zwiebelpflanzen und Sukkulenten mit unterirdischem Caudex besiedeln oft die austrocknenden Hanglagen der saisonalen Bäche,
die „härtesten“ Sukkulenten bewohnen Fugen und Platten der Granithügel in Gemeinschaften xerophyter Sträucher und Pflanzen,

Huernia aff. volkartii östlich von Lobito

z. B. Selaginella sp., Xerophyta sp. Dorthin
wurde unsere Aufmerksamkeit gerichtet.
Auf einem solchen Plateau haben wir unter
den Beständen der Euphorbia aff. isacantha
eine kleine Huernia volkartii entdeckt, mit
deren genauen Identifikation ich bis zur
Stunde Probleme habe. Der Typstandort der
H. volkartii befindet sich in Angola unweit
unseres Standortes. Sie wuchs in voller
Sonne in einer Seehöhe von mehr als
1200 m. Sie bildete kleine, kriechende, 5kantige weiche Triebe aus, die um 10 mm
dick und 10 bis 150 mm lang waren. Die einzige Blüte auf einem 200 mm langen Stiel
hat eine Breite von 15 mm und eine Länge
von 20 mm erreicht. Die Krone war zur Hälfte
verwachsen und war innen mit deutlichen
stachligen Auswüchsen bedeckt. Die Blüte
entsprach H. volkartii, die mir vom Süden
Angolas bekannten Pflanzen unterscheiden
sich jedoch durch harte, stachlige, kürzere
Stengel.

Euphorbia conspicu östlich Libito

Monadenium spec.? östlich Libito

deckt, die ursprünglich aus Angola gemeldet
wurde, in der Kultur kommen jedoch Formen
aus dem südafrikanischen Transvaal (heute
Gauteng Province) vor. Da die Pflanzen nicht
blühten, kann es sich um Vertreter der Gattung Monadenium handeln. In Angola werden zwei Arten von Monadenium angegeben und unser Fund kann M. chevalieri
var. filiforme oder auch etwas völlig Neues
sein, was keine Überraschung wäre.

Bei einer ausführlicheren Untersuchung
dieses Bereiches haben wir einen weiteren
Vertreter der „Stinker“, am wahrscheinlichsten Orbea lutea, entdeckt. Im Gras am Fuß
der Hügel unmittelbar neben der Ledebouria
sp. mit fleckigen Blättern habe ich wahrscheinlich Euphorbia trichadenia mit unterirdischem Caudex und engen Blättern ent-
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Typische Landschaft nördlich von Namibe
mit Euphorbia eduardoi. Diese Art ist ein typischer
sukkulenter Vertreter der trockenen Bereiche am
nördlichen Rand der Namib-Wüste

Suche nach Huernia calosticta
P.V. BRUYNS südlich von Benguela
Der Aufenthalt im tropischen, schwülen Klima der Stadt Benguela war zu Ende und wir
haben uns in der Früh bei 28 °C in den Süden auf den Weg gemacht, um weitere
Standorte der Huernia zu suchen. Diesmal
war das Ziel die neu beschriebene Huernia
calosticta P.V. BRUYNS. Nach Literaturangaben (van JAARSVELD, 2010) endet der trockene Landschaftstyp, also der Einfluss der
Namib-Wüste, gleich südlich von Benguela,
dies schien uns jedoch sehr unwahrscheinlich zu sein. Sogar das Wasser im Atlanti
schen Ozean war sehr warm (meiner Schätzung nach über 30 °C), während die Wüstenbereiche immer vom kalten BenguelaStrom umspült werden, der die Landschaft
austrocknet. Ohne die Anwesenheit der kal-

Fockea angustifolia südlich von Benguela und
Detail ihrer unauffälligen Blüte

ten Meeresströmung würde die Namib-Wüste nicht existieren, so wie es in der Vergangenheit der Fall war. Die kalte, mit Wasser
gesättigte Luft strömt über die Land schaft,
wo sie erwärmt wird und dadurch die Feuchtigkeit verliert, die sie vom Festland schöpft.
Dies ist in Kürze das Prinzip der Entstehung
einer Wüste gleich am Meeresstrand; das
Gleiche gibt es auch in Südamerika, wo die
Atacama-Wüste vom kalten Humboldt-Strom
bespült wird.
Wir hielten 8 km südlich von Benguela an
und die Landschaft hat sich unglaublich
schnell in eine trockene Savanne geändert.
Die Wuchsorte der meisten sukkulenten Arten sind unterhalb der höchsten Erhebungen
mit festem Unterbau auf niedrigen felsigen
Hügeln beschränkt, deren Hanglagen mit
einer unbefestigten Bodenschicht bedeckt
waren. In seichten Taschen wuchsen miniature Vertreter der Gattung Eriospermum
(Familie Eriospermaceae) mit unterirdischen
Caudex von 1 cm breite und mit einem klei-

Hoodia currorii nördlich von Namibe

Hoodia currorii PV 2561 südlich Benguela 
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Hoodia currorii südlich Bentiaba

Hoodia mossamedense südlich Bentiaba

Sansevieria aff. aethiopica südlich Bentiaba

Commiphora sp. und Sesamothamnus
benguelensis mit einfachem Blatt und
einem flachen Stamm mit einer Breite
bis 0,7 m östlich von São Nicola

lich nicht viele frei) von Huernia calosticta
begleitet werden sollte.
Die Suche nach neu entdeckten Arten ähnelt oft einer Detektivgeschichte, die Angaben in der Beschreibung sind ungenau oder
sehr allgemein, weshalb man „zwischen den
Zeilen“ lesen, auf Kleinigkeiten achten und
sich nach seiner Intuition und seinen Gefühlen richten muss. Der Autor der Erstbeschreibung wird bei der Suche sehr wahr scheinlich ähnlich gedacht haben. Die neuen Entdeckungen liegen oft entlang der mit dem
Auto befahrbaren Wege, nur wenige Botaniker sind bereit, mehr als einen Kilometer von
der Straße zu Fuß zu gehen, und alle stehen

nen Blatt. Eriospermum sind mit der Familie
Liliaceae verwandt und stehen von den Sukkulenten den Vertretern der Hyacinthaceae
(Drimia) oder Asphodelaceae (Trachyandra)
am nächsten. Sie zeichnen sich durch behaarte Samen aus und der grüne Blütenschaft erfüllt bei vielen Arten die Assimilationsfunktion wie bei diesem Vertreter südlich
der Stadt Benguela. Auf den Hanglagen in
Richtung der trockenen Flussbetten fanden
die ersten Commiphora sp., Sterculia africana, Euphorbia aff. peltigera mit sukkulenten,
sehr biegsamen Ästen und Hoodia currorii
zusammen mit Stapelia kwebensis Zuflucht.
Ich habe das erste Pachypodium lealii ungeduldig gesucht, welches nach erreichbaren
Informationen (und P.V. BRUYNS gibt absicht-

Pachypodium lealii nördlich von Lucira 
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Jatropha sp. nov. von einem Hügel östlich von São Nicolau
und Detail der Blüte und der Frucht

natürlich unter Zeitdruck. Sie fahren durch
die Gegend und überlegen: Ist das nicht gerade hier? Hier sieht es durchaus interessant
aus, aber es bräuchte doch noch etwas Zeit.
Und wird die weiter hinten liegende Gegend
besser oder schlechter sein? Das alles geht
durch ihren Kopf, die Zeit läuft unerbittlich,
die Kilometer nehmen nur langsam ab und

es gilt, das heutige Ziel noch
bei Tageslicht zu erreichen.
Auf der anderen Seite beschränken sich die meisten
Pflanzen nicht nur auf einen
einzigen Standort, deshalb
bringt die Untersuchung von
zufälligen, jedoch vielversprechenden Geländeteilen oft
Erfolg oder man entdeckt unerwartete Vertreter aus verschiedenen Gruppen sukkulenter Pflanzen. Am schwierigsten ist es, wenn man ein
einziges Taxon zum Ziel hat,
wie in diesem Fall Huernia
calosticta. Diese ist bis heute
aus zwei Standorten bekannt,
Lucira und Catengue. Weitere
Populationen liegen ganz bestimmt zwischen diesen beiden Städten. Vegetativ kann
sie von der verwandten H.
oculata nicht unterschieden
werden, sie unterscheidet
sich jedoch durch die Blüten.
Die Krone ist mehr nach oben
gerichtet (gegenüber der horizontalen Krone bei H. oculata), drinnen befinden sich kastanienbraune Flecken auf
einem cremefarbenen Hintergrund, die in Richtung der
Außenränder der Krone kleiner werden. Auch die Papillen
innerhalb der Krone sind halb
so kurz wie bei der H. oculata. Sie unterscheidet sich
auch durch die Form der Innenkrone.
Die
Huernias
wachsen in diesem Bereich
sehr selten, bilden keine reichen Populationen und entgehen leicht der Entdeckung.

Adenia huiliensis östlich Bentiaba 
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Euphorbia aff. decussata mit freigelegten
dicken Wurzeln nördlich von Namibe

te, was nur die Tatsache dokumentiert, wie
ungenügend Angola untersucht ist. Ein quarziger Kamm hatte auf dem Gipfel viele Sukkulenten versteckt. Pachykaule Stämme von
Sesamothamnus benguelensis mit einem
Durchmesser von mehr als einen Meter gaben genügend Schatten für die kleinen Arten
wie die unauffällige Kalanchoe sp., die den
südafrikanischen Vertretern der Gattung
Adromischus ähnlich sieht, oder die schon
früher gefundene Stapelia kwebensis.
Fockea angustifolia, das neue Raphionacme
sp. und Cryptostephanus densiflorus aus der
Familie Amaryllidaceae haben dann Fugen
unter den Quarzsteinen gesucht. Weitere
Arten der Gattung Commiphora sind hinzugekommen, die ich bis heute mit Bestimmtheit nicht identifiziert habe. Das kleine
Corallocarpus sp. mit kleinen roten Früchten
und einem Caudex von rund 3–4 cm im

Nach Dombe Grande wird die Gegend
noch trockener, der Weg ist von pachykaulen
Stämmen der nachtblühenden Sesamothamnus benguelensis gesäumt. Auf den
Hanglagen wuchs Tavaresia angolensis, unter der strauchartigen Euphorbia guerichiana
ist die neu beschriebene Ceraria carrissoana mit flachen Blättern versteckt. Jatropha
sp. wartet immer noch auf die Beschreibung
(ihr Entdecker Ernst van JAARSVELD sollte
dabei sein, diese vorzubereiten), obwohl sie
uns auf vielen weiteren Standorten begleite-

 Stapelia kwebensis von einem Standort
nördlich von Lucira
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Kalanchoe sp. nördlich Namibe

und in voller Blüte. Euphorbia eduardoi dominierte genau so wie Saguaro (Carnegiea
gigantea) in Arizona. Diese Art erreicht Höhen bis 10 m, bildet Äste, die dann abgeworfen werden. Der Ursprung dieser Erscheinung ist mir nicht klar, ich habe nur festgestellt, dass die Äste um den blühenden
Scheitel ansetzen. Es ist deshalb wahrscheinlich, dass die Pflanze mit den neuen
Ästen ihre Nachzucht schützt und die unbrauchbaren Äste anschließend abwirft. Es
handelt sich jedoch rein um meine Annahme.
Huernia calosticta sollte nördlich von Lucira
in einer Seehöhe von 600 m auf dem Gipfel
eines Granithügels vorkommen. Wir haben
verschiede Stellen auf beiden Seiten des
Wegs durchsucht und neben der schon früher entdeckten Arten sind die kriechende
Cyphostemma sp. mit unterirdischem Caudex, eine andere Kalanchoe sp. mit gelben
Blüten auf einem bis 600 mm langem Schaft

Durchmesser kroch mit seinen Trieben in
den Sträuchern.
Erschienen ist auch der erste Vertreter der
stacheligen Euphorbien, die auf vielen weiteren Standorten vorgekommen sind. Ich habe
ihnen allen den Arbeitsnamen Euphorbia
subsalsa gegeben, wahrscheinlich handelt
es sich jedoch um mehrere Arten. Sie unterscheiden sich durch die Farbe der Triebe
(einfarbige sowie variegate mit einem gelben
Mittelstreifen), die Länge der Dornen (zwei
kurze und zwei lange oder vier lange), gelbe
oder orangengelbe Farbe der Blüten und
durch weitere Details, die beim Studium in
der Kultur beobachtet werden können. Die
Triebe erreichten Stärken von 10–15 mm
und bildeten Büschel bis 500–600 mm
Durchmesser. Einige Populationen waren
eingetrocknet, andere im vollen Wachstum
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und Eriospermum sp. mit einer unterirdischen Knolle von 50 mm Größe hinzugekommen. Mit der Huernia waren wir, leider,
nicht erfolgreich und als wir in die Reichweite
des Typstandortes, des Granithügels mit
Pachypodium lealii in der entsprechenden
Seehöhe waren, blieb nicht mehr viel Zeit bis
zur Dunkelheit. Huernia calosticta ist uns
also entwischt und muss bis zum nächsten
Mal warten. Die Gegend war jedoch für Sukkulentenfreunde derart interessant, dass uns
die auf anderen Orten verbrachte Zeit gar
nicht leid tat. Wir konnten zweit Vertreter der
Gattung Hoodia, und zwar H. mossamedensis mit kleinen Blüten bis zu 20 mm bewundern. Die Pflanzen mit dickeren und dichte-

ren Dornen gehörten noch immer zu H. mossamedensis, dieses Merkmal war jedoch
nicht immer deutlich ausgebildet, insbesondere bei sehr trockenen Exemplaren ohne
Blüten habe ich oft gezweifelt.
Wir sind in unser „Camp“ an der Atlantikküste unweit von Bentiaba (São Nicolau) geeilt. Das Thermometer zeigte am Abend immer noch 28 °C, die Luft war jedoch mindestens trocken im Vergleich zu der feuchten
tropischen Luft in Benguela. Das Abendbad
im Ozean hat die erwartete Abkühlung des
Wassers nicht gebracht (28 °C), am nächsten Tag jedoch war das Wasser viel kälter,
sodass ich auf das Baden verzichtet habe.
Fortsetzung folgt

Am Wegesrand: Psammophis leightoni
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Die Gewächshausanlage von Gastgeber Norbert Kleinmichel (Atomic Plant)

Treffen der IG Mesembs
am 30.09.2017 in Wörth an der Isar
Da aufgrund vieler kurzfristiger Absagen im letzten Jahr kein Treffen stattfinden konnte, hat es
mich sehr gefreut, dass es dieses Jahr wieder
geklappt hat. Zum ersten Mal fand das Treffen
bei Nobert Kleinmichel (Atomic Plant) in Wörth
an der Isar statt.
Norbert hat freundlicherweise seine Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt. Da er eine kleine

Monique Wiesinger aus Luxembourg und
Klaus Ingenwepelt beim Erfahrungsaustausch
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Ein Blick in ein Gewächshaus mit einigen Teilnehmern des Treffens

Gärtnerei betreibt und dort überwiegend Mesembs kultiviert, war es für die Teilnehmer
sicher noch ein Grund mehr, dem Treffen
beizuwohnen. Viele haben doch eine weite
Reise in Kauf genommen, um mit Gleichgesinnten über Aussaat und Pflege zu sprechen. Wir konnten diesmal Gäste aus Luxemburg, Ungarn und Österreich begrüßen.
Insgesamt 16 Teilnehmer/-innen konnten wir
zählen.
Der erste Weg war natürlich ins Gewächshaus, um die schönen Pflanzen zu bestaunen. Dabei blieb es natürlich nicht aus, dass
die einzelnen Teilnehmer sofort ins Gespräch kamen und Erfahrungen austauschten. Besonders die Besucher, die sich erst
seit Kurzem mit den Mesembs befassen,
profitierten von dem Treffen. Laie und Profi
trafen aufeinander, so gab es sicherlich den
einen oder anderen Tipp. Dafür sind die Tref-

fen besonders gut geeignet, denn Literatur
über Pflege von Mesembs gibt es kaum.
Auch nicht über die besonders beliebten Gattungen wie Conophytum und Lithops. Hier
zählen ausschließlich Erfahrungswerte und
diese werden bei einem persönlichen Treffen
viel intensiver ausdiskutiert als über die
„neuen“ Medien.
Um den ganzen Tag durchzustehen, trafen
wir uns zwischendurch im Wintergarten am
großen Tisch, wo wir vorzüglich versorgt
worden sind. Es fehlte an nichts. Die Verpflegung war einfach Klasse. Auch die herzliche Betreuung von Nobert und seiner Frau
Rungtiwa sollten unbedingt noch einmal erwähnt werden.
Gegen Abend hat Gerhard Wagner, unser
Mann für das Wissenschaftliche, etwas über
folgendes Thema „Die außergewöhnlich hohe Biodiversität von Conophytum im Bereich
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Rietkloof, südwestlich des Anenous Passes,
und die daraus resultierende Problematik für
die Taxonomie“ erzählt.
Um die Problematik deutlich zu machen,
hat Gerhard den Vortrag mit entsprechenden
guten Standortfotos unterlegt. Wie so oft hat
er sich viel Mühe gemacht. Es ist immer wieder eine Bereicherung unserer Treffen.
Danach zeigte Nobert noch einige Standortaufnahmen von Lithops. Hier war zum Teil

deutlich zu sehen, wie speziell die Standorte
von diesen Pflanzen sind.
Alles in allem ein gelungenes Treffen. Wir
freuen uns auf das nächste Treffen im kommenden Jahr.
Durch Interessenten der IG Mesembs konnten wir drei neue Mitglieder für die FGaS gewinnen.

IG Mesembs
Klaus Ingenwepelt
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Hoya densifolia Turcz.
Jörg Ettelt
Fotos Mon Johnsen

Zusammenfassung
Das Pflanzenporträt stellt diesmal die nicht sukkulente Hoya densifolia vor. Die Art wird kurz charakterisiert, Kulturempfehlungen werden gegeben.
Summary
This time the plants portrait presents the non succulent Hoya densifolia. The species is briefly
characterized; cultural recommendations are given.
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Hoya densifolia wurde bereits 1848
beschrieben. Ihren Namen „dicht belaubt“
erhielt sie aufgrund ihrer Eigenschaft, buschartig zu wachsen und dabei mit den dicht
stehenden, grünen Blättern einen dicht belaubten Eindruck zu vermitteln. Sie stammt
von den Philippinen und kommt auch auf
Java vor. Dank der Wuchsform muss diese
Art nicht als Klimmer gehalten werden, sondern steht durchaus als kleiner Busch mit ein
wenig Stabilisierungshilfe im Topf. Ihre Blütendolden hängen und duften frisch nach
Zitrone. Die Corolla (die „Blütenblätter“) sind
kräftig gelb, wohingegen die Corona (die Bestäubungsorgane in der Blütenmitte) rötlich
sind. Die Einzelblüte wird bis zu 15 mm im
Durchmesser und hält ungefähr eine Woche.
Die Blätter sind nicht sukkulent, werden bis 2
x 6 cm groß, sind glänzend, am Ende spitz
zulaufend und weisen eine helle Mittelvene
auf. Die Blattunterseite ist ein wenig heller.
Bei jungen Blättern ist eine leichte Behaarung gut zu sehen. Manche sehen Hoya
densifolia synonym zu Hoya cumingiana.
Letztere hat jedoch beispielsweise kleinere
Blätter. Die Unterschiede sind freilich marginal.
Die Pflege unserer Art muss der subtropischen bis tropischen Heimat gerecht werden,
regelmäßige Regengüsse wären ideal, im
Zimmer ist dies durch regelmäßiges Besprühen mit zimmerwarmem Wasser nachzuahmen. Substrat ähnlich jenem von Orchideen,
wobei auch Seramis oder Vergleichbares
genutzt werden kann. Auf alle Fälle sollte
Wasser gut abgeleitet werden, da Hoyas
ständig nasse Füße nicht mögen. So ist ein
üppiges Gießen überhaupt nicht förderlich,

zwischen dem Gießen sollte zudem immer
wieder das Substrat durchtrocknen (ohne
wirklich völlig auszutrocknen). Lieber sollte
öfter gesprüht oder ein Tauchbad vorgenommen werden, wobei anschließend das
überschüssige Wasser wieder ablaufen
muss. Selbst Trockenheit während einer 14tägigen Abwesenheit wird problemlos ertragen. Als Dünger hat sich normaler Blühpflanzendünger bewährt, ich ergänze freilich
ständig mit anderen Düngern. Hoyas benötigen keine zu großen Töpfe, sie wollen gut
durchwurzeln und den Topf gut füllen, erst
dann ist – nach ein paar Jahren – ein Umtopfen nötig. Gut zu kultivieren sind fast alle
Hoyas in Ampeln – so auch unsere Art, wenn
auch – wie oben schon angedeutet – nicht
wirklich nötig und bei dieser Art auch ein wenig unästhetisch. Ein Blattabwurf ist normal,
wenn er nicht gehäuft auftritt. Ein Platzwechsel kann zu solch einem verstärkten Abwurf
führen, ein Umtopfen dann, wenn das neue
Substrat nicht günstig ist, zum Beispiel zu
viel Wasser zurückhält.
Vermehrung ist einfach durch Stecklinge
möglich. Triebe, an denen mindestens zwei
Blattpaare vorhanden sein sollten, welche
auch schon voll entwickelt sind, eignen sich
dafür gut. Bewurzelung im Wasser, in feuchtem Sand oder durch Abmoosen.
Viele Hoyas sind anfällig für Wollläuse.
Absammeln, Entfernen mit in Spiritus getauchten Wattestäbchen oder mithilfe von
Neembaumöl hilft; wichtig ist, den Befall
rechtzeitig zu entdecken und zu behandeln.
Einmal zu spät und die gesamte Pflanze
kann befallen und dann auch schon weitgehend geschädigt sein.

Danksagung
Mon Johnsen, wohnhaft in Sattahip, Thailand, hat freundlicherweise die Bilder und ergänzende
Informationen bereitgestellt.
Dr. Jörg Ettelt, Morgenstr. 72, D-59423 Unna, redakteur@fgas-sukkulenten.de
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Serie mit der Botschaft, dass nun andere die
Suche nach diesen Lithops fortsetzen müssen, die das Ehepaar Cole all die Jahre erfolglos betrieben hat, nicht ohne „nebenher“
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of Cusco Peru part
1: subfarnily Echeverioideae.
Cact. Succ. J. (Los
Angeles) 89 (2):
52–73.
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Die Verdienste der Familie bei der Entdekkung von Lithops werden beleuchtet.
SMITH, D. (2017): Lithops optica var. rubra –
the flower problem.
MSGB 32 (1): 18–19.
Unter den Bedingungen Ost-Englands
scheint das Problem der nicht öffnen wollenden Blüten von Lithops optica var. rubra darin zu bestehen, dass es dafür mindestens
drei Stunden Sonnenschein über die Mittagzeit benötigt und auch nur bei sonnigem
Wetter werden die Blüte abends geöffnet.
Leider fällt die Blütezeit in den Winter, sodass diese notwendigen Bedingungen selten
gegeben sind.

CHAZARO-BASAÑEZ, M.; RIVERA-HERNANDEZ,
J. (2017): Euphorbia radians (Euphorbiaceae) – a new record from Veracruz, Mexico.
Cact. Succ. J. (Los Angeles) 89 (2): 85–87.
Diese nur spärlich bekannte geophytische
Art wird ausführlich mit Bildern und Text vorgestellt.
Ihr
Verbreitungsgebiet
wird
präzisiert.

MOUGIN, M. (2017): One day with Lithops
gesinae var. gesinae.
MSGB 32 (1): 20–21.
Bericht eines Besuches des Standortes von
Lithops gesinae var. gesinae.

MIGUEL-VÁZQUEZ, M.I.; OCAMPO, G. (2017):
Knowing more about Talinopsis frutescens
(arroyo fameflower) a North American endemic succulent species.
Cact. Succ. J. (Los Angeles) 89 (2): 88–91.
Diese in Mexiko recht weit verbreitete Pflanze ist kaum bekannt und verdient es damit,
einmal genauer vorgestellt zu werden.
Obwohl es sich um eine krautige Pflanze
handelt, ist sie in der Natur nur schwierig zu
finden, daran Schuld ist auch die Tatsache,
dass die Blüten jeweils nur wenige Stunden
geöffnet sind.
je

Das Heft enthält weitere Beiträge, die Diskussionsbeiträge darstellen, Nachrichten aus
der Gesellschaft vorstellen oder auch Literaturbesprechungen beinhalten. Ein großer
Dank geht dabei an Suzanne Mace, welche
in jeder Ausgabe ein Heft unserer Avonia
ausführlich vorstellt und jedes Mal sehr positive Kommentare beifügt. Sehr nett jedes Mal
die Einleitung – diesmal: „Fast hätte es die
Katze erschlagen, als die schwere Ausgabe
dieser Avonia durch den Briefkastenschlitz
fiel …“. Danke!
je
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Termine der FGaS und ihrer IGs
(Hier veröffentlichen wir interessante Veranstaltungen, die im Zusammenhang mit unserem
Hobby stehen. Bitte teilen Sie uns Ihnen bekannte Termine mit, die geeignet sind, hier in der
Sukkulenten bekannt gegeben zu werden.)
(Änderungen möglich)

Jahreshauptversammlung 2018 der FGaS
Die Jahreshauptversammlung findet am 06.10.2018 (Anreise ab 05.10.) im
Hotel „Alte Spinnerei“, Chemnitzer Str. 89–91, 09217 Burgstädt statt.
Das Rahmenprogramm dazu läuft vom 05. bis 07. Oktober 2018.

Vorträge der Ortsgruppen der DKG in Bezug auf „andere Sukkulenten“
(Wer derartige Termine kennt, kann sie uns gerne mitteilen)

OG Dortmund – BF für Schule, Natur und Umwelt, Am Romberpark 35a, 44225 Dortmund
17.11.2017 19:30 Uhr
Nicole Windau: Kenia – Reisebericht
OG Münster-Münsterland – Vereinslokal „Friedenskrug“, Zum Erlenbusch 16, 48167 Münster
17.11.2017 20:00 Uhr
K. Beckmann: Die Region Namaqualand in Südafrika
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INTERNATIONAL ASCLEPIAD SOCIETY
The INTERNATIONAL ASCLEPIAD SOCIETY is for all those interested
in the Asclepiads and all members of the Apocynaceae family,
particularly the succulent species. Asklepios journal 3 times
a year, seed lists, meetings, CDs.
SUBSCRIPTION: £24 (€30) per year for the UK
and other European countries, £28 (US$45) for
airmail outside Europe.
Write to: Tim Marshall, Wisteria Cottage Aston
Lane, Henley-on-Thames, Oxon RG9 3DS, UK
botanista@hotmail.co.uk
e-mail: alan-brook-side@hotmail.com
Or visit our web site:
www.asclepiad-international.org
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Fachgesellschaft andere Sukkulenten e.V.
gegr. 1982

mit vierteljährlicher Mitgliedszeitschrift „AVONIA“
Mitgliedsbeitrag Deutschland: 30 € / Jahr
Außerhalb Deutschland:
35 € / Jahr
Interessengruppen für Ascleps, Euphorbia,
Mesembs und Yucca.
Geschäftsstelle: Eberhard Seiler, Dorfstr. 73, 04626 Thonhausen
E-Mail: geschaeftsstelle@fgas-sukkulenten.de
www.fgas-sukkulenten.de
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Mesemb Study Group
Love Lithops?
Crave Conophytum?
Desire Dinteranthus?
Why not join the Mesemb Study Group
and enjoy your passions more?
4 Bulletins per year with 2–3 pages of
colour per issue, seed Iist, free plants Iist,
occasional shows and meetings, and many
new friendships.

Wir suchen Übersetzer

UK = £ 12.00, Europe = £ 14.00,
Overseas airmail = £ 20.00,
Overseas surface = £ 14.00

Da wir verstärkt Artikel aus fremdsprachigen
Zeitschriften in deutscher Übersetzung veröffentlichen, suchen wir Mitglieder oder auch Nichtmitglieder, die Lust haben, uns bei den Übersetzungen der Artikel zu unterstützen.
Interessenten melden sich bitte bei der Redaktion:.sukkulenten@fgas-sukkulenten.de.

Contact: Suzanne Mace, Brenfield, Bolney
Road, Ansty, West Sussex, RH17 SAW, UK,
or visit www.mesemb.org
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