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Editorial
Dieses Heft startet mit der Seitenzahl 2628 über alle „Avonia-News“ und „Sukkulenten“ hinweg
gezählt.
Vielleicht kann diese Zahl die enorme Arbeit verdeutlichen, die sozusagen unsichtbar und unbemerkt hinter den Kulissen geleistet wird – ehrenamtlich!
Ich freue mich deshalb, Ihnen erneut ein interessantes Heft vorstellen zu können. Genießen Sie
die Beiträge, für Sie ausgewählt, übersetzt, redigiert und layoutet. Suchen Sie in den Hinweisen
zu den Veranstaltungen, die um diese Zeit immer besonders umfangreich sind, nach in der Nähe
liegenden, und besuchen Sie diese, auch da werden zahlreiche ehrenamtliche Stunden aufgewandt, um dem Besucher Interessantes zu bieten. Und das Nutzen dieser Angebote freut die
Organisatoren mindestens genauso wie den Besucher!
Und nutzen Sie die beste Zeit des Jahres, in der vieles blüht bzw. die die Voraussetzungen dafür
schafft, um bemerkenswerte Dinge zu dokumentieren – vielleicht kann daraus ja ein kleiner Beitrag für eine unserer Zeitschriften entstehen. Wir würden uns freuen, die Leser aber mindestens
ebenso.
Und noch eine Bitte: Im Oktober wird ein Treffen der DKG mit allen Gruppierungen stattfinden.
Der Vorstand der FGaS wird sich darauf vorbereiten und Themen definieren, die zu besprechen
sind. Wir werden mit klaren Vorstellungen in dieses Treffen gehen. Schwerpunkte und Ziele werden sicherlich auch Thema auf unserer kurz zuvor stattfindenden Jahreshauptversammlung sein.
Wenn Sie Wünsche und Vorschläge haben, wie eine Zusammenarbeit zwischen der Deutschen
Kakteen Gesellschaft auf der einen Seite und den zahlreichen Arbeitsgruppen auf der anderen
Seite – natürlich hauptsächlich, aber nicht nur, der Fachgesellschaft andere Sukkulenten – verbessert werden kann, dann melden Sie sich bitte bei mir, wir werden Ihre Vorstellungen gern
aufgreifen und in unsere Arbeitspunkte einfließen lassen. Es gibt eine ganze Reihe Punkte, die
zum beiderseitigen Vorteil angegangen werden können, hoffen wir auf ein fruchtbares Treffen.
Nun wünsche ich noch eine angenehme wie interessante Lektüre und viel Erfolg bei der Anwendung des Erfahrenen.
Mit freundlichen Grüßen – im Auftrag des gesamten Teams – Ihr Jörg Ettelt
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Michael Wolf

84560 Riedstadt
Geschäftsstelle

Gesucht werden Fotos von Phiambolia und Ruschiella
C. Klak hat zwei neue Gattungen beschrieben: Phiambolia und Ruschiella. Es werden Fotos der
Arten gesucht, die heute in diese beiden Gattungen eingeordnet werden! Es müssen keine Blüten sein, denn die Arten sind Sträucher, manche sehr groß, und werden wohl nur selten gezogen. Jede Aufnahme, die die Arten charakterisieren, könnten nutzen.
Hinweise und Meldungen bitte an Jörg Ettelt, redakteur@fgas-sukkulenten.de
Redaktion

Wir suchen Übersetzer
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 hier:.sukkulenten@fgas-sukkulenten.de
Redaktion

Glossar
Unser Mitglied Detlef Schnabel hat freundlicherweise ein Glossar zur besseren Erklärung von
Abkürzungen und Zeichen in unseren Artikeln erstellt. Wir danken ihm herzlich für diese doch
aufwendige Arbeit.
Das Glossar kann auf der Homepage downgeloadet werden.
Redaktion

Bibliothek
Seit diesem Monat können unsere Mitglieder die Bibliothek wieder benutzen. Es steht ein umfangreiches Arsenal an Literatur bereit und dies wird auch in Zukunft erweitert.
Die Bücher- und Zeitschriftenliste kann auf der Homepage eingesehen werden.
Bibliothek

Dieses Heft 2015-06 ist das letzte vor der Sommerpause. Wir machen einen Monat Urlaub.
Das nächste Heft erscheint im August.
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Abb 1: Haworthia truncata in der Nähe von Dysseldorp (Foto: Coby Keizer)

Dieser Artikel erschien im Original in Niederländisch in Succulenta 93 (2) 2014, S. 51 – 56.
Die Übersetzung und der Abdruck in der Sukkulenten erfolgen mit freundlicher Genehmigung der Gesellschaft und des Autors, wofür wir herzlich danken.

Haworthia truncata, die Lippenblütenaloe
Von Theo Heijnsdijk
Übersetzung: M.A. Rosemarie Kahse
Fotos, wenn nicht anders angegeben, vom Autor.

Die bemerkenswerteste Art ist wohl die gestutzte Lippenblütenaloe, H. truncata, die in
ihrer Wachstumsart völlig von anderen Haworthia-Arten abweicht. Sie ist eine kleine
Pflanze mit zweireihigem Blattstand in Form
eines siebenarmigen jüdischen Tempelleuchters (Menora), wobei die Blätter den Eindruck
erwecken, als seien sie alle auf halber Höhe

einfach abgeschnitten worden. Dieser Eindruck wird noch dadurch verstärkt, dass die
scheinbare Schnittfläche mit durchsichtigem
Gewebe bedeckt ist, das die gleiche Funktion hat wie das durchscheinende Gewebe
der H. retusa und anderer Arten. Daher ist
sie eine ideale Zimmerpflanze, die jedoch
erst seit Kurzem kultiviert wird. Sie gehört als
5

Abb. 2: Großaufnahme einer Blüte der Haworthia
truncata

Die Bestäubung der röhrenförmigen Blüten
erfolgt in der Natur normalerweise durch
Bienenarten mit besonders langen Mundwerkzeugen, aber auch durch Nektarvögel,
dem afrikanischen Gegenstück der Kolibris.
H. truncata wurde im April 1909 zum ersten
Mal durch eine gewisse Miss L. BRITTEN auf
einem 7 Meilen von Oudtshoorn entfernten
Farmgelände im Kleinen Karoo (Westkaap,
Südafrika) entdeckt. 1910 erschien eine von
SELMAR SCHÖNLAND, einem Botaniker, verfasste Beschreibung in der südafrikanischen
Zeitschrift „Transactions of the Royal Society
of South Africa“.

besondere Kostbarkeit in jede Sukkulentensammlung.
Soweit der Text von A.J. VAN LAREN im
Verkade 1-Sammelalbum „Sukkulenten“ von
1932.
Wir Sukkulentenliebhaber sind für gewöhnlich nicht von den Blüten der Haworthien beeindruckt. Sie befinden sich an einem dünnen Stiel und sind recht unansehnlich, meist
schmutzig weiß. Bei der H. truncata haben
die Blüten bräunliche Längsstreifen. Dieser
Eindruck ändert sich jedoch, sobald man
eine Großaufnahme der Blüten betrachtet.
Die Blütenblätter laufen in zierlichen geschwungenen Lippen aus und erinnern an
einen majestätisch dahinsegelnden Schwan.
1

Abb. 3: Detailzeichnungen von Schönland in „Transactions of the Royal Society of South Africa“


ndl. Keksfabrikant
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Abb. 4: Kultursämling von Haworthia truncata (Van
Wykskraal)

H. truncata ist unter den Haworthien ein
Außenseiter. Zunächst unterscheidet sie sich
von der Standardform der Haworthia dadurch, dass die Blätter nicht rosettig, sondern
linienförmig angeordnet sind. Des weiteren
sind die Blätter, die sich fast am Boden befinden, an der Oberkante reliefartig abgeflacht und alle gleich hoch, als ob sie mit
einem stumpfen Messer direkt über dem Boden abgeschnitten wurden (truncata bedeutet gestutzt). Die Schnittfläche ist fast rechtwinklig, was der Pflanze (von der Seite gesehen) das Aussehen eines Fächers oder
mehrarmigen Leuchters gibt. Die vertikalen
gestutzten Blätter haben der Pflanze in Südafrika den Namen „Pferdezähne“ verschafft.
Bei der Zeichnung von Schönland haben die
Blätter nicht die typisch rechtwinklige Form,
sondern ähneln mehr denen der H. maughanii.

Die dazugehörige Abbildung zeigt Detailzeichnungen der verschiedenen Teile. Nach
der formellen Beschreibung folgt eine genaue Untersuchung von Schönland über die
Morphologie und Anatomie dieser besonderen Pflanze.
Karl VON POELLNITZ unterschied drei Formen der H. truncata fa. normalis, fa. crassa
mit dickeren und weniger abgeflachten Blättern und fa. tenuis, die viel kleiner ist. Letztere wurde von M.B. BAYER 1976 als Varietät
beschrieben.
Den heutigen taxonomischen Erkenntnissen zufolge sind diese Unterteilungen nicht
korrekt, sondern nur die für alle Varietäten
und Formen geltende H. truncata ssp. trucata. Die eng verwandte H. maughanii wird
als eine weitere Unterart angesehen: H.
truncata ssp. maughanii.
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Abb. 5: Haworthia truncata var. minor VA 6718
(Foto: Robert Wellens)

werden. Diese finden wir hauptsächlich bei
der Mesembryanthemum-Familie. Denken
Sie an Fenestraria, Ophthalmophyllum, Frithia und einige Lithops-Arten. Schönland ist
der Meinung, dass diese südafrikanische
Pflanzenart, obwohl sie in der prallen Sonne
wächst, tatsächlich physiologisch gesehen
zu den Schattenpflanzen gerechnet werden
muss.
In Südafrika gibt es für dies alles andere
Bezeichnungen. Bei Ernst VAN JAARSVELD
fand ich in dem Forum „Vra vir Ernst“ einer
südafrikanischen Zeitung die folgende Umschreibung der H. truncata:
In der Natur kommen die Pferdezähne im
Kleinen Karoo vor, vor allem im Distrikt
Oudtshoorn. Sie wachsen zum Teil unter
Sträuchern in steinigem Konglomeratboden
und die gestutzten Blätter ragen aus dem
Boden wie Pferdezähne. Es ist schwierig, sie

Um zu verhindern, dass die wachsende
Pflanze im Boden nicht genügend Halt hat,
gibt es noch eine Besonderheit. Die Wurzeln
haben Querrillen, die dafür sorgen, dass sie
sich zusammenziehen und dabei den Pflanzenkörper nach unten ziehen, ähnlich wie ein
Regenwurm sich zusammenziehen kann.
Schönland erläutert, dass die Pflanze, von
der nur die Oberseite der Blätter sichtbar ist,
aussieht wie ein Häufchen Kieselsteine und
daher unauffällig ist. Anders ausgedrückt: Es
ist eine Tarnpflanze, die sich dadurch vor
Tierfraß rettet. Um für die Assimilation dennoch genügend Licht zu bekommen, ist die
Blattoberfläche etwas transparent, damit das
Licht bis an das an der Innenkante befindliche assimilierende Gewebe durchdringen
kann. Damit kann H. truncata also zu den
sogenannten Fensterpflanzen gerechnet
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Abb. 6: Haworthia ‘Lime Green’
(Foto: Robert Wellens)

Es ist daher sicher möglich, dieses Wachstum auch auf unserer nördlichen Halbkugel
zu erreichen. D. h., dass die Pflanze in diesen Monaten so hell wie möglich stehen sollte und regelmäßig gegossen werden muss.
In unserem Klima findet auch im Frühjahr
Wachstum statt. In den Sommermonaten
muss in der heißesten Tageszeit für Schatten gesorgt werden und es muss genügend
gegossen werden, damit die Pflanze nicht
austrocknet. Der Topf darf nicht zu groß sein,
weil sonst die Erde nach dem Gießen zu
lange nass bleibt, was zu Fäulnis führen
kann. In der Literatur wird mehrmals davon
berichtet, dass die Wurzeln periodisch absterben und dass die Pflanze dann in frischer
Erde schnell neue Wurzeln bildet. Wie alle
Pflanzen vom Westkap ist die Art nicht kälteempfindlich.

genau zu sehen, da sie sich der dürren Umgebung angepasst haben. Die Blätter ähneln
denen der Lithops spp., durchscheinend
grün. In Trockenzeiten schrumpfen die Blätter und Staub bedeckt die Pflanze völlig, sodass sie fast unsichtbar ist.
H. truncata ist nach der Entdeckung 1909
noch sehr lange kaum erwähnt worden. In
unserer Monatszeitschrift „Succulenta“ wird
sie 1932 erstmalig beschrieben:
„Haworthia truncata SCHÖNL. ist eine Entdeckung der letzten Jahre, die mit Sicherheit
bald große Popularität erhalten wird, so dass
sie Bestandteil vieler Sammlungen sein
wird.“ So der damals sehr bekannte G.D.
DUURSMA.
Die Zucht ist nicht besonders schwierig. In
Südafrika wächst und blüht die Pflanze in der
Regenzeit, also im September und Oktober.
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H. truncata wächst nach Schätzung an wehaben sehr unter der Sammelwut von Sukkuniger als 10 Orten in der Umgebung von
lentenliebhabern und Händlern gelitten. Auch
hat die zunehmende Urbanisierung des GeOudtshoorn und westlich davon bei Calitzdorp. Bekannte Orte sind Dysseldorp und De
bietes zu einer Habitatzerstörung geführt.
Auf der roten Liste bedrohter südafrikaniRust, beide östlich von Oudtshoorn gelegen.
scher Pflanzen hat die Art den Status VU
Abb. 4, ein Foto von Coby Keizer, zeigt eine
(vulnerable = gefährdet) erhalten.
Gruppe auf einem abgeflachten Hügel im
Westen von Dysseldorp. Die Pflanzen stehen
Neben den Naturhybriden gibt es unzählige
dort im Allgemeinen in der prallen
Kulturhybriden, meist
mit bunten Blättern
Sonne, manchmal aber auch
unter Sträuchern. Der Boden ist
und
abweichenden
Ausstülpungen
auf
sandig und mit großen und kleinen Steinen vermischt.
der Blattoberfläche.
Andere Sukkulenten, die Coby
Erwähnenswert ist die
dort gesehen hat, sind Cotyledon
;Lime Green, vermutorbiculata, Aloe humilis und Aloe
lich eine Kreuzung
mit H. cuspidata. Obhumilis x A. microstigma, Anacampseros arachnoides, Crassuwohl auch H. cymbiformis wohl als möglila capitella ssp. thyrsifolia, Crassula subcaulis, Duvalia spec.,
che Vaterpflanze anQuaqua spec., Stapelia spec., Kultursämling von Haworthia maughanii
gesehen wird.
Von H. maughanii
Gasteria spec., verschiedene (H. truncata ssp. maghanii)
Mesembs und caudiciforme
ist nur ein Standort
südlich von CalitzPflanzen. Ein wahres Paradies
für Sukkulentenliebhaber.
dorp bekannt, der
nicht einmal 1 km2
Zwischen Dysseldorp und
Kammanassie Dam (ungefähr 10 km südlich)
groß ist. Auch hier ist durch Sukkulentenjäfindet man eine kleine Form, an deren Blattger großer Schaden angerichtet worden, und
rändern sich kleine spitze Auswüchse befinauch durch Straußenvögel, die die Pflanzen
den, die an kleine Herzen erinnern. Diese
zertrampeln. Das hat dieser Art den Status
Form wurde von dem Deutschen Ingo Breuer
CR verschafft (critically endangered = stark
als var. minor beschrieben (Foto: Robert
gefährdet). Das Habitat dieser Art überWellens). Später hat Breuer diese Pflanze
schneidet sich mit dem Standort der Form
zur Art erklärt: H. papillaris. In der Nähe von
von H. truncata, die als fa. crassa bezeichnet
van Wykskraal, ungefähr 5 km von Dysselwird, und es gibt zahlreiche Mischformen in
dorp entfernt, soll eine Naturhybride mit
diesem Gebiet.
H. arachnoidea wachsen. Die Populationen

Literatur:
DUURSMA, G.D. (1932): Haworthia truncata, Succulenta 14 (7): 169–172.
JAARSVELD, E. van (2001): Vra vor Ernst, Lastige molkrieke en die biologiese bekamping van plae, Die
Burger, Kultuurkroniek, http://152.111.1.87/argief/berigte/dieburger/2001/09/08/4/19.html.
VAN LAREN, A.J. (1932): Vetplanten, Verkade’s fabrieken N.V., Zaandam.
SCHÖNLAND, S. ( 1910): On some points in the morphology and biology of a new species of Haworthia,
Transactions of the Royal Society of South Africa, 1 (2): 391–394.
Red Iist of South African Plants, http://redlist.sanbi.org/genus.php?genus=2215

Theo Heijnsdijk, Maasdijk 11, 6629 KD Appeltem, Thd@roc.a12.nl
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Einladung
zur Jahrestagung und Jahreshauptversammlung der Fachgesellschaft andere Sukkulenten e.V.
vom 10. bis 11. Oktober 2015 in Burgstädt
Liebe Mitglieder,
hiermit möchten wir Sie zur Jahreshauptversammlung (JHV) mit angeschlossener Tagung einladen. Wir freuen uns besonders, dass es uns gelungen ist, drei namhafte Referenten als Vortragende zu gewinnen, die jeweils auf ihren Gebieten profunde Kenner der Materie sind: Judd
Kirkel Welwitch, einer der derzeit besten Kenner der sukkulenten Pflanzen und deren Standorte
in Südafrika und aktives Mitglied der Johannesburger Sukkulentengruppe, Jakub
Jilemicky,
Haworthia-Spezialist aus Prag, sowie Keith Green, Lithops-Spezialist aus Großbritannien. Wir
freuen uns, Ihnen dieses Jahr mit Schwerpunkt Südafrika ein dennoch breites Vortragsprogramm
bieten zu können, und hoffen auf zahlreiches Erscheinen.

Jahrestagung und Jahreshauptversammlung
Datum: 10. und 11. Oktober 2015 (Anreise ab 09.10.2015)
Ort: Center Hotel „Alte Spinnerei“, Chemnitzer Straße 89–91, D-09217 Burgstädt

PROGRAMM
(Änderungen vorbehalten)
Freitag, 09. Oktober 2015
Zeitpunkt
Vortragender
Abend

Thema
Anreisemöglichkeit, Sitzung des erweiterten Vorstandes,
gemütliches Beisammensein

19:30 – 21:00 Uhr
(gemeinsame VerThe floristic region of the Klein Karoo and the Swartberg
Judd Kirkel
anstaltung der
Mountain
Welwitch
DKG-OG Burgstädt
Das Pflanzenreich der Klein Karoo und der Swartberge
und der FGaS)
Samstag, 10. Oktober 2015
Bis 10:00 Uhr
Eintreffen der letzten Teilnehmer, Aufbau Pflanzenverkauf
Bernd & Wal10:00 – 11:00 Uhr
Südafrikanische Reiseimpressionen
traud Keller
11:00 – 11:15 Uhr
Pause
Judd Kirkel
Stapeliads of Southern Africa
11:15 – 12:30 Uhr
Welwitch
Die Stapelien des südlichen Afrika
12:30 – 14:15 Uhr
Mittagessen
14:15 – 15:45 Uhr
Vorstand
Jahreshauptversammlung
15:45 – 16:30 Uhr
Kaffeepause
Lithops in Southern Africa
16:30 – 18:00 Uhr
Keith Green
Lithops im südlichen Afrika
18:00 – 20:00 Uhr
Abendessen
Jakub Jilemi- Best of Haworthias from Western Cape
20:00 – 21:30 Uhr
cky
Die schönsten Harworthien vom Western Cape
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Sonntag, 11. Oktober 2015
08:00 - 09:30 Uhr
Frühstück
Johannesburg and Gauteng region of wildflowers, bulbs and
Judd Kirkel
succulent plants
09:30 – 11:00 Uhr
Welwitch
Johannesburg und die Gauteng-Region mit ihren Wildblumen, Zwiebel- und sukkulenten Pflanzen
Ab 11:30 Uhr
Verabschiedung und Abreise

Begleitprogramm: Traditioneller umfangreicher Pflanzenverkauf bzw. -tausch (Das Mitbringen
überzähligen Pflanzenmaterials ist erwünscht! Ein Namensschild ist an den Verkaufskisten zu
befestigen, damit Interessierte den Verkäufer identifizieren und ansprechen können! Bitte auch
Pflanzenpreise angeben. Der Raum für die Pflanzen ist ebenerdig gelegen und angemessen
groß!). Diese Pflanzenbörse ist „legendär“! Keine Kakteen!
Übernachtungen: bis spätestens 09.09.2015 verbindlich im Tagungshotel Center Hotel „Alte
Spinnerei“, Chemnitzer Straße 89–91, D-09217 Burgstädt b. Chemnitz, Tel.: +49 (0)3724/6880,
Fax: +49 (0)3724/688100, E-Mail: altespinnererei@centerhotels.de unter Angabe des Buchungscodes „FGaS“ (nur dann gibt es die ermäßigten Tarife!) vorbestellt werden.
Anfahrt: Unser Tagungsort ist von der A72 in wenigen Minuten zu erreichen. Abfahrt Burgstädt
in Richtung Zentrum, das Hotel befindet sich direkt an der Straße rechts.
Rückfragen und Hinweise zur Veranstaltung bitte an die Geschäftsstelle:
Wilfried Burwitz, Postfach 100206, D-03002 Cottbus, geschaeftsstelle@fgas-sukkulenten.de
Tel.: 0355 792537 / Fax: 03212 1202896.

Informationen zur Jahreshauptversammlung
Es liegen dem Vorstand bislang keine Anträge zur JHV vor. Turnusmäßig steht die Wahl des
Vorstandes an.
Tagesordnung JHV
Begrüßung
Wahl des Tagungsleiters und Protokollführers
Verlesung der eingegangenen Anträge zur JHV und ggf. Anpassung der Tagesordnung
Bekanntgabe der Tagesordnung und Abstimmung
Ehrungen
Bericht Vorstand, Bericht Schatzmeister, Bericht Kassenprüfer, Bericht IGs,
Bericht Saatgutzentrale, Bericht Bibliothek, Bericht Redaktion
Diskussion
Entlastung des Vorstands
Wahl des Wahlleiters
Wahl des Vorstandes; Vorschlag: offene Block-Wahl
Wahl der Kassenprüfer
Vorschlag und Festlegung Ort und Termin JHV 2016
Sonstiges
Dr. Jörg Ettelt, Präsident der Fachgesellschaft andere Sukkulenten
im Namen des gesamten Vorstandes
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Hunderte von blühenden C. youngii sind im Vordergrund sichtbar zwischen dicken, schwarzen Flechten. Beachte die
andersartige Geologie des glatteren Granits dahinter. (Foto: Chris Rodgerson)

Die Nationalstraße
und ein weiteres neues Conophytum
Von Chris Rodgerson
Übersetzung: Christian Kelterborn

Dieser Artikel erschien im Original in Englisch in CactusWorld Vol 30 No. 4, S. 239 – 244.
Die Übersetzung und der Abdruck in der Sukkulenten erfolgen mit freundlicher Genehmigung der Gesellschaft und des Autors, wofür wir herzlich danken.

In den letzten Jahren wurden zahlreiche
neue Conophytum entdeckt und einige der
interessantesten wurden in der Nähe einer
verkehrsreichen Hauptstraße gefunden. In
diesem Artikel beschreibt der Autor Conophytum youngii, eine weitere Neuheit, die
Freunde dieser Gattung noch mehr begeistern wird.

Die N7 ist die Hauptstrecke zwischen Kapstadt und Namibia und eine Straße, mit der
mich eine Hassliebe verbindet, seit ich vor
zwanzig Jahren zum ersten Mal auf ihr
unterwegs war.
Blick nach Südwesten von der Typlokalität
von C. youngi (Foto: Chris Rodgerson) 
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C. youngii in Blüte. Die blasse Flechte ist im trockenen Zustand hart und spröde bei Berührung und oft
ein Indikator für ein Conophytum-Habitat.
(Foto: Andy Young)

Es ist überraschend, dass über die Jahre
so viele verschiedene Arten von Conophytum in geringer Entfernung von der N7 gefunden wurden, sowohl auf der Ost- wie auf
der Westseite. Der jüngste Fund einer weiteren Art, auch nur wenige Kilometer von dieser vielbefahrenen Straße entfernt, war
ebenfalls sehr erstaunlich.
Bisher sind schon mehr als 20 Conophytum-Taxa in mehreren Populationen entlang
der Straße bekannt und wenn man weiß, wo
man suchen muss, dann findet man einige
so nah an der Straße, dass man die Autos
vorbeifahren sieht. Die erste davon ist nur
eine Stunde von Kapstadt entfernt. Ich war
nie überzeugt von ihrer Entdeckung, bis ich
sie selbst sah, aber Steven Hammer erspähte die blühende C. luckhoffii durch das Busfenster, als dieser sich langsam seinen Weg
auf der N7 hoch zum Piekeniers Pass wand.
Glücklicherweise haben kürzlich durchge-

Ich liebe sie, weil sie einen schnellen Zugang zum Kerngebiet der Knersvlakte, Namaqualand und Richtersveld bietet. Hat man
sie betreten, weiß man, dass man aufgebrochen ist und dass das Abenteuer begonnen
hat. Aber ich hasse sie, da sie eine einfache,
zweispurige Fernstraße voller Schlaglöcher
ist, auf der man nur dann schnell vorankommt, wenn man nicht hinter einem langsamen LKW-Konvoi feststeckt, der Richtung
Namibia und weiter unterwegs ist.
In eine der regelmäßigen Geschwindigkeitskontrollen der Polizei zu geraten oder in
einem Verkehrsstau wegen der zahllosen
Baustellen zu stehen, sind weitere Schwierigkeiten, mit denen man rechnen muss.
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Eine Form von C. youngii mit besonders rot gefärbtem
Körper (Foto: Andy Young)

C. youngii im September mit eingezogenem Körper,
um die vorjährige Samenkapsel freizulegen, wobei
die neue Blüte gerade erscheint. (Foto: Andy Young)

führte umfangreiche Straßenbauarbeiten zur
Verbreiterung des Passes die Population so
weit unberührt gelassen. C. minusculum ssp.
leipoldtii überblickt die N7 in der Nähe von
Clanwilliam. Die klassischen KnersvlakteArten C. calculus, C. minutum, C. subfenes
tratum und C. uviforme können auf den
Quarzflächen gut 100 m neben der N7 bei
Vanrhynsdorp gesehen werden. In den

letzten Jahren wurden C. brunneum und C.
bruynsii bei Nuwerus gefunden, nur einige
Fahrminuten auf Kies nach dem Verlassen
der Asphaltfahrbahn. C. rugosum und C.
roodiae ssp. sanguineum wachsen beide in
voller Sicht von der Hauptstraße nahe Garies, wie auch die südlichste bekannte Zweilappige, C. bilobum ssp. gracilistylum. Weiter
17

C. youngii in Blüte (Foto: Andy Young)

Im September 2011 reiste ich in Begleitung
von Andy Young und Alice und Allen Vanden
Bon. Auf Andys Vorschlag untersuchten wir
einen bestimmten Granithügel unweit der N7
bei der kleinen Stadt Garies. Diese Gegend
ist sehr bekannt für ihre Granitaufschlüsse.
Leider ist in vielen der umliegenden Kuppen
das Gestein regelrecht geplündert, um die
Nachfrage nach Fliesen, Grabsteinen und
Küchenarbeitsplatten usw. zu befriedigen.
Das Rohmaterial kann man als große, von
Hand behauene Blöcke sehen, das auf den
Transport mit der Bahn ab Bitterfontein, ein
kleines Stück weiter südlich, wartet.
Wir hofften, C. pellucidum ssp. lilianum zu
finden, und nachdem wir uns die Erlaubnis
des Farmers eingeholt hatten (dessen einzige Sorge darin bestand, wieder ins Haus zu
kommen und Rugby zu sehen), fuhren wir so
nahe wie möglich an den Hügel, den wir uns
ausgesucht hatten. Ich hatte eine schwache
Phase (ein heißer Tag und noch ein Hügel
zu besteigen ...), musste meine Wasserflasche füllen und etwas essen. Also beobachtete ich die anderen, die mit Andy wie gewohnt vorweg ihren Weg durch die spärliche

nördlich kann C. pellucidum in der Nähe von
Kamieskroon gefunden werden und nach
Erreichen von Springbok und darüber hinaus
sind Arten wie C. violaciflorum, C. regale, C.
flavum, C. ectypum ssp. sulcatum und andere nur Minuten von der Nationalstraße entfernt zu sehen. Früher in diesem Jahr (2012,
Anm. d. Übers.) konnte Andy Young fast sicher C. australe wiederentdecken, ein Taxon, das seit mehr als 60 Jahren nicht gesehen wurde – und auch dies fand sich weniger
als 100 m von der N7 entfernt.
Man könnte meinen, dass in der Nähe
einer so stark befahrenen Straße und der
Zivilisation alle möglichen Verstecke von Conophytum bereits entdeckt wurden. Überraschenderweise ist das nicht der Fall und es
sind durchaus noch Entdeckungen zu machen.

 C. youngii vor der Blüte (Foto: Andy Young)
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re habe ich C. albiflorum, C. carpianum, C.
pageae, C. pellucidum, C. pinum und C. turrigerum alle tief zwischen dichten Flechten
wachsen sehen, durch ihren Schatten in der
Sommerhitze geschützt und unterstützt
durch ihre feuchtigkeitserhaltenden Eigenschaften im Winter. Die grobe und abblätternde Struktur dieses Granittyps lässt eine
raue Oberfläche entstehen, die zusammen
mit einer schattigen Südausrichtung perfekte
Bedingungen für das Gedeihen von Moosen,
Flechten und oft Conophytums. Dies war der
erste Frühlingstrip, den wir seit langer Zeit
machten; in den letzten Jahren hatten wir
unsere Exkursionen im April und Mai durchgeführt, während des südafrikanischen
Herbstes, um Conophytum während ihrer
Blütezeit zu sehen. Daher war das Letzte,
was ich im September zu sehen erwartete,
ein Conophytum in Blüte.
Als ich schließlich die Südseite des Buckels erreichte und den heiklen Anstieg begann (die Kuppen sind üblicherweise größer,
steiler, imposanter und sehr viel schwieriger
zu erklimmen, als es aus der Entfernung
aussieht), lag direkt vor mir eine fantastische,
große, hellviolette Blüte! Ich war ziemlich
überrascht und mir war sofort klar, dass ich
etwas Derartiges noch nie vorher gesehen
hatte, weder im Habitat noch in der Literatur.
Die Körper, die diese Blüten produzierten,
sahen ebenfalls erstaunlich aus – rau und so
rot. Ich nahm sofort mein Walkie-Talkie und
rief die anderen (die inzwischen C. pellucidum ssp. lilianum gefunden hatten) aufgeregt
herbei, um sich den Fund anzusehen. Wir
machten gebührende Fotos und erfassten
die GPS-Daten. Auf unserem Rückweg nach
Kapstadt trafen wir Adam Harrower (Botaniker vom SANBI in Kirstenbosch) und versorgten ihn mit den Einzelheiten, sodass er
die notwendige Aufsammlung zur ordnungsgemäßen Erfassung des neuen Fundes
durchführen konnte.
Interessanterweise ähnelt dieses neue Conophytum vegetativ zwei seiner nächsten
geografischen Nachbarn, namentlich C. rugosum und C. roodiae ssp. sanguineum,
aber diese sind meist Pflanzen der Verwitterungsschutt-Mulden mit ziemlich kümmerlichen, weißen Blüten. Eine rosa blühende

C. youngii teilt sich ihren abblätternden Granitrand mit
einer kleinen Form von C. pageae (Foto: Andy Young)

Vegetation hangaufwärts suchten. Sie wandten sich nach links auf einige Gebiete flacher, blanker Felsen zu, wo C. pellucidum
ssp. lilianum zu erwarten war. Rechts davon
erspähte ich einen weiteren, mehr gerundeten und mit Flechten überzogenen Buckel
und 20 Minuten später war ich auf dem Weg
dorthin. Ich hatte einige Zeit zuvor bemerkt,
dass Flechten auf Granit ein guter Indikator
für Conophytums sein können. Über die Jah20

Die tiefen Granitspalten bieten Schatten und Feuchtigkeit für die Keimung und den Schutz der Pflanzen
während der Sommerhitze (Foto: Chris Rodgerson)

von Pflanzen und wir hoffen, dass diese besondere Kuppe nicht dem Granitabbau unterliegt, der in der Nachbarschaft umgeht. Es
wird sich zeigen, ob weitere Populationen
dieser Art auf den anderen Granitaufschlüssen in der Nähe existieren, aber in Anbetracht der Abbauaktivitäten in der direkten
Umgebung würde ich den derzeitigen
Schutzstatus als „gefährdet“ annehmen.
Dieser neue Fund ist eindeutig nicht einfach nur eine weitere Population von C. rugosum. Die Blüte im Frühjahr verbindet sie
mit einer ausgewählten Gruppe von Conophytums, mit der sie ansonsten nicht verwandt ist und die C. bruynsii, C. bachelorum,
C. smorenskaduense und C. bolusii ssp.
primavernum beinhaltet. Die Struktur der
großen und schönen, auffällig purpurnen Blüten und ihr Auftreten im Frühling in Kombination mit der Körperform und der lebhaft roten
bis dunkelbraunen Farbe macht sie unverwechselbar.

(aber ansonsten typische) Form von C. rugosum ist bekannt, aber sie kommt 50 km weiter südlich vor und die Farbvariation von Rosa oder Violett bis hin zu Weiß findet sich
häufig in vielen Taxa. Eine von Steven
Hammers Gewächshaus-Hybriden ist eine
Kreuzung zwischen C. rugosum und C. roodiae ssp. sanguineum und gleicht der neuen
Art in allen Belangen, außer der Blüte.
Diese Neuheit teilt sich ihre Nische mit der
gelegentlich auftretenden C. pellucidum ssp.
lilianum, die erfolgreich aus den benachbarten Schuttflächen eingewandert ist und die,
wie auch C. pium, sympatrisch ist mit einer
sehr kleinen und rotlippigen Form von C. pageae. Gegenwärtig umfasst die sehr gesunde Population dieser neuen Art Tausende
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Ich schlage vor, diese neu entdeckte Art
Conophytum youngii zu benennen, nach
meinem Freund und Reisebegleiter Professor Andy J. Young. Die Ehre ist wohlverdient.
Sein ansteckender Enthusiasmus und seine
akribische Forschung und Planung haben
uns in den letzten Jahren mit vielen neuen
Lokalitäten und Erinnerungen an einige wundervolle Conophytums versorgt. Er hat uns
ebenfalls geholfen, zwei weitere neue Conophytum-Arten zu finden, die beide noch auf
ihre formale Beschreibung warten.

Ich möchte eine Vermutung darüber äußern,
warum ein Schmuckstück wie dieses nicht
schon früher entdeckt wurde. Ich kann mich
an einige Begebenheiten erinnern, wo erfahrene Conophytum-Liebhaber die Pflanzen
nicht erkannten, obwohl sie sie direkt ansahen! Steven Hammer sah C. swanepoelianum nicht, während er bei Lokenburg direkt
darüber stand. Ich selbst blickte einmal direkt
auf C. albiflorum, sah aber nur Flechten, sodass ich zurückgehen und erneut suchen
musste, da der Farmer darauf bestand, dass
sie da wären. Drei von uns hatten sehr zu
kämpfen, um einige wenige C. buysianum
auf einem Hügel bei Kliprand zu finden, aber
als wir ein Jahr später zurückkehrten, sahen
wir dort Tausende! Jedes Mal bestand der
Unterschied im jahreszeitlichen Einfluss auf
die Kondition der Pflanzen. Besonders im
Sommer, aber auch im Herbst (wenn es wenig oder gar nicht geregnet hat), sind die
Pflanzen so sehr geschrumpft und in den
Kies, Sand oder die Flechten zurückgezogen, dass es fast unmöglich ist, sie zu sehen, ohne mit der Nase direkt daran zu stoßen. Andy Young kehrte früher in diesem
Jahr allein zurück, um sein Conophytum zu
sehen (etwa sechs Monate nach unserer
Reise) und verbrachte zwei Stunden an dieser Stelle. Später an diesem Tag schrieb er
mir in einer E-Mail, dass alle verschwunden
wären. Dadurch frustriert, aber durch mich
ermutigt, wiederholte er seinen Besuch zehn
Tage später und konnte aufgrund der vorteilhaften Wirkung schwerer Regenfälle die
Pflanzen innerhalb von Minuten wieder auffinden.

Conophytum youngii C. RODGERSON sp. nov.
Vegetatively similar to C. rugosum S.A.HAMMER,
distinguished by its showy pink self-sterile flowers
which appear in spring, just as the leaves retreat for
the summer.
TYPE – SOUTH AFRICA 3017DB (Garies): South
and south-west facing, steep sided lichen-covered
granite domes, 550m, ADH 4778. NBG 273152.
Plant sparsely caespitose; doubles and clusters
commonly present. Sheath thin, brown-grey, crisp.
Bodies 8–12 × 8–10 × 6–8 mm. Slightly cordiform
and bilobed, lobes unequal, strongly but irregularly
rugose. Epidermis glabrous, typically chocolatebrown to vivid red (notably in the spring), very rarely
green, >0.5mm dark idioblasts scattered on upper
surface. Flowers diurnal, appearing in the spring,
scentless and showy, evidently not self-fertile. Calyx
tube short (3–4mm long), sepals 4, no exserted corolla tube, petals emerging directly from within the
calyx tube. Petals vibrant light to mid-purple, 35–40,
typically in 2–3 series, innermost series partly filamentous, 15–20mm long, narrowly spathulate, often
emarginate, faintly striped. Stamens distinctly exserted, numerous (30+) in 2–3 series, stigmas approx. 0.5–1.0 mm long. Capsule somewhat resembling that of C. rugosum, 4–5 locular, greyish-brown,
2–3mm diameter, semi-globose. Seeds pyriform,
brown, smooth, ca. 0.5mm long.

Eine dunklere Form von C. youngii nach
einem Aprilregen (Foto: Andy Young) 
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Euphorbia polygona var. polygona in ihrem Habitat in der Nähe von Grahamstown

Dieser Artikel erschien im Original in Englisch in Euphorbia World Vol. 9 Nr. 2, S. 5 – 26.
Die Übersetzung und der Abdruck in der Sukkulenten erfolgen mit freundlicher Genehmigung der Gesellschaft und des Autors, wofür wir herzlich danken.

Teil 3 (Schluss)
Eine morphologisch basierte taxonomische
Revision des Euphorbia polygona-Artkomplexes
Text und Fotos (wenn nicht anders angegeben) von Detlef H. Schnabel
Übersetzung: Marc Espen
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Euphorbia polygona var. nivea, Farm Dragonder
Kraal, Bo Kouga Valley, Kouga Mountains, Provinz
Westkap

Euphorbia polygona HAW. var. nivea
D.H.SCHNABEL, in Euphorbia World 7
(1): 25 (2011)
Typus: Südafrika, Ostkap-Provinz, Farm
Kleinrivier, etwa 27 km nördlich vom westlichen Stadtende von Joubertina auf einer
Höhe von 508 m, 15. November 2010, Detlef
H. Schnabel DHS0001 (Holotyp: GRA).
Beschreibung: Zweihäusige, säulenförmige
sukkulente Pflanze mit mehreren Stämmen,
die von der Basis abzweigen und Gruppen
von Zweigen unterschiedlichen Alters und
Euphorbia polygona var. nivea, eine blühende männliche Pflanze in natürlicher Umgebung
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Früchte von Euphorbia polygona var. nivea, Farm
Dragonder Kraal, Bo Kouga Valley, Kouga Mountains,
Provinz Westkap

Flaum bedeckt.
Zwischenartliche Hybriden aus natürlichen
Kreuzungen zwischen E. polygona var. nivea
und E. enopla wurden in den Kougabergen
gefunden.

ungleichmäßiger Länge bilden, juvenile
Pflanzen sind bedornt, später fast dornenlos
werdend; Stämme bis zu 90 cm hoch und
etwa 10 cm dick, typischerweise nicht oder
nur gelegentlich, meistens durch Verletzungen bedingt, verzweigend, hellgrün, mit einer
weißen pulverartigen Wachsschicht bedeckt,
die der sukkulenten Staude eine blassgraue
bis bläulichweiße Epidermis verleiht, besonders an älteren Pflanzen bröckelt diese
Wachsschicht öfter ab, bis zu 15 Rippen bildend; Rippen mit einer durchschnittlichen
Tiefe von etwa 1,6 cm, von mehr oder weniger welligem Charakter; dornige Blütenstandsstiele (dauerhafte Blütenstandsstiele)
bis zu 1,0 cm lang; Involukraldrüsen dunkel
purpurn; Fruchtkapsel dicht mit weißlichem

Verbreitung: Ost- und Westkap-Provinz,
Kougaberge und Langkloof, auch an der
Westkap-/Ostkap-Grenze, Baviaanskloof.
Biom: Fynbos (Mucina et al., 2006).
Vegetationstypen: Kouga Sandstone Fynbos und Kouga Grassy Sandstone Fynbos
(Mucina et al., 2006).
Böden: Die Pflanzen wachsen auf extrem
bis stark sauren (pH 4,1 – 5,3), leichten Böden (Sande). Die Bodenprobe wurden von
den Kougabergen gesammelt. Die Daten
basieren auf einer Bodenprobe des Oberbodens (bis zu 10 cm Tiefe).

 Euphorbia polygona var. nivea, Farm Dragonder
Kraal, Bo Kouga Valley, Kouga Mountains, Provinz
Westkap

Euphorbia polygona var. nivea, Farm Dragonder
Kraal, Bo Kouga Valley, Kouga Mountains, Provinz
Westkap
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 Euphorbia polygona var. horrida f. alba

poort“, ein kleiner Pass bzw. eine Schlucht,
und eine Farm mit dem gleichen Namen etwa 5 km südwestlich der Ortschaft Fullarton
und etwa 35 km Fluglinie nordöstlich der
Karoo-Stadt Willowmore in den Wittebergen
(weiße Berge auf Afrikaans, was in Südafrika
ein verbreiteter Name für alle Berge ist, die
hoch genug sind, um im Winter Schneefall zu
haben). Auf einigen Karten wird dieses Gebiet geografisch auch den Grootrivierbergen
zugeordnet (auch bekannt als Great River
Heights, Groot River Heights, Grootrivierberge, Grootrivierhoogte).
Bis zu ihrer Wiederentdeckung durch den
Entomologen und Pflanzenliebhaber Dr.
Hans BRAUNS, wahrscheinlich in den 1920erJahren, wurde angenommen, dass die Art in
freier Natur verschollen ist (NEL, 1936).
NEL (1936) gibt drei verschiedene Fundorte
innerhalb eines Radius von 48 km um Willowmore an:

Euphorbia polygona HAW. var. horrida
(Boiss.) D.H.SCHNABEL comb. et stat. nov.
≡ Euphorbia horrida BOISS. var. horrida, in
Cent. Euphorb., 27, 1860 (Basionym)
Typus: Südafrika, Ostkap-Provinz, Willowmore Distrikt, „In P. B. Spei lapidosis montanis ad Witpoortsberg“, 610 – 914 m, Aug.,
J.F. DRÈGE 8212, (Lektotypus: S 2583, Isolektotypen: BM, HBG!, K, MO!, P, S!, W! - 3
Blätter). BOISSIER (1860) hat das Herbarium
nicht angegeben, das den Typus aufbewahrt.
Daher bestimmte BRUYNS (2012) formell
einen Lektotypus.
Beschreibung: Zweihäusige sukkulente
Staude, kaktusähnliches Aussehen, von der
Basis her verzweigend und dichte Gruppen
bildend, typischerweise nicht oder nur gelegentlich, meistens durch Verletzungen bedingt, oberhalb der Basis verzweigend;
Stämme aufrecht, säulenförmig, bis zu
100 cm oder mehr hoch, 10 – 15 cm dick, im
Mittel etwa 14 Rippen, Epidermisfarbe nicht
in den maßgeblichen Beschreibungen von
BOISSIER (1860), BROWN (1915) und W HITE et
al. (1941) angegeben, wahrscheinlich graugrün; Rippen erhaben mit gewellten Seiten,
dicht besetzt mit Dornen entlang der Rippenränder; Dornen 1 – 5 aus einer Blütenknospe, sehr steif, Hauptdorn 1 – 4 cm lang;
Cyathien einzeln, gestielt, Stiele behaart, 5 –
8 mm lang, mehrere kleine, 1 – 2 mm lange
Hochblätter tragend; Involukrum tassenförmig, 4 mm im Durchmesser, behaart, mit 5
Nektardrüsen; Nektardrüsen transversal elliptisch, grün; Fruchtkapsel nicht beschrieben.

• etwa 4,8 km westlich außerhalb der KarooStadt Willowmore;
• östlich von Willowmore, auf etwa 1067 m
hohen Hügeln unweit von Fullarton;
• nördlich von Willowmore, auf den Ebenen
der Großen Karoo in Richtung BeaufortWest.
Der zweite Fundort ist höchstwahrscheinlich der genaue geografische Ort, an dem
das Typusexemplar ursprünglich gefunden
wurde.
Allem Anschein nach zeigen die Bilder in
NELs Artikel nur Exemplare von den Ebenen
der Großen Karoo um Willowmore, die später von W HITE et al. (1941) als Varietät major
beschrieben wurden. Weiterhin hat der Autor
den Eindruck, dass es sich bei allen Pflanzen
der Varietät horrida aus dem Distrikt Willowmore, die in der zweibändigen Monografie
von W HITE, DYER & SLOANE über die sukkulenten Euphorbien von Südafrika (1941) abgebildet sind, ebenfalls um die Varietät major
handeln könnte. Somit ist E. horrida var.
horrida nur vom Typenfundort bekannt, vorausgesetzt, dass es sich bei den Varietäten
horrida und major tatsächlich um unterschiedliche Taxa handelt. Gemäß NEL (1936)
sind die Stämme der Fullarton-Pflanzen of-

Verbreitung: Sowohl auf dem Herbaretikett
des Typusexemplares als auch in Pierre
Edmond BOISSIERs Erstbeschreibung wird
„Witpoortsberg“ als Typenfundort angegeben. Allerdings ist dieser geografische Name
nicht offiziell bekannt. Es gibt einen „Wit-
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fensichtlich viel schmaler als jene der Pflanzen aus der Gegend von Willowmore.
Der Autor suchte mehrere Tage am Typenfundort in der Nähe von Fullarton nach E.
horrida var. horrida, befragte einheimische
Botaniker, Liebhaber von Sukkulenten und
lokale Farmer – ohne den geringsten Erfolg.
Entweder war die Art in der WillowmoreGegend unbekannt oder es handelte sich um
die Varietät major, welche der Autor etwa
31 km nordwestlich auf etwa 807 m über
dem Meeresspiegel und ca. 3 km Luftlinie
auf 856 m über dem Meeresspiegel westlich
von Willowmore fand.
Die „waffenstarrende“ Euphorbia bleibt weiterhin rätselhaft. Weitere Nachforschungen
sind notwendig, um Gewissheit zu erlangen,
dass die E. horrida-Varietäten horrida und
major verschieden sind.
Biom: Albany Thicket (Mucina et al., 2006).
Vegetationstyp: Groot Thicket (Mucina et
al., 2006).

Euphorbia polygona var. horrida f. alba

Euphorbia polygona HAW. var. horrida
(BOISS.) f. alba D.H.SCHNABEL (syn. Euphorbia horrida BOISS. f. alba nom. nud.)
Beschreibung: Es gibt eine interessante
kompakte weiße, aber noch nicht formal beschriebene Form von E. horrida aus einem
kleinen Gebiet in der Nähe von Uniondale
(Westkap-Provinz), die als forma „alba“ im
Pflanzenhandel bekannt ist. Sie unterscheidet sich vom Typus durch ihre auffallend
weiße Epidermisfarbe. Daher der lateinische
Name „alba“, der „weiß“ bedeutet. Der Autor
beobachtete jedoch im Feld, dass es weitere
merkliche Unterschiede gibt, wie zum Beispiel die im Allgemeinen kürzeren (bis etwa
60 cm) und dickeren Stämme (bis zu etwa 20
cm im Durchmesser) sowie eine größere
Rippenanzahl (bis zu etwa 20). Auch ist der
Blütenstand von einem Involukrum mit oft
6 Nektardrüsen anstelle von normalerweise
5 umschlossen. Möglicherweise ist die strahlend weiße Epidermisfarbe – einige wenige
Exemplare der Population hatten grüner
gefärbte Stämme – nicht die einzige Abweichung und diese Form könnte auch eine

neue Varietät sein. Solange es aber nicht
sicher ist, wie E. horrida var. horrida tatsächlich aussieht, muss auch der taxonomische
Status dieser schönen, stämmigen Form unklar bleiben.
Verbreitung: Uniondale Distrikt, WestkapProvinz.
Biom: Fynbos (Mucina et al., 2006).
Vegetationstyp: Uniondale Shale Renosterveld (Mucina et al., 2006).
Böden: Die Pflanzen wachsen auf stark bis
leicht sauren (pH 5,5 – 6,5) und leichten bis
mittelschweren Böden (lehmige Sande –
sandige Lehme). Von mehreren Fundorten
nördlich von Uniondale wurden Bodenproben
gesammelt. Die Daten basieren auf Bodenproben des Oberbodens (bis zu 10 cm Tiefe).

Euphorbia polygona var. horrida f. alba mit sich entwickelnden Früchten (beachten Sie die Ameise auf der
Kapsel)


Euphorbia polygona var. horrida f. alba, männliche
Cyathien mit sechs Nektardrüsen

Euphorbia polygona var. major mit einem eher selten
anzutreffenden gegabelten Stamm

Euphorbia polygona HAW. var. major
(A.C.WHITE, R.A.DYER & B.SLOANE)
D.H.SCHABEL comb. et stat. nov.
≡ Euphorbia horrida Boiss. var. major
A.C.White, R.A.Dyer & B.Sloane, in The
Succulent Euphorbieae (Southern Africa),
Vol. 2: 688, 964, 1941 (Basionym)
Typus: Südafrika, Ostkap-Provinz, Gegend
von Willowmore, Farm Stegmann, etwa
30 km von Willowmore auf dem Feldweg
nach Rietbron, Aug. 1939, R.A.DYER 4041
(Holotyp: verschollen).

Euphorbia polygona var. major, nordwestlich von
Willowmore, Provinz Ostkap
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Die Involukraldrüsen der Cyathien von Euphorbia
polygona var. major wurden fälschlicherweise als
dunkelpurpurn beschrieben; tatsächlich sind sie grün

ins Bräunliche wechseln können. Diese Unstimmigkeit besteht auch in der einschlägigen Literatur (z. B. COURT, 2000, EGGLI,
2004, RAUH, 1979). Es ist allerdings eine bekannte Tatsache, dass DYER, der die Beschreibung vornahm, rot-grün-blind war und
es deshalb eine Reihe von Widersprüchen in
der Literatur bezüglich Euphorbia-Arten mit
roten oder grünen Nektardrüsen gibt
(ARCHER, 1999).
Damit verbleibt eine relativ dürftige und
ungenaue Unterscheidung zwischen var.
major und der Typusform. Tatsächlich ist es
nur die Größe und die Anzahl der Rippen.
Letztere wurde von WHITE et al. (1941) nicht
als Unterscheidungsmerkmal gegenüber
dem Typus angegeben.
Schon NEL (1936) berichtet, dass E. horrida eine große Variationsbreite zeigt, nicht
nur hinsichtlich ihrer Form, sondern auch
bezüglich ihrer Größe. Diese Spezies ist ein
gutes Beispiel dafür, wie sorgfältig man bei
diesen Sukkulenten sein sollte, ehe man

Beschreibung: Stämme höher und mit größerer Rippenanzahl als der Typus, sonst wie
der Typus.
Auf der Suche nach der Varietät major in
freier Natur fand der Autor Exemplare mit
den folgenden maximalen Maßen: Höhe 160
cm, Stammdurchmesser 28 cm, 21 Rippen,
mit einer Tiefe bis zu 4 cm, Dornen bis etwa
4,5 cm lang.
Hybridisierung
mit
Euphorbia
ferox
MARLOTH ist in freier Natur nicht ungewöhnlich. Hybriden wurden z. B. westlich und
nördlich von Willowmore gefunden.
W HITE et al. (1941) beschrieben die Involukraldrüsen fälschlicherweise als „dunkelpurpurn“; in Wirklichkeit hat E. horrida var. major
grüne Nektardrüsen, die manchmal im Alter
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z. B. eine neue Art begründet. In ihrem Habitat können weite Abstufungen in Bezug auf
Höhe, Durchmesser und Form gefunden
werden, viele davon innerhalb eines sehr
geringen Umkreises.
Ist vor diesem Hintergrund die var. major
tatsächlich verschieden von E. horrida var.
horrida? Bildet sie eine eindeutige Einheit,
die eine Klassifizierung als separate Varietät
verdient? Diese taxonomischen Fragen müssen derzeit noch ungeklärt bleiben, aber es
kann nicht ausgeschlossen werden, dass
var. major kein eindeutiges Taxon ist –
Drèges Typusexemplar von E. horrida var.
horrida ist sehr unvollständig, es besteht lediglich aus Teilstücken und Rippenfragmenten. Da nicht bekannt ist, wie der Typus tatsächlich aussieht, sind weitere Untersuchungen nötig, um den Status der var. major zu
klären. Einstweilen wird die var. major vom
Autor als different von der var. horrida betrachtet.

Verbreitung: Westlich und nördlich von Willowmore, in den Ebenen der Großen Karoo
in Richtung Beaufort-West.
Biome: Succulent Karoo und Nama-Karoo
(MUCINA et al., 2006).
Vegetationstypen:
Steytlerville
Karoo,
Prince Albert Succulent Karoo, Gamka Karoo
(Mucina et al., 2006).
Böden: Die Pflanzen wachsen auf stark sauren (pH 5,2), mittelschweren Böden (sandige
Lehme). Die Daten basieren auf eine Bodenprobe des Oberbodens (bis zu 10 cm Tiefe),
die von einem Fundort nordwestlich von Willowmore gesammelt wurde.

Euphorbia polygona var. major

Euphorbia polygona var. noorsveldensis mit grünen
Stämmen

Euphorbia polygona Haw. var. noorsveldensis (A.C.WHITE, R.A.DYER &
B.SLOANE) D.H.SCHABEL comb. et stat. nov.
≡ Euphorbia horrida Boiss. var. noorsveldensis A.C.W HITE, R.A.DYER & B.SLOANE, in
The Succulent Euphorbieae (Southern Africa), Vol. 2: 687, 965, 1941 (Basionym).
Typus: Südafrika, Ostkap-Provinz, Distrikt
Jansenville, etwa 20 km nördlich von Jansenville, Aug. 1939, DYER 4010 (Holotyp:
PRE).

Euphorbia polygona var. noorsveldensis, die gut über
zwei Meter hoch wird
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 Euphorbia enopla (links), Euphorbia polygona var.
noorsveldensis x Euphorbia enopla (rechts); Grootrivierberge westlich von Steytlerville, Ostkap-Provinz

Männliche Cyathien von Euphorbia polygona var.
noorsveldensis


Beschreibung: Stämme blaugrün; Dornen
ausgesprochen lang; Involukraldrüsen dunkelpurpurn; Fruchtkapsel auffallend mit leicht
grauem Flaum bedeckt, sonst wie der Typus.
Nördlich von Jansenville begegnete der
Autor Exemplaren mit bis zu 210 cm hohen
Stämmen, die somit wesentlich höher sind
als jene des Originaltypus, auf den sich
WHITE et al. beziehen (130 cm). Andere beobachtete Merkmale stimmen in etwa mit
dem Protolog überein (Stammdurchmesser
bis zu 17 cm, 13 Rippen pro Stamm, Rippen
etwa 3 cm tief, Dornen etwa 4 cm lang, dunkelpurpurne Involukraldrüsen).
Zwischenartliche Hybriden zwischen Euphorbia polygona var. noorsveldensis und
Euphorbia enopla var. enopla wurden in den
Grootrivierbergen und im Noorsveld gefunden.
Verbreitung: Nördlich Jansenville. MARX
(1994) berichtet auch von Formen, die bei
Kleinpoort und östlich vom Mount Stewart
vorkommen.
Biom: Nama-Karoo (Mucina et al., 2006).
Vegetationstyp: Lower Karoo Gwarrieveld
(Mucina et al., 2006).
Böden: Die Pflanzen wachsen auf mäßig
sauren (pH 5,8), mittelschweren Böden
(sandige Lehme). Die Daten basieren auf
einer Bodenprobe des Oberbodens (bis zu
10 cm Tiefe), die an einem Wuchsort nördlich von Jansenville gesammelt wurde.
Gelb-grüne Cyathien von Euphorbia polygona var.
noorsveldensis x Euphorbia enopla; Grootrivierberge
westlich von Steytlerville, Ostkap-Provinz

44

Vergleich der Elemente des Euphorbia polygona-Artkomplexes
Taxon

Verbreitung

Biom

Merkmale adulter Exemplare
Epidermisfarbe

Stammhöhe

Stammdicke

E. polygona
var. polygona

Einzugsgebiete von Port Elizabeth,
Uitenhage, Grahamstown, Riebeeck
East, Somerset East und Fort Beaufort, Ostkap-Provinz

Albany Thicket
und Fynbos

typischerweise grün;
manchmal blassgrün
und bläulichgrau

E. polygona
var. anoplia
(Coega Kop-Form)

östlich von Port Elizabeth bei Coega
Kop, Ostkap-Provinz

Albany Thicket

grün mit einem feinen ca. 15 cm
weißen, pulverartigen
Belag

ca. 5 cm

E. polygona
var. exilis

in der Nähe von Hankey und
Patensie, Ostkap-Provinz

Albany Thicket

grün

ca. 200 cm

ca. 4 cm

E. polygona
var. hebdomadalis

nordöstlich Ladismith, Klein Swartberg, Seweweekspoort, WestkapProvinz

Fynbos

graugrün bis grünblau
mit einem weißen,
pulverartigen Belag

ca. 140 cm

ca. 15 cm

E. polygona
var. minor

Rooiberg-Bergkette (südöstlich von
Ladismith), Swartberg-Bergkette
(nordwestlich und nordöstlich von
Oudtshoorn), Westkap-Provinz

Fynbos und
Albany Thicket

blass bläulichgrau
ca. 25 cm
mit einem markanten
weißen, pulverartigen Belag

ca. 8 cm

E. polygona
var. nivea

Kougaberge und Langkloof, auch an
der Westkap/Ostkap Grenze, Baviaanskloof, Ost- und WestkapProvinz

Fynbos

auffällig strahlend
gräulich- bis bläu
lichweiß aufgrund
eines weißen
Wachsbelages

ca. 90 cm

ca. 10 cm

E. polygona
var. horrida

Witteberge nahe Fullarton, ca. 35 km
nordöstlich von Willowmore, OstkapProvinz

vermutlich Albany Thicket

vermutlich gräulich
aufgrund eines weißen pulverartigen
Wachsbelages

100 cm oder
mehr

10 – 15 cm

E. polygona
var. horrida f. alba

nördlich von Uniondale, WestkapProvinz

Fynbos

gräulich- bis blassbläulichgrün mit
sehr ausgeprägtem
weißem, pulverartigem Belag, der oft
abbröckelt

ca. 60 cm

ca. 20 cm

E. polygona
var. major

westlich und nördlich von Willowmore, SukkulentenOstkap-Provinz
Karoo u. NamaKaroo

graublau bis graugrün mit weißem,
pulverartigem Belag

ca. 160 cm

ca. 28 cm

50 – 170 cm

7 – 10 cm

E. polygona
nördlich von Jansenville, nahe
var. noorsveldensis Kleinpoort, und östlich vom
Mount Stewart, Ostkap-Provinz

Nama-Karoo

bläulichgrün bis grün

ca. 210 cm

ca. 17 cm

E. polygona
var. striata

Distrikt Steytlerville, Lesser
Winterhoekberge
(Wolwefonteinberge), Ostkap-Prov.

Nama-Karoo

gräulich, horizontale
hell- und dunkelgraugrüne Streifen

ca. 100 cm

ca. 16 cm

E. polygona
var. striata
f. ‘Burbank’

Farm Burbank, westlich von Klipplaat, Nama-Karoo
Ostkap-Provinz

hellblaugrau bis fast
weiß

derzeit keine verlässlichen Daten
verfügbar

Fortsetzung
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Taxon

Merkmale adulter Exemplare
Rippenanzahl

Rippentiefe

Dornenlänge

Farbe der Involukraldrüsen

E. polygona
var. polygona

12 – 20

bis zu ca. 2,5 cm

0,4 bis ca. 1 cm

rot bis dunkelpurpurn

E. polygona
var. anoplia
(Coega Kop-Form)

7 – 11

ca. 1 cm

dornenlos

rot bis dunkelpurpurn

E. polygona
var. exilis

ca. 10

ca. 1 cm

ca. 1 cm

rot bis dunkelpurpurn

E. polygona
var. hebdomadalis

ca. 17

ca. 2,5 cm

bis zu ca. 2 cm

gelbgrün bis grün

E. polygona
var. minor

ca. 14

1,5 bis 2 cm

ca. 1 cm

gelbgrün bis grün

E. polygona
var. nivea

ca. 15

bis zu ca. 2 cm

bis zu ca. 1 cm

rot bis dunkelpurpurn

E. polygona
var. horrida

12 – 16 (Ø 14)

2 bis 5 cm

1 bis 4 cm

gelbgrün bis grün

E. polygona
var. horrida f. alba

ca. 20

bis zu ca. 3 cm

bis zu ca. 2,5 cm

gelbgrün bis grün

E. polygona
var. major

ca. 21

bis zu ca. 4 cm

bis zu ca. 4.5 cm

gelbgrün bis grün

E. polygona
var. noorsveldensis

ca. 13

bis zu ca. 3 cm

bis zu ca. 4 cm

rot bis dunkelpurpurn

E. polygona
var. striata

ca. 15

bis zu ca. 3 cm

bis zu ca. 2 cm

rot bis dunkelpurpurn

E. polygona
var. striata f. 'Burbank'

derzeit keine verlässlichen Daten verfügbar
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rot bis dunkelpurpurn

Euphorbia polygona var. striata, in der Nähe von
Kleinpoort, Provinz Ostkap

Euphorbia polygona Haw. var. striata
(A.C.WHITE, R.A.DYER & B.SLOANE)
D.H.SCHABEL comb. et stat. nov.
≡ Euphorbia horrida BOISS. var. striata
A.C.W HITE, R.A.DYER & B.SLOANE, in The
Succulent Euphorbieae (Southern Africa),
Vol. 2: 684, 964, 1941 (Basionym).
Typus: Südafrika, Ostkap-Provinz, Distrikt
Steytlerville, 24 km nördlich von Steytlerville,
Luckhoff 123 (Holotyp: verschollen).

 Euphorbia polygona var. striata, in der Nähe von
Kleinpoort, Provinz Ostkap
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Beschreibung: Stämme
grau; Rippen ausgeprägter
gewellt als beim Typus,
stark ausgeprägte, zahlreiche horizontale hell- und
dunkelgraugrüne Streifen
auf den Rippenseiten; Dornen kürzer als beim Typus
und mit Abständen, die
näher zusammen sind;
sonst wie der Typus.
Gerhard MARX berichtet
von einer E. horrida-Population auf der Farm Burbank westlich von Klipplaat, etwa 50 km Luftlinie
nördlich vom Fundort des
Typus der Varietät horrida.
Diese Exemplare, die in
Größe und Robustheit fast
der Varietät major entsprechen, ähneln mit ihrer hellblaugrauen bis fast reinweißen Epidermis und kastanienbraunen bis
tiefpurpurnen Nektardrüsen E. horrida var.
striata, aber es fehlen die für diese Varietät
typischen gräulichen Streifen (Gerhard MARX, pers.
Mitteilung, 30. November
2012). Die Bedeutung dieser Feststellungen ist nicht
völlig klar und erfordert weitere Nachforschungen. Obgleich noch nicht formell
beschrieben, wird dieses
Element in dieser Arbeit
provisorisch als E. polygona‘ var. striata forma ‘Burbank‘ nom. nud. benannt.
Mögliche Hybriden mit E.
enopla wurden westlich von
Kleinpoort in den Winterhoekbergen gefunden.

Männliche Cyathien von Euphorbia polygona var. striata

Verbreitung: Gemäß W HIet al. (1941) ist die Verbreitung der Varietät striata
nicht weiter bekannt. Inzwischen wurden die folgenden Fundorte in der Ostkap-Provinz berichtet: Distrikt Steytlerville (nördliches Vorge-

TE

Früchte der Euphorbia polygona var. striata
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birge der Groot Rivierberge, nordwestlich
und nordöstlich von Steytlerville), Lesser
Winterhoekberge (Wolwefonteinberge).

Böden: Die Pflanzen wachsen auf extrem
sauren (pH 4,2), mittelschweren Böden
(sandige Lehme). Die Daten basieren auf
einer Bodenprobe des Oberbodens (bis zu
10 cm Tiefe), die in der Gegend von Kleinpoort gesammelt wurde.

Biom: Nama-Karoo (Mucina et al., 2006).
Vegetationstyp: Kleine Karoo Gwarrieveld
(Mucina et al., 2006).

Bestimmungsschlüssel für die Varietäten und Formen von Euphorbia polygona
Hinweis: Die Elemente des E. polygonaKomplexes sind für gewöhnlich morphologisch
sehr ähnlich, insbesondere in ihrer Jugend.
Daher ist es eine Herausforderung, sie ohne
Habitatdaten zu identifizieren. Weiterhin kreuzen sich die Varietäten von E. polygona bereitwillig miteinander und mit anderen Euphorbia-Arten. Viele Pflanzen im Handel und in
Sammlungen sind faktisch inner- und zwischenartliche Kreuzungen. Es ist jedoch sehr
schwierig, die Eltern der Hybriden nur anhand
von morphologischen Kriterien zu identifizieren.

5* Stämme ohne blaugraue bis fast weiße Epidermisfarbe, Stämme hell- oder dunkelgrün bis
bläulichgrün, bis zu 200 cm und mehr hoch 6
6 Langdornig, bis zu etwa 4,0 cm lange modifizierte Blütenstängel E. polygona var. noorsveldensis
6* Kurzdornig, etwa 0,4 – 1,0 cm lange modifizierte Blütenstängel
7
7 Stämme vielrippig, bis zu etwa 20 Rippen,
Stämme etwa 10 cm dick E. polygona var.
polygona
7* Stämme mit wenigen Rippen, bis zu etwa 10
Rippen, Stämme etwa 4 cm dick E. polygona
var. exilis
8 Stämme relativ klein, bis etwa 60 cm, mit
einem markanten weißen, pulverartigen
Wachsbelag
9
8* Stämme hoch, bis zu etwa 160 cm, mit
einem weißen, pulverartigen Wachsbelag, aber
nicht sofort ins Auge fallend
10
9 Stämme mittelhoch, stämmig, bis zu etwa 60
cm hoch, mit bis zu 20 Rippen E. polygona
var. horrida f. alba
9* Stämme zwergenwüchsig, bis zu etwa 25
cm hoch, mit bis zu etwa 14 Rippen E. polygona var. minor
10 Stämme dick, bis zu etwa 30 cm Durchmesser E. polygona var. major
10* Stämme schlank, bis zu 15 cm Durchmesser
11
11 Dornen lang, bis zu etwa 4 cm, Stämme bis
zu etwa 100 cm hoch E. polygona var. horrida
11* Dornen kurz, bis zu 2 cm, Stämme bis zu
etwa 140 cm hoch E. polygona var. hebdomadalis

1 Involukraldrüsen rot bis dunkelpurpurn
2
1* Involukraldrüsen gelbgrün bis grün
8
2 Stämme mit einem sehr auffälligen und ausgeprägten weißen, pulverartigen Wachsbelag
E. polygona var. nivea
2* Stämme ohne sehr auffälligen und ausgeprägten weißen, pulverartigen Wachsbelag 3
3 Stämme dornenlos (sterile Blütenstandsstiele
fehlen) E. polygona var. anoplia
3* Stämme bedornt (mit sterilen Blütenstandsstielen)
4
4 Stämme mit zahlreichen, extrem ausgeprägten, hell- und dunkelgraugrünen Streifen auf
den Rippenseiten E. polygona var. striata
4* Stämme ohne extrem ausgeprägte, hellund dunkelgraugrünn Streifen auf den Rippenseiten
5
5 Stämme blaugrau bis fast weiß, bis zu etwa
130 cm hoch E. polygona var. striata f.
‘Burbank‘
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Euphorbia polygona var. horrida f. alba

Wie ein stolzer Wächter überragt Euphorbia eduardoi die Landschaft und bergigen Abhänge des Kunene-Gebiets.

Ledebouria in Namibia
von Cody Coyotee Howard
Übersetzung: Eva Falge
Dieser Artikel erschien im Original in Englisch in CACTUS AND SUCCULENT JOURNAL 2014: 3,
S. 92 – 98.
Die Übersetzung und der Abdruck in der Sukkulenten erfolgen mit freundlicher Genehmigung der Gesellschaft und des Autors, wofür wir herzlich danken.

Namibia zeichnet sich durch große Vielfalt in
Flora und Fauna und eine warmherzige
Gastfreundschaft aus; ein Land, um aus der

Geschäftigkeit städtischen Lebens auszubrechen und die freie Natur zu genießen.
Aus diesen Gründen werden jedes Jahr Tau-
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 Der Autor, in inniger Verbundenheit mit einem
wunderbaren Exemplar von Cyphostemma currorii
in der Nähe des Baobab Bend im Kunene-Gebiet

sende Menschen aus aller Welt in Namibia
erwartet; einige, um dort für immer ihren
Wohnsitz aufzuschlagen. Zusätzlich fanden
und finden Forscher in Namibia immer wieder neue spannende Pflanzenarten wie Aloe,
Euphorbia und Commiphora. Bei einer Fläche von 318.695 Quadratmeilen (825.418
km²) und einer Bevölkerung von 2,3 Millionen
– man vergleiche dies mit Los Angeles, CA,
USA mit einer Bevölkerung von 3,8 Millionen
auf 503 Quadrat-Meilen (1.302 km²) – ist es
kein Wunder, dass viele wunderbare Pflanzenarten noch immer unentdeckt sind, insbesondere solche von kleinem Wuchs wie
Ledebouria.
Einleitung
Wie das Land Namibia, das früher unter
dem Namen Deutsch-Südwest-Afrika bekannt war, hat die Gattung Ledebouria im
Laufe ihrer Geschichte mehrfach ihren Na-

men gewechselt. Dies führte zu einer verwirrenden Taxonomie. Als Erster beschrieb
ROTH die Typus-Art, L. hyacinthina, anhand
eines Exemplars, das 1821 in Indien gefunden wurde. Später, 1870, stellte BAKER Ledebouria in die Gattung Scilla, in der sie bis
1970 verblieb, als JESSOP die Gattung Ledebouria anhand von Merkmalen der Blätter,
Blütenstände und Blüten wiederherstellte:
Scilla neigt zu plumperen Blättern und auffälligen, bläulichen Blüten, während die Blätter von Ledebouria sukkulenter sind und die
Blüten klein und nur manchmal auffällig sind.
Die Gattung hat ein großes Verbreitungsgebiet im gesamten Afrika südlich der Sahara,
findet sich aber auch in Madagaskar und Indien. Die meisten Entdeckungen und Forschungsprojekte konzentrieren sich allerdings auf die Republik Südafrika.

Das große Verbreitungsgebiet von Ledebouria im
Afrika südlich der Sahara und Madagaskar (nicht gezeigt: Indien) bietet eine Vielzahl von Lebensräumen,
in denen neue Arten entstehen können

Wegen des großen Verbreitungsgebiets
und der Variationen in Blattfleckung und
Wuchsform wurden zahlreiche Arten mehrfach beschrieben, welches erheblich zur
Verwirrung um diese und andere, naheverwandte Gattungen wie Drimiopsis und Resnova beitrug. Bis heute ist nicht geklärt, ob
Drimiopsis und Resnova separate Gattungen
darstellen oder nicht. Einige Wissenschaftler
stellen anhand molekularer Untersuchungen
Drimiopsis und Resnova zu Ledebouria. Sie
begründen dies damit, dass viele der morphologischen Charakteristika zu variabel seien, um als verlässliche Merkmale genutzt
werden zu können. Andere machen geltend,
dass es zu früh für eine Entscheidung sei
und weitere Untersuchungen notwendig seien: Aufsammlungen von Ledebouria in molekularen Untersuchungen, die Hyacinthaceae
beträfen, seien (mit im Allgemeinen weniger
als zehn Arten) unterrepräsentiert. Eigene
Beobachtungen und Untersuchungen zeigen,

Ein großes Exemplar von Sesamothamnus leistneri
nom. prov. zwischen Felsen im äußersten Nordwesten von Namibia im Kunene-Gebiet


dass viele Arten der Gattung Ledebouria
noch immer nicht beschrieben sind, dass die
offensichtliche Variationsbreite der drei Gattungen zu Verwirrung beitragen kann, dass
diese aber eindeutig voneinander abgegrenzt
sind. Für einige ein wunder Punkt, daher
möchten wir es dabei bewenden lassen.

Die Blüten von Turnera occulata, einem kleinen
Strauch, werden über den Tag hinweg immer schöner. Das schwarze Zentrum ist am spektakulärsten
am Nachmittag, am Morgen vorausgegangen war ein
zweifarbiger Stern, gelb mit schwarzem Zentrum.

Wie bereits erwähnt, stammen die meisten
Studien zu Ledebouria aus Südafrika und es
gibt nur wenige Veröffentlichungen zu den
Arten, die in Namibia, Madagaskar und Indien gefunden wurden. Diesem Mangel an
Information soll durch die vorliegende Publikation entgegengewirkt und Erkenntnisse
über diese kleine unterschätzte Gattung zusammengetragen werden. Nach harter Arbeit, vielen internationalen E-Mails und Überarbeitung der Genehmigungsanträge wurde
im April 2012 eine Erkundungsreise nach
Namibia durchgeführt. Schwerpunkt war das
Kunene-Gebiet (Kaokoveld) im Nordwesten
des Landes, welches als eines der beiden
Biodiversität-Hotspots Namibias angesehen
wird. Beim zweiten handelt es sich um die
Sukkulenten-Karoo im Süden. BiodiversitätHotspots sind Gebiete, in denen die Anzahl
endemischer Arten in Flora und Fauna besonders hoch ist. Dieser Teil des Landes ist
zudem relativ menschenleer, sodass Begegnungen mit anderen Reisenden, mit Ausnahme der ansässigen Himba, selten sind.
Wegen der geringen Bevölkerungsdichte

sind große Teile des Gebiets kaum erforscht
und schwierig zu erreichen – aufgrund der
wenigen, sich generell in schlechter Verfassung befindlichen Straßen. Die Bergigkeit
des Gebiets trägt zusätzlich zur Vielfalt der
Region bei und macht sie durch die Unzugänglichkeit umso geheimnisvoller.
Unterwegs
Bevor wir aufbrachen, besuchten wir das
National-Herbarium von Namibia, um die
Sammlung von Ledebouria-Belegexemplaren
zu begutachten. Derzeit werden in der Flora
von Namibia für das Land sieben verschiedene Arten von Ledebouria geführt: L. undulata, L. revoluta, L. luteola, L. cooperi, L.
scabrida, L. apertiflora und L. floribunda.
Diese Arten sind alle – mit Ausnahme von

Standorte von Ledebouria im Kunene-Gebiet auf der
Exkursion im April 2012. Die gelbe Linie stellt die
Grenze zwischen Namibia und Angola im Norden dar.

Diese wunderschöne Ledebouria wurde vom Autor
entdeckt, als er ein menschliches Bedürfnis verspürte.
Sie wächst zusammen mit Aloe dinteri, die im Gebiet
häufig mit der kleinen Zwiebelpflanze zusammen auftrat.

Diese „humifuse“ (am Boden angepresste) Art wächst
in voller Sonne. Sie hat eine raue Blattoberfläche, welche ein Abgrenzungsmerkmal darstellen könnte.


 Schon eine extrem missliche Lage! Diese im Kunene-Gebiet weitverbreitete Art wächst in den schmalen Spalten von Kalksteinen, die ihr aber Schutz vor
wilden Hausziegen bieten.

Diese Art zeichnet sich durch eine hochvariable Blattund Fleckenzeichnung aus und findet sich zu Tausenden in der Nähe der Epupa Falls an der Grenze zu
Angola.
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L. scabrida, deren Vorkommen bisher nur
aus Namibia bekannt sind – weit verbreitet in
Südafrika. Daher kann man mit Sicherheit
annehmen, dass sie auch in Namibia vorkommen, allerdings sind weitere Untersuchungen nötig, um die Belegexemplare eindeutig zu bestimmen. Außerdem befinden
sich im Herbarium 21 Belege unidentifizierter
Ledebouria-Arten, die noch weiterer Untersuchungen bedürfen, um festzustellen, ob
sie neu sind oder nicht.
Komplett verzaubert von den wunderschönen großen (und kleinen) im Gebiet vorkommenden Pflanzen, wie z. B. Euphorbia
eduardoi, Cyphostemma currorii, Sesamothamnus leistneri und Turnera occulta, war
doch Ledebouria das Hauptaugenmerk an
den verschiedenen Stopps unterwegs. Abbildung 7 zeigt einige der Standorte im Nordwesten, an denen Ledebouria während der
April-Exkursion aufgefunden wurde. HerbarBelege wurden während dieser Zeit nicht
gesammelt, aber fotografiert und GPSKoordinaten festgehalten, um die Pflanzen

genau zu dokumentieren und das spätere
Wiederfinden der Standorte zu erleichtern.
Die Abbildungen auf Seite 59 zeigen Beispiele der unterschiedlichen LedebouriaArten, die im nordwestlichen Namibia gefunden wurden. Wie zu sehen gibt es die verschiedensten Blatttypen, was die Rätsel um
Ledebouria verstärkt. Wie viele Arten gibt es
tatsächlich in Namibia? Bisher weiß dies
niemand, aber mit der Zeit wird die Anzahl
hoffentlich bestimmt.
Glücklicherweise konnten im November
desselben Jahres in Zusammenarbeit mit
dem National-Herbarium von Namibia und
den Nationalen Botanischen Gärten von
Namibia weitere Feldforschungen unternommen werden. Diese Reise konzentrierte
sich darauf, für zukünftige phylogenetische

Die verschiedenen Standorte von Ledebouria-Aufsammlungen während der Querfeldein-Fahrt durch
Namibia im November 2012

Untersuchungen lebende und Herbar-Exemplare von Hyacinthaceen zu sammeln,
wobei das Hauptaugenmerk auf Ledebouria
lag. Wir begannen ein dreiwöchiges Abenteuer, trotz der für die Jahreszeit zu niedrigen Regenmengen und obwohl sich – aufgrund der Trockenheit – ein Großteil der Vegetation noch im Ruhezustand befand. Allerdings gab es überall im Land Standorte, an
denen bereits genügend Regen gefallen war,
um Wachstum zu ermöglichen, und so begann die 5000-km-Suche nach grünen Gebieten.
Von Windhoek zum Waterberg Plateau, im
Nordwesten bis zu den Epupa Falls, im Osten bis Tsueb, dann im Süden bis Aranos
und Westen bis Maltahöhe, suchten wir
überall (hauptsächlich jedoch am Boden)
nach Ledebouria. Letztlich war die Reise mit
54 Aufsammlungen ein voller Erfolg. Wahrscheinlich wurden 12 bis 14 verschiedene
Arten gefunden, aber weitere Untersuchun-

gen und Feldforschungen werden notwendig
sein, um dies zu bestätigen. Überraschenderweise wurde die Mehrheit der Aufsammlungen am Straßenrand gemacht, da
der Ostteil des Landes hauptsächlich Farmland in Privatbesitz ist und man Genehmigungen benötigt, um dieses zu betreten. Es
war also Straßenrand-Botanik vom allerfeinsten, und dies funktioniert in Namibia ausgezeichnet. Im Vergleich zur vorhergehenden
Reise waren die spannenden Entdeckungen
während dieser Reise fast alle neu und lassen daher auf eine Vielzahl möglicherweise
neuer Arten hoffen.

Auffällig durch ihre stark gefleckten Blätter wurde diese Art an der Straße in der Nähe des Etosha-Nationalparks gefunden. Die Abbildung zeigt deutlich die große Variationsbreite im Ausmaß der Blattzeichnung.

Diese merkwürdige, kleine Art, die nur eine Höhe von
3 Zoll (7,6 cm) erreicht, zeigt sehr dicke, gummiartige
„Stränge“, wenn man die Blätter zerreißt. Sie wächst
im östlichen Teil von Namibia auf sandigen Böden.
Dieser hysteranthe Blütenstand (Blüten erscheinen
vor den Blättern) ist sehr interessant, da bisher nur
eine Art von Ledebouria (L. undulata) für dieses
Merkmal bekannt ist. Das lässt hoffen, dass diese
größere Pflanze etwas Neues sein könnte.


 Diese kleine Art aus dem Kunene-Gebiet in der
Nähe der Epupa Falls mag zwar winzig sein, aber
die wunderschön gezeichneten Blätter lassen sich
mit Freude bewundern.
Die herrlich strahlenden Staubfäden dieser Art sind
ziemlich auffällig. Sie kommt in großen Mengen rund
um Windhoek vor.

Ledebouria scabrida, ein namibischer Endemit, ist die
einzige Art, deren Originalbeschreibung aus Namibia
stammt … bis jetzt. Diese große Population wurde in
der Nähe von Otjinene gefunden.
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der Verbreitung der Arten müssen gründliche
Aufsammlungen gemacht werden, und viele
Beobachtungen und Tests sind erforderlich,
um Fragen nach Evolutionsgeschichte und
Biogeografie zu beantworten. Warum gibt es
so viele Arten von Ledebouria? Liegt es an
eingeschränkter Samenausbreitung, welche
bei manchen Gattungen zu entfesselter Artbildung führte? Welche chemischen Inhaltsstoffe enthalten die Pflanzen, um sich gegen
Fressfeinde zu verteidigen? Welchen Vorteil
haben die einzelnen Arten durch ihre unterschiedlichen Fleck-Muster? Ein wenig Geduld und zahlreiche schlaflose Nächte werden zu vielen neuen Entdeckungen führen
und das Wissen über diese kleine Zwiebelpflanze vergrößern, welches große Auswirkungen auf unser botanisches Weltbild haben könnte. Nur wenige wissen, dass Ledebouria in Namibia vorkommt, aber da Sie nun
wissen, dass sie dort wächst, könnten Sie
ihnen einen Besuch abstatten, da sie besondere Aufmerksamkeit verdienen. Namibia
und seine Pflanzen heißen Sie herzlich willkommen.

Viele der Funde von dieser Reise werden
in den Abbildungen ab Seite 64 gezeigt;
wenn man diese mit den vorhergehenden
Abbildungen vergleicht, werden sogar noch
mehr Unterschiede deutlich. Ein kleiner interessanter Fund betraf eine Art, die sich durch
die zähesten, sukkulentesten Blätter auszeichnete, die der Autor je gesehen hat.
Wenn man versucht ein Blatt zu verletzen
oder zu zerreißen, bringen elastische Stränge es fertig, sich regelrecht dagegen zu
„wehren“. Dieses Blattmerkmal ist sehr wichtig, da die Blätter anderer Arten entweder
wenige oder gar keine solche Stränge aufweisen. Veröffentlichungen zu diesen sehr
faserigen, gummiartigen, dicken Strängen
stehen noch aus und man darf hoffen, dass
diese Art, zusammen mit vielen anderen,
wissenschaftliches Neuland ist.
Wie Sie sehen, kommen trotz des Mangels
an wissenschaftlichen Veröffentlichungen zu
der Gattung im Land viele Ledebouria-Arten
in Namibia vor. Im Lauf der Zeit werden diese Arten, bekannt oder neu, dazu beitragen,
diese kleinwüchsigen Pflanzen besser zu
verstehen. Für eine genaue Dokumentation
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Cody Coyotee Howard , cchowar1027@yahoo.com

Diese leicht zu findende Art wächst überall in der
Stadt Windhoek, insbesondere dort, wo kürzlich
Buschbrände auftraten
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Sedum ursi am Davas-Berg auf 2000 m. Es ist sehr ungewöhnlich, diese Art in voller Sonne wachsen zu sehen, vor
allem auch in solchen Höhen – es zieht schattige Nischen vor. Hier wächst es an einem ostwärts gerichteten Kalkfelsen. Beachte die anomale siebenteilige Blüte im Bild!

Das türkische Seen-Gebiet – Teil 2
Von Ray Stephenson
Übersetzung: Dr. Jörg Ettelt

Dieser Artikel erschien im Original in Englisch in Sedum Society Newsletter 107, S. 15 – 18.
Die Übersetzung und der Abdruck in der Sukkulenten erfolgen mit freundlicher Genehmigung der
Gesellschaft und des Autors, wofür wir herzlich danken.

Ray & Joyce Stephenson erforschten das Gebiet der türkischen Seen vom 25. Mai bis zum 5. Juni 2013
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 Davras-Berg 2635 m

gelegen, die sich in letzter Zeit zu einem bedeutenden Skiresort entwickelt haben. Wir
fuhren so weit wie möglich jenseits der Hotelkomplexe hinauf bis an die Schneegrenze
von diesem 3. Juni heran. Wie immer sind
solche Almen und die Felsen übersät mit
Kräutern. Sedum album und Petrosedum
amplexicaule subsp. tenuifolium waren ab
den mittleren Höhen mit dem gelegentlich
auftretenden Sedum rubens vergesellschatet, aber beim Erreichen der Hotels konnten
wir S. ursi in voller Sonne wachsen sehen.
Das war ein echter Segen: Viele Fotos von
dieser Art, die ich zuvor zur Dokumentation
der Blütenstände und Körper im Schatten
aufgenommen hatte, waren enttäuschend.
Ich hatte bereits entsprechende Aufnahmen
in der Nähe von Akseki auf unserer Reise zu
den Seen versucht und entsprechend gelitten.

Wir erreichten den Eğirdir-See aus Südost
und folgten der Küstenlinie im Süden. Die
zerklüftete Landschaft wirkte perfekt für jene
Art von Pflanzen, die wir erhofften. Merkwürdigerweise waren nur eine große Form von
Sedum album und Rosularia sempervivum
subsp. sempervivum häufig sowie einige Sedum rubens-Pflanzen hier und da. Eine sorgfältige Untersuchung brachte keine weiteren
Ergebnisse.

Die Arten der Crassulaceae in der Umgebung des
Eğirdir-Sees

Zwischen dem See und der Stadt Isparta
(ein Zentrum für Produkte aus Rosenblättern
sowie der Weberei) sind die Davras-Berge

Die große, fleischige Form von S. album ist im Gebiet
des Eğirdir-Sees häufig
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 Sedum dasyphyllum auf dem Davras ist eine zierliche Form

Die winzige Form des Sedum dasyphyllum,
von dem Pascal Raes im Feslikan Yaylasi
berichtete, wuchs hier in vertikalen Spalten
gemeinsam mit der gelegentlich auftretenden
Rosularia sempervivum subsp. glaucophylla.
Von hier aus stiegen wir bis zu den oberen
Pisten und fanden S. ursi, S. album und Petrosedum amplexicaule häufig auf Felsen
wachsend, die nur gelegentlich frei von Eis
und Schnee sind. Hier fanden wir auch kleine
Sämlinge von S. eriocarpum subsp. orientale
(in einem viel jüngeren Stadium als von Pascal Raes in SSN 100: 51 vorgestellt). Wir
kletterten auf jeden Fall über 2000 m hinauf
und der klare Himmel sowie die ebenso klare
Bergluft waren eine Freude.
Sedum urvillei hingegen scheint in diesem
Bereich zu fehlen – wie seltsam, wenn man
bedenkt, dass es weiter östlich häufig ist. Wir
reisten bis zur antiken Stätte von Sagalassos
auf der Seite des Ak Dağ, wo S. urvillei und
S. album in geringem Umfang vorhanden
waren.
Immer wieder wurden wir von der freundlichen wie großzügigen Natur der Türken
überwältigt, wohin wir auch fuhren. Warum
nur werden so viele von ihnen zu Monstern,
wenn sie hinter einem Lenkrad sitzen?
Wir hatten die Reise perfekt geplant – zwei
Wochen früher wären schwere Regenschauer und kalte Temperaturen die Norm gewesen, und als wir abfuhren, waren die Mittagstemperaturen bei 30 Grad Celsius. Den Höhepunkt der ganzen Reise bildete der Beyşehir-See, ein Kaleidoskop von wechselnden Farben ... und natürlich die 19 Taxa der
Crassulaceae in 17 Tagen, das ist kaum zu
schlagen

Rosularia sempervivum subsp. glaucophylla wächst in
Spalten des Kalksteins am Davras

Ray Stephenson, 8 Percy Gardens, Choppington, Northumberland, NE62 5YH, Großbritannien
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Aktuelle Literatur

Kakteen and. Sukk. 66 (2) 2015

Hardy HÜBNER und Mandy BAHNWART stellen uns in der Rubrik „Empfehlenswerte Kakteen und andere Sukkulenten – für Sie ausgewählt“ neben vier Kakteen auch Trichodiadema densum (S. 54) und Bergeranthus vespertinus (S. 55) vor, die Bilder stammen von
H. Frohning und T. Brand.

SCHMIED, R. (2015):
Zwergige Gasterien.
Kakt. and. Sukk. 66
(2): 38 – 40.
Ein berechtigter Hinweis auf die Pflegewürdigkeit der klein
bleibenden Gasterien
durch den Autor. Die
Bilder
zeigen
die
Schönheit
dieser
Pflanzen und der Text
wartet mit Geheimnisvollem auf: „Die Warzen bewirken eine
recht eigenartige Lichtbrechung, die beim
Fotografieren immer eine gewisse Unschärfe
vortäuscht …“ Unterstreichen möchte ich
auch den letzten Satz dieser Abhandlung,
sehr treffend für die vorgestellten Pflanzen,
aber generell von großer Dringlichkeit: „Der
Reiz einer Sammlung sollte auch nicht nur
darin bestehen, dass man sich mit Arten umgibt, die sich nur mit größter Mühe einige Zeit
am Leben erhalten lassen“. Sehr gut, danke!

Das Heft enthält weitere Beiträge zu den
Kakteen, darunter einen interessanten, der
neueste Forschungsergebnisse zum stabilen
Design von Bauteilen in Ableitung der Ausbildung von Verzweigungen bei Säulenkakteen vorstellt. Außerdem liegt die diesjährige
Samenliste bei mit Schwerpunkt auf den
Kakteen bei knapp 70 verschiedenen Sippen
anderer Sukkulenten.
je

Kakteen und andere Sukk. 66 (3) 2015
KÖNIG, P. (2015):
Chenopodiaceae in
Aserbaidschan.
Kakt. and. Sukk. 29
(3): 57 – 64.
Sehr interessanter
und selten zu lesender Beitrag zu den
sukkulenten Gänsefußvertretern in einer
relativ unbekannten
Region.
Immerhin
werden
insgesamt
zwölf Vertreter aus zwei Unterfamilien vorgestellt, die alle mehr oder weniger an salzige
und zeitweite trockene Habitate angepasst
sind und aufgrund des hohen Salzgehaltes
Sukkulenz entwickelten. Alle Arten sind niedrige bis halbhohe Gebüsche mit mehr oder
weniger unscheinbaren Blüten, da es sich
um Windbestäuber handelt. Die Bilder zeigen
die Merkmale, könnten aber zumeist ein wenig größer ausfallen, um Details besser erkennen zu lassen.

TRÄNKLE, U.; HÜBNER, F. (2015): Am Fundort
von Cotyledon cuneata (Crassulaceae).
Kakt. and. Sukk. 66 (2): 49 – 52.
Die beiden bekannten Ascleps-Spezialisten
haben sich dankenswerterweise die Mühe
gemacht, nach Cotyledon cuneata zu schauen mit der Frage: Wo ist der Unterschied zu
C. orbiculata? Im bekannten Umdaus-Tal
wurden sie fündig und fanden die gelb blühende Pflanze, die an allen Teilen überraschend klebrig war, sodass kleine Insekten
kleben blieben. Die Unterschiede zwischen
beiden Arten werden herausgestellt, bleibt
die Beantwortung der Frage, welche tatsächliche Verbreitung beide Arten haben – gemäß der Literatur ein recht großes Areal –,
und mithilfe der definierten Unterschiede lassen sich jetzt beide Arten vielleicht besser
erkennen.
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In der Standard-Rubrik „Empfehlenswerte
Kakteen und anderen Sukkulenten – für Sie
ausgewählt“ stellen uns M. Bahnwart und H.
Hübner wieder vier Kakteen und zwei anderen Sukkulenten zu Bildern weiterer Freunde
vor. Das Bild zum kurzen Text von Euphorbia
vandermerwei stammt von H. Frohning, jenes von Cynanchum viminale von T. Brand.
je

besprochenen Klassen waren mit schönen
Pflanzen belegt, sodass eine Änderung der
Ausschreibungsgruppen vorgenommen werden sollte.
je

Hoyatelegrafen 22 (1) 2015
Bereits im 22. Jahrgang erscheinende
schwedische
Zeitschrift für Hoya-Liebhaber. Die englische
Version ist leider wieder eingestellt worden.

Haworthiad vol. 29 (1) 2015
ROBERTS, T. (2015):
Gasterias in habitat
and culture 4: varieties of Gasteria disticha.
Haworthiad 29 (1):
3 – 10.
Vorstellung
der
Geschichte und Verbreitung der Art mit
ihren drei Varietäten.
Alle drei (var. disticha, var. langebergensis und var. robusta) charakterisiert,
Unterschiede hervorgehoben und mit Bildern
einprägsam vorgestellt.

Die ersten beiden
Artikel sind Pflanzenporträts zu Hoya
thomsonii einschließlich einer ähnlichen, hier als H. cf. thomsonii
bezeichneten Form sowie H. ‘Iris Marie’. Ein
Bericht zur Haltung von Hoya folgt von C. S.
Gedin. Maria Salomonson darf ihre Lieblingspflanzen in kurzen Textbeiträgen und
jeweils einem Blütenbild vorstellen, sie wählte Hoya multiflora, H. flagellata, H. imperialis
var. rauschii, H. ‘Rebecca’, H. cf. thomsonii,
H.‘Mathilde’, H. platycaulis, H. buotii, H. danumensis und H. merillii. Die Wiederentdeckung von Hoya exilis durch N. S. Juhonewe
wird mit Bildern von M. Rodda berichtet. Beiträge und Bilder auf facebook werden ausgewertet. Kulturhinweise und die Vorstellung
neu beschriebener Hoya-Arten (H. hanhiae,
H. rintzii, H. papaschonii und H. australis
subsp. nathalieae, H. samarensis) sowie
eine Liste weiterer neuer Beschreibungen im
elektronischen Journal „Hoya New“ runden
das Heft ab.
je

ROLLASON, A. (2015): Haworthia pumila
(maxima) (Subgenus Robustipedunculatae).
Haworthiad 29 (1): 12 – 17.
Der Autor bekennt sich zu Haworthia pumila als eine seiner Lieblingspflanzen, daher
stehen auch verschiedene Klone dieser Art
von verschiedenen Standorten in seiner
Sammlung und er stellt die Schönsten davon
in Wort und vor allen Bildern vor.
DARBON, B. (2015): Haworthia Show at Botanic Gardens Birmingham 5th October 2014.
Haworthiad 29 (1): 18 – 25.
Der Autor stellt die Gewinner der Show in
Wort und teilweise in Bildern vor. Nicht alle
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Termine der FGaS und ihrer IG
(Hier veröffentlichen wir interessante Veranstaltungen, die im Zusammenhang mit unserem Hobby stehen. Bitte teilen Sie uns
Ihnen bekannte Termine mit, die geeignet sind, hier in den Sukkulenten bekannt gegeben zu werden.)

(Änderungen möglich)
Jahreshauptversammlung 2015 der FGaS
Die Jahreshauptversammlung findet am 10. Oktober 2015 (Anreise ab 09.10.) im Hotel „Alte Spinnerei"
Chemnitzer Str. 89–91, 09217 Burgstädt statt. Das Rahmenprogramm dazu läuft vom 09. bis 11. Oktober 2014.
Jahrestreffen 2015 der IG Euphorbia
Am 01. August 2015 findet das Treffen findet bei Fam. Burwitz, Juri-Gagarin-Str. 14, 03046 Cottbus
statt.
Jahreshauptversammlung 2015 der IG Ascleps
Die Jahreshauptversammlung findet am 19. September 2015 in Berg/Opf. (zwischen Nürnberg und
Neumarkt gelegen) statt. Beginn der Tagung im Saal der Hotel-Gaststätte „Lindenhof“, Rosenbergstr.
13, 92348 Berg, Tel.: 091894100, ist um 14 Uhr.
Jahrestreffen 2015 der IG Mesembs
Am 27. September 2015 findet das Treffen findet bei Fam. Ingenwebelt, 47624 Kevelaer/Twisteden,
Endstr. 18A statt.

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

OG Dresden – Botanischer Garten der TU Dresden, Stübelallee 2, 01309 Dresden
11.07.2015 19:00 Uhr
Ulrich Katz: Namaqualand Teil1
OG Cottbus – Hotel „Zur Sonne“, Taubenstr. 7 – 8, 03046 Cottbus
08.10.2015 19:00 Uhr
Bernd und Waltraud Keller: Reise in den Frühling – Südafrika
OG Spremberg – Spremberger Kulturbund, Karl-Marx-Str. 60, 03130 Spremberg
20.10.2015 18:30 Uhr
D. Kalfirst: Die Gattung Conophytum
OG Leipzig – Naturkundemuseum, Lortzingstr. 3, 04105 Leipzig
17.07.2015 19:00 Uhr
Roland Müller: Von Aloe bis Welwitschia
OG Merseburg – Gaststätte „Zur Linde“, Straße zur Linde 21, 06237 Leuna OT Spergau
09.10.2015 18:00 Uhr
Dieter Schmitt: Nichtkakteen
OG Berlin – Gemeinschaftshaus, Barfusstr. 34, 13349 Berlin-Wedding
04.08.2015 19:00 Uhr
Rainer Fricke: Einheimische (Freiland-) Sukkulenten
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OG Magdeburg – Umwelthaus, Steubenallee 2, 39104 Magdeburg
17.11.2015 19:30 Uhr
Stefan Neuwirth: Teneriffa und seine Pflanzen
OG Bochum – Haus Vocke, Wiemelhauser Str. 214, 44799 Bochum
10.09.2015 20:00 Uhr
Heidrun Steglich: Crassulaceae
OG Oberhausen – Restaurant „Haus Teißen“, Akazienstr. 119, 46049 Oberhausen
07.08.2015 19:00 Uhr
H. Hennern: Reise nach Nord-West Australien
04.09.2015 19:00 Uhr
Stefan Arenbeck: Die Gattung Euphorbia pulcherrima (Christsterne)
OG Aachen – Hotel „Buschhausen“, Adenauerallee 215, 52066 Aachen
09.09.2015 19.30 Uhr
Ulrich Katz: Der Oman in der Regenzeit
OG Düren – Hotel „Mariaweiler Hof“, Am Gut Nazareth 45, 52353 Düren-Mariaweiler
21.10.2015 19:30 Uhr
Ulrich Katz: Unbekannter Oman, Teil 2
OG Soest – Gasthof Hoppe, Lanfer 62 (B55), 59581 Warstein-Belecke
15.09.2015 19:30 Uhr
Ulrich Katz: Rajasthan, Land, Leute, Pflanzen
OG Darmstadt – Stadtheim der Naturfreunde, Darmstr. 4a, 64287 Darmstadt
18.09.2015 20:00 Uhr
Friederike Hübner & Ulrich Tränkle: Durch Südafrika und das südliche Namibia – ein bot. Reisebericht
OG Heilbronn – Ristorante „La Rustica“, Rappenhofweg 10, 74189 Weinsberg
06.10.2015 19:30 Uhr
Michael Schroeder: Rundreise in Marokko
OG München – Gasthaus zum Maibaum, Georg-Wopfner-Str. 17, 80939 München
18.09.2015 18:30 Uhr
Silvia und Anderson Ruwa: Apocynaceen des afrikanischen Kontinents
20.11.2015 18:30 Uhr
Hans Frohning: 3D-Bilder (Crassulaceen und Euphorbien)

Pflanzenbörsen
(Wer derartige Termine kennt, kann sie uns gerne mitteilen)

29.08. – 30.08.2015 Thüringer Gärtnertage mit Kakteen- und Raritätenbörse auf der EGA, Erfurt
11.09. – 13.09.2015 Europäischen Länderkonferenz (ELK) in Blankenberge/Belgien
19.09. – 20.09.2015 5. Leipziger Pflanzenmarkt im Botanischen Garten Leipzig
20.09.2015 Bayernbörse in Stöckelsberg bei Berg
10.10. – 11.10.2015 Sukkulenten-Börse (keine Kakteen) zur JHV der FGaS in Burgstädt
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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 Aloe, Ascleps, Euphorbia,
Mesembs und Yucca.
Kontakt:
Wilfried Burwitz, Postfach 100206, D-03002 Cottbus
E-Mail: geschaeftsstelle@fgas-sukkulenten.de
www.fgas-sukkulenten.de
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Wir suchen Übersetzer
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:.avonia-news@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.
UK = £ 12.00, Europe = £ 14.00, Overseas airmail = £ 20.00, Overseas surface = £ 14.00.
Need more information?
Contact Suzanne Mace, Brenfield, Bolney Road,
Ansty, West Sussex, RH17 SAW, UK,
or visit www.mesemb.org

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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