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Editorial

Liebe Leser der Sukkulenten,
lese ich in der internationalen Sukkulentenpresse, so bin ich in letzter Zeit ein wenig erstaunt
über die scheinbare Abnahme der Vielfalt der Themen. Vielleicht kommt es mir nur so vor, aber
fehlen da nicht zunehmend Beiträge, die die Schönheit einer einzelnen Art, ja einer einzelnen
Pflanze würdigen? Fehlen da nicht immer öfter Beiträge, gewonnene Erfahrungen bei der Haltung der nicht selten als schwierig kultivierbar verschrieenen Arten berichtend? Fehlt nicht immer
öfter das „Drum herum“ zu unseren Pflanzen? Ist dies nicht mehr „en vogue“?
Wenn ich mich zurück erinnere, fallen mir extraordinäre Ausgaben beispielsweise unserer peruanischen Freunde ein, deren „Quepo“ mitunter Gedichte, moderne Gemälde, ja Kurzgeschichten
rund um Kakteen und andere Sukkulenten abdruckten. Gab es nicht früher die Sehnsucht nach
Karteikarten, die einzelne Arten möglichst detailliert beschreiben – verbunden mit dem Wunsch,
damit den Schlüssel für die völlig klare Bestimmung der Pflanzen seiner Sammlung gefunden zu
haben (um dann im praktischen Test schmerzlich erfahren zu müssen, dass die Variabilität unserer Pflanzen deutlich größer ist, als eine allumfassende Beschreibung sowie ein noch so scharfes
Bild jemals vermitteln können)? Herausgeber solcher Karteikarten, die immer noch den Wunsch
verspüren, dieses Bedürfnis zu befriedigen, sehen sich heute mit fehlenden Zuarbeiten konfrontiert. Wo sind die Beschreibungen hin verschwunden, die den Bau eines Gewächshauses oder
Fensterkastens mit zahlreichen Tipps und Tricks darstellten, damit typische Fehler (Kondenswasserbildung, Kältebrücken usw.) vermieden werden konnten? Wo sind jene Beiträge geblieben, die die Entkalkung des Wassers zum Inhalt hatten?
Ist dies heute alles durch das Internet ersetzt? Haben heute Neueinsteiger dafür keine Verwendung mehr? Oder sind wir alle schlicht und einfach dazu übergegangen, nicht mehr zu geben,
sondern nur noch zu nehmen? Konsumieren, wie man so schön sagt!?
Die Herbsttreffen stehen bevor: ELK, unsere eigene JHV und weitere Treffen. Schauen Sie sich
um, lernen Sie Neues kennen und: Bitte lassen Sie alle teilhaben an Ihren Neuigkeiten, Neuerrungenschaften und neuen Erkenntnissen – nicht nur mittels zweier Worte und eines Bildes in
den sozialen Netzwerken – auch in Form von schön illustrierten Beträgen in unserer Avonia oder
in dieser Sukkulenten. Glauben Sie uns – dies ist, was Freundschaften, Tauschpartner, Bleibendes schafft, alles andere wird schneller vergehen als einem Mensch eigentlich Wert sein
kann, oder ist dies auch schon beliebig?
Ich freue mich auf Ihre weitere verstärkte Mitwirkung bei der Gestaltung unseres Hobbys und
unserer Medien,
mit freundlichen Grüßen im Auftrag des gesamten Redaktionsteams, Ihr
Jörg Ettelt
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Titelbild:
Pachycarpus schinzianus
Zum Beitrag ab Seite 14.
Foto: Judd K. Welwitch

Rückseite:
Pachycarpus plicatus
Zum Beitrag ab Seite 14.
Foto: Judd K. Welwitch
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Neue Mitglieder
Michael Wieland

89350 Mindelaltheim

Geschäftsstelle

Programm zur JHV geändert
Leider hat sich eine Programmänderung zur JHV ergeben. Judd Kirkel Welwitsch kann unserer
Einladung nicht folgen. Aber wir konnten kurzfristig Giuseppe Orlando gewinnen.
Das geänderte Programm können Sie hier nachlesen.
Vorstand

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

Bibliothek
Seit diesem Juni 2015 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 können auf der Homepage eingesehen werden.
Bibliothek
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Einladung
zur 17. Jahreshauptversammlung der IG Asclepiadaceen (IG Ascleps)
der Deutschen Kakteen-Gesellschaft am 19. September 2014
in Berg bei Neumarkt in der Oberpfalz.
Auch in diesem Jahr findet die Jahreshauptversammlung der IG-Ascleps in Berg bei Neumarkt in
der Oberpfalz wieder am bereits traditionellen Tagungsort im Gasthof Lindenhof statt.

Programm
(Änderungen vorbehalten)

12:00 bis 13:00 Uhr: Sitzung des Vorstands
14:00 bis 15:15 Uhr: Jahreshauptversammlung
- Berichte der Vorstandschaft
- Aussprache zu den einzelnen Berichten
- Entlastung des Kassenwarts und des Vorstands
- Neuwahlen
- Sonstiges, Anträge und Wünsche
16:15 bis 17:30 Uhr: Vortrag noch offen
17:30 bis 19:30 Uhr: Abendessen
19:30 bis 20:45 Uhr: Vortrag von Sylvia Ruwa , Ascleps in Kenia
ab 20:45 Uhr: Gemütliches Beisammensein
Wie auch in den letzten Jahren, findet in den Pausen wieder ein umfangreicher Pflanzenverkauf
und -tausch statt. Bitte bringen Sie hierzu Ihre Pflanzen mit. Der Vorstand bittet darum, an den
Verkaufstischen ein Namensschild zu befestigen, damit der Verkäufer besser zu finden ist und
keine Missverständnisse entstehen.
Allen Interessierten steht die Teilnahme an der Jahreshauptversammlung offen. Gäste sind herzlich willkommen. Ein Eintrittsbeitrag wird nicht erhoben.
Übernachtungen bitte rechtzeitig vorbestellen, z. B. im Tagungslokal Hotel-Gasthof Lindenhof,
Rosenbergstraße 13 (Hauptstraße), 92348 Berg, Telefon 09189/410-0, Fax 09189/410-410.
Roland Reith (1. Vorsitzender)
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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 gewinnen zu können, die jeweils auf ihren Gebieten profunde Kenner der Materie sind:
Jakub JILEMICKY, Haworthia-Spezialist aus Prag, Keith GREEN, Lithops-Spezialist aus Großbritannien und in Vertretung des leider verhinderten Judd K. WELWITSCH konnten wir kurzfristig
Giuseppe ORLANDO gewinnen. Wir bedauern, dass Judd verhindert ist, sind aber andererseits
sehr froh, das Giuseppe so unkompliziert und schnell zugesagt hat, die entstandenen Lücken zu
schließen. Mit ihm haben wir neben Südafrika einen zweiten Schwerpunkt unserer JHV mit NordOst-Afrika und damit ein breites wie hochinteressantes Vortragsprogramm. Er wird mehr als "nur"
ein Vertreter sein, sondern mit seinen glänzenden Vorträgen die JHV prägen.
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 VerGiuseppe
Aloes of Madagascar
anstaltung der
Orlando
Die Aloe von Madagaskar
DKG-OG Burgstädt
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
Giuseppe
Stapeliads of Yemen and Socotra
11:15 – 12:30 Uhr
Orlando
Die Stapelienartigen Jemens und Sokotras
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
20:00 – 21:30 Uhr
Jakub
Best of Haworthias from Western Cape
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Jilemicky
Die schönsten Harworthien vom Western Cape
Sonntag, 11. Oktober 2015
08:00 - 09:30 Uhr
Frühstück
Giuseppe
Succulents from the Horn of Africa
09:30 – 11:00 Uhr
Orlando
Die Sukkulenten vom Horn Afrikas
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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Edithcolea grandis im BG Bochum. Foto: Ulrich Katz

Stapelien-Kultur in Australien
Von Carol Griesser
Fotos, wenn nicht anders angegeben, von der Autorin
Übersetzung: Alexander Zapf
Dieser Artikel erschien im Original in Englisch in Asklepios 117/2013 09 – 11.
Die Übersetzung und der Abdruck in der Sukkulenten erfolgen mit freundlicher Genehmigung der
Gesellschaft und des Autors, wofür wir herzlich danken.

Jeder würde glauben, dass sich afrikanische
Pflanzen in Australien heimisch fühlen; ein
Land der südlichen Hemisphäre mit heißen
Sommern und milden Wintern, aber leider ist
das nicht der Fall. Australien ist wie Afrika
ein weites Land mit sehr unterschiedlichen
Klimaten und extremen Temperaturen an
beiden Enden des Thermometers.

Die nördlichen Teile von Australien (Westaustralien und Northern Territory) wären die
am geeignetsten; trocken die meiste Zeit des
Jahres, sandige Böden, aber leider fällt fast
der gesamte Regen im späten Winter. Stapelien hassen die Kombination von kalt und
feucht; sie faulen sehr schnell in dieser Umgebung.
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 Orbea variegata, die weltweit bekannteste Art bei
den Ascleps. Wie der Name schon sagt, ist diese Art
sehr variabel. Besonders die Blüten sehen sehr unterschiedlich aus. Deshalb war diese Pflanze in der Vergangenheit in viele eigene Arten aufgeteilt.

Dann gibt es Queensland, warm die meiste
Zeit des Jahres, aber sehr feucht aufgrund
der häufigen Regenfälle während aller Jahreszeiten, v. a. im Sommer.
Vergessen Sie Victoria und Tasmanien;
kalt und/oder feucht ein halbes Jahr lang
(obwohl es ein paar Sammler in Victoria
gibt). Dann gibt es Südaustralien, aber ich

habe noch nie von einem Sammler in diesem
Bundesland gehört und wundere mich nicht,
warum: „Südaustralien erhält den größten
Teil seines Regens in den Wintermonaten
Juni, Juli und August“ steht auf der Webseite
der Stadt Adelaide. Sydney (New South Wales) hat die stärksten Niederschläge im
Sommer, aber das sehr unzuverlässig; Regenfälle können in jeder Jahreszeit fallen,
also ist „verdeckt“ der einzige Weg.
Edithcolea grandis, eine Ascleps, die zwischen Somalia und Kenia verbreitet ist. Diese Pflanze stellt sehr
hohe Pflegebedingungen, denn sie kommt auch den
Subtropen. Ohne heißes Gewächshaus geht hier
nichts.

die sagenhafte Seite www.asclepiads.info
von Fabio D’Alessi und Loukie Viljoen. Im
August 2005, nach zwei Jahren harter Arbeit
mit dem Sammeln von Informationen und der
Entwicklung der Seite, öffneten sie sie für
interessierte Sammler. Man musste sich registrieren und ein Passwort haben, um auf
sie zuzugreifen.
Zu der Zeit, als diese Webseite startete,
hatte ich in meiner Sammlung: Orbea dummeri, Stapelia grandiflora und Stapelia gigantea. Nachdem ich die vielen angebotenen
Einträge und Fotos genau durchgesehen
hatte, war ich richtig süchtig nach den „Orchideen Südafrikas“!

Huernia plowesii, benannt nach dem bekannten
Ascleps-Spezialisten Darrel PLOWES aus Zimbabwe.
Diese Art ist mit etwas Glück leicht zu Pflegen.

Also, wie schaffen es australische Sammler, ihre Lieblingspflanzen zu halten? Auf genau die gleiche Weise wie ihre nördlichen
Kollegen, ohne die geheizten Tische!
Es gibt eine Reihe von Sammlern der
Apocynaceae in Australien, aber die beliebtesten Arten sind Hoyas. Stapelien-Sammler
sind selten und weit voneinander entfernt.
Meine erste Pflanze (wie für viele von uns)
war Orbea variegata, damals als Stapelia
variegata, Carrion Flower oder Starfish
Flower bekannt. Sie wurde mir mit folgendem
Rat gegeben: „Gieße sie nie und dünge sie
nie“. Nach ein paar Jahren in meiner offenen
Veranda, wo sie glücklich im Regen gewachsen ist, aber nie geblüht hat, entschied ich
mich, sie zu töten; sie sollte entweder blühen
oder sterben! Es war Frühlingsanfang und
ich düngte alle meine Töpfe mit Aquasol, das
einen hohen Stickstoffgehalt besitzt. Vier
Wochen später hatte ich drei riesige Blüten
und drei Knospen, die auf ihre Zeit warteten!
(siehe Foto)
Das war 2004, und im Internet gab es wenig Informationen über Stapelien; nichts wie

Luckhoffia beukmanii, nach Meinung von BRUYNS eine
Natur-Hybride zwischen Hoodia gordonii und Stapelia
arenosa

Über die zwei Stapeliengruppen bei Yahoo
(sastapeliads@yahoogroups.com und stapeliad@yahoogroups.com) erfuhr ich, dass
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es in Australien noch andere Leute gibt, die
sich für die Pflanzenfamilie interessierten.
Wir kommunizierten, wir tauschten Stecklinge und Samen aus und wir wurden Freunde.
Bis heute schicken wir uns gegenseitig Listen von Spezies, die wir zum Tausch haben,
gefolgt von einer „Wunschliste“. Es hat Spaß
gemacht und war sehr produktiv. Wir haben
aus unseren Erfahrungen und Verlusten gelernt und wir sind zuversichtlich, dass, wenn
wir eine geliebte Pflanze verlieren, es in der
Post immer einen Ersatz geben wird.

genteil!“. Das zeigt, dass wir uns alle auf einer Lernkurve befinden und Anpassung der
Weg ist.
Richards „Gewinner-Mischung“ ist: 50 %
grober Perlit zu zersetzter Rinde, die er von
einer Pflanzmischung aussiebt. Dann deckt
er die Töpfe mit einer 10 mm tiefen Schicht
Steine ab, um die Stammbasis immer trocken zu halten.
Er überlegt sich, „lange Beete in meinem
Warmhaus anzulegen mit mindestens
300 mm tiefem Substrat und, was ich für einen weiteren Schritt halte, die Pflanzen am
Leben zu halten: unterirdische Versorgung
über Tröpfchenbewässerung, um den Hauptfuß der Pflanze immer trocken zu halten.“

Huernia zebrina var. magniflora, eine ebenfalls relativ
leicht zu pflegende Varietät von H. zebrina. Der einzige wirkliche Unterschied zur Art ist die große Blüte
(ca. 8 cm).

Stapelia cedrimontana. Die Blütenfärbung dieser Art
kann auch unterschiedlich sein.

Wir alle haben Probleme, meist Wollläuse
und Pilze (klingt bekannt?), aber über die
Jahre haben wir gelernt, dass ein „Adlerauge“ auf unseren Pflanzen und der Einsatz
von präventiven Sprays der einzige Weg ist,
ihre Blüten wiederholt zu genießen.
Richard Huckson aus W.A. kommentiert:
„Gerade als ich dachte, ich kenne diese
Pflanzen ganz gut, zeigt mir etwas das Ge-

„Es ist das Beste anzumerken, dass ich auf
Sand lebe, völlig ohne Nährstoffe, und all
meine kränklichen Stapelien suchen ihren
Weg in den Garten, und es scheint ihnen
dort ganz gut zu gehen. E. grandis und ande12

Wachstumszeit der Pflanze. Edithcolea
re heikle Arten brauchen eine Abdeckung
grandis, Tavaresia und Hoodia neble ich nur
gegen den Winterregen, weil sie sonst faulen
an trockenen Tagen, während des Winters.
würden, aber die aus Südafrika mit ähnliBei sehr hohen Temperaturen im Sommer
chem Breitengrad scheinen gut zurechtzugieße ich alle, außer die oben genannten,
kommen.“
über Kopf.
Ein seltsamer, aber wahrer Kommentar zu
E. grandis: „Sie kämpft sich durch den Winter
Ich habe auch mit verschiedenen Topfmaterialien und -tiefen experimentiert. Die meisund scheint verdammt zu sein, wenn man sie
ten meiner Pflanzen stehen in flachen Plasgießt, und genauso verdammt, wenn man sie
tiktöpfen, aber für die „zinicht gießt.“
ckigen“ wie Hoodia, TavaMeine Mischung ist ähnlich der
resia und, E. grandis, bevon Richard, aber in Anbetracht
vorzuge ich Terracottader extremen Feuchtigkeit in SydTöpfe (oder Steingut), weil
ney verwende ich je 25 % Perlit
sie viel schneller austrockund groben Sand und die anderen
nen, falls sie versehentlich
50 % sind gesiebte Pflanzerde.
überwässert wurden.
Ich verwerfe die kompostierte
Manche Pflanzen haben
Rinde und verwende die feinen
ein sehr kräftiges WurzelAnteile. Rinde bringt immer Pilze
system (hauptsächlich Staan meine Pflanzen, egal ob sterilipelia), sodass Zugeständsiert oder nicht. Sterilisieren ist
nisse bei der Tiefe des
wichtig, um Pilzerkrankungen zu
Substrats gemacht werbekämpfen, die vielleicht im
Stapelia flavopurpurea, eine Art
den, wenn sie altern, aber
Pflanzsubstrat
enthalten
sind mit verschiedenfarbigen Blüten
(Perlit und Sand sind inert). Ich zwischen gelb und rot. Und je nach ich habe durch Erfahrungen gelernt, meine Pflanhabe also einen tiefen Bräter, in Farbe riechen/stinken die von
Kunsthonig
bis
Chemiefabrik.
zen nicht in zu große Töpdem ich mein Substrat 30 Minuten
fe zu setzen; die Wurzeln
„koche“. Ich habe diese Mischung
können sehr schnell faunur für Aussaaten und zum Pikielen, wenn sie bis zur Nacht
ren benutzt, und wenn die Pflannicht trocken genug sind.
zen groß genug sind, verwende
Es ist wohlbekannt, dass Hoya es bevorich eine unsterilisierte Erdmischung. Ich
zugen, in Töpfen zu wurzeln. Das scheint
wende Insektizide und Fungizide nach Bealso eine Anforderung aller Arten zu sein.
darf an.
Wenn man all das Gesagte betrachtet,
Zum Gießen sagt er: „Fäulnisanfällige
Spezies wie Hoodia und Tavaresia gieße ich
sieht es so aus, als ob eine Menge Probleme
auf einen zukommen, wenn man mit dem
nur am Topfrand, um ein Befeuchten der
Sammeln von Stapelien beginnt, aber die
Stammbasis zu vermeiden und um sie zwischendurch austrocknen zu lassen. Huernia
Freude und die Aufregung sind es wert.
und Stapelia gieße ich von oben, mit der
Wenn man seine Pflanzen in Blüte sieht, bewundert man die komplexe Gestalt und die
Hand.“
erstaunlichen Farben, man teilt das mit
Mein System zu gießen ist, die Töpfe in
gleichgesinnten Sammlern und man fotograeinem Container zu einem Drittel in Wasser
fiert sie einige Male; alles, was man will, ist,
unterzutauchen. Zu diesem Wasser kann ich
mehr und mehr Vielfalt zu bekommen! Ja, ich
Dünger geben, Fungizid oder Herbizid je
bin definitiv abhängig!
nach saisonalem Bedarf. Das gilt nur für die

Carol Griesser
Sydney, Australia, carol_griesser@yahoo.com
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Blüten von Pachycarpus scaber, übersät mit Käfern und Ameise

Dieser Artikel erschien im Original in Englisch in ALOE 50, 04 – 14.
Die Übersetzung und der Abdruck in der Sukkulenten erfolgen mit freundlicher Genehmigung der
Gesellschaft und des Autors, wofür wir herzlich danken.

Einige sukkulente Seidenpflanzen
aus der Familie Apocynaceae –
zur Darstellung der Gattung Pachycarpus
aus den südafrikanischen Sommerregengebieten
Von Judd K. Welwitch
Übersetzung aus dem Englischen: Christian Kelterborn
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Pachycarpus ist eine Gattung der dikotyledonen Pflanzen in der Ordnung Gentianales
und der Familie Apocynaceae (OleanderFamilie). Alle südafrikanischen PachycarpusArten gelten als sukkulent.
Ich habe zehn Arten zur Besprechung ausgewählt und zusätzlich eine vollständige Artenliste der in Südafrika vorkommenden
Pachycarpus-Arten beigefügt. Diese Gruppe
sukkulenter Pflanzen wird das erste Mal so
ausführlich in Aloe beschrieben. Diese Betrachtung ist überfällig, da es sich um eine
prachtvolle Pflanzengruppe handelt.
Ihre Blüten sind so attraktiv wie die bekannten Stapelien, wenn nicht sogar attraktiver wegen ihrer verschachtelten und geometrischen Strukturen. Mit solch exquisiten Blüten sollten sie, so hoffe ich, bei Züchtern beliebter werden. Man bräuchte Samen, da
dies wahrscheinlich die einfachste Möglichkeit wäre, sie zu kultivieren. Da sie sehr große Schoten mit zahlreichen Samen bilden,
sollte es ein Leichtes sein, Samen zu erhalten und zu verteilen.
Als Mitglieder der Apocynaceae-Gruppe
und verwandt mit den Stapelien, werden sie
hauptsächlich durch Fliegen bestäubt. Dies
ist eine sehr spezielle Art der Bestäubung,
völlig verschieden von Bienenbestäubung.
Blüten, die ich untersucht habe, brachten
eine wimmelnde Ansammlung vieler Insekten
zum Vorschein, von Käfern bis Ameisen.
Das Wort Pachycarpus leitet sich ab von
„pachy“, was „dick“ bedeutet, und „carpus“,
was „Frucht“ bedeutet. Die Fruchtkapsel ist
dickwandig und kann bis zu sechs oder acht
Monate für ihre Reifung benötigen. Sie reißt
dann entlang eines Schlitzes auf, wie bei
dieser Xysmalobium-Art und die kleinen,
schwarzen Samen, die an haarige, weiße
Federn angeheftet sind, werden ausgestoßen und verteilt.
Alle Pflanzen zeigen den charakteristischen Milchsaft bei Verletzung der Blätter
oder des Stängels. In der Vergangenheit
wurden diese Pflanzen fälschlich für Euphorbien gehalten. Der giftige Milchsaft mag vergleichbar sein, aber diese Pflanzen sind
durchaus nicht verwandt mit Euphorbien.

Klassifikation der Gattung Pachycarpus:
Klasse: Equisetopsida C. Agardh
Unterklasse: Magnoliidae Novák ex Takht.
Überordnung: Asteranae Takht.
Ordnung: Gentianales Juss. ex Bercht. & J. Presl
Familie: Apocynaceae Juss.
Gattung: Pachycarpus E. Mey.

Geöffnete Frucht einer Xysmalobium-Art
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Pachycarpus galpinii (Schltr.) N.E.BR.
Synonyme:
Asclepias galpinii (SCHLTR.) SCHLTR.
Gomphocarpus galpinii SCHLTR.
Benannt nach Ernest Galpin (1858 –
1941), ein Bankier und Amateurbotaniker.
Er hinterließ dem Nationalen Herbarium in
Pretoria etwa 16.000 Belegblätter. General
Jan Smuts nannte ihn „den Prinzen der
Sammler“. Galpin entdeckte ein halbes
Dutzend Gattungen und viele Hundert
neue Arten; daher wurden auch viele
Pflanzen nach ihm benannt.
Diese bemerkenswerte und hochattraktive Art hat Blüten, die zunächst schwarz
erscheinen, aber bei näherem Hinsehen
tatsächlich von dunkelweinroter Farbe
sind. Der Kontrast mit den grünen Blättern
und Stängeln ist sehr eindrucksvoll. Die
Pflanzen wachsen in felsigem Grasland
und werden etwa 50 cm hoch. Ich fand
dieses Exemplar in einem Schutzgebiet in
der Nähe von Mbabane in Swasiland. Es
gab in dieser kleinen Kolonie nur vier weitere Pflanzen. Die Verbreitung reicht von
hier aus weiter südwärts bis in die Umgebung von Barberton. Die Hauptblütezeit ist
ab Oktober.
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Pachycarpus scaber (Harv.) N.E.Br.
Synonyme:
Asclepias scaber (HARV.) SCHLTR.
Gomphocarpus scaber HARV.
Die weißen, strukturierten Blüten und das verschachtelt-geometrische Design der Nebenkronen verschlägt einem den Atem. Ich entdeckte dieses Vorkommen von sechs Pflanzen in einem Reservat bei
Mbabane in Swaziland. Sie befanden sich in ihrer
Hauptblütezeit im Oktober, sie können aber auch bis
in den Januar hinein blühen. Es gibt zwei umgangssprachliche Namen für diese Pflanze, und zwar Honigduftende Pachycarpus und Große weiße
Pachycarpus. Das Wort „scaber“ bedeutet „sich rau
anfühlend“ wegen der rauen Struktur der Blätter. Die
Blütenblätter haben ebenfalls eine raue Oberfläche.
Der süßliche Duft der Pflanzen hat zu der Bezeichnung „honigduftend“ geführt. Ich habe beobachtet,
dass eine ungewöhnlich große Ansammlung von Insekten und Ameisen von den Blüten angezogen wurde, wahrscheinlich wegen des Geruchs. Die Pflanzen
kommen in offenem, felsigen Grasland vor, ohne
Bäume in der Nähe.
Der Zulu-Name für diese Art ist Ishongwe elincane
elimhlope. Die örtliche Bevölkerung verwendet Extrakte daraus, um Eier zu überziehen, damit Hunde
sie nicht fressen. Die Pflanze dient auch als Zaubermittel zum Schutz gegen Unheil.
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Pachycarpus schinzianus (SCHLTR.) N.E.BR.
Synonyme:
Asclepias schinzianus (SCHLTR.) SCHLTR.
Gomphocarpus schinzianus SCHLTR.
Benannt zu Ehren von Professor Hans Schinz
(1858 – 1941), ein Schweizer Botaniker aus Zürich.
Er war berühmt-berüchtigt für seine zahllosen
Sammlungen, besonders in Namibia. Diese Art bevorzugt unsere nördlichen Gebiete und ist recht
häufig im Highveld und in Gauteng, wo sie von September bis Februar blüht. Sie ist im offenen Grasland leicht zu entdecken und scheint sich in flachen,
steinigen Gebieten wohlzufühlen, wo die Samen
leicht verbreitet werden und ohne große Schwierigkeiten in den Kiesablagerungen zwischen den Steinen Wurzeln schlagen können. Wenn Sie die Absicht haben, Pachycarpus zu ziehen, ist dies die
geeignete Art für den Anfang.

Pachycarpus appendiculatus
E.MEY.
Synonyme:
Asclepias appendiculata (E.MEY.)
SCHLTR.
Gomphocarpus appendiculatus
(E.MEY) DECNE.
Gomphocarpus macroglossus TUREZ.
Xysmalobium appendiculatum
(E.MEY) D.DIETR.
Diese Art ist bekannt als FußballPachycarpus – die Blüten und großen Früchte ähneln einem Fußball.
Sie hat ihr Artbeiwort appendiculatus
von den kleinen, laschenartigen Anhängen an der Nebenkrone. Die zurückgebogenen Zipfel der Blüte sind
unverwechselbar und die Blüten
selbst baumeln am Stängel. Von Nahem ist das geometrische Muster der
Nebenkrone ein wunderbarer Anblick. Der Milchsaft dieser Art ist extrem giftig. Ich fand die Pflanzen in
der Gegend von Amsterdam in
Mpumalanga. Die Art blüht von Oktober bis März.
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Pachycarpus grandiflorus (L.f.) E.MEY.
subsp. tomentosus (SCHLTR.) GOYDER
Synonyme:
Gomphocarpus grandiflorus (L.f.) var.
tomentosus SCHLTR.
P. grandiflorus (L.f.) E.MEY. var. tomentosus
(SCHLTR.) N.E.BR.
Diese Art hat ihre Hauptverbreitung in
Mpumalanga, Swaziland und KwaZuluNatal. Ich habe Pflanzen im nördlichen Natal
und in Mpumalanga gefunden. Dieses
Exemplar wurde in der Nähe der Stadt Ermelo aufgenommen, aber ich habe sie auch
im Distrikt Chrissiesmeer fotografiert. Der
lateinische Begriff grandiflorus bedeutet
„sehr große Blüten“. Die Blüten sind in der
Tat sehr groß. Diese Art ist früh im Jahr
normalerweise leicht zu entdecken, wenn
die Gräser noch nicht zu hoch sind. Später
schirmen sie die Pflanze ab, die mit ihnen
verschmilzt und unerkannt bleibt. Sie blüht
von Januar bis April
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Pachycarpus campanulatus (HARV.)
N.E.BR. var. sutherlandii N.E.BR.
Synonyme:
Asclepias gerrardii (HARV.) SCHLTR.
Gomphocarpus gerrardii HARV.
P. gerrardii (HARV.) N.E.BR.
Schizoglossum gerrardii (HARV.) BENTH. &
HOOK.F.
Die Feenglocken-Pachycarpus ist eine
der spektakulärsten Arten in dieser Gruppe. Der überlieferte volkstümliche Name
ist „Krötenpflanze“. Das Wort campanulatus bezieht sich auf die glockenförmigen
Blüten. Die Varietät sutherlandii ist nach
dem General-Landvermesser in Natal zu
jener Zeit benannt, P.C. Sutherland, ein
bekannter Pflanzensammler. Die abgebildeten Pflanzen wurden in offenem, mit
kurzem Gras bewachsenen Gelände gefunden und erschienen wie große, über
dem Gras schwebende Glocken. Der
Fundort liegt nördlich von Matatiele im
Ostkap, an der Grenze zum südlichen
Lesotho. Die Pflanzen selbst sind in Relation zu den sehr großen, glockenartigen
Blüten nicht besonders groß. Das Habitat
besteht aus montanem Grasland in Höhen von 1100 m bis 2100 m über dem
Meer. Sie mögen denken, dass eine so
schöne Art nur eine lokale Erscheinung
ist, aber sie hat durchaus eine große Verbreitung.
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Pachycarpus natalensis N.E.BR.
Eine sehr ungewöhnliche und eindrucksvolle
Pflanze. Der Name bezieht sich auf die Region, in der sie vorkommt – hauptsächlich
KwaZulu-Natal, aber sie ist auch aus dem
Ostkap dokumentiert. Die fleckige und verschnörkelte Nebenkrone macht sie unverwechselbar und einzigartig. Die Hauptblütezeit ist von Oktober bis Februar. Örtliche Heiler verwenden Extrakte dieser Pflanze zur
Behandlung von Magenbeschwerden und es
gibt Berichte, wonach Eier mit dem Pflanzensaft bestrichen werden, um sie vor dem Verzehr durch Hunde zu schützen. Ich fand die
Pflanzen nahe Howick, nördlich von Pietermaritzburg in felsigem Grasland. Die Höhe
liegt zwischen 760 und 1150 m über dem
Meer. Weitere Pflanzen in diesem Habitat
waren Kniphofia angustifolia, Eulophia bainsii,
Gladiolus sericeovillosus, Acalypha spp. und
Brunsvigia natalensis.

26

Pachycarpus plicatus N.E.BR.
Über diese Pflanze stolperte ich zufällig, als
ich auf der Suche nach Orchideen war. Sie
kommt in KwaZulu-Natal vor und bis in das
Ostkap hinein in der Nähe der Grenze zu
Natal. An dieser Stelle, an der ich vier Pflanzen fand, schienen sie eher klein zu sein,
verglichen mit anderen Exemplaren, die ich
schon früher gesehen hatte. Das Habitat war
sehr rau und steinig. Ich fand auch drei Orchideenarten, die sich den Lebensraum mit
dieser Pachycarpus teilten (Habenaria lithophila, Habenaria laevigata und Disperis cardiophora). Die Fundstelle liegt im Gebiet des
Sani-Passes an der Ostseite der Drakensberg-Schichtstufe. Im Sommer ist dieses Gebiet außerordentlich reich an Blütenpflanzen.
In zwei Tagen konnte ich über 350 Arten in
Blüte sehen.
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Pachycarpus vexillaris E.MEY.
Synonyme:
Asclepias vexillare (E.MEY.) SCHLTR.
Xysmalobium vexillare (E.MEY.) D.DIETR.
Diese Art überraschte mich völlig mit ihren erstaunlichen Blüten, die wie eine Designer-Kreation aussehen. Sie ist so stilvoll, dass man das Muster der Nebenkrone auf ein Stück Stoff oder einen Vorhang
drucken könnte. Bei näherer Betrachtung ist sie trichterartig und hat eine Öffnung. Ich bin neugierig darauf, wie diese Blüte bestäubt wird oder wie die Bestäubung abläuft. Das sollte ein interessantes Forschungsthema sein. Ich fand diese einzelne Pflanze
südwestlich von Lesotho im Ostkap. Sie wuchs auf
felsigem Grasland am Fuße eines Hangs. Dort waren
deutliche Spuren von Überweidung zu sehen, was
die Entdeckung der Pflanze einfach machte. Die Art
hat ihre Hauptblütezeit im Dezember, kann aber bis
in den März hinein blühen.
Die Unterart Pachycarpus vexillaris var. stenoglossus wurde zur Art erhoben und ist unter dem
Namen P. stenoglossus bekannt. Das Verbreitungsgebiet umfasst das Ostkap, Westkap und Lesotho in
Höhenlagen von 1200 – 2600 m. Es gibt einen Isotyp-Beleg von Drege, hinterlegt im Missouri Botanical
Garden, von einem in Südafrika gesammelten
Exemplar. Der Gefährdungsstatus gibt Anlass zur
Besorgnis.

Pachycarpus transvaalensis (SCHLTR.) N.E.BR.
Synonyme:
Asclepias insignis (SCHLTR.) SCHLTR.
Asclepias transvaalensis (SCHLTR.) SCHLTR.
Gomphocarpus insignis SCHLTR.
Gomphocarpus transvaalensis SCHLTR.
Pachycarpus decorus N.E.BR.
Pachycarpus insignis N.E.BR.
Der Stern-Pachycarpus hat seine Verbreitung in Mpuma-langa, dem Highveld, bis nach Swaziland und in das
nördliche KwaZulu-Natal. Ich habe Pflanzen mit einer
Mischung aus gelben und roten inneren Nebenkronen
gefunden. Am spektakulärsten war eine Pflanze aus
dem Roossenekal-Distrikt, die vollständig weinrot gefärbt war. Die Fotos stammen von vier verschiedenen
Standorten und zeigen die Variabilität dieser Art. Die
Färbung ist ein wahres Wunder.
Die Standorte sind:
- nahe Roossenekal, wo die gesamten Pflanzen weinrot
gefärbt waren,
- zwei Fundorte in Swaziland in der Nähe von Mbabane,
- die Gegend von Pilgrims Rest in Mpumalanga, nahe
des Blyde River Canyon. Dieses Exemplar war zweifarbig gelb und weinrot. Die Art bevorzugt trockene, steinige Hügelkuppen im offenen Grasland. Sie
kommt aber auch in flachen, sandigen Küstenebenen vor. Die Höhenlage reicht von Meereshöhe
bis etwa 1200 m. Blütezeit ist von Oktober bis Dezember.

Artenliste der Gattung Pachycarpus in Südafrika
Pachycarpus appendiculatus (E.MEY.)
Pachycarpus asperifolius Meisn.
Pachycarpus campanulatus (HARV.) N.E.BR. var. campanulatus
Pachycarpus campanulatus (HARV.) N.E.BR. var. sutherlandii N.E.BR.
Pachycarpus concolor E.MEY.
Pachycarpus coronarius E.MEY.
Pachycarpus dealbatus E.MEY.
Pachycarpus decorus N.E.BR.
Pachycarpus galpinii (SCHLTR.) N.E.BR.
Pachycarpus grandiflorus (L.F.) E.MEY. subsp. grandiflorus
Pachycarpus grandiflorus (L.F.) E.MEY. subsp. tomentosus (SCHLTR.) GOYDER
Pachycarpus lebomboensis D.M.N. SM.
Pachycarpus linearis (E.MEY.) N.E.BR.
Pachycarpus mackenii (HARV.) N.E.BR.
Pachycarpus macrochilus (SCHLTR.) N.E.BR.
Pachycarpus natalensis N.E.BR.
Pachycarpus plicatus N.E.BR.
Pachycarpus reflectens E.MEY.
Pachycarpus rigidus E.MEY.
Pachycarpus rostratus N.E.BR.
Pachycarpus scaber (HARV.) N.E.BR.
Pachycarpus schinzianus (SCHLTR.) N.E.BR.
Pachycarpus stenoglossus (E.MEY.) N.E.BR.
Pachycarpus suaveolens (SCHLTR.) NICHOLAS & GOYDER
Pachycarpus transvaalensis (SCHLTR.) N.E.BR.
Pachycarpus vexillaris E.MEY.
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Sedum acre auf Kalksteinschutt, unglücklicherweise genau auf dem stark gewanderten Weg

In den Rhodopen – Teil 2
Von Ray Stephenson
Übersetzung aus dem Englischen: Dr. Jörg Ettelt
Dieser Artikel erschien im Original in Englisch in Sedum Society Newsletter 104: January 2013 38 – 41.
Die Übersetzung und der Abdruck in der Sukkulenten erfolgen mit freundlicher Genehmigung der
Gesellschaft und des Autors, wofür wir herzlich danken.

Anmerkungen zu Arten, die im August 2012 im südlichen Zentral-Bulgarien gefunden wurden
.

Die Rhodopen bilden, als Ganzes gesehen,
einen dichten Wald. So verhält es sich auch,
wenn man östlich in die Berge geht, die etwas niedriger und weniger steil sind. Im Osten sind auch mehr Laubbäume, aber gerade
hier gibt es einige Nischen für Sukkulenten,

wenn auch dünn gesät. Es ist nötig, in Waldgebieten nach felsigen Aufschlüssen zu suchen oder aber über die Baumgrenze in die
alpinen Rasenbereiche zu klettern, um in das
Habitat verschiedener Arten zu gelangen.
Hier in den Rhodopen sind aber nur wenig
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Plätze zu finden, die über der Baumgrenze
liegen.

Die östlichen Rhodopen: eingezeichnet mittels roter
Pfeile sind im Text erwähnte Orte.

Wir verbrachten vier Tage in der lebhaften,
wundervoll historischen Stadt von Plovdiv
(35 km nördlich von Asenovgod, in der Karte
zu finden). Flüge starteten direkt aus Groß-

britannien hierher erst letzten Winter. Aber
auch heute erreichen diesen Flughafen lediglich eine Handvoll Flieger die Woche. Ich war
schon überrascht, keinerlei Sedum in den
umliegenden Bergen zu finden, vielleicht
jedoch beherbergt die Tiefebene von
Thrakien eben keinerlei Arten. Wir mieteten ein Auto für fünf Tage im beginnenden August, um nach Smolyan zu fahren,
der Hauptstadt der Rhodopen. Den Pass
von Asenovgrad nehmend kamen wir in
die Vorberge der Rhodopen. Sofort konnten wir zahlreiche Sedum albumPflanzen finden. Ein guter Grund, dieses
Gebiet zu besuchen, war zu erkunden,
warum der tschechische Botaniker Josef
Podpěra (1878 – 1954) Sedum rhodopaeum beschrieben hatte. Was war
der Grund, warum er es nicht als eine von
vielen Formen des Sedum album angesehen
hatte? Sicherlich ist es deutlich unterschieden von den typischen griechischen Formen
des S. album (‘Athoum’), aber es ist wenig
verschieden von den meisten westeuropäischen Formen.
Typisches Sedum album der Rhodopen – fotografiert
mit einer 60-mm-Kappe, wenige Kilometer südlich von
Asenovgrad aufgenommen

Es ist sicherlich das weit verbreitetste Sedum der Rhodopen, allgegenwärtig an den
Straßenrändern. Es ist auch vorhanden in
den Karstgebieten um Kardzali, wo nicht viel
anderes wächst. Wir kamen östlich bis nach
Perperikon, wo die Rhodopen ausklingen.
Wir fanden jedoch keine große Variabilität. In
extrem trockenen, sehr sonnigen Plätzen
waren die Pflanzen rötlich und oft dünnblättrig. In feuchteren, eher schattigen Plätzen
waren die Pflanzen mehr grün – keine anderen Unterschiede als überall in Europa zu
erwarten wären. Ich kenne einige Exemplare
in meiner Sammlung, die deutlich außergewöhnlicher sind als alle Pflanzen in den
Rhodopen: Die gigantisch landblättrigen
Formen von Portugals Monchique-Gebiet
und die riesigen Taxa mit Blättern von 5 mm
Breite von Mazedonien sind solche Extremformen des typischen S. album, wie es in
Kultur angetroffen werden kann, aber dies

war niemals Grund für die Beschreibung einer Unterart. Ich glaube, dass meine Entscheidung von vor 40 Jahren, dass der Varietätsname S. rhodopaeum gegenstandslos
ist, eine gute war.
Nunmehr suchten wir etwas traurig in der
Hitze des Sommers nach Sedum hispanicum
und S. urvillei, welche schwierig zu unter
schieden sind, wenn sie lediglich vertrocknete Blüten oder Fruchtstängel aufweisen. Ich
glaube, dass das Stammmuster des Letzteren ein gutes Merkmal sein kann. In den
westlichen Rhodopen zeigen sich Pflanzen
von S. hispanicum als zweijährig, je weiter
östlich man jedoch reist, desto mehr lediglich
einjährig wachsende Pflanzen kann man finden.
Ein eher farbenfrohes Sempervivum heuffelii auf ca.
850 m Höhe, oberhalb Pamporovo.
Kleines Bild: Blüten des S. heuffelii waren hier eher
hell cremefarben statt gelb und die Petalen waren
kaum gefranst

Wir nutzten Smolyan als unsere Ausgangsbasis, um im westlichen Teil, aber
auch so weit als möglich östlich zu fahren,
wie wir bei vorangegangenen Besuchen im
Bereich der Berge gefahren sind. In den beschatteten Tälern erfreuten wir uns an vielen
Sempervivum heuffelii, ein großer Prozentsatz startete mit Blüten. Es handelt sich um
eine extrem weit verbreitete Art. Diesmal
fanden wir es weit östlich bis ins Arda-Tal
(westlich von Ardino); in den Vorbergen um
das Skigebiet Pamporovo; und so weit westlich wie wir gefahren sind aus gegebenem

Anlass (Trigrad Gorge), obwohl wir natürlich
wissen, dass es sehr häufig westlich der
Rhodopen im Rila-Gebirge ist. In den östlichen Rhodopen sind die Pflanzen eher blaugrün, aber vereinzelt sind die Farbvariationen
bezaubernd.

Deutlich unterschiedliche Blattfarben von Sedum alpestre, hier über Pamporovo auf ca. 1900 m. An diesem Platz haben die Pflanzen derart extrem reichlich
geblüht, dass kaum noch vegetatives Material übrig
war. Der Standort zeigt nach West

Im Rila-Gebirge und im Pirin, westlich der
Rhodopen, ist Sedum annuum sehr verbreitet. Ich fand davon lediglich ein paar entwickelte Pflanzen im Arda-Tal. Aufsteigend in
die alpinen Regionen ist meistens eine reine
Freude, ich muss allerdings sagen, dass ich
hier ein wenig irritiert war wegen des Mangels an Arten. Ich fragte mich, ob ich es
glauben kann, dass ich lediglich ein paar
Sämlinge von S. atratum finden konnte, ohne
jegliche Existenz von Elternpflanzen, sodass
es sich höchstwahrscheinlich um Farbvarianten des S. apestre handelte, welche in einer
breiten Variation von Blattfarben vorhanden
waren.
Petrosedum ochroleucum ist selten in diesem Gebiet. Es wächst im Trigrad Gorge,
kann aber auch an schattigen Plätzen in den
Tälern gefunden werden, die nach den
„Wundervollen Brücken“ (bei Zabardo) führen. Dabei handelt es sich um unvergessliche Naturwunder – altertümlich zusammegefallene Höhlen, die heute enorme natürliche Steinbrücken bilden. Hier wächst Sedum
acre in Kalksteingeröll. Es ist kein häufig in

Farblich stark verändertes Exemplar von S. alpestre
auf dem Berg Perelik (etwa 2000 m). Die Pflanzen
sind deutlich kompakter und es gibt keinerlei Anzeichen für Blüten. Der Standort zeigt nach Süd.


den Rhodopen anzutreffenes Sedum, wir
sahen es hier erst das zweite Mal (das andere Mal war südlich von Smolyan nahe der
griechischen Grenze). Die geringe Anzahl,
die wir 2007 im Trigrad Gorge gesehen hatten, scheinen inzwischen verschwunden zu
sein. Die Pflanzen hier waren schlanker und
obgleich die geologische Lage hier diploide
Pflanzen wahrscheinlich macht, sehen sie
den nordwesteuropäischen tetraploiden Formen viel ähnlicher.
Dieses Gebiet ist in jeder Beziehung ein
reizvoller Platz in der Welt. Die Menschen
sind glücklich, gut gekleidet und freundlich.
Unter allen Gebieten Bulgariens hebt sich
dieser Platz dadurch hervor, dass der größte
Teil der Bevölkerung in Dörfern wohnt statt in
Städten.

Ein Teil der „Wundervollen Brücken“, die Menschen geben eine Vorstellung von der Größe

Aktuelle Literatur

ALOE 51 (2) 2014 (2015)

Aloe 51 (2): 41 – 45.
Nature’s Valley ist ein Ausflugziel in der östlichen Ecke der Western Cape Province in
Südafrika. Hier an den Strängen wachsen
wundervolle Arten der Gattung Gasteria, die
vorzugsweise in schönen Bildern vorgestellt
werden.

Bezieher
der
Aloe
mussten sehr lange auf
Heft 2 des letzten Jahres warten, dessen Erscheinen sich bis in das
Jahr 2015 hinein verzögerte. Die weiteren
Hefte des letzten Jahres sollen nun schnell
nachgereicht werden.

GILDENHUYS, S. (2014[2015]): “Haworthia”
gallery.
Aloe 51 (2): 46 – 48.
Bildershow schöner Standortaufnahmen
verschiedener „Haworthias“, Grund der Anführungszeichen ist, dass auch die heute zu
den neu bzw. wieder errichteten Gattungen
Haworthiopsis und Tulista gezeigt werden.

MARX, G. (2014[2015]): Haworthia joleneae
HAYASHI.
Aloe 51 (2): 32 – 35.
Ein Diskussionsbeitrag des bekannten Haworthia-Kenners zu den in dieser Gattung
häufig geführten Diskussionen um Artabgrenzungen. Die Beschreibung von Haworthia joleneae befeuert einmal mehr diese
Diskussion und der Autor versucht, Abgrenzungen und Gemeinsamkeiten abzuwägen
und Hilfen zu geben, die Arten und Formen
zu trennen. Besprochen werden hier Haworthia badia, H. hammeri, H. mundula, H.
mirabilis, H. joleneae und H. bobii.

PLOWES, D. (2014[2015]): Huernia thuretii
CELS, Huernia primulina N.E.BR., Huernia
bayeri L. C. LEACH, and Huernia striata
OBERM. - four distinct species, not one.
Aloe 51 (2): 49 – 51.
Der Titel kennzeichnet den Inhalt vollständig. Der bekannte Spezialist der Asklepsartigen vervollständigt sein Gattungskonzept
mit der Begründung, vier getrennte Arten in
der Gruppe um Huernia thuretii zu erhalten.
Taxonomische Geschichte und Abgrenzungserklärungen stellen seine Auffassung
vor.

JACOBSEN, N. H. G. (2014[2015]): A reappraisal of the Crassula capitella THUNB.
complex from the Eastern Cape with descriptions of two new species and a subspecies.
Aloe 51 (2): 36 – 41.
Umfangreichere Beobachtungen an den
Standorten von Crassula capitella ergaben,
dass diese bislang als eine Art angesehene
Species aufgeteilt werden sollte. Formen, die
mehr pagodenförmig wachsen, werden als
neue Art Crassula quadrifaria beschrieben.
Wenn jedoch statt eher runder Blätter längliche Blätter ausgebildet werden, werden diese Pflanzen als Unterart Crassula quadrifaria
subsp. coegaensis abgetrennt. Längliche,
kleingliedrige Varianten werden als Crassula
calcarea neu beschrieben.

je

Kakteen und andere Sukkulenten 66 (5)
2015
WUNDER, L.; WUNDER, A.
(2015): Sukkulente Pflanzen zwischen Meer und
Wüste.
Kakt. and. Sukk. 66 (5):
122 – 126.
Eine Exkursion nördlich
von Swakopmund in Namibia zu den Robbenkolonien konnte mit einer

RETIEF, K. (2014[2015]): Gasterias at Nature’s Valley.
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sammenfassende Übersicht der wissenschaftlichen Beiträge der Gartenmitarbeiter
im letzten Jahr; Vorstellung von Tecomanthe
dendrophila; Würdigung der Blüte, schön,
aber stinkend, von Bulbophyllum graveolens;
Informationen zu Botanikertagungen und wie
gewohnt eine Übersicht jener VIPersonen,
die in den letzten Monaten den Garten besucht haben (darunter aus Deutschland Prof.
Quandt vom Nees-Institut Bonn). Die Themen sind abwechslungsreich, zeigen die gesamte Breite der Arbeit des großen Teams
und stellen den Garten in einem sehr guten
Licht dar. Das Ziel ist anspruchsvoll wie interessant: Der Garten möchte noch dieses
Jahr, im 50. Jahr der Gründung Singapurs
als Staat, als erster seiner Art in die Liste der
UNESCO World Heritage Site aufgenommen
werden. Mit dem Gartendirektor Nigel P.
Taylor haben sie auch und insbesondere bei
Kakteenfreunden einen bekannten wie ehrgeizigen Mann als Motor – viel Erfolg!
je

Dokumentation der küstennah wachsenden
Sukkulenten verbunden werden. Das Ehepaar schildert sehr schön die Vielfalt dieser
wenig im Fokus der Liebhaber sukkulenter
Pflanze stehenden Arten.
In der Standardrubrik „Empfehlenswerte
Kakteen und anderen Sukkulenten – für Sie
ausgewählt“ stellen uns M. Bahnwart und H.
Hübner wieder drei Kakteen und drei andere
Sukkulenten zu Bildern weiterer Freunde vor.
Das Bild zum kurzen Text von Euphorbia
vigueri (S. 138) stammt von H. Frohning, jenes von Frithia pulchra von R. Schade und
das von Crassula mesembrianthemopsis von
T. Brand (beide S. 139).
Dem Heft sind diesmal zwei Karteikarten
zu anderen Sukkulenten beigefügt: Argyroderma delaetii und Crassula tecta, beide aus
der Feder von D. Metzing.
je

Gardenwise vol. 44 Feb. 2015
Kaktusy i ne tolko (2): 2014
The Magazine of the
Singapore Botanic Gardens

Diese Hefte, genannt
„Kakteen und nicht nur
diese“ unserer russischen
Kakteen- und Sukkulentenfreunde, besitzen immer noch jene einfache
Aufmachung, die sie
schon seit vielen Jahren
„auszeichnen“. Die enthaltenen Artikel sind in
aller Regel Übersetzungen von interessanten Beiträgen aus internationalen Zeitschriften. In diesem Heft wird der
Beitrag von Hagen Dreher aus Avonia 30 (1)
2012 abgedruckt, die Bilder sind mäßige Kopien aus dem Heft, die Übersetzung ist
schludrig (beispielsweise mutiert Hagen hier
zu „Treher“), um eine Nachdruckgenehmigung wurde weder bei der Redaktion der
Avonia noch bei Hagen gar nicht erst gefragt
– dann hätte man ja vielleicht sogar bessere
Bilder haben können … Ähnlich wird es wohl

Die Vorstellung der Aktivitäten der Gartenmitarbeiter ist jedes Mal
sehr gut zusammengestellt und aufgemacht. In
diesem Heft sind keine
nennenswerten Sukkulenten im Fokus, die Beiträge befassen sich
mit historischen Themen; ein Rückblick auf
das Gartenfestival in Singapur letztes Jahr;
Memecylon cantleyi, ein interessanter Baum;
ein neuer Fundort für den seltenen Baum
Margaritaria indica; eine Vorstellung eines
kürzlich neu beschriebenen Ingwers aus
Singapur: Zingiber singapurense; die Vorstellung einer neulich wiederentdeckten einheimischen Orchidee Coelogyne rochussenii;
Berichte zu Austausch von Experten, Fundstellen in alter Literatur vor Linné; eine zu41

mit den anderen enthaltenen Beiträgen aus
der KuaS, der amerikanischen Zeitschrift
oder dem Mitteilungsblatt des AfM gehen.
Schade.
je

Wasser zu versorgen. Diskutiert werden
Vorgehensweisen, unterschiedliche Ansprüche, technische Hilfsmittel usw.
je

Succulenta 94 (1) 2015

Kaktusy Jahrgang 51 Heft 2 2015

HOPP, A. (2015): Puya
mirabilis.
Succulenta 94 (1): 17 –
19.
Das Blütenerlebnis an
Puya mirabilis wird geschildert. Das rasante
Längenwachstum der
Blütenrispe wird tabellarisch belegt, Kulturbedingungen erläutert.

JANDOVI, I.; JANDOVI, J.
(2015): Sukulenty pod
sirakem.
Kaktusy (Brno) 51 (2):
58 – 61.
Ihre Erfahrungen bei
der Freilandhaltung sukkulenter Pflanzen stellen
die beiden Autoren vor.
Die Bilder belegen den
guten Zustand der Pflanzen. Reichlich Wasser bei guter Drainage
sowie helle Aufstellung haben gesunde und
„harte“ Pflanzen zur Folge.
je

Ruinaard, H. (2015): Water geven, hoe doe
je dat?
Succulenta 94 (1): 28 – 33.
Technischer Artikel über effiziente Art und
Weise, eine größere Anzahl von Pflanzen mit

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 Mesembs
Am 27. September 2015 findet das Treffen findet bei Fam. Ingenwebelt, 47624 Kevelaer/Twisteden, Endstr. 18A statt.
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Vorträge der Ortsgruppen der DKG in Bezug auf „andere Sukkulenten“
(Wer derartige Termine kennt, kann sie uns gerne mitteilen)

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 Merseburg – Gaststätte „Zur Linde“, Straße zur Linde 21, 06237 Leuna OT Spergau
09.10.2015 18:00 Uhr
Dieter Schmitt: Nichtkakteen
OG Magdeburg – Umwelthaus, Steubenallee 2, 39104 Magdeburg
17.11.2015 19:30 Uhr
Stefan Neuwirth: Teneriffa und seine Pflanzen
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 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
20.11.2015 18:30 Uhr
Hans Frohning: 3D-Bilder (Crassulaceen und Euphorbien)

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

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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