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Editorial

Liebe Leser der Sukkulenten,
es ist geschafft, die Jahreshauptversammlung im 33. Jahr unserer Gesellschaft ist nicht nur mit
großem Erfolg abgelaufen, sondern stellt einen neuen Höhepunkt in der Geschichte unserer Gesellschaft dar: Teilnehmerzahlen so hoch wie noch nie, Vorträge abwechslungsreich und faszinierend und zahlreiche Gespräche zwischen den Teilnehmern. Lesen Sie in dieser Ausgabe einen kurzen Bericht zur Veranstaltung! Den gesamten Bericht können Sie in Heft 2015: 4 unserer
Mitgliederzeitschrift Avonia lesen.
Als eine Nebenerkenntnis dieser Veranstaltung wurde der Vorstand auf einen interessanten Tatbestand aufmerksam gemacht. Unser Hauptreferent konstatierte in einem Nebensatz, dass die
Fachgesellschaft andere Sukkulenten (FGaS) wohl die älteste Gesellschaft der Welt sein könnte,
die sich den anderen Sukkulenten (unter Ausschluss der Kakteen) verschrieben hat. Gegründet
1982 blicken wir durchaus auf eine lange Tradition zurück. Die Gründung fällt in eine Zeit, als
weltweit die Kakteenliebhaber klar dominierten, ein Schwerpunkt, der sich erst in den letzten Jahren stärker auf die „anderen Sukkulenten“ zu verschieben scheint. Nun, wir wissen nicht sicher,
ob es nicht noch eine ältere noch aktive Gesellschaft gibt. Aber es ist ein interessanter Aspekt,
dass das Alter unserer Gesellschaft offenbar etwas relativ Besonderes ist. Vielleicht ist ja auch
die Entwicklung unserer Fachgesellschaft besonders, denn eine Gesellschaft mit konstant zunehmenden Mitgliederzahlen findet man bei vergleichbaren Vereinen selten, und ein Artikelvorlauf für die Mitgliederzeitschrift Avonia von drei bis vier Hefte im Voraus lässt die verantwortlichen Redakteure anderer Gesellschaften nur staunen. Alles Hinweise auf die besondere Vitalität
unserer FGaS. Wünschen wir uns, dass sich dies fortsetzt.
Für diese wie immer interessante Ausgabe der Sukkulenten wünschen wir Vergnügen beim Anschauen und Lesen und hoffen, demnächst auch von Ihnen Beiträge und Hinweise zu erhalten.
Mit freundlichen Grüßen im Auftrag des gesamten Redaktionsteams, Ihr
Jörg Ettelt
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Neue Mitglieder
Klaus-Peter Adert
Mark Deppert

10178 Berlin
47799 Krefeld
Geschäftsstelle

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

Hinweis
Für alle, die es noch nicht gemerkt haben: Fast alle Fotos in allen „Sukkulenten“ können durch
das Anklicken vergrößert werden. Dazu muss aber eine Verbindung zum Internet aktiv sein.
Redaktion

IG Aloaceae
Da die Interessengemeinschaft „Aloaceae“ der FGaS seit einiger Zeit ohne einen Leiter ist, habe
ich mich bereit erklärt, jetzt als Ansprechpartner für Interessenten dieser Pflanzengruppe zu wirken.
Ich hoffe, es gelingt, wieder eine aktive Interessengemeinschaft aufzubauen.
Interessierte Mitglieder der FGaS möchten sich bitte bei mir melden und mir ihre Vorstellungen
und Wünsche für die Arbeit der IG mitteilen.
Wolfgang Ewest, E-Mail: schriftfuehrer@fgas-sukkulenten.de
Vorstand
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Bericht zur
Jahreshauptversammlung und Tagung der
Fachgesellschaft andere Sukkulenten 2015
Der Vorstand war diesmal bei seinen Bemühungen um ein anspruchsvolles Tagungsprogramm
von einigem Pech verfolgt. Der ursprünglich eingeplante Hauptreferent aus Südafrika musste vier
Monate vor Versammlungsstart absagen, der Redner aus England zur beliebten Gruppe der
Lithops konnte die Veranstaltung aufgrund eines Eisenbahnerstreikes in Belgien nicht erreichen.
All dies konnte letztlich kompensiert werden.
Schwer zu ertragen und in Zukunft zu kompensieren ist jedoch das unerwartete Ableben unseres hochverdienten Vorstandsmitgliedes Hans-Jürgen Thorwarth genau drei Wochen vor der
Hauptversammlung. Diese Tatsache lag wie ein Schatten über der Veranstaltung und die Teilnehmer zeigten sich sehr betroffen.
Da wir mit Giuseppe Orlando einen mehr als gleichwertigen Ersatz
für den ausgefallenen südafrikanischen Sprecher finden konnten,
der am „nichtoffiziellen“ Freitag mit seinem Beitrag zu den Aloe auf
Madagaskar startete, konnten wir einen neuen Rekord bei den Teilnehmern an diesem Vorabend verzeichnen. Und sie wurden von
Giuseppes Vortrag nicht nur nicht enttäuscht, Stil und die klare
Struktur seiner Vorträge sind so ansprechend und interessant, dass
alle völlig gebannt den Ausführungen folgten und vom Gebotenen
begeistert waren. Im Anschluss folgten bereits zahlreiche persönliche Kontakte und Diskussionen und alle waren extrem auf die folgenden Tage gespannt.
Der Samstag startete mit
dem offiziellen Pflanzenverkauf – von Mitgliedern für Mitglieder und Gäste – und
dem Vortrag unserer Ehrenmitglieder Waltraud und Bernd
Keller. Blütenmeere einjähriger wie auch sukkulenter
Pflanzen überzogen ganze Landschaften im Süden Afrikas. Gewürzt mit Anekdoten und Erlebnissen starteten wir
so in einen erlebnisreichen Versammlungstag.

Sehr zu Dank verpflichtet sind wir unserem Ehrenpräsident Gerhard Wagner, der völlig unvorbereitet in die
entstandene Lücke unseres verhinderten englischen
Vortragenden einsprang und einen winzigen Ausschnitt
seines umfassenden Wissens zu den Mesembs im südlichen Afrika ausbreitete.
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Nach der Mittagspause – und dem Erwerb weiterer Pflanzen – fand in guter Tradition die Jahreshauptversammlung der FGaS statt. Nach dem Gedenken an die verstorbenen Mitglieder zeigte die Veranstaltung die weiterhin positive Entwicklung der Gesellschaft. Zwar hat sich der Mitgliederzuwachs ein wenig verlangsamt auf nur
noch 4,3 % effektives Wachstum, doch die
Hauptaktivitäten zeigen weitgehend positive
Tendenzen. Nicht nur dass der Vorstand weiter
verjüngt werden konnte und die Aufgaben auf
breitere Schultern verteilt wurden, insbesondere
der Umstieg der Zeitschrift Avonia vom alten A5Format auf das attraktive A4-Format hat bei den
Mitgliedern sehr guten Anklang gefunden. Dass
diese Umstellung weitgehend kostenneutral erfolgen konnte und dank eines sehr guten Artikelvorlaufes bei der Redaktion möglich ist, erstaunte nicht wenige Mitglieder, ist aber Ausdruck des
Engagements der Beteiligten sowie einer guten Zusammenarbeit zwischen Redaktion, Druckerei
und der Post. Die anstehende Wahl des Vorstandes konnte zügig und ohne jegliche Gegenstimme vollzogen werden.
Nach einer kurzen Pause schloss sich ein weiterer Vortrag von Giuseppe Orlando an. Alle inzwischen beinah 100 Teilnehmer folgten erneut gebannt seinen Ausführungen diesmal zum
Thema „Stapelien-artige in Jemen und auf Sokotra“. Land und Leute
wurden ebenso charakterisiert wie auch die Habitate, in denen die
Pflanzen wachsen.
Nach dem Abendessen folgte dann der überaus interessante wie
faktenreiche Vortrag unseres weiteren Gastredners Jakub Jilemicky
aus Prag. Er zeigte uns einen Überblick über die Arten der Gattung
Haworthia im Western Cape. Fachsimpeleien folgten bis teilweise tief
in die Nacht.
Der Sonntag war nicht selten ein problematischer Tag unserer Veranstaltungen, nicht jedoch diesmal. Mehr als die Hälfte der Anwesenden waren geblieben, um Giuseppes dritten Vortrag zu den Sukkulenten am Horn von Afrika zu verfolgen. Bislang lag unser Rekord am
Sonntag bei knapp 40, als Ernst van Jaarsveld unser Gast war, diesmal war der Saal mit über 50
Teilnehmern noch gut gefüllt. Und sie sahen wieder Erstaunliches – und sehr schön gelang es
Giuseppe, die Verbindung zwischen Jemen, seinem Vortrag vom Vortag und dem Horn zu verdeutlichen: Ähnliche Arten, lediglich über ein paar hunderttausend Jahre getrennt, zeigen die
entwicklungsgeschichtlich enge Zusammengehörigkeit dieser Region. Noch lange wurde diskutiert, bevor die Pflanzen eingepackt werden sollten und Abschied genommen werden musste.
Das Echo auf dieses Treffen fiel erneut und verstärkt positiv aus und alle sind schon auf die
JHV 2016 gespannt. Auch der Vorstand hat bereits Ideen, wie 2016 der Erfolg von diesem Jahr
wenigstens wiederholt werden kann und auch was Verbesserungen betrifft. Als weltweit wohl
älteste Gesellschaft, die sich ausschließlich den „anderen Sukkulenten“ verschrieben hat, bekommen wir inzwischen auch schon Angebote von versierten Freunden, die sehr gern bei uns
einmal auftreten möchten.
Dr. Jörg Ettelt, Präsident
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Auch unsere ausländischen Mitglieder lassen sich unsere JHV und die Börse nicht entgehen.
Hier Jan Linden mit seiner Frau aus den Niederlanden am Stand von Klaus Ingenwepelt.
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Fotos: Britt und Thiele
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Crassula columnaris, das „koesnaatjie“, wird auch „khaki button“ (hellbrauner Knopf) genannt

Dieser Artikel erschien im Original in Englisch in Succulenta 92 (5), 203 – 207.
Die Übersetzung und der Abdruck in der Sukkulenten erfolgen mit freundlicher Genehmigung der
Gesellschaft und des Autors, wofür wir herzlich danken.

Crassula columnaris
Von Theo Heijnsdijk
Übersetzt von Rosemarie Kahse, M.A.

„Es sind alles außergewöhnliche „Mimikry“-Formen, irreführende oder trügerische Imitationen,
wie wir am Beispiel des Fackel-Dickblattes Crassula columnaris sehen können, eine graue eiförmige Kugel, die in feuchter Umgebung eine runde Säule bildet, deren dicke fleischige, ellipsenförmige und stumpfe Blätter meist einen gewölbten Rand haben und die so dicht beieinander liegen, als seien die dicken Außenränder nach außen gedrückt. In der Blüte wird die Säule gekrönt
von einem endständigen, rundlichen Blütenstand mit kleinen, weißen, wohlriechenden, röhrenförmigen Blüten mit 5 sternförmigen, hervorstehenden, spitzen Blütenblättern.“
Soweit der Text von A.J. van Laren im Verkade- Album „Fettpflanzen“ von 1931
10

Das „sentkannetjie“ (Riechfläschchen), Crassula
columnaris ssp. prolifera in der Knersvlakte
Foto: Sofia Etzold, mit Dank an den „Photo Guide to
Plants of Southern Africa“

ihrem natürlichen Habitat gesehen. Daher
erstaunt es mich, dass er diese Pflanze als
„columnaris“ (säulenförmig) bezeichnet. An
den natürlichen Standorten ist Crassula columnaris nämlich fast kugelförmig, eher flach
oder sogar länglich. In der Literatur wird
mehrfach erwähnt, dass die Art eher als
Crassula globosa (kugelförmig) hätte bezeichnet werden müssen. Vielleicht hat
Thunberg die mitgenommenen Pflanzen eine
Zeitlang durchkultiviert, wodurch sie ihre natürliche Form verloren haben. Das ist ein
Nachteil, den derartige Pflanzen in der Kultur
oft aufweisen, wie man auch auf dem Bild in
dem Verkade-Album sehen kann. Der von
van Laren gewählte Name „Fackel-Dickblatt“
passt an sich gut zu diesem etiolierten
Exemplar auf der Abbildung, jedoch genauso
wenig zu der Art wie columnaris.
Im englischsprachigen Raum wird oft der
Name „Khaki Button“ verwendet, und das
nimmt neben der Form, die die Pflanze in der

Crassula columnaris wurde bereits 1778
von dem schwedischen Arzt und Botaniker
Carl Peter THUNBERG beschrieben. Er wurde
der „Vater der Botanik Südafrikas“ und „der
japanische Linnaeus“ genannt. Von 1772 bis
zum März 1775 hielt er sich in Südafrika auf,
und es steht fest, dass er im September
1772 in der Kleinen Karoo, dem Standort
dieser Art, Pflanzen gesammelt hat. Von
1775 bis 1778 war er als Arzt in Desjima, der
niederländischen Niederlassung in Japan.
Auf der Durchreise nach Amsterdam verbrachte er im Jahr 1778 noch 2 Wochen in
Südafrika. Vermutlich hat Thunberg die
Pflanze selbst gesammelt oder zumindest in
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Trockenzeit annimmt, auch Bezug auf die
aparte Farbe, die die Pflanzen dabei bekommen.
Der Name „koesnaatjie“ für diese Pflanze
auf Afrikaans deutet auch auf die abgeflachte
Kugelform hin. Ein naatje (etwa nharkie ausgesprochen), oder auch naartje, nartjie und
nartje ist eine kleine Zitrusfrucht – ein Zwischending zwischen Mandarine und Tangerine. Koes bedeutet gebückt, untergetaucht
oder versteckt, zurückgezogen. Also mehr
oder weniger eine untergetauchte kleine
Mandarine, was zurückzuführen ist auf die
Art und Weise, wie die Pflanze sich in der
Trockenzeit teilweise in den Boden zurückzieht (ich gehe davon aus, dass die Pflanze
– obwohl essbar – nicht wie eine Mandarine
schmecken wird). Im Internet fand ich die
folgende Umschreibung von koesnaatjie:
Koesnaatjie ist eine Fettpflanze, die in dem
trockenen West- und Südwestkap anzutreffen ist. Die Pflanze hat dicke, fleischige, ovale, unten grünliche Blätter, die dicht übereinander liegen wie Dachziegel, sodass die
Pflanze kompakt erscheint, und sie ist essbar. Koesnaatjie entwickelt nur einmal eine
Blüte mit dicken gedrungenen Blütenblättern
in sahnefarben bis gelb, womit die Pflanze
Samen verteil, verdorrt und eingeht. Laut
WAT (Woordeboek van die Afrikaanse Taal –
R.K.) gibt es dort auch einen Ausdruck „so
wie ein Koesnaatjie“, was bedeutet, dass
jemand einsam oder zurückgezogen ist, oder
auch schüchtern, zaghaft und scheu.
In den 20er- und 30er-Jahren wurde in der
Monatszeitschrift „Succulenta“ die Pflanze
sehr ausführlich dargestellt und beschrieben,
und dabei wird detailliert auf die Unterschiede zwischen Natur und Kultur hingewiesen.
In der Novemberausgabe von 1935 las ich
zum Beispiel:

Pflanzen stammen aus der Karoo-Ebene.
Der durchschnittliche Niederschlag beträgt
dort pro Jahr 4,47 Zoll, das sind ungefähr
114 mm. In unserem Land liegt der durchschnittliche Niederschlag bei 700 – 800 mm.
Der Regen auf der Karoo-Ebene fällt hauptsächlich in den 4 Wintermonaten, manchmal
auch im November und Dezember. Diese
zwei Monate mit Sommerregen haben wenig
Einfluss auf das Wachstum, sie dienen nur
zum Auffüllen der Wasservorräte der Sukkulenten.“
Wenige Wüsten bieten einen trostloseren
Anblick während der Trockenzeit als die
Karoo. Grüne Pflanzen sind dort nicht zu finden, die Rinnen sind trocken, und die Granit
Kopjes“ (Granit-Köpfe), die hier und da in der
Zentralen Karoo verstreut liegen, scheinen
die Hitze zu reflektieren. Während der Nacht
herrscht eine kühle Südostbrise vor. Die
imaginäre Linie, die die Distrikte in Bereiche
mit Sommer oder Winterregen aufteilt, geht
durch die Zentrale Karoo in der Nähe von
Beaufort West. Im Winter sinkt die Temperatur in einigen Nächten unter den Gefrierpunkt, und die Berggipfel sind mitunter mit
Schnee bedeckt, der dennoch selten auf der
Hochebene selbst fällt. Der Temperaturunterschied im Laufe eines Tages ist groß,
30 °F (= 17 °C, Th. H.). Durch diese intensive trockene Luft ist die Sommerhitze nicht
sehr drückend. In der Nördlichen Karoo ist
der durchschnittliche Niederschlag noch geringer: im Westen 2 Zoll, also 51 mm pro
Jahr. Die durchschnittliche Sommertemperatur im Schatten beträgt 117 °F (= 43 °C, Th.
H.) Hierbei sehen wir, unter welchen Umständen die hochsukkulenten Crassulas in
ihrer Heimat wachsen, und wissen, dass es
nicht einfach für diese Pflanzen ist, hier ihre
schöne, kurze, gedrungene Form beizubehalten. Crassula columnaris L. kommt in der
Natur in der Nähe von Whitehill vor, dem ersten Haltepunkt hinter Matjesfontein. Jacobsen gibt als Fundort Klein-Namaqualand an.
Der jährliche Niederschlag dort beträgt ungefähr 6 Zoll = ±150 mm. Crassula columnaris
können Stecklinge entnommen werden, die
beste Zeit für die Verwurzelung ist August.
Die Pflanze beginnt nämlich in diesem Monat

Frl. W.v.A. aus B. schreibt: „Kann ich bei der
gesprossenen Crassula columnaris Stecklinge abschneiden? Sie sind so hässlich mit
dem braunen Stamm. Wie kommt es nur,
dass diese Pflanzen hier so langgezogen
wachsen?“
Und die Antwort von der Redaktion lautet:
„Das Kultivieren der Crassula-Arten in unserem Klima ist nicht einfach. Viele dieser
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Die Blütenknospen schießen geradezu aus
der Pflanze heraus

empfohlen, aber nach meiner Erfahrung ist
das nicht gut. Eine derartig hohe Temperatur
mit Wassergaben fördert den Pflanzenwuchs, und an den kurzen Tagen mit geringem Lichteinfall im Winter führt das genau zu
der unnatürlichen langgezogenen Form. Ich
habe noch nie bemerkt, dass die Temperatur
in meinem Gewächshaus, die ich im Winter
mit wechselndem Erfolg auf minimal 8 °C zu
halten versuche, einer guten Blüte von derartigen Pflanzen schaden würde.
Zu der Gruppe der Winterpflanzen können
wir auch Crassula. alstonii, barbata, deceptor
[und arta], marnieriana und pyramidalis
rechnen. Sie können am besten auf sandigem Grund mit einem geringen Humusanteil
kultiviert werden.
Crassula columnaris ist monocarp. Das
bedeutet, dass die Pflanze nach der Blüte
abstirbt. Das ist für Gordon Rowley in seinem
Buch „Crassula“ Anlass gewesen, die Kultur

zu wachsen. Nach dem Bewurzeln mit dem
Wasser sehr vorsichtig sein. Der gesamte
Pflanzenbau weist auf Feuchtigkeitsaufnahme aus der Luft hin. Sorgen Sie im Sommer
für möglichst viel Sonne in der Außenluft; die
Pflanzen können ruhig rotbraun werden.“
Auffallend ist, das zwischen 1923 und 1942
in „Succulenta“ fünfmal ausführlich über
Crassula columnaris berichtet wurde, danach
– also über 70 Jahre später – nicht ein einziges Mal mehr. Der Name wird nur ein einziges Mal beiläufig erwähnt.
Wie oben beschrieben scheint Crassula
columnaris innerhalb der Crassulas zu den
Winterpflanzen zu gehören, die im Sommer
eine Ruhezeit haben und dann nur minimal
Wasser bekommen. In vielen Büchern wird
eine Wintertemperatur von mindestens 15 °C
13

Der Spitzname „shaving brush Crassula“
(Rasierpinsel-Crassula) erklärt sich von selbst

Lemoenshoek“ auf dem Markt für besondere
Pflanzen in Nimwegen gekauft habe.
Lemoenshoek ist ein Bauerngehöft ungefähr
40 km von dem Ort Barrydale entfernt in der
Kleinen Karoo. Das Foto habe ich am 3. Dezember 2012 gemacht. Der Durchmesser der
Pflanze auf dem Foto beträgt 4 cm und die
Höhe ungefähr 3 cm. In diesen 3 cm sind 7
Blattpaare aufeinander gepresst. Einmal in
voller Blüte wird der Pflanzenkörper durch
die zahlreichen weißen Blüten völlig verdeckt
(siehe Foto Abb. 3 vom 19. Januar 2013). Es
ist verständlich, dass die Pflanzen im englischsprachigen Raum den Namen „shaving
brush Crassula“ (Rasierpinsel Crassula) tragen. In der modernen Systematik werden
zwei Unterarten von Crassula columnaris
unterschieden: Neben Crassula columnaris
ssp. columnaris (das ist die Standardform,
um die es sich in diesem Artikel hauptsächlich handelt) gibt es noch Crassula columna-

von Crassula columnaris als „ein vorübergehendes Vergnügen“ zu bezeichnen. Schöne
Pflanzen sind in unseren Sammlungen selten. Sämlinge treiben langgestreckt aus, und
Importpflanzen blühen plötzlich auf und sterben dann ab. Damit die Pflanzen wenigstens
einigermaßen vorzeigbar sind, empfiehlt
Rowley eine Hungerkur mit viel Sonne und
viel frischer Luft.
Wie die ersten Zeichen von Blüte auch das
schnelle Absterben der Pflanze ankündigen,
ist es doch faszinierend, wie sich der Blütenstand entwickelt. Es beginnt damit, dass die
geschlossene Rosette an der Oberkante geradezu aufplatzt, um den Blütenknospen
(siehe Abb. 2) Raum zu schaffen. Das betrifft
hier eine Pflanze, die ich als jungen Sämling
unter dem Namen „Crassula columnaris
14

ris ssp. prolifera. Die Beschreibung von H.C.
Schließlich darf Crassula columnaris nicht
mit Crassula columella verwechselt werden,
FRIEDRICH stammt aus dem Jahr 1974. Diese
Unterart verzweigt sich an der Basis und die
obwohl es vom Namen und auch vom BlüBlütenstände sind nicht genau oben auf der
tenstand her viele Übereinstimmungen gibt.
Rosette, wie bei der Standardform. Wenn
Diese Pflanze bildet dünne, verzweigte, vierkantige Säulen, die massp. prolifera zu blühen
beginnt, verlängert sich
ximal 1,5 cm dick und 5
die zentrale Achse, socm hoch sind (columella
dass die Pflanze ungefähr
bedeutet „kleine Säule“)
doppelt so hoch wird.
und aus ziegelförmig
dicht übereinander lieOben an dem locker mit
genden Blättern bestereduzierten Blättern behen (siehe Abb. 5). Sie
setzten zentralen Stamm
blüht auch endständig,
entwickelt sich der Blümit kleinen unauffällig
tenstand, der nicht so
gefärbten Blüten auf
kompakt ist wie bei der
einem Stängel. Im GeTypusart. In Afrikaans
gensatz zu Crassula
heißt diese Varietät „sentcolumnaris stirbt der
kannetjie“. „Sent“ kommt
Zweig nach der Blüte
vom englischen „scent“
nicht ab, sondern bildet
(Geruch), und kannetjie
bedeutet Flasche. Also
nahe beim Blütenstängel einen oder mehrere
ein
Riechfläschchen.
Seitentriebe, sodass eiHiermit wird sowohl die
Form der Pflanze als
ne langlebige buschige
auch der süßliche Duft
Pflanze entsteht. Für
der Blüten berücksichtigt.
uns Pflanzenliebhaber
Hybriden von Crassula
hat die Wuchs- und
columnaris sind fast keine Crassula columella (kleine Säule) blüht auch
Blühweise den großen
bekannt.
Zwar
nennt endständig, aber stirbt nicht ab. Neben dem
Vorteil, dass die Pflanze
ROWLEY eine Naturhybri- aufgeblühten Kopf (rechts) entstehen ein oder
nach der Blüte immer
zwei
neue
Triebe.
de, Crassula alpestris x
schöner wird und auCrassula columnaris, aber
ßerdem in großem Maß
Wurzelstecklinge liefert.
ich habe nirgendwo eine
Diese Art ist auch kaum empfindlich gegenAbbildung oder Beschreibung von dieser
über dem Vergeilen, während Crassula
Hybride finden können.
columnaris oft daran eingeht.
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Auf Sukkulentensuche
in Fuerteventura
Von Massimo Afferni
Fotos: Massimo Afferni & Roberto Mangani
Übersetzung aus dem Englischen: Eva Falge

Dieser Artikel erschien im Original in Englisch und Italienisch in Cactus & Co. XVII 2/3, 6 – 29.
Die Übersetzung und der Abdruck in der Sukkulenten erfolgen mit freundlicher Genehmigung der
Gesellschaft und des Autors, wofür wir herzlich danken.

Oben: Opophytum theurkauffii

Zeitig am Morgen verließen Roberto Mangani und ich mit einem Innerkanarenflug Teneriffa und erreichten nach etwa einer Stunde
den Flughafen Puerto del Rosario auf Fuerteventura. Von dort machten wir uns mit einem Mietwagen in den südlichen Teil der
Insel auf. Wir hatten für den Aufenthalt auf
der Insel nur zwei Tage eingeplant; da es so
viele Pflanzen gibt, die wir sehen und fotografieren wollten, und die Insel ziemlich groß
ist, galt es, keine Zeit zu verlieren.
Schwerpunktmäßig interessierten uns die
Sukkulenten Euphorbia handiensis BURCHARD, Euphorbia regis-jubae W EBB & BERTHELOT (Euphorbiaceae), Zygophyllum gaetulum
EMHERGER
&
Opophytum
theurkauffii
(JAHANDIEZ & MARIE) MARIE (Aizoaceae) und
Caralluma burchardii ssp. burchardii N.E.
BROWN (Asclepiadaceae). Aber natürlich waren diese nicht die einzigen.

Wir wollten nach Punta del Tigre fahren,
der südlichsten Spitze von Fuerteventura,
über hundert Kilometer entfernt. Die Straße
entlang der Küste führte uns durch Tarajalejo, Costa Calma und Morro Jable, danach
war sie unbefestigt. Hier jedoch befanden
sich die Gebiete, die uns am meisten interessierten, da mehrere der von uns gesuchten Pflanzen dort wachsen, in Felsschluchten
(Barrancos) und an Stränden (Playas).
Nach kilometerlanger, staubiger, aber nicht
wirklich schwieriger Fahrt sah Roberto endlich den ersten der beiden weiten Barrancos,
in denen wir schöne Euphorbia handiensis
fanden.

Der Autor inmitten von Euphorbia handiensis

Alle Pflanzen zeichneten sich durch beträchtliche Größe und Seitentriebe aus, d. h.,
es handelte sich um ausgewachsene Pflanzen fortgeschrittenen Alters. Wir fanden keine Jungpflanzen, aber die Ursache war
ziemlich bald klar: Etliche Ziegen grasten frei
in der Gegend und verschmähten diese
Pflanzen offensichtlich nicht.

Euphorbia handiensis und
Euphorbia handiensis Cristate
Kickxia sagittata

Wir fanden ein einzelnes cristates Exemplar von Euphorbia handiensis. Der Grund
war ausgesprochen nackt und bestand aus
vulkanischem Gestein. Da es etwa zehn Tage zuvor reichlich geregnet hatte, fanden wir
sogar einige kleine krautige Pflanzen in Blüte, wie zum Beispiel Kickxia sagittata (POIR.)
ROTHM., aber auch andere „geringere Sukkulenten“, wie ich sie nenne, nicht weil sie weniger attraktiv, interessant, oder kleiner wären, sondern weil sie zu wenig bekannt sind,
wie Bassia tomentosa (LOWE) MARIE &WEILL.
und Gymnocarpus decander FORSSK..

Oben: nahe Puerto de Ia Cruz
Links: Bassia tomentosa.
Rechts: Cymnocarpus decander

Wieder auf der Straße, erreichten wir nach
wenigen Kilometern den zweiten Barranco, in
dem wir Euphorbia handiensis fanden. Die
Gegend ist noch abgelegener und wir sahen
zahlreiche weitere Exemplare, und sogar
einige Jungpflanzen. Außerdem entdeckten
wir eine interessante kleine Anlage: zwei
Trockenmauern aus großen Steinen vulkanischen Ursprungs, kreisförmig angelegt, 60
bis 80 cm hoch mit um sie herum verstreuten

 Euphorbia handiensis und junge Pflanze

Überresten von versteinerten Muschelschalen. Da wir uns in Meeresnähe befanden,
vermuteten wir eine ehemalige Siedlung der
Ureinwohner der Insel: der Guanchen.
Gegen Mittag hatten wir einen ordentlichen
Appetit bekommen, aßen rasch unsere belegten Brote und setzten die Reise fort.
Mittlerweile waren wir nahe Puerto de la
Cruz, nicht weit entfernt von der Punta del
Tigre. Hier ist die Landschaft wüstenartig,
und schnell fanden wir einige Zygophyllum
gaetulum. Das häufigere Zygophyllum fontanesii W EBB & BERTHEL wächst auch in diesem Gebiet und einige Pflanzen sahen für
mich aus wie Zwischenformen, möglicherweise Naturhybriden.

Zygophyllum gaetulum

Oben: Mesembryanthemum nodiflorum und
Mesembryanthemum cristallinum (kleines Foto)

Etwas weiter entfernt sahen wir einige andere „geringere Sukkulenten“; in diesem Fall
einige besonders schöne blühende Exemplare von Mesembryanthemum crystallinum
Linné, Mesembryanthemum nodiflorum LINNÉ
und Aizoon canariense LINNÉ, außerdem Minuartia platyphylla (GAY ex CHRIST) MC NEILL
und Salsola orotavensis (ILJIN). Trotz sorgfältigster Suche fanden wir jedoch kein
Exemplar von Opophytum theurkauffii und
ich begann bereits, mich damit abzufinden,
nicht die Fotografien machen zu können, die
ich so unbedingt machen wollte.

Wir waren nun in der Nähe des Leuchtturms von Punta del Tigre, und dort, endlich,
wuchs in einer kleinen Senke am Straßenrand unser erstes Exemplar von Opophytum
theurkauffii: Es waren nur etwa ein Dutzend
Exemplare dieses sehr attraktiven Mitglieds
der Familie der Mesembryanthemaceae, einige wenige in Blüte. Ein Exemplar war richtiggehend „umzingelt“ von Aizoon canariense, Mesembryanthemum nodiflorum und
Zygophyllum fontanesii.
Salsola orotavensis 

Aizoon canariense

Oben: Opophytum theurkauffii umgeben von Aizoon
canariense, Mesembryanthemum nodiflorum und
Zygophyllum fontanesii.

Danach erreichten wir den Leuchtturm und
besuchten im Erdgeschoss ein kleines Museum mit Fotografien der heimischen Pflanzen, Landtiere und Fische.
Inzwischen war es 3 Uhr Nachmittag geworden und es lagen noch 150 km Fahrtstrecke vor uns bis nach Correlejo, einer Stadt
am entgegengesetzten Ende von Fuerteventura, in der Roberto unsere Unterkunft gebucht hatte. Bevor wir dort allerdings ankamen, legten wir im Landesinneren der Insel
bei dem Dorf La Oliva (etwa 15 km vor Correlejo) einen weiteren Halt ein. Dort, so erinnerte sich Roberto, hatte er viele Jahre zuvor
einige Caralluma burchardii ssp. burchardii
gesehen.

Wir parkten in der Nähe einiger Ruinen:
Der Boden war vollständig mit blühenden
Mesembryanthemum crystallinum LINNÉ,
Mesembryanthemum nodiflorum LINNÉ und
Aizoon canariense LINNÉ bedeckt, aber wir
konnten keine Hinweise auf Caralluma
burchardii finden. Es war schon recht spät
und wir waren müde, so beschlossen wir die
Suche am folgenden Tag fortzusetzen und
fuhren nach Correlejo, wo Abendessen und
Betten auf uns warteten.
Sehr früh am folgenden Morgen kehrten
wir nach La Oliva zurück, hielten unterwegs
jedoch mehrfach an, um Fotos von hübschen
Exemplaren von Euphorbia regis-jubae mit
ihren Doldenblüten, den typischen großen
ausdauernden gelbgrünen Hochblättern und
Kapseln mit braunroten Samen zu machen.
Euphorbia regis-jubae 
Minuartia platyphylla

Oben: Richtung EI Cotillo
Kleines Foto links: Launaea arborescens

Als wir das Dorf erreichten, beschlossen
wir die Straße nach El Cotillo zu nehmen und
hielten nach wenigen Kilometern in einem
relativ flachen und öden Gebiet, das sich
durch dunkelfarbiges vulkanisches mit Moos
bedecktes Geröll auszeichnete. Hier und da
wuchsen kleine Büsche, hauptsächlich Launaea arborescens (Batt.) MURB. In dieser
Gegend fanden wir endlich einige sehenswerte Caralluma burchardii ssp. burchardiiPflanzen, kerngesund, jedoch leider ohne
Blüten. Allerdings trugen mehrere Exemplare
die typischen „Gehörn“-förmigen Früchte.

Nachdem wir eine Unmenge Fotografien
gemacht hatten, beschlossen wir ein anderes, uns bekanntes Habitat dieser Art aufzusuchen, wenige Kilometer südlich von La
Oliva, nahe Tindaya. Als wir dort ankamen,
nahm Roberto an, dass sich der gesuchte
Standort auf einem steilen Vulkankegel links
der Straße zum Meer befinden könnte. In
sengender Sonne kämpften wir uns bis zur
Spitze: wunderbare Aussicht, aber leider keine Spur von Caralluma burchardii.
Etwas enttäuscht beschlossen wir nach La
Oliva zurückzukehren und den Norden des
Dorfes zu erkunden. Dort, in „OpuntienFeldern“, auf mit Moos bedecktem steinigem
Geröll, fanden wir eine Unmasse Pflanzen
von Caralluma burchardii ssp. burchardii,

Caralluma burchardii ssp. burchardii

ausgewachsene Exemplare und Jungpflanzen, oft zusammen mit Lycium intricatum
BOISS., einer weiteren „geringeren Sukkulente“. Dies zeigt, dass sich diese Art ziemlich
leicht vermehrt, trotz der zahlreichen Ziegen,
die in der sparsamen Vegetation frei grasten.
Allerdings ist, abgesehen von einigen wenigen Pflanzen mit reinweißer Kutikula, diese
Caralluma-Art an diesem Standort sehr
schwierig zu entdecken, da sie so gut getarnt
ist: Sie hat dieselbe dunkelbräunlichschwarze Farbe wie die vulkanischen Steine.
Sehr zufrieden mit unseren Funden beschlossen wir zum Flughafen Puerto del Rosario zurückzukehren, um unseren Rückflug
nach Teneriffa anzutreten. Nichtsdestotrotz
nahmen wir einen Umweg über Betancuria
und Antigua, fanden jedoch keine weiteren

interessanten Sukkulenten mit Ausnahme
unseres alten Lieblings, Euphorbia regisjubae, und das obwohl es für diese Gebiete
trotz der Trockenheit Nachweise von
Aichryson-Arten, Monanthes laxiflora BOLLE
ex BORNMÜLLER und anderen Taxa gibt.
Als ich die Route unserer letzten Reise
überprüfte, stellte ich fest, dass der von uns
nahe Tindaya bestiegene Vulkankegel nicht
der für das Vorkommen von Caralluma
burchardii ssp. burchardii angegebene war.
Wir hätten den gegenüberliegenden Kegel,
den sogenannten Monte Tindaya, erkunden
sollen. Wir hatten das falsche Habitat gewählt … Wenn wir in Zukunft die Gelegenheit
haben, zu diesen wunderbaren Orten zurückzukehren, wird es mit Sicherheit auf unserer
Route liegen!

E-Mail: mass.aff@virgilio.it
Caralluma burchardii ssp. burchardii

Tridentea gemmiflora

Dieser Artikel erschien im Original in Succulenta 92 (5), 212 – 215.
Die Übersetzung und der Abdruck in der Sukkulenten erfolgen mit freundlicher Genehmigung der
Gesellschaft und des Autors, wofür wir herzlich danken.

Tridentea gemmiflora
Louis van de Meutter
Übersetztung: Rosemarie Kahse, M.A.

Francis Masson entdeckte die T. gemmiflora
in der Nähe von Plattekloof, im westlichen
Teil der Kleinen Karoo, Südafrika. Es ist nicht
bekannt, wann genau er diese Art fand, aber

sie gehörte zu den Pflanzen, die er 1795 bei
seiner Rückkehr nach England mitbrachte.
Er notierte auch, dass sie 1796 in Kew in
Blüte stand.
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Karte vom Verbreitungsgebiet der Tridentea gemmiflora, eigene Bearbeitung. (Photoshop) der Karte auf
S. 6 aus Leach, L.C. 1980, A Review ...

verflochten/verwoben sein. Sie sind nicht
richtig viereckig und werden 5 – 15 cm lang
mit einem Durchmesser von 1 – 1,5 cm. Aus
den 2 – 3 mm langen Tuberkeln erscheinen
10 mm lange, sich horizontal spreizende
spitze pfriemförmige Blätter, die später abfallen. Einige Pflanzen haben auch auffallend
dicke ältere Wurzeln.
Die Blüten sind sehr auffällig. Die Corolla
ist nicht nur verhältnismäßig groß, im Durchschnitt 5 – 10 cm, sondern auch besonders
dick und fleischig. Die fein gekräuselte Innenoberfläche ist, vor allem zur Mitte hin, mit
Papillen bedeckt. Sie sind purpurviolett und
meist etwas blassgelb gefleckt. Bei Pflanzen
vom westlichen Rand der Großen Karoo sind
die Flecken jedoch so dicht beieinander,
dass ihre Farbe dominiert, sodass die Grundfarbe aussieht wie gelb gefleckt mit etwas
violett. Die Corollalippen sind schön umsäumt mit beweglichen weißen bis violetten, ca. 3 mm langen, leicht knotenförmigen
Randhaaren.

Obwohl die Pflanze im Allgemeinen nicht
häufig ist, ist T. gemmiflora (MASSON) HAW . in
Südafrika weit verbreitet. Am häufigsten ist
sie vermutlich im Worcester-Robertson
Karoo und in der Kleinen Karoo zu finden.
Nördlich der Kleinen Karoo kommt sie in der
Großen Karoo nur sporadisch vor, wo man
die Pflanzen meist unter Sträuchern (oft kleine dornige Ruschias) auf steinigen, relativ
flachen Böden findet. Doch weiter südlich im
Kleinen Karoo gedeiht sie oft an sandigen
Stellen am Fuße von Hügeln zwischen Akazienbäumen oder kleineren Sträuchern.

Beschreibung
T. gemmiflora verzweigt sich vom Boden
her und bildet dadurch eine dichte Gruppe,
deren Durchmesser je nach Bodenbeschaffenheit bis zu 3 m betragen kann. Die Triebe
können dabei besonders eng miteinander
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Stapelia asterias

Kultur/Vermehrumg
Bei der Vermehrung gehört T. gemmiflora
zweifellos zu den schwierigsten Stapelienartigen. Sie ist besonders empfindlich für Wurzelfäule. Pfropfen ist daher notwendig. Wenn
der Pfröpfling gut anwächst, kann man innerhalb eines Jahres einen sehr üppig verzweigten Strauch erhalten. Aber auch bei
gepfropften Pflanzen muss man äußerst
wachsam bleiben, weil die herunterhängenden Triebe im Kontakt mit dem Boden Wurzeln bilden. Im Herbst, wenn es kälter und
feuchter ist, sind diese Triebe außergewöhnlich empfindlich und faulen ab, selbst wenn
das Substrat trocken gehalten wird. Daher
muss man die Pflanze zu jenem Zeitpunkt
regelmäßig beobachten und sofort befallene
Teile entfernen. Wenn nicht, breitet sich die
Fäule in kürzester Zeit über die gesamte
Pflanze aus. In jedem Fall ist es daher ratsam, früh genug einige Triebe zu pfropfen.
Überwintern ist am günstigsten bei einer
Temperatur von mindestens 10° C.

Die Pflanzen fallen immer durch ihren kräftigen Geruch auf, obgleich die Meinungen
über den Duft sehr auseinandergehen. So
berichteten W HITE & SLOANE (1937), dass
Prof. MACOWEN den Geruch als fürchterlich
stinkend einordnete, während PILLANS ihn als
sehr angenehm moschusartig bezeichnete.
Der Name der 1909 beschriebenen, nun
aber nicht mehr anerkannten Varietät hircosa
bedeutet „stinkend wie ein Bock“. Er wurde
aufgrund einer Bemerkung von Sir Henry
BARKLY bezüglich des besonders moschusartigen Geruchs vergeben.
T. gemmiflora gehört zu den Stapelienartigen, die in Südafrika unter dem Namen
„Aasblume“ bekannt sind. Diese Bezeichnung ist übrigens auch auf verschiedene andere unangenehm riechende Stapelias zutreffend, z. B. Stapelia asterias.
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Tridentea gemmiflora, dunkle Blüte (aus Willowmore).

T. gemmiflora ist eine blühwillige Pflanze. In
meiner Sammlung erscheinen die Blüten bis
jetzt zweimal im Jahr, für gewöhnlich zum
ersten Mal ungefähr Mitte Juni und zum

zweiten Mal Anfang August. Wenn mehrere
Knospen vorhanden waren, blühten die
Pflanzen fast gleichzeitig oder innerhalb einer sehr kurzen Zeitspanne.
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42

Aktuelle Literatur
Cactus World vol. 33 No. 2 2015

Reise nach Madagaskar intensiv vor, in dem
sie den Herbarbeleg zur Art in Paris studierten. Versehen mit diesen Informationen und
dank einer intensiven Suche nach dem fraglichen Standort wurden sie erstaunlich
schnell fündig, um letztlich in einer fantastischen Geschichte zahlreiche der gesuchten
Art unweit des beschriebenen Standortes
wiederzufinden.

ELLIS, N. (2015): Bright
Aloes.
Cactus World 33 (2):
107 – 110.
Es ist Mode geworden, Aloe-Arten zu
kreuzen. In diesem Fall
stellt die Autorin ihre
Kreuzungsversuche vor
mit dem Ziel, klein bleibende Arten besonders
auf Farbigkeit der Epidermis und Zeichnungen zu züchten. Die Bilder belegen, dass
hier eine Menge Potenzial enthalten ist und
Freunde solcher Züchtungen eine reiche
Auswahl inzwischen vorfinden.

WHITTAKER, A. (2015): Cassula identification
– why eyes alone are just not enough.
Cactus World 33 (2): 135 – 139.
Vorstellung der in der Gattung Crassula
mitunter notwendigen genauen Betrachtung
von Oberflächenmerkmalen zur Identifizierung der Art. Die faszinierende Welt der Makroaufnahme wird von der die nationale Crassula-Sammlung haltenden Autorin dem Leser
gekonnt nahegebracht.
je

ULEH, M.; NEWTON, L.E. (2015): A new variety of Aloe morijensis S.Carter & Brandham in
Kenya.
Cactus World 33 (2): 123 – 124.
Von Aloe morijensis wurden mehrere Klone
gefunden, drei davon aus dem westlichen
und drei aus dem östlichen Escarpment
(Randstufe). Insgesamt 20 Merkmale wurden
bewertet und in ein Dendrogramm eingetragen mit dem Ergebnis, dass zwischen den
drei Klonen der östlichen und den drei der
westlichen Randstufe ein bedeutender Abstand besteht. Aus diesem Grund heraus
wurden die abweichenden Formen des östlichen Escarpment im Rang einer Varietät als
Aloe morijensis var. ojonokae neu beschrieben.

Alsterworthia International
15 (2) July 2015
ADITYA, S. (2015): Haworthia lookwoodii – vegetative propagation by sectioning rosettes.
Alsterworthia Int. 15 (2):
2 – 4.
Darstellung einer interessanten
Vermehrungsmethode für Haworthien durch
Teilung der Rosetten. Der
Autor selbst stellt allerdings die Frage, ob
seine Erfolge bei dieser Art Vermehrung für
Europa übertragbar sind, denn er lebt in Indien. Abbildungen zeigen ergänzend seine
Vorgehensweise und die Ergebnisse.

HOUYELLE, S. (2015): The rediscovery of Euphor-bia caput-aureum Denis (Euphorbiaceae).
Cactus World 33 (2): 125 – 127.
Euphorbia caput-aureum aus dem nördlichen Madagaskar wurde 1909 entdeckt und
letztmals 1910 gesammelt. Die Art wurde
daher in den letzten Jahrzehnten als unklar
eingestuft, zumal der Standort als nicht mehr
existierend eingestuft wurde. Der Autor und
ein weiterer Pflanzenfreund bereiteten ihre

ZONNEVELD, B.J.M. (2015): Nuclear genom
sizes of 343 accessions of wild collected
Haworthia and Astroloba (Asphodelaceae,
Alooideae), compared with the genom sizes
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of Chortolirion, Gasteria and 83 Aloe species.
Alsterworthia Int. 15 (2): 5 – 26.
Sehr technischer Beitrag mit überwiegend
Listung der Ergebnisse der Genomlängenuntersuchungen (auf 14 Seiten). Es würde eine
Besprechung der Literatur sprengen, hier zur
Methode Stellung zu nehmen. Die Bedeutung solcher Untersuchungen wird teilweise
kontrovers diskutiert. Das Ergebnis einer auf
dieses Merkmal gestützten Untersuchung (in
Form eines Cladogramms) ergibt zudem
neue Fragestellungen. Eine Vermischung
von den eingebezogenen Gattungen wäre
die Konsequenz.

Gewohnt gut recherchierter wie inhaltlich
ausgewogener Beitrag des Redakteurs dieser Zeitschrift zu einer interessanten Sukkulente.
HARTL, M. (2015): Cristaten an Euphorbia
handiensis auf Fuerteventura.
Kakt. and. Sukk. 66 (4): 191 – 193.
Diese Pflanzen wurden vom Autor bei seinen ersten Besuchen in den 1990er-Jahren
mit zahlreichen Individuen und mit zahlreichen Cristaten beobachtet, zehn Jahre später schien jedoch der Bestand insgesamt
schwer geschädigt und gesunde Verbänderungen konnten nicht mehr beobachtet werden. Ein neuerlicher Besuch kürzlich zeigte
eine weitgehend erholte Population mit ersten Cristaten.

Ed. (2015): Alsterworthis Study No. 30. Alsterworthia Int. 15 (2): 27.
Abbildung und Kurzbeschreibung von
sechs japanischen Haworthia-Züchtungen.

In der Rubrik „Bemerkenswerte Kakteen und
andere Sukkulenten – für Sie ausgewählt“
stellen M. Bahnwart und H. Hübner neben
vier Kakteen auch Ucarina decaryi (S. 194,
Foto: Frohning) und Petopentia natalensis
(S. 195, Foto: Brand) mit je einem Bild und
kurzem Text vor.

NEWTON, L.E. (2015): A floriferous new Aloe
cultivar in Kenya.
Alsterworthia Int. 15 (2): 28 – 31.
Vorstellung einer neuen, blühfreudigen
Aloe, die wohl durch unkontrollierte Kreuzung im Garten des Autors entstanden ist. Er
nennt diesen schönen Kultivar Aloe ‘KU Flame’, die Pflanze ähnelt Aloe lateritia var.
graminicola.
je

Die beiden Karteikarten dieses Heftes enthalten diesmal erneut zwei andere Sukkulenten: Rabiea albipuncta und Lithops werneri,
beide aus der Feder von D. Metzing jeweils
zu Bildern von R. Schmied.
je

Kakt and. Sukk. 66 (7) 2015
VOIGT, M. (2015): Sedum
hintonii.
Kakt. and. Sukk. 66 (7):
169 – 170.
Schöner kurzer Bericht
zu einer schönen Pflanze.
Kulturerfahrungen
und Herkunft werden vorgestellt.

Hoyatelegrafen vol. 22 (1) 2015
Seit es diese Zeitschrift
nicht mehr in einer englischen Ausgabe gibt,
fällt eine Rezension
schwer und es seien nur
die Themen benannt.
Ausführliche Pflanzenporträts stellen Hoya papaschonii, H. soidaoensis und H. beccarii vor.
Unter dem Titel der
„Persönlichen Favoriten“ werden von Anders

BRAND, T. (2015): Die
pflegeleichte und blüh-willige Prepodesma
orpenii.
Kakt. and. Sukk. 66 (7): 181 – 182.
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Gustafsson diverse schöne Hoya vorgestellt,
im Bild werden gezeigt H. sp. aff. erythrina,
H. sp. Baku, H. spartioides, H. ilgagiorum, H.
inflata, H. lasiantha, H. imperialis, H. memoria und H. patella.
Bilder zu Hoya in der Natur (H. retrorsa, H.
spartioides und H. corymbosa) zeigen relativ
spartanische Pflanzen, die dazu eingeblendeten Blüten bringen dann zu Bewusstsein,
dass Hoya im nicht blühenden Zustand relativ uniform bzw. auch wenig prominent sein
können.
Antworten auf diverse Fragen zu HoyaArten, zusammenfassende Berichte zu Hoya
in den sozialen Netzwerken, ein Besuchsbericht Londoner Sammler und Gesellschaftsnachrichten runden das Heft ab.
je

NEWTON, L. E.; THIEDE, J. (2015): Rand adjustment for the infraspecific taxa of Sensevieria pinguicula P.R.O.Bally (Asparagaceae/Dracaenaceae).
Cact. Succ. J. (Los Angeles) 87 (1): 28 – 32.
Gründe für eine neue Rangstufung von
Unterarten von Sansevieria pinguicula werden vorgestellt und die entsprechende Umstufung vollzogen. S. pinguicula subsp. disticha wird zur fa. herabgestuft, S. pinguicula
var. nana hingegen zur subsp. herauf. Auch
arealgeografisch macht diese Neuordnung
Sinn, wurde doch die Sippe disticha im näheren Umkreis der S. pinguicula gesammelt,
währenddessen der Standort der nana-Sippe
über 250 km von der Typlokalität entfernt
verbreitet ist.
THIEDE, J. (2015): An early record of Aloe
alexandrei from the island of Grande Comore?
Cact. Succ. J. (Los Angeles) 87 (1): 33.
Aloe alexandrei wurde 2006 in dieser Zeitschrift als neue Art, die überraschend als
solche identifiziert werden konnte, beschrieben. Der Autor verweist in diesem Beitrag
darauf, dass es bereits im Jahre 1914 vom
deutschen Forscher Völtzkow einen Bericht
von den Großen Komoren gibt, in dem offenbar genau diese Art randlich Erwähnung findet. Der Umstand jedoch, dass Völtzkow
mehr an Tieren statt an Pflanzen interessiert
war, ließ diese Pflanze im Weiteren unbeachtet.

Cactus and Succulent Journal 87 (1) 2015
MAHR, D. (2015): Production of artisanal mezcal, tequila’s sassy little
sister. Cact. Succ. J.
(Los Ange les) 87 (1): 4
– 14.
Ausführlicher
und
schön bebilderter Bericht
zu einer Exkursion in
eine historische MezcalBrennerei in Oaxaca.
Interessanterweise werden insgesamt sechs
verschiedene Agaven-Sippen vorgestellt, die
für die Herstellung dieses Agavenschnapses
Verwendung finden. Das Herstellungsverfahren wird beschrieben und die Zukunft der
Brennereien diskutiert.

STEPHENSON, R. (2015): Petrosedum pruinatum a rare European stonecrop.
Cact. Succ. J. (Los Angeles) 87 (1): 36 – 38.
Petrosedum pruinatum in Portugal wird
vorgestellt. Die Pflanze ist wenig bekannt,
der Autor weist außerdem weitere Fundorte
in Portugal nach.
je

ROWLEY, G. (2015): Aloe phylogeny: Pros
and Cons.
Cact. Succ. J. (Los Angeles) 87 (1): 21 – 27.
Diskussion der neuen Gliederung in der
Aloineae. Die Gliederung wird vorgestellt,
das Für und Wider diskutiert. Die Stellung
verschiedener insbesondere intragenerischer
Hybriden wird unter diesem neuen Blickwinkel erörtert.
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Teil vorgestellt und mit Euphorbia melicaea
und E. crypta zwei neue Arten abgegrenzt
und beschrieben. Zahlreiche Bilder verdeutlichen den Stand des Wissens und die neuen
Arten – Erstere wird zusätzlich durch eine
wundervolle Zeichnung von H.-J. Thorwarth
wiedergegeben.

Euphorbia World vol. 11 No. 1 April 2015
VELDHUISEN,
R.
(2015): Euphorbia globosa Sims (Haw.) and
related species.
Euphorbia World 11 (1):
5 – 10.
Die Gruppe der Euphorbia globosa wird vorgestellt. Die nicht ganz einfache Haltung in unseren
Sammlungen wird ausführlich besprochen sowie auf die Variabilität
und diversen Arten und Fundnummern eingegangen. Eine grafische Überblickkarte
verdeutlicht die Arten und Formen in ihrer
Ausbreitung über ein relativ großes Verbreitungsgebiet.
VAN

BUDDENSIEK, V.; SCHNABEL, D.H. (2015): An
“ordinary” Euphorbia.
Euphorbia World 11 (1): 30 – 31.
Vorstellung der Schönheit von Euphorbia
mammillaris, welche gern als Allerweltspflanze abgetan wird.
je

Mesemb Study Group Bulletin
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VELDHUISEN, R. (2015): Growing euphorbias successful – intensive care.
Euphorbia World 11 (1): 11 – 13.
Ein weiterer Beitrag aus der Feder des Autors zum Thema einer erfolgreichen Haltung
von Euphorbien. In dieser Folge werden
ausgewählte als schwierig befundene Arten
besprochen und generelle Empfehlungen
abgeleitet, die zu einer erfolgreichen Haltung
beitragen helfen.
VAN

FEARN, B. (2015): A
survey to the genus
Dinteranthus Schwantes.
MSGB 30 (2): 27 – 32.
Überblick über die
Gattung Dinteranthus.
Vorstellung der Arten
und ihrer wesentlichen
Merkmale,
Kulturhinweise und ein Bestimmungsschlüssel
sind
Gegenstand dieses Beitrages.

LAIUS, A. (2015): In Zimbabwe.
Euphorbia World 11 (1): 14 – 17.
Die Bildergeschichte der Zeitschrift stellt
diverse Euphorbien aus Zimbabwe vor. Es
handelt sich hierbei um E. memoralis, E.
matabelensis, E. griseola subsp. mashonica,
E. schinzii, E. rugosiflora und E. wildii. Die
Arten werden in der kurzen Bildlegende charakterisiert und der Fundort ist vermerkt.

COLE, D.; COLE, N. (2015): Lithoparian Recollections 37.
MSGB 30 (2): 33 – 36.
Erinnerungen der beiden bekannten Lithops-Experten hauptsächlich an Ereignisse
aus den Jahren 2005 und 2006.

EWEST, W. (2015): Geophytic euphorbias
from Chile (part 1).
Euphorbia World 11 (1):18 – 29.
Entlang der südlichen Grenze zur Atacama-Wüste sind bislang drei Euphorbia-Arten
bekannt. Nach zahlreichen Besuchen dieser
Region, intensiven Literatur- und Herbarstudien war sich der Autor sicher, dass Ergänzungen notwendig sind. Die Ergebnisse seiner Studien werden hierbei in einem ersten

WATMOUGH, J. (2015): What O!
MSGB 30 (2): 37.
Die Namen sukkulenter Gattungen, die mit
O beginnen, werden auch mehr oder minder
ernsthafte Art erläutert.
ROTH, R. (2015): A Mesemb miscellany.
MSGB 30 (2): 39 – 41.
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Lockere Darstellung einiger den Autor
überraschende Begebenheiten – von weiß
blühenden Faucarien über frühlingsblühende
Conophyten bis zur Unmöglichkeit der Bestimmung der Arten der Gattung Ruschia.

Bericht zur Pflanzenschau mit einigen Bildern, die die Erfolge der Mitglieder zeigen.
TALENS, A. (2015): Winter survival.
MSGB 30 (2): 51 – 52.
Darstellung der Kulturerfahrungen speziell
im Winter mit Sukkulenten.

HARRIS, E.; TRIBBLE, D. (2015): Cheiridopsis
and Cakes – study group meeting 15th March
2015.
MSGB 30 (2): 42 – 43.
Veröffentlichung der Diskussionsergebnisse eines Treffens der Mesemb Study Group
zur Gattung Cheiridopsis, erstmals wieder
2002, dass zu dieser Gattung gesprochen
wurde.

Die Ausgabe umfasst weitere, sehr kurze (oft
keine halbe Seite) Berichte zu einzelnen Beobachtungen an verschiedenen Pflanzen.
je

EARLE, R. (2015): More of Lithops optica
a.c.f. ‘Rubra’ in habitat.
MSGB 30 (2): 44 – 45.
Übersicht über die existierenden roten
Formen von Lithops optica einschließlich der
kürzlich am Standort gefundenen Vertreter.

The Rock Garden
135: 2015
Umfangreiche, reich
bebilderte Beiträge zu
Pflanzen der alpinen
Stufen bilden den
Schwerpunkt dieses
Heftes, herausgegeben vom Scottish
Rock Garden Club.
Sukkulenten sind eher
selten, wenn auch sie natürlich ihre Daseinsberechtigung in einem solch thematischen
Heft haben.

MCDONOUGH, B. (2015): Reflections on
blackened Lithops in Namibia.
MSGB 30 (2): 46.
Obwohl der Autor noch nie an den Standorten von Lithops war, versucht er Betrachtungen der kürzlich in der Literatur diskutierten Schwarzfärbung und Verbrennungen einiger Lithops an den Standorten zu geben.
Er bringt weitere Gesichtspunkte in das Betrachtungsfeld als nur die Frage des Sonnenschutzes, so hinterfragt er gerade in küstennahen Bereichen die Existenz von Flechten, Ablagerungen und ähnlichen Erscheinungen.

CAUDWELL, C. (2015): Perth 18th April 2015.
The Rock Garden 135: 106 – 111.
Dem Bericht der Pflanzenshow des Vereinszweiges in Perth sind einige schöne Fotos blühender Lewisia-Hybriden beigefügt.
Außerdem wurden zwei „Pflegekarten“ von
N. Boss wiedergegeben einschließlich zweier
Bilder zu vom Züchter angebotenen
Lewisien: L. longipetala und L. brachycalyx.
je

BIND, P. (2015): The North-West Mesemb
Show – October 11th 2014.
MSGB 30 (2): 49 – 51.
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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 2016 der FGaS
Die Jahreshauptversammlung findet am 08. Oktober 2016 (Anreise ab 07.10.) im Hotel „Alte
Spinnerei" Chemnitzer Str. 89–91, 09217 Burgstädt statt.
Das Rahmenprogramm dazu läuft vom 09. bis 11. Oktober 2016.

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

OG Magdeburg – Umwelthaus, Steubenallee 2, 39104 Magdeburg
17.11.2015 19:30 Uhr
Stefan Neuwirth: Teneriffa und seine Pflanzen
OG München – Vortragssaal des Botanischen Garten München, Menzinger Str. 67, 80638 München
20.11.2015 18:30 Uhr
Hans Frohning: 3D-Bilder (Crassulaceen und Euphorbien)

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

55

