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Editorial

Nun ist die Jahreshauptversammlung unserer Gesellschaft schon wieder vorbei. Lange erwartet,
und nach dem letzten Jahr mit dem Stargast Ernst VAN JAARSVELD, lag auch ein wenig Spannung
in der Luft, ob denn das Interesse erneut so groß ist. Aber alles lief gut, der Saal war wieder gut
gefüllt, das Pflanzenangebot wieder zu umfangreich für den Raum und die recht unterschiedlichen Vorträge kamen sehr gut an.
Was aber am besten war ist die Tatsache, dass auf der Jahreshauptversammlung der Vorstand
deutlich verjüngt werden konnte. Dies ist wirklich ein sehr schönes Ergebnis. Für nächstes Jahr
wurden in der Gesellschaft wiederum große Ziele gesteckt und wir sind bereits gestartet, um diese Ziele diesmal auch wirklich vollständig zu schaffen.
Aber dazu lesen Sie bitte den ausführlichen Bericht in dieser Ausgabe.
Nun liegt Ihnen für dieses Jahr die vorletzte Ausgabe der Avonia-News vor. Dies heißt aber auch,
dass sich das Jahr nun wirklich wieder dem Ende entgegenneigt und die Pflanzen, die den
Sommer über draußen gestanden haben, nun wirklich eingeräumt sein müssen. Alles ist winterfest und bei den Pflanzen gibt es nicht mehr allzu viel zu tun.
An dieser Stelle daher mein obligatorischer Aufruf: Schauen Sie doch einmal die Bilder des Jahres durch und überlegen Sie, ob nicht das eine oder andere Interessante darunter ist, was verbunden mit ein paar Zeilen für einen schönen Beitrag für die Avonia-News – oder im etwas umfassenderen Stil – für die Avonia geeignet erscheint. Redakteure und alle Mitglieder würden sich
darüber sicherlich freuen.
Nun wünsche ich Ihnen erst einmal viel Spaß beim Lesen dieser neuen, wiederum interessanten
wie sehenswerten Ausgabe und wünsche einen angenehmen, hoffentlich immer mal wieder auch
sonnigen Spätherbst,
Ihr
Jörg Ettelt im Auftrag des gesamten Vorstandes und Teams.
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Titelbild:
Euphorbia obesa ssp. symmetrica auf der Farm Kruidfontein.
Zum Beitrag ab Seite 21.
Fotos: Gerhard Marx
Rückseite:
Kedrostis africana in Kultur.
Zum Beitrag ab Seite 9.
Fotos: Dr. Jörg Ettelt
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Das Tagungshotel in Pilgerzell bei Fulda.

Foto: Privat

Bericht zur Jahreshauptversammlung der
Fachgesellschaft andere Sukkulenten
am 12. Oktober 2013 in Pilgerzell
Vor einem Jahr feierte die Fachgesellschaft andere Sukkulenten ihr 30jähriges Bestehen und wie bereits gemeldet, hatten wir dazu als Stargast
Ernst VAN JAARSVELD eingeladen. Nach
diesem absoluten Höhepunkt in der
Geschichte der Gesellschaft wurden
im letzten Jahr oft Befürchtungen ausgesprochen, ob denn die Folgeveranstaltung noch fesseln würde können.
Es zeigte sich, dass der Optimismus
des Vorstandes, eine wiederum schöne, erlebnisreiche wie unterhaltsame
Jahresversammlung gestalten zu können, durchaus berechtigt war. Insgesamt über 80 Teilnehmer, die meisten
davon Mitglieder, füllten unseren Veranstaltungsraum wieder ausreichend.
Und die durch viele von ihnen mitgebrachten Pflanzen zum Tauschen ließen den einzigen verfügbaren Raum

Der Saal ist wiederum voll, viel mehr geht nicht: Begrüßung
durch den Versammlungsleiter H.-J. Voigt.

Foto: D. Britt
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an den morgendlichen wie abendlichen
Diskussionen und Fachsimpeleien teilhaben wollten. Hier muss sich der Vorstand also dringend etwas einfallen lassen und dies wurde auch auf der Jahreshauptversammlung ausführlich diskutiert.
Viele reisten wie gewohnt bereits am
Freitagabend an. Schon da war der
Pflanzenraum weitgehend gefüllt, obwohl noch einige Freunde für Samstagvormittag mit Pflanzen angesagt waren.
Ab 19:30 Uhr am Freitag tagte der erweiterte Vorstand – gemeinsam mit den
IG-Leitern und weiteren Interessierten –
und legte letzte Dinge fest. Auch wurden dringende Maßnahmen nochmals
auf breite Schultern verteilt und gesichert. Die Fachsimpelei bei Bier ging
dann wie gewohnt bis weit in die Nacht. Zum
Glück war am kommenden Tag der erste
Vortrag erst für 10:30 Uhr angesetzt, sodass
ein Ausschlafen möglich war. Pünktlich zur
angesetzten Stunde konnte dann unser erster Gastreferent Petr PAVELKA in seiner angenehmen wie sach- und fachkundigen Art
seinen Vortrag zum Sukkulentenparadies
Madagaskar halten. Er sprach in Englisch,
da aber die Bilder mit Namen und kurzen
Stichworten beschriftet waren, konnten die
meisten der Anwesenden – und beinah alle
waren auch schon da – gut seinen Ausführungen folgen. Sie konnten einerseits die
Schönheit des Landes, seiner Menschen
und vor allem der Pflanzen sehen, aber
Petr ging auch ausführlich auf die Schattenseite – die enorme Zerstörung der Umwelt – auf dieser Insel ein. Petr hat einen
sehr gut gegliederten, durch Bilder von
Land und Leuten aufgelockerten, unter
anderem durch Bildvergleiche verständlich
dargestellten Vortragsstil. Die letzten Exemplare eines Heftes von ihm, von unseren tschechischen Kakteenfreunden in
Deutsch verlegt, wechselten den Besitzer
und waren in kurzer Zeit ausverkauft – ein
deutlicher Beleg dafür, wie sehr dieses
Land und seine Pflanzen bei den Sukkulentenfreunden auf Anklang stoßen.
Nach dem Mittagessen wurde – anders
als geplant – der Vortrag von unserem

Heidrun Wagner gibt die Namensschilder aus und
sichert die Vollständigkeit der Anwesenheitsliste.

Foto: D. Britt

für die Pflanzen wieder aus allen Nähten
platzen. Aufgrund der nur begrenzten Bettenkapazität unseres Veranstaltungsgasthofes hatten außerdem einige unserer sonst
regelmäßig kommenden Mitglieder abgesagt,
weil sie nur in größerer Entfernung ein Ersatzhotel bekommen hätten, aber doch gern

Bei dem großen Angebot an Pflanzen fiel die Auswahl mitunter nicht leicht.
Foto: D. Britt
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und hoch verdientes wie langjähriges Vorstandsmitglied Volker DORNIG aus Altersgründen von seinem Amt als Vizepräsident
zurücktrat, nötigt Hochachtung ab und wurde
von den Mitgliedern mit teilweise stehendem
Applaus gewürdigt. Dieser Umstand machte
andererseits auch den Weg frei für eine beispiellose Verjüngung unseres Vorstandes,
denn mit Peter VOIGT, Dr. Wolfgang BAETGE,
Benno HEIß und Hagen DREHER wurden allesamt bekannte, heute schon für die Gesellschaft aktive, aber eben auch in einem Altersbereich von 45 bis 55 Jahre noch vergleichsweise junge Mitglieder gewählt.

In dem überfüllten und gut beheizten Raum konnten
so manche Sukkulenten trotzt fehlendem Licht ihre
schönen Blüten zeigen.

Foto: D. Britt

Mitglied Harald JAINTA vorgezogen, der so
früh wie möglich wieder nach Hause fahren
wollte. Sein bekanntermaßen extrem gut
strukturierter und seine Aussagen belegender Vortrag kam ebenso gut bei den Zuhörern an. Dass er die seltenen Lithops zeigte,
konnten die Anwesenden nur glauben,
schön waren die gezeigten Pflanzen. Sein
umfassendes Wissen wie auch sein Ehrgeiz, alle Lithops-Standorte – und am besten noch ein paar mehr – in Natur sehen
zu können, rang den Anwesenden Hochachtung ab. Der Vortrag hätte gut noch
Stunden länger dauern können, sowohl,
was das Material, welches er mittels
Powerpoint mustergültig vorbereitet hatte,
also auch was die Pflanzen betrifft.
Nach einer Kaffeepause fand dann
die eigentliche Jahreshauptversammlung
statt. Zu Inhalt und Beschlüssen möchte
ich an dieser Stelle auf den in der Avonia
Heft (1) 2014 erscheinenden offiziellen Edwina Pfendbach erhielt ihr Dankeschön für die ÜbersetzungsBericht verweisen. Nur soviel sei gesagt: leistungen vom Präsidenten übergeben – übrigens der einzige
Der Umstand, dass unser Ehrenmitglied Kaktus auf der Veranstaltung.
Foto: D. Britt
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Und hier war auch Gelegenheit, sich bei
Garant für unterhaltende Vorträge. So starteEdwina PFENDBACH für die enorme Leistung
te er 09:30 Uhr pünktlich wie geplant und
bei der Übersetzung von Teilen der Vorträge
stellte Art für Art diese Gruppe vor. Dabei
von Ernst VAN JAARSVELD (gemeinsam mit
ging er in gut bebilderter Detailtreue und mit
Silvia Ruwa, der bereits anderweitig gedankt
sehr pointierten Worten auf die teilweise sehr
werden konnte) zu danken. Hans-Jürgen
kontroverse Gliederung der Gruppe ein und
THORWARTH, unser langjährig aktives Mitglied
stellte oft Behauptetes infrage. Seine Sicht
und weltweit beachteter Grafiker sukkulenter
der Gruppe wurde in diesem letztlich bald
zwei Stunden dauernden Vortrag dem PubliPflanzen, hatte ein Sujet gezeichnet, welches sich Winnie gewünscht
hatte. Sichtbar bewegt nahm
sie dieses Geschenk dankend
an.
Der Tag wurde beschlossen
mit einem Vortrag von unserem Mitglied Martin HABERER,
der mit großformatigen Dias
schöne Sempervivum- und
Javibarba-Arten vorstellt. Die
Farbenpracht der Auslesen
wie auch der botanischen Arten, die teilweise unglaublich
erschienen, zog die Zuhörer in
den Bann. Nicht wenig Beifall
zeigte, dass auch solche nicht
immer sehr im Fokus stehenden
Pflanzengruppen
ein
abendfüllendes Unterhaltungsprogramm abgeben können, Fachsimpeln angesagt: unser Ehrenmitglied Volker Dornig im Gespräch
mit den richtigen Worten und mit dem neuen Beisitzer Dr. Baetge.
Foto: D. Britt
kleinen Anekdoten vorgebracht gut 90 Minuten unterhalten können.
Der Abend endete teilweise
kum näher gebracht. Seine lockere Art, die
sehr spät bis fast früh bei guten Gesprächen,
enorme Fachkunde sowie die schönen Bilder
mit den letzten Pflanzentauschen und Geließen aber für die Anwesenden die Zeit
schichten rund um das Hobby.
recht schnell vergehen. Reicher Beifall beManche Kakteenfreunde mussten, weil
dachte den Vortragenden und noch danach
keine Betten frei waren oder auch weil ein
wurden so manche seiner Pflanzen nochlängeres Verweilen nicht möglich war, schon
mals von Interessenten begutachtet und
Samstagabend oder Sonntagfrüh abfahren
wechselten die Besitzer.
und waren traurig, den letzten angesetzten
Nun kam die Zeit des großen VerabschieVortrag nicht verfolgen zu können. Mit den
dens, wie immer und so auch diesmal mit
Medusen-Euphorbien des südlichen Afrikas
dem dringenden Wunsch, sich in einem Jahr
gab es ein Thema, welches viele Sukkulenwieder zu sehen. Und auch 2014 soll es eine
tenfreunde stark interessiert. Der immer noch
ebenso interessante wie überraschende
gut gefüllte Saal zeigte die enorme Zugkraft
Veranstaltung geben – so viel sei von den
dieser Gruppe. Und der Gastreferent Rikus
ehrgeizigen Zielen des Vorstandes verraten.
VAN VELDHUISEN ist andererseits auch ein
Dr. Jörg Ettelt, Präsident der Fachgesellschaft andere Sukkulenten
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Neue Mitglieder
Joachim Chupik
Anderson Kazungu Ruwa
Ulrike Walbröl
Angela Beck

63607 Wächtersbach
84100 Niederaichbach
53913 Swisttal
82194 Gröbenzell

Geschäftsstelle

Galerie
Unsere Galerie enthält wieder neue Fotos von anderen Sukkulenten und Begleitpflanzen.
Schauen Sie mal wieder rein.
Admin

Gestaltung der Samenliste
In den letzten Listen hatten wir schon vereinzelt begonnen, Links zu den Bildern der Pflanzen in
die Liste einzufügen, von denen Samen gespendet wurden. Das soll den Bestellern bei der Auswahl helfen und dabei auch die eine oder andere Falschbestimmung aufzudecken.
Das wollen wir in der neuen Samenliste verstärkt fortsetzen. Deshalb bitten wir alle Spender, uns
Fotos von den Pflanzen (möglichst mit Blüte) zu schicken, von denen die Samen gespendet werden.
Das gilt natürlich nur für jene Spender, die Lust, Zeit und die Möglichkeit dazu haben. Es wäre
aber schön und wegweisend, wenn wir die neue Liste mit den Bildern verbessern können.
Selbstverständlich können auch Samen ohne Bilder gespendet werden. Jede Spende ist wichtig.
Die Bilder bitte per E-Mail an: admin@fgas-sukkulenten.de.
Also sammeln Sie bitte schön alle Samen (auch von vermeintlich uninteressanten Pflanzen) und
möglichst die Fotos dazu.
Samenverteilung
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Foto: Ettelt

Pflanzenporträt

Kedrostis africana A.C. COGNIAUX 1881
Heimat: Afrika, Namibia.
Kultur: Verlangt keine hohen Ansprüche bei der
Pflege. Während der Wachstumszeit wöchentliches Gießen und Düngen. Staunässe ist zu vermeiden.
Sie gehört zu den Caudexpflanzen, denn sie
bekommt eine bis zu 50 cm dicke Knolle, die aus
dem verdickten Wurzelhals entsteht.
Im Winter Trockenruhe, alle Blätter werden
abgeworfen, danach können auch die Ranken
abgeschnitten werden.
Im Frühjahr beginnt die Pflanze auch ohne Wassergaben mit dem Neuaustrieb, dann wieder
gießen.
Nahrhafte Erde und jährliches Umtopfen beschleunigen das Wachstum der Knolle. Die Ranken sollten besser an einem Spalier angebunden Foto: Januschkowetz
werden, da sie sich sonst an allem festhalten,
was ihnen in den Weg kommt.
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Vermehrung: Meist aus Samen, der Fruchtstand ähnelt einem kleinen Kürbis, der sich, wenn er
reif ist, gelb-orange verfärbt.
Eine weitere Vermehrungsmethode ist das Schneiden von Stecklingen aus den mehrere Meter
lang werdenden Ranken.
Schädlinge: Thripse und Wollläuse. Bekämpfung mit handelsüblichen Pflanzenschutzmitteln
oder durch Abschneiden der Ranken und Säubern der Knolle. Die Pflanzen schlagen danach
willig wieder aus.

Helga & Michael Januschkowetz
Ausserhalb-Lengfeld 17
64853 Otzberg-Lengfeld
info@kaktusmichel.de
Foto: Januschkowetz

Abb. 1: Eine Pflanze des Satara-Distrikts im Habitat.

Variabilität der Korolla bei den indischen Vertretern von
Caralluma adscendens var. fimbriata (WALLICH) GRAV. & MAYUR.
Von Soumen Aditya
Übersetzung aus dem Englischen: Dr. Alexander Zapf
Fotos, soweit nicht anders angegeben, vom Autor.

Dieser Artikel erschien im Original in Englisch in CactusWorld Vol. 30 (1), 23 – 27.
Die Übersetzung und der Abdruck in der Avonia-News erfolgen mit freundlicher Genehmigung der amerikanischen Gesellschaft und des Autors, wofür wir herzlich danken.

Beobachtungen lassen mindestens vier unterscheidbare Formen der sehr weit verbreiteten
Caralluma adscendens var. fimbriata im Staat Maharashtra erkennen. Es wird vermutet, dass
vielleicht der Status einer Varietät dieses Taxons eingerichtet werden müsste, um dem Ausmaß
der Streuung Rechnung zu tragen.
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Abb. 2: Khambatki Ghat.

Kante des Deccan Plateau. Die Western
Ghats haben eine durchschnittliche Höhe
von 1.200 m und sind als einer der großartigsten Biodiversitäts-Hotspots der Welt
bekannt mit über 5.000 Arten von Blütenpflanzen einschließlich vieler Sukkulenten. In
der Tat hat der Satara-Distrikt den Ruf, sehr
reich an Sukkulenten, hauptsächlich an Euphorbia- und Ceropegia-Arten, aber auch an
Orchideen und Liliengewächsen zu sein
(Abb. 1).
Als wir um 6 Uhr starteten, war es ein
glücklicherweise kühler, angenehmer Morgen und sehr erfrischend. Etwa um 9 Uhr
hatten wir die Khambatki-Ghat-Mautstelle an
der Autobahn Pune-Bangalore erreicht. Das
Vorgebirge beginnt hier mit steilen Hängen
von Granitfelsen und Smektit-dominierten
schwarzen angeschwemmten Böden (Abb.
2). Inmitten einer pittoresken Umgebung und
reicher Vegetation verweilten wir dabei, das
Umland zu genießen, als ich plötzlich auf

Nachdem ich lange davon geträumt hatte,
indische Sukkulenten und speziell Caralluma
adscendens var. fimbriata in ihrem Habitat zu
sehen, unternahm ich sofort, als ich es mir
leisten konnte, die Reise, um ihr Vorkommen
im westlichen Indien zu untersuchen. Als wir
die 2.300-km-Reise antraten, begann am 19.
August 2008 in Howrah eine lange Zugfahrt,
um zwei Tage später in Pune, Maharashtra,
anzukommen, wo wir uns einen Tag im Haus
des Onkels meines Freundes erholten.
Am folgenden Tag entschieden mein
Freund Satish Attre und ich, die Erforschung
der Sukkulenten auf der Bergkette des PuneDistrikts, die sich bis zum Satara-Distrikt erstreckt, zu beginnen. Die Region wird vom
großen Western-Ghats-Gebirge dominiert,
das nicht von wirklichen Bergen gebildet
wird, sondern von der bruchdurchsetzten
13

eine sehr große Boswellia
serrata stieß, die von einer
Felswand hing. Ich sah bald
eine große Vielfalt von Sukkulenten mit Funden einer Cissus sp., Corallocarpus epigaeus, Kalanchoe sp., Kleinia
grandiflora, Sarcostemma viminale, vielleicht ein paar
Sarcostemma acidum, einer
Ceropegia des vincifolia/hirsuta-Komplexes, Ceropegia
bulbosa var. bulbosa und einem sehr interessanten rotblättrigen Klon von Euphorbia
khandallensis, möglicherweise einer neuen Form. Wir
hielten etwas unterhalb des
Gipfels des Hügels nach 45
Minuten schwieriger Wanderung auf der Ostseite eines
Abb. 3: Sammelnr. SA50-120M.

 Abb. 4: Sammelnr. SA50-333M.

Abb. 5: Pflanzen des Ahmednagar-Distrikts im
Habitat.


recht steilen Hanges in sehr trockenem offenem Gelände. An dieser
Stelle fanden wir eine sehr große
Boswellia serrata-Pflanze, die wir
zum ersten Mal tatsächlich berühren
konnten.
Hier sahen wir Carallumas unter
spärlichem, trockenem Gras wachsen. Ein paar blühten und ich war
begierig, sie näher zu betrachten
und zu untersuchen. Eine lange Suche offenbarte, was Caralluma adscendens var. fimbriata zu sein
schien, zwischen den getrockneten
Gräsern in den Spalten großer Felsen an den südwestlichen Hängen
des Hügels wachsend. Dieser Fund
wurde unter meiner Feldnummer
SA50-120M erfasst, eine markante
Form, und ein Exemplar wurde
14

gesammelt (Abb. 3). Ein paar Minuten
später, nach einem Weg durch schwierigeres Gelände, erreichte ich die Ostseite
der Hügel, die steiler war und einen sehr
offenen Boden besaß. Hier fand ich weitere Pflanzen, die nicht alle blühten. Also
sammelte ich Stängel-Proben und wies
ihnen die Feldnummern SA50-332M,
SA50-333M (Abb. 4) und SA50-334M für
Studienzwecke und die Ex situ Konservierung in Kultur zu. Es war interessant
festzustellen, dass die florale Struktur
zwischen den Pflanzen variierte und dass
keine anderen Varietäten oder Arten von
Caralluma an diesem Ort vorhanden waren. Einige Pflanzen, die an tieferen, kiesigen, steilen Hängen wuchsen, zeigten
Anzeichen von neuem Wachstum.
Der nächste Fundort war in den Raigad-Hügeln, 130 km westlich von Pune
und in erheblicher Entfernung von Khambatki Ghat. Die Pflanzen wuchsen nahe
einer Hügelkuppe mit trockenen, grasbe- Abb. 6: Sammelnr. SA50-118M (Foto: Satish Attre).
wachsenen, steilen Hängen. Hier sammelten wir Pflanzen, die den vorher gesammelten SA50-332M und SA50-334M
ähnlich waren, aber wir fanden nichts,
was mit SA50-120M vergleichbar war.
Im Anschluss an diese Reise sammelte mein Freund Satish Attre ein paar Caralluma adscendens var. fimbriata-Stecklinge in einem hoch liegenden, hügeligen
Gebiet nahe dem Dorf Casare im Ahmednagar-Distrikt im Westen des Staates Maharashtra und 120 km nordöstlich
von Pune (Abb. 5). Dies ist wieder weit
von den beiden früheren Fundorten entfernt. Er fand kein anderes CarallumaTaxon an dieser Stelle. Er sandte mir ein
paar Fotos für diesen Artikel. Die Region
ist viel trockener als der Satara-Distrikt,
aber er berichtete, dass die Pflanzen
unter ähnlichen Bedingungen auf hohen
Hügelhängen mit felsigem, kieshaltigem,
schwarzem Boden wuchsen. Die Pflanzen, die von hier gesammelt wurden,
tragen meine Nummern SA50-118M und
SA50-119M (Abb. 6 & 7), aber es befindet sich eine weitere Sammlung in Kultur, SA50-117M (Abb. 8), die vom selben
Fundort stammt und eine unverwechsel- Abb. 7: Sammelnr. SA50-119M (Foto: Satish Attre).
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 Abb. 8: Sammelnr. SA50-117M
(Foto: Satish Attre).

bar kleinere Blüte hat als jene der anderen
beiden Sammlungen. Der Blütenaufbau ist
jedoch dem von SA50-334M, SA50-118M
und SA50-119M recht ähnlich.

Abb. 9: Von mir kultivierter Typ mit der
Sammelnr. SA50-330M.

Abb. 10: Caralluma adscendens var. fimbriata Gravely
& Mayuranathan (1931) Indische Caralluma t. 2 f. 2.

Ich nahm einige Fotos von allen Spezies
auf und ein näherer Vergleich zeigte, dass
die Blüten signifikant variierten. Obwohl alle
Pflanzen morphologisch sehr ähnlich aussehen, hat die Khambatki Ghat-Varietät SA50120M eine sehr charakteristische große Blüte, der von SA50-333M etwas ähnlich. In der
Tat sind alle voneinander zu unterscheiden,
hauptsächlich durch die sehr variable Struktur ihrer Korolla.

Ich war sehr gespannt darauf zu erfahren,
ob die Strukturen, die bei Caralluma adscendens var. fimbriata SA50-330M (Abb. 9) gefunden wurden, die gleichen waren wie bei
denen des Typfundorts in Burma, in Yenangeun und Pagamew. Das Taxon wurde zuerst von Wallich als Caralluma fimbriata
(1829: t. 8) beschrieben, verkörpert durch
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strukturen zu studieren oder Zugang zu
Wallichs Bildtafel. Gravely & Mayuranathan
DNS-Daten zu haben. Es lohnt sich viel(1931: 13) führen noch eine Bildtafel in Lodleicht, Dr. Ram Gandhi (1999), einen andiges (1832: t. 1863) an, die sich auf die
erkannten
Caralluma-Enthusiasten
und
Pflanze bezieht, die von Wallich aus Burma
-Forscher zu zitieren, dass C. adscendens
eingeführt worden sein soll (Abb. 10 & 11).
var. fimbriata einen Komplex
Sie zeigen auch eine eigene
darstellt, von dem Dr. J. S.
Illustration (1931: t. 2 Abb.
Sarkaria fühlt, dass es min2), aber versäu men es leidestens drei unterscheidbare
der, deren Ursprung zu nenFormen gibt, aber er war nicht
nen. Es gibt ein paar moderin der Lage, sie in seinem
ne Fotos von Loukie Viljoen
auf der Webseite StapeliadsBuch zu veranschaulichen.
info.com (Abb. 12). Ich habe
Um einer solchen Variationsbreite Rechnung zu tragen,
auch eine Pflanze, die in
wäre es nötig, jeder Variante
Burma gesammelt und mir
den Status einer Subspezies
von einem australischen
zu geben unter dem Schirm
Freund geschickt wurde.
einer Art. Andere UnterschieNach Prüfung all dieses Made schließen Stängel ein, die
terials und nach Konsultation
grün oder rötlich oder nur apianderer
Referenzarbeiten
kal rötlich sein können und die
komme ich zu dem Schluss,
verschieden kantig oder abgedass die Formen aus dem
rundet sein können, was mit
Satara-Distrikt, dem Raigadden floralen Unterschieden
und dem Ahmednagar-Diskorreliert.
trikt, die ich fotografiert habe,
Insgesamt untermauern die
nicht nur voneinander zu
unterscheiden sind, sondern Abb. 11: Caralluma fimbriata (Burma, Blütenstrukturen von Caralluma adscendens var. fimbriata
auch von Pflanzen der Typ- Typlokalität) Loddiges, C. Bot. Cab.
19(7):
t.
1863.
(Nov)
1832.
mit den Sammelnummern
lokalität in Burma.
SA50-120M,
SA50-332M,
Die große Abweichung
SA50-333M,
SA50-334M,
zwischen dem Typfundort
und indischen Formen von C. adscendens
SA50-335M,
SA50-336M,
SA50-117M,
var. fimbriata ist auch andernorts möglich, da
SA50-118M, SA5-119M und typische burmesische Caralluma adscendens var. fimbriata
es sich hierbei um eine sehr weit verbreitete
mit der Sammelnummer SA50-330M die
Varietät handelt, die Landesgrenzen überSicht, dass die Art Caralluma fimbriata Walschreitet und sich ausbreitet bis nach Burma
lich wiederhergestellt werden sollte, basie(Myanmar), in südliche Teile Indiens und sorend auf Daten aus dem Staat Maharashtra
gar bis zur Südspitze Sri Lankas. Von ihr
(Indien) und burmesischen Pflanzen. Ich hawird jedoch nicht aus Ostindien oder Banglabe jedoch Beispiele von Pflanzen des Vordesch berichtet.
kommens auf Sri Lanka weder gesammelt
Ist also die Schlussfolgerung dieser Analyse, für Caralluma fimbriata den Art-Rang
noch gesehen, sodass die hier vorgestellte
Anregung nur provisorisch vorgeschlagen
wiederherzustellen? Eine endgültige Antwort
wird. Zukünftige Untersuchungen werden
muss erst einmal warten, da ich nur so weit
hoffentlich helfen, das Rätsel zu lösen.
gehen kann und nicht mit den Möglichkeiten
gesegnet bin, die mikroskopischen Blüten-
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E. obesa subsp. obesa: weibliche Jungpflanze am Typstandort nördlich von Kendrew, gut geschützt unter KarooBüschen wachsend.

Euphorbia obesa HOOK. f. & E. meloformis AITON.
Die kugelförmigen Wolfsmilchgewächse Südafrikas
Von Gerhard Marx
Übersetzung: Silvia Ruwa
Dieser Artikel erschien im Original in Englisch in Cactus & Co. 2012-2: 68 – 97. Die Übersetzung und der
Abdruck in der Avonia-News erfolgen mit freundlicher Genehmigung der amerikanischen Gesellschaft
und des Autors, wofür wir herzlich danken.

Euphorbia obesa, E. meloformis und ihre
Unterarten sind allgemein bekannt und bei
vielen Pflanzenliebhabern sehr beliebt. Sie
sind nicht nur für den Euphorbiensammler
die ausgefallensten Mitglieder der Familie,
selbst Kakteenfreunde bewundern sie wegen
der runden Körperform, wie sie auch bei vie-

len Kakteen vorkommt. Zu ihrem herrlich einfachen halbkugeligen Habitus kommt noch
hinzu, dass sie mit feinen Linienmustern verziert sind. Sie sind nicht nur merkwürdige,
eiförmige Pflanzen, sondern auch dekorativ
gefärbte, lebende Skulpturen.
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 Voll entwickelte weibliche E. obesa subsp. obesa
mit subtil gekielten Rippen in der Nähe von Charlwood, nördlich von Kendrew.

Obwohl sie so beliebt und häufig in Sammlungen anzutreffen sind, stellen sich aber
mitunter Fragen zur verwandtschaftlichen
Beziehung und zu den Unterscheidungsmerkmalen. Manch einer ist sich auch der
Tatsache nicht bewusst, dass E. obesa mit
der subsp. symmetrica und E. meloformis mit
der subsp. valida nicht die einzigen Mitglieder der Gruppe sind. Es gibt einige interessante und enge Verwandte innerhalb dieser

Eine schöne kugelige weibliche Jungpflanze von
E. obesa subsp. obesa mit Früchten am Standort
östlich von Kendrew.

Gruppe, deren Verbreitungsgebiete auf die
Ost- und Westkapprovinzen in Südafrika beschränkt sind. Zu den anderen Arten der
Gruppe gehören E. susannae, E. pseudoglobosa, E. juglans, E. tubiglans und E. jansenvillensis. Diese Euphorbien gehören alle in
die Untergattung Rhizantium, Sektion
Meleuphorbia, sprich die „melonenförmigen“
Euphorbien. Sie sind durch Einhäusigkeit
gekennzeichnet (männliche und weibliche
Blüten kommen auf unterschiedlichen Pflanzen vor) und die heranreifenden Fruchtkapseln werden nicht aus dem Blütenkelch (aus
der Deckblatthülle) herausgeschoben. Diese
Pflanzengruppe, die nach JAKOBSENs Einteilung in Gruppe 18 steht, ist eng mit der E.
polygona-horrida Gruppe (Gruppe 19, Section Anthacantha) verwandt. Das Hauptunterscheidungsmerkmal besteht darin, dass
in Gruppe 19 die Blütenstiele meist nicht abfallen und der Pflanze oft als wehrhafte dornige Rüstung dienen.
Wie der Titel bereits vermuten lässt, kon-

Euphorbia obesa subsp. obesa im Habitat
in der Nähe von Kendrew.

Wie von W HITE, DYER und SLOANE erwähnt, wird E.
obesa von allen Vierbeinern verspeist, aber die größten Übeltäter sind Stachelschweine, die wahrscheinlich den Schaden an diesen beiden Pflanzen verursacht haben. Es ist interessant zu beobachten, dass
auch beide Pflanzen von Schildläusen befallen waren.

re die wahrscheinlich begehrteste südafrikanische sukkulente Euphorbie war. W HITE,
DYER und SLOANE berichteten 1941, dass
Wildpopulationen von Pflanzenjägern „ausgeräubert“ wurden und auf einer Abbildung
auf Seite 553 derselben Publikation wird
schamlos ein Ausschnitt aus einem Grundbeet in Kapstadt gezeigt, das mit Wildpflanzen bestückt wurde (19 sind auf dem Bild zu
sehen). Es wird auch erwähnt, dass die
Pflanzen in der Natur von Pavianen und
vermutlich jedem Vierbeiner verzehrt werden, was es verwunderlich erscheinen lässt,
dass es in der Natur überhaupt noch Pflanzen gibt. Glücklicherweise kann ich über
hundert Jahre später mit Freude berichten,
dass es in der Natur noch einige Populationen gibt und dass 1997 eine davon mit Mitteln, welche die Deutsche Kakteengesellschaft zur Verfügung gestellt hat, in einem
Schutzgebiet eingezäunt wurde.
Paradoxerweise ist die Größe ihres Verbreitungsgebietes immer noch unerforscht.
Über viele Jahre hinweg glaubte man, dass
das Vorkommen auf die Gegend zwischen
Kendrew und Graaff Reinet begrenzt sei, es
hat aber zudem Berichte gegeben, dass sie
auch nördlich von Graaff Reinet wächst. Ein

Weibliche Pflanze, umgeben von den Überresten einer
Monsonia, die der E. obesa subsp. obesa im Jugendstadium einmal als Schutz und Schattenspender gedient haben muss.

umfasst E. meloformis subsp. meloformis mit
den beiden Formen fma. magna und fma.
falsa sowie E. meloformis subsp. valida.

Euphorbia obesa HOOK. fil.(1903)
Die meisten Berichte über E. obesa erwähnen sowohl ihr begrenztes Vorkommen
als auch Bedenken zu ihrem Fortbestand in
der Natur. Es war tatsächlich so, dass sie
nach der Entdeckung 1897 und ihrer Beschreibung 1903 sehr schnell für einige Jah25

Weibliche E. obesa subsp. obesa mit Portulacaria
afra (Genussmittel für Elefanten) bei Charlwood.

beiden Situationen wächst sie fast ausschließlich unter niedrigen Karoo-Büschen
und meist gut versteckt im lichten Schatten
dieser Sträucher, weshalb das Auffinden der
Pflanzen geschulten Blick und besondere
Beobachtungsgabe erfordert; andernfalls
wandert man durch eine Population, ohne
überhaupt etwas zu bemerken. Es bleibt
auch ein Rätsel, warum E. obesa auf einem
bestimmten flachen Hügel wächst und auf
einem identischen benachbarten Hügel im
gleichen Gebiet nicht vorkommt.
In der Gegend von Graaff Reinet gibt es
zweimal jährlich Niederschläge, etwas knapper im späten Frühjahr (Oktober – November) und etwas reichlicher während des
Spätsommers (März – April). Die Winter sind
meist trocken, aber in manchen Jahren gibt
es gelegentlich kräftige antarktische Kaltwetterfronten, die tief ins Inland bis nach Graaff
Reinet vordringen und winterliche Regenschauer bringen. So geschehen im Juli 2005,

befreundeter Euphorbienspezialist erzählte
mir, er hätte sie vor einigen Jahren auf einem
Plateau in der Nähe des Valley of Desolation
gesehen und es gäbe auch einige unbestätigte Berichte über ein Vorkommen auf einer
Farm im Nordosten von Graaff Reinet an der
Straße Richtung Middelburg.
Es ist fast eine Schande, dass bis heute
niemand ernsthaft und umfassend diese Gegend erforscht hat. Aber es wäre auch keine
einfache Aufgabe, da es keine eindeutigen
Kriterien gibt, um zu unterscheiden, an welchen Stellen Pflanzen vorkommen oder
nicht. Obwohl E. obesa meist auf Hügeln und
deren Südhängen wächst, kommt sie auch
im Flachland dazwischen vor. In den Ebenen
wächst sie auf verdichtetem Sandboden, auf
den Hügeln ist das Substrat viel steiniger. In
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Es sei erwähnt, dass sich Pflanzenzüchter
bei der Bestäubung ihrer Pflanzen gewissenhaft um die Erhaltung der Artreinheit bemühen sollten. Ein Freund aus Europa erzählte mir einmal, dass dort angeblich zahlreiche E. obesa-Hybriden als artrein verkauft
würden und er dieses Vorgehen frustrierend
findet.
Ein weiteres verwandtes Thema beschäftigt sich mit der Frage: „Wie unterscheidet
man eigentlich E. obesa von der subsp.
symmetrica?“ Dazu wollen wir zuerst E. obesa subsp. symmetrica betrachten und anschließend beide vergleichen.

als es mitten im Winter über 30 mm Niederschlag gab.
Die Wintertemperaturen fallen häufig unter
den Gefrierpunkt und gelegentlich bis auf
-4 °C, aber nur für kurze Zeit. Das ist eine
wichtige Tatsache, die bei allen südafrikanischen Sukkulenten berücksichtigt werden
sollte, die in Gebieten vorkommen, in denen
die Temperaturen unter den Gefrierpunkt
fallen können. In einer klaren wolkenlosen
Winternacht strahlt die Erdoberfläche die
Wärme ungehindert ab und in den frühen
Morgenstunden kann die Temperatur eine
Stunde vor Sonnenaufgang unter den Gefrierpunkt fallen. Bis die Sonne aufgeht,
kann es gelegentlich bis zu -4 °C kalt
werden, aber sobald die Sonne am
Horizont erscheint, klettert die Temperatur über den Gefrierpunkt. Deshalb
dauert die Zeitspanne, während der die
Pflanzen starkem Frost ausgesetzt
sind, nicht lange, wahrscheinlich weniger als drei Stunden. Nach einer wolkenlosen, kalten Nacht erwärmt es sich
tagsüber normalerweise beträchtlich
und an einem sonnigen Winternachmittag kann es 20 °C oder wärmer werden.
Deshalb ist es nicht verwunderlich,
dass E. obesa in Kultur die unterschiedlichsten Bedingungen toleriert
und in Europa und andernorts makellose Schaupflanzen herangezogen werden können. Es ist sehr erfreulich, dass
E. obesa leicht und schnell aus Samen
heranwächst und jedes Jahr in vielen
Ländern der Welt viele Tausend Pflanzen in Gärtnereien produziert werden.
Das Imponierendste, was ich in den
letzten Jahren gesehen habe, war die
C&J Nursery in Südkalifornien, wo reihenweise Aussaatschalen herumstanden, jede mit Hunderten E. obesa
Sämlingen bestückt.
Nun, obwohl sie in der Natur eher
selten bleibt, besteht auf die Wildpopulationen zumindest kein Sammeldruck
mehr und es stimmt im wahrsten Sinne
des Wortes, dass heute in Kultur viele tausend Pflanzen mehr existieren als im Habitat.

E. obesa subsp. obesa mit Trichodiadema rogersiae
und Senecio spec. bei Kendrew.
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E. obesa subsp. symmetrica: Die deutlich voneinander getrennten und nicht so zahlreichen waagrechten
Linien an dieser weiblichen Jungpflanze lassen leicht
den Unterschied zu subsp. obesa erkennen.

E. symmetrica wurde von W HITE, DYER &
SLOANE in Band 2 von The Succulent Euphorbieae als eigenständige Art beschrieben,
eine Tabelle mit Unterscheidungsmerkmalen
zwischen ihr und der sehr nah verwandten
E. obesa war Bestandteil der Arbeit. Die drei
angeführten Hauptunterschiede sind:
1. Kräftiger entwickelte Rübenwurzel bei
E. symmetrica als bei E. obesa.
2. Kleinerer Pflanzenkörper, mehr breit als
rund bei E. symmetrica, aber höher als
breit bei E. obesa.
3. Kleine rundliche Blütenaugen bei E. obesa, mit einem einzelnen Blütenstandstiel,
während die Blütenaugen bei E. symmetrica querständig oblong geformt sind
und bis zu fünf Blütenstandstiele hervorbringen können.
In seiner formellen Kombination von
E. symmetrica als Subspecies von E. obesa
spricht Gordon ROWLEY 1988 von „clusterbildenden Blütenstandstielen“. ROWLEY erwähnt auch „stark verzweigte Blütenstandstiele“ bei E. obesa, während er hinzufügt,

Euphorbia obesa (Hook. f.) subsp. symmetrica (WHITE, DYER & SLOANE) Rowl.
Sie wurde mehr als 30 Jahre nach E. obesa auf der Farm Kruidfontein zwischen Willowmore und Rietbron entdeckt. Die genannte Lokalität liegt mehr als 100 km südwestlich
vom Standort von E. obesa entfernt. Bis heute ist zwischen Kruidfontein und Kendrew
keine weitere Population von E. obesa oder
ihrer subsp. symmetrica bekannt, somit sind
sie geografisch eindeutig voneinander isoliert.

 Schönes und sehr altes weibliches Exemplar von
Euphorbia symmetrica subsp. symmetrica am Standort. So wie die subsp. obesa wächst auch sie im Alter
zylindrisch.
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Ein Blick nach Süden am Standort von E. obesa subsp.
symmetrica mit den Boesmanspoort-Bergen im weit
entfernten Hintergrund.

Männliche und weibliche Pflanze von E. obesa subsp.
symmetrica an der gleichen Stelle wachsend.


 Ein weiteres sehr altes zylindrisch wachsendes
Exemplar von E. obesa subsp. symmetrica. An der Basis
scheint sich ein Spross zu entwickeln.

E. obesa subsp. symmetrica zusammen mit E. decepta.
Das Foto wurde an einem bewölkten und regnerischen
Tag im September 2005 aufgenommen.

 Die waagrechte Musterung bei der
subsp. symmetrica besteht aus wenigen,
breiteren und deutlich voneinander getrennten Farbstreifen. Bei der subsp.
obesa sind die waagrechten Streifen
zahlreicher, unterschiedlich breit und weniger deutlich voneinander getrennt. Diese Unterschiede sind besonders an jungen Sämlingen zu erkennen, während
sie bei älteren Exemplaren weniger augenfällig sind.
 Die Färbung der beiden Unterarten ist
auch unterschiedlich, hängt aber von den
Lichtverhältnissen ab. Unter gleich hellen
Bedingungen ist die Grundfärbung bei
subsp. obesa mehr rötlich blaugrau, während sie bei der
subsp. symmetrica grünlich
bis gelblich braun ist.
Von E. obesa subsp.
symmetrica sind einige
kleinere Populationen
aus der Gegend von
Kruidfontein zwischen
Willowmore und Rietbron bekannt. Eine von
ihnen wurde in den frühen
Neunzigerjahren durch den
Eigentümer der Farm Mr. George
Stegmann auf seine Kosten eingezäunt, ein
schönes Beispiel, wie ein Landbesitzer sich
um die seltene sukkulente Flora auf seinem
Grund kümmert und sie schützt.
Genauso wie E. obesa wächst die subsp.
symmetrica an den sanft abfallenden Südhängen niedriger Hügel und in sehr steinigem Substrat. Niederschlag und Temperaturbereich an diesem Standort sind dem
Standort von E. obesa sehr ähnlich, obwohl
das Temperaturminimum im Winter ein bis
zwei Grad höher sein kann und Winterregen
etwas häufiger vorkommen kann, weil das
Habitat südlicher und näher am Swartberg
Mountain-Gebirgszug gelegen ist. Im Winter
werden die aus dem Südwesten kommenden
Kaltwetterfronten meistens durch die Outeniqua-Berge nach Westen entlang der Küste
abgeleitet, aber die kräftigeren überqueren
die Berge und werden dann vom SwartbergMassiv abgefangen. Aber gelegentlich
kommt eine kräftige Kaltwetterfront aus der

dass er auch bei E. symmetrica nur „solitäre
Blütenstandstiele“ beobachtet hat.
Die Bearbeitung von E. symmetrica in „The
Flowering Plants of Africa“ (1978) nennt als
weiteres Unterscheidungsmerkmal, dass die
Keimachsen (Hypokotyl) der Sämlinge bei
E. symmetrica kugelig und bei E. obesa zylindrisch sind.
Das hört sich alles etwas kompliziert an
und meiner Erfahrung nach sind diese
Unterscheidungsmerkmale nicht konstant
und verlässlich. Die von W HITE, DYER und
SLOANE genannten Unterschiede in Größe
und Form des Pflanzenkörpers und bei der
Entwicklung der Rübenwurzel sind zu variabel und können nicht als konsequenter
Maßstab dienen. Außerdem fotografierten DAPHNE und der verstorbene Albert PRITCHARD
1994 ein außergewöhnlich
großes und altes Exemplar
von E. symmetrica am
Standort, das 25 cm Breite, 19,5 cm Höhe und 46
cm Umfang hatte! Das ist
eine Größe, die niemals
zuvor für E. obesa subsp.
obesa aufgezeichnet wurde.
ROWLEYs Behauptung, dass nur
E. obesa verzweigte Blütenstandstiele oder
Trugdolden hat, ist auch nicht richtig, da dies
gelegentlich auch bei E. symmetrica beobachtet werden kann. Folglich sind die wichtigsten und beständigen Unterscheidungsmerkmale zwischen E. obesa subsp. obesa
und E. obesa subsp. symmetrica die folgenden:
 Form der Blütenaugen und Anzahl der
Blütenstandstiele, die daraus entstehen.
Bei E. obesa sind die Blütenaugen rundlich und eng beieinander und tragen nur
einen Blütenstandstiel, während die der
subsp. symmetrica querständig oblong
und weiter voneinander entfernt sind,
besonders bei älteren Exemplaren können waagrechte Einbuchtungen vorkommen.
 Der Scheitel (Apex) ist bei der subsp.
symmetrica mehr eingesenkt als bei der
subsp. obesa, wodurch letztere mehr
einer rundlichen Kuppel gleicht.
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E. obesa subsp. symmetrica: Die deutlich voneinander getrennten und nicht so zahlreichen waagrechten Linien an
dieser weiblichen Jungpflanze lassen leicht den Unterschied zu subsp. obesa erkennen.

Die Blütenaugen sind bei E. obesa subsp. symmetrica transversal oblong geformt, von leicht elliptisch bis zu tiefen
Einkerbungen.
Rechts: E. obesa subsp. obesa mit eng aufgereihten und runden Blütenaugen.

 E. meloformis subsp. meloformis: Jungpflanze
mit auffälliger Zeichnung.

Euphorbia meloformis AITON.
Euphorbia meloformis ist seit 1774 bekannt, als Typstandort wird „Uitenhage District“, in der Nähe des Zwartkops Rivers angegeben. Ihr Verbreitungsgebiet erstreckt
sich über die Kalksteinhügel an der Küste bei
Uitenhage, Port Elizabeth und Coega sowie
nordwestwärts bis nach Grahamstown und
im Norden bis Alice, mit Peddie als derzeitige Begrenzung im Osten. Durch das große
Verbreitungsgebiet ist sie sehr variabel und
einige dieser unterschiedlichen Formen erhielten eigene Namen. E. pomiformis, E. pyriformis, E. infausta und E. falsa sind alles
verschiedene Standortformen von E. meloformis, für die Form in der Nähe von Peddie
wurde die nicht veröffentlichte „subsp. magna“ vorgeschlagen.
Dr. MARLOTHs „pomiformis“ bezieht sich auf
die Pflanzen aus der Gegend von Coega, die
innerhalb des allgemeinen Verbreitungsgebiets liegen und deshalb als Typus der Art
gelten.

Antarktis, sodass winterliche Niederschläge
bis über die Swartberge hinaus geschoben
werden können und diese bis in das Willowmore-Rietbron-Gebiet vordringen, was hier
häufiger vorkommt als im Gebiet um Graaff
Reinet, das weiter landeinwärts liegt. Während mit E. obesa subsp. obesa nur wenig
sukkulente Begleitvegetation wie Aloinopsis
rubrolineata, Anacampseros arachnoides
und Aloe claviflora zusammen vorkommt, ist
E. obesa subsp. symmetrica von einer Vielzahl anderer Sukkulenten wie Euphoria decepa, Faucaria bosscheana, Haworthia nigra
var. diversicolor, Crassula hemisphaerica
und Senecio radicans umgeben, ebenso
wachsen Euphorbia horrida var. major und
Pleiospilos bolusii in unmittelbarer Nähe.

Euphorbia meloformis
subsp. meloformis
(AIT.) ROWL.
Die Pflanzen aus dem
Küstengebiet um Uitenhage, Zwartkops, Motherwell und Coega sehen
im Allgemeinen gleich
aus, ihre Körper sprossen nicht, die Rippen
sind stumpfwinklig angeordnet, weshalb sie von
oben betrachtet rundlich
aussehen (deshalb der
Vorschlag „pomiformis“).
Ältere Pflanzen wachsen
zylindrisch, mitunter werden Pflanzen mit 16 cm
Höhe gefunden. Ausgewachsene Pflanzen haben 6 bis 10 cm Durchmesser. Die Küstenform
von E. obesa ist recht
attraktiv und Pflanzen,
die unter guten Lichtverhältnissen wachsen,
sind meist mit roten waagrecht verlaufenden

E. meloformis subsp. meloformis: zwei weibliche
Pflanzen und ein Nachkomme. Beachten Sie die
unterschiedliche Zeichnung.
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 E. meloformis subsp. meloformis: Alte, ausgewachsene männliche Pflanze im Übergangsstadium
zur leicht zylindrischen Wuchsform.

fausta“ in der Vergangenheit. Diese Artnamen wurden letztendlich aufgebeben, da sie
sich alle auf die Pflanzen aus der weiteren
Umgebung von Grahamstown beziehen.
Der Blütenbau ist identisch mit den E. meloformis Formen aus dem Küstengebiet und
deshalb gab es keinen Grund, die Form von
Grahamstown als neue Art zu erklären. Es
wäre jedoch ein Zeichen von Ignoranz, wenn
man die morphologischen Unterschiede und
die geografische Trennung dieser Formen
vollkommen außer Acht lassen würde und
ich war immer der Meinung, dass dies beachtet werden sollte. Aus diesem Grund
wurde 1999 in einer kurzen Revision (MARX,
ESG Bulletin 12 (1)) die Form von Grahamstown als fma. falsa bezeichnet.

Linien gezeichnet. Wind und Wetter wirken
wie ein Schleifmittel, die Pflanzen am Standort sind dornenlos, die meisten Blütenstände
fallen nach dem Trocknen ab. Dagegen bleiben in Kultur die Blütenreste meist an den
Pflanzen erhalten. Die Pflanzen kommen
meist auf niedrigen Hügeln vor, die mit Gesteinskonglomeraten bedeckt sind oder im
Gesteinsgrus, an den Stellen, wo das Kalkgestein der Gegend zutage tritt. E. meloformis kommt hier zusammen mit mehreren
Euphorbien vor: E. globosa, E. stellata, E.
clava, E. ledinii sowie mit einer Vielfalt an
anderen Sukkulenten wie Haworthia cooperi,
Gasteria bicolor, Aloe bowiea, Pachypodium
bispinosum und mehreren Mesembryanthemum- und Crassula-Arten.
Manche dieser Lokalitäten sind gerade mal
6 km von der Küste entfernt, aber die Gegend östlich von Port Elizabeth in Richtung
Coega ist für ein Küstengebiet außergewöhnlich, was die Minimum- und Maximaltemperaturen betrifft. Die Tagestemperatur
kann im Sommer 40 °C erreichen, das Temperaturminimum im Winter nur 3 °C. Die Niederschlagsmenge ist an der Küste östlich
von Port Elizabeth drastisch geringer als im
Westen. In Coega beträgt der jährliche Niederschlag 16 Inch (400 mm), während es im
Küstengebiet westlich von Port Elizabeth
ungefähr doppelt soviel ist. Wie für ein Küstengebiet erwartet, weht hier ständig der
Wind.
Wenn man Coega verlässt, findet man keine weiteren Populationen von E. meloformis,
bis man einige hundert Kilometer nordöstlich
Grahamstown erreicht. Mehrere Populationen sind nördlich, westlich und nordwestlich
von Grahamstown bekannt. In dieser Gegend sind die Pflanzen variabler, aber im
Allgemeinen sind ihre Rippen spitzwinklig
angeordnet und sie sprossen häufig. Diese
sprossenden Pflanzen waren der Auslöser
für die Namen „pyriformis“, „falsa“ und „in-

E. meloformis subsp. meloformis fma. falsa: weibliche
Pflanze im Habitat 10 km von Peddie.
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Das Habitat nördlich von Peddie. Ein sehr flacher
Hügel, bewachsen mit Pteronia-Büschen und einigen
erkennbaren Aloe ferox und Aloe tenuior.

E. meloformis subsp. meloformis (AIT.)
ROWL. fma. falsa (N.E.Br.) J.G. MARX
Die fma. falsa unterscheidet sich von
E. meloformis durch scharf gekerbte Rippen
mit feinen waagrecht verlaufenden feinen
Furchen. Die Pflanzen haben persistierende
Blütenstände, die kräftiger entwickelt und
häufig verzweigt sind. Sie haben auch eine
kräftigere Rübenwurzel als die Formen aus
dem Küstengebiet.
Die ausdauernden Blütenstände lassen die
Pflanzen ein wenig wie eine Intermediärform
zwischen E. meloformis und E. valida aussehen, aber die Blütenstände sind viel dünner
als bei E. valida und die Pflanzenkörper unterscheiden sich bei E. meloformis fma. falsa
eindeutig durch scharf gekerbte Rippen, eingesenkten Scheitel, geringere Größe und
grüne Färbung.

 E. meloformis fma. falsa: eine attraktive männliche
Pflanze, bei der die typische rote Bänderung fast vollständig fehlt.

Aloe pratensis wächst im Habitat von E. meloformis fma.
falsa
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– November) und im zeitigen Herbst (März – April).
Bei Diskussionen über das
Klima dieser Gegend wird
oft erwähnt, dass die
Sommertemperaturen sehr
hoch sein können, besonders in tiefer gelegenen,
geschützten Tälern wie
Pluto’s Vale und Hell’s
Poort (beide Namen deuten auf die gelegentlich
extreme Sommerhitze hin),
wo die Temperaturen am
Nachmittag bis über 40 °C
steigen können. Diese
extremen
Temperaturen
kommen jedoch nur ein
paar Mal im Sommer vor
und halten nicht lange an
und es ist sehr selten, dass
die Temperaturen für mehr
als zwei Tage hintereinander über 40 °C klettern.
Solche Temperaturen treten in Zusam-

E. obesa fma. falsa: weibliche Pflanze mit auffälliger
roter Zeichnung.

Die Pflanzen kommen auf steinigem und
mit niedrigem Gras bewachsenem Gelände
in der Gegend um Grahamstown vor, zusammen mit Euphorbia squarrosa und Euphorbia gorgonis, anderen Sukkulenten wie
Haworthia cooperi, Haworthia coarctata, Aloe
pratensis, Pachypodium bispinosum, Gasteria bicolor, Faucaria tigrina, verschiedenen
Mesembs sowie Crassula- und CotyledonArten. Die Gegend um Grahamstown ist ein
sehr interessantes Übergangsgebiet zwischen den verschiedenen Habitattypen. In
dem Gebiet treffen die östlichen Ausläufer
der Nama Karoo, das Valley Bushfeld, das
Fish River Scrub und das Ostkap Grasland
aufeinander und in diesen Übergangszonen
kommen zahlreiche Euphorbia-Arten und
andere Sukkulenten vor. In den Gebieten, wo
E. meloformis vorkommt, beträgt der jährliche Niederschlag etwa 16 Inch (400 mm).
Der Regen fällt unregelmäßig verteilt, aber
mit Schwerpunkt im späten Frühling (Oktober

E. obesa fma. falsa: eine typische sprossende Pflanze
auf einer grasigen Ebene nördlich von Grahamstown.
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Die Gegend südlich von Alice, wo man E. meloformis findet. Aloe ferox ist wieder vorhanden, wie auch
weiter südlich in der Nähe von Peddie.

E. meloformis subsp. meloformis (Ait.)
Rowl. fma. magna (R.A. Dyer) J.G: Marx.
In den 1990er-Jahren fand ich im Selmar
Schonland-Herbarium einige Aufzeichnungen mit Angaben zu Standorten von Euphorbia meloformis in den Gebieten von Peddie
und Alice. In Begleitung von Dr. Tony DOLD
(derzeit Kurator des Herbariums) forschten
wir nach diesen Angaben und fanden eine
äußerst bemerkenswerte und ziemlich große
E. meloformis nördlich von Peddie und auch
südlich von Alice, einfach nördlich des Sam
Knott Game Reserve.
In der Gegend nördlich von Peddie sind die
Pflanzen außergewöhnlich groß, es wurden
einige Exemplare mit bis zu 18 cm Durchmesser gefunden. Diese großen Pflanzen
hatten meist auch mehr als die üblichen 8
Rippen und an manchen Exemplaren wurden
bis zu 13 Rippen gezählt. Die Pflanzen sind
meist mehr breit als hoch, wobei das höchste
gesehene Exemplar weniger als 16 cm Höhe
hatte.

menhang mit der „Bergwind“-Wetterlage auf,
wenn ein Niederdruckgebiet an der Küste
kräftig die heiße Luft aus dem Inneren zieht.
Auf die heiße Bergwind-Wetterlage folgt
meist eine Kaltwetterfront, die für einen plötzlichen Temperatursturz und ein paar kühlere
Tage sorgt. Folglich sind die durchschnittlichen Tagestemperaturen, denen die Pflanzen ausgesetzt sind, nicht so extrem wie allgemein angenommen wird. Nachdem zwischen der Küste und Grahamstown (40 km
landeinwärts gelegen) keine hohen Berge
eine Barriere bilden, ist die Gegend oft windig und profitiert vom temperaturausgleichenden Effekt des nicht zu weit entfernten
Ozeans. Das bedeutet, dass die Minimumtemperatur im Winter selten unter den Gefrierpunkt fällt, obwohl mache landeinwärts
gelegenen Gebiete für kurze Zeit morgens
-2 °C erreichen können. Wenn im Winter die
Bergwind-Wetterlage herrscht, gibt es natürlich angenehm warme Tage mit manchmal
30 °C an einem Nachmittag, bald gefolgt von
den normalen und häufigeren kälteren Wintertagen mit Temperaturen, die gerade mal
unter 20 °C schwanken.

Eine gedrungene Pflanze mit acht Rippen. Abgesehen
von ihrer Größe und den schärferen Rippen sieht sie
der typischen Form von E. meloformis aus der Gegend von Port Elizabeth auffallend ähnlich

Eine hoch trächtige weibliche Pflanze mit neun Rippen am Standort.
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E. meloformis fma. magna: Ein Foto von 1998 von einer
großen zwölf-rippigen weiblichen Pflanze im Habitat
nördlich von Peddie. Die Pflanze ist 17,5 cm breit..
 Pflanze im Gebiet von Victoria südlich von Alice.

Wie auch anderswo, wird E. meloformis auch im Gebiet
südlich von Alice von E. pugniformis begleitet.

pen und sind etwas größer als
die normale E. meloformis,
wenngleich auch keine so groß
war wie in der Nähe von Peddie.
Das Herbarblatt der Pflanzen
von Peddie gibt an, dass diese
Pflanzen zuerst von Mr. Bruce
BURSEY im September 1975
gefunden wurden und Belegexemplare an Dr. R.A. DYER an
NBI (jetzt SANBI) in Pretoria
geschickt wurden. Dr. DYER
war von der Größe der Pflanzen sehr beeindruckt und bei
den Aufzeichnungen vermerkte
er, dass die Pflanzen „überernährt“ wirkten und dass dies
möglicherweise durch den
„übermäßigen Stickstoffgehalt
im Boden“ bedingt ist. Dr. DYER
fügte den Pflanzen auf dem
Herbarblatt auch eine handschriftliche Beschreibung hinzu
und nannte sie „E. meloformis
subsp. magna“, aber später
änderte er seine Meinung,
strich das „subsp.“ durch und
schrieb „fma. magna“ darunter.
Das Habitat von E. meloformis nördlich von Peddie besteht aus grasbedeckten Flächen uns solchen mit Bewuchs
von
Pteronia
(Asbos/ash
bush), anderen holzigen Sträuchern und einigen auf verstreut
wachsenden Aloe ferox und
Aloe tenuior an sanft abfallen
niedrigen Hügeln. Der Boden
besteht aus einer festen, leicht
grauen Mischung aus Lehm,
und Bodenuntersuchungen haben bis zu 40 % Tonanteil ergeben. Die Stellen, an denen
die Pflanzen wachsen, sind auch sehr felsig,
weshalb die Pflanzen nicht so tief im Boden
wachsen, wie man sie in anderen Situationen
findet. Mit ihr zusammen wächst auch eine
Form von E. pugniformis sowie von E. tridentata.

Eine hoch trächtige weibliche Pflanze mit neun Rippen am Standort.

Weiter im Nordwesten in der Nähe von Alice haben die Pflanzen auch mehr als 8 Rip-
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S

Eine E. meloformis ssp. valida und E. inermis var.
huttonae wächst neben Pachypodium succulentum
mit semi-exponierter Knolle.

Euphorbia meloformis subsp. valida
(N.E.Br.) Rowl.
E. meloformis subsp. valida ist an ihren
eindeutig größeren Pflanzenkörpern und den
robusteren ausdauernden Blütenständen zu
erkennen. In seltenen Fällen erreichen die
Pflanzen der Dikkop Flats in der Nähe von
Hell’s Poort nordwestlich von Grahamstown
eine Höhe von 40 cm und einen Durchmesser von mehr als 20 cm. Eine durchschnittliche ausgewachsene Pflanze hat ungefähr
zwei Drittel dieser Maße und ist damit viel
größer als eine gewöhnliche E. meloformis
subsp. meloformis. Sie unterscheidet sich
auch von der subsp. meloformis, weil die
Pflanzenkörper niemals tief im Boden wachsen. In der Tat sind manche Pflanzen so
schwach im Boden verankert, dass sie mit
dem Alter umfallen, eine Folge des durch
Phototropismus bedingten niederliegenden
Wachstums, genauso wie alte zylindrisch
wachsende Ferocactus in den USA und Me-

E. meloformis ssp. valida bei Dikkop Flats.
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xiko umfallen. Deshalb können diese zylindrischen, schwach bewurzelten Pflanzen
auch leicht von grasenden Tieren umgestoßen werden, wie 1988 während einer Feldstudie in den Dikkop Flats beobachtet wurde.
Das Projekt wurde vom „The Algoa Divisional
Council’s Department of Nature Conservation“ gesponsert. Das Reservat wurde durch
die Landeigentümer in gutem Zustand erhalten und noch heute gibt es dort eine gesunde
und wachsende Population von E. meloformis subsp. meloformis.
Die subsp. valida ist meist auf das Karoo
Veld beschränkt und hat ihr Hauptverbreitungsgebiet zwischen Steytlerville im Westen, Hell’s Poort im Osten und Somerset
East und Bedford im Norden.
Ursprünglich wurde sie 1915 von N.E.
BROWN als eigene Art, Euphorbia valida, beschrieben, nachdem er von I.L. DREGE Pflanzen erhalten hatte. Als Herkunft des Typusmaterials wurde die Gegend von Waterford,
südöstlich von Jansenville angegeben. Das
Verbreitungsgebiet von E. meloformis subsp.
valida liegt innerhalb der besten Mohair-

zuchtgegend (Angora-Ziege). Die Anwesenheit der Ziegen hat von der Flora der Gegend
ihren Tribut gefordert. Viele Farmen ziehen
auch „Boerbok“-Ziegen, die noch schädlicher
als die Angoraziegen sind. Als Folge davon
wurde die subsp. valida in der Gegend sehr
rar und scheint am Typstandort ausgerottet
zu sein.
Die allgemeinen Wachstumsbedingungen
in den Gegenden, wo subsp. valida wächst,
sind erheblich trockener und rauer als an den
subsp. meloformis-Standorten. Die Hauptniederschläge fallen auch im Frühjahr und
Herbst, aber die Niederschlagsmenge ist
geringer, mit durchschnittlich 12 Inch (300
mm) jährlich.
In den Dikkop Flats, am östlichen Ende des
Verbreitungsgebiets, wächst E. meloformis
subsp. valida zusammen mit Euphorbia
inermis var. huttonae, aber an anderen
Standorten wird E. inermis von der medusenartigen E. esculenta abgelöst. Häufig gehört auch Pachypodium succulentum zur
Begleitvegetation.
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Aktuelle Literatur
wird auf E. rosea näher eingegangen. Es
handelt sich hierbei um eine epiphytische
Art, die in den Bäumen ihres Verbreitungsgebietes Tamaulipas bis Chiapas vorkommt.
Die Blüte ist für eine Bestäubung durch Nektarvögel angepasst. Untersuchungen zeigten, dass die Verbreitung eines dieser bestäubenden Vögel sich mit der Verbreitung
unserer Art gut deckt. Die Brutzeit dieses
Vogels (Lamprolaima rhami) liegt exakt in
der Hauptblütezeit von E. rosea. Durch intensiven Raubbau an den Wäldern sind die
Echeveria wie auch der Vogel inzwischen
stark bedroht.

Cactus and Succulent Journal 85 (4)
July–August 2013

PHILLIPS, C. (2013): Rare and Novel Species.
Cact. Succ. J. 85 (4): 132 –142.
Karwinskis Pflanzenfunde auf seiner intensiven Botanikreise 1826 – 1832, die Berichte
darüber und die heutige Sicht auf die Arten
werden in diesem recht fundierten wie interessant geschriebenen Beitrag beleuchtet.
Dabei wird aber auch sichtbar, dass man
damals eigentlich gar nicht direkt an den
Pflanzen interessiert war, sondern dass Bodenschätze der eigentliche Grund für Explorationen waren und Tiere wie Pflanzen einen
„Beifang“ darstellen. Neben zahlreichen Kakteen, die Karwinski nach Europa überführte,
werden auch manche seiner anderen Sukkulenten besprochen: Fucraea longaeva, Agave macroacantha, A. potatorum, A. striata, A.
karwinskii, Dasylirion serratifolium u. a.

JIMENO SEVILLA, H. S.; HERNÁNDEZ RAMÍREZ,
A. M.; KRÖMER, T. (2013): Echeveria rosea
Lindley (Crassulaceae): a hummingbirddependent succulent epiphyte.
Cact. Succ. J. 85 (4): 128 –131.
Nach einer kurzen Würdigung des Umfangs der Familie Crassulaceae gehen die
Autoren auf die fünf für die Arten der Familie
üblichen Bestäuber ein: Bienen, Schmetterlinge, Motten, Fliegen und Vögel. Die mit den
Bestäubern korrespondierende Blütenbauform wird kurz erläutert. Es wird jedoch betont, dass von der überwiegenden Zahl Mitglieder in dieser Familie nur sehr unzureichende Informationen über die Bestäubungsvorgänge vorliegen. Nach der kurzen
Vorstellung der mit dem Hauptverbreitungsgebiet Mexiko bekannten Gattung Echeveria

BENADOM, D. (2013): Superb Succulents.
Cact. Succ. J. 85 (4): 152 –153.
In dieser Standardrubrik werden jeweils
zwei wirklich schöne Bilder noch schönerer
Pflanzen mit einem kurzen Text vorgestellt.
Diesmal sind dies Adenia puchelii und Adenium oleifolium.
MCCOY, T. A.; LAVRANOS, J. J. (2013): Aloe
barbara-jeppeae; a long-overdue tribute.
Cact. Succ. J. 85 (4): 154 –158.
Südafrika ist das Hauptverbreitungsgebiet
für Pflanzen der Gattung Aloe. Beide Autoren
kennen das Land und die dort vorkommen-
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AFFERNI, M. (2013): Caralluma burchardii
N.E.Brown in one of its habitats on the island
of Fuerteventura (Canary Islands).
Asklepios 117: 3 – 6.
Ein Bericht zu einer intensiven Suche nach
dieser Art auf Fuerteventura endet mit der
erfreulichen Feststellung, dass die Art am
Standort nicht gefährdet ist. Begleitpflanzen
werden ebenso vorgestellt.

den Pflanzen umfassend. Beide Autoren
entdeckten die Art unabhängig voneinander
vor vielen Jahren und wunderten sich lediglich, dass diese gut von den anderen im gleichen Gebiet vorkommenden Aloe zu unterscheidende Art noch nicht beschrieben
schien. Jahre später auf einem gemeinsamen Feldtrip im Jemen kam man zufällig zu
der Erkenntnis, Gleiches gesehen und erkannt zu haben, und beschloss zu handeln.
Wiederum vergingen viele Jahre, bevor man
nunmehr endlich das Besprochene umsetzt:
A. barbara-jeppeae, benannt in Gedenken an
die Autorin eines Buches über südafrikanische Aloe-Arten, welches 1969 erstmals erschien, wird mit drei ähnlichen Arten tabellarisch verglichen und Unterscheidungsmerkmale herausgestellt: A. castanea, A. vryheidensis und A. dolomitica.
je

HARGREAVES, B. J. (2013): Medicinal Milkweed Tubers and Roots 2.
Asklepios 117: 7 – 8.
Eine Fortsetzung zu Inhaltsstoffen und deren Nutzung in der Euphorbien-Familie. Dieser Teil befasst sich mit Wurzeln und Knollen
in den Unterfamilien Periplocoideae und Secamonoideae.
KLOPPENBURG (2013): A Key for Hoya Species Part 2: continued from Asklepios 115.
Asklepios 117: ix – xxxvi.
Zweiter Teil der Aufzählung der vom Autor
zusammengestellten Arten geordnet nach
Hauptmerkmalen. Die Anzahl der erfassten
Taxa ist diesmal noch deutlich größer als
beim letzten Mal, der Beitrag füllt praktisch
fast das gesamte Heft.

Asklepios 117 September 2013

GRIESSER, C. (2013): Stapeliad cultivation in
Australia.
Asklepios 117: 9 – 11.
Darstellung der Kulturanforderungen und
-möglichkeiten in Australien. Die beigefügten
Bilder zeigen, dass die Pflanzen wohlauf
sind. Der Autor verweist jedoch auf die Größe dieses Kontinents und die damit verbunden sehr unterschiedlichen klimatischen Bedingungen, so ist es keinesfalls überall in
Australien problemlos möglich, Askleps zu
halten.
RODDA, M. (2013): Comments on the scientific standards in Asklepios.
Asklepios 117: 13 – 16.
Ein umfangreicherer Leserbrief befasst
sich mit Sinn und Unsinn der in diesem Heft
nun im zweiten Teil in extremem Umfang
abgedruckten Hoya-Listen von Kloppenburg.
Die Autorin hinterfragt den Wert und weist
auf zahlreiche Unstimmigkeiten hin. Der He-
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rausgeber der Zeitschrift erwidert die Kritikpunkte und kommt zu dem Schluss, dass
das extrem umfangreiche Wissen Kloppenburgs trotz dessen starker Tendenz als „splitter“ eine gute Basis für spätere taxonomische Arbeiten sein könnte und daher ein Abdruck durchaus seine Berechtigung haben
sollte.
je

Zimmerkultur geeignet, zumal die Blüte nicht
so sehr „duftet“ wie andere Arten.
Silvia RUWA stellt in der Standardrubrik
„Empfehlenswerte Kakteen und andere Sukkulenten – für Sie ausgewählt“ drei Kakteen
sowie Stapelia gariepensis, Sinningia bullata
sowie Edithcolea grandis mit je einem Bild
und einem kurzen Text vor.
je

Kakteen und andere Sukkulenten 64 (10)
Oktober 2013-10-17

Mesemb Study Group Bulletin 28 (2) 2013

SCHMIED, R. (2013): Aus Südafrika: Stapelia
obducta.
Kakt. and. Sukk. 64 (10): 274 – 276.
Diese aus Südafrika stammende Art wird in
Kultur vorgestellt. Auffällig die großen, stark
zurückschlagenden behaarten Blüten. Einfach zu pflegen und daher auch für eine

ROTH, R. (2013): A Report of the Valley of
the Shmoon.
MSGB 28 (2): 24 – 25.
Die Shmoon sind liebenswerte Zeichentrickfiguren, die eine Rolle in der Zeichentrickserie Li'l Abner von Al Capp spielen.
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Diese Figuren erinnern den Autor an Muiria
hortenseae. Über einen Besuch am Standort
dieser faszinierenden Art wird berichtet.

Übernahme dieses Beitrages, der in deutscher Sprache in Avonia 30 (3): 132 – 135
erschienen ist.

HARTMANN, H.; LIEDE-SCHUMANN, S. (2013):
Molecular News from Drosanthemum.
MSGB 28 (2): 26 – 27.
Auf der Basis molekularer Untersuchungen
wird die Gattung Drosanthemum neu geordnet. Eine Grafik fasst die Ergebnisse der
DANN-Untersuchungen zusammen und versucht, für die gefundene Ordnung korrespondierende Merkmale zu definieren.

KLAK, C. (2013): In Search of Succulents in
Botswana.
MSGB 28 (2): 37 – 40.
Reisebericht nach Botswana mit Vorstellung der Erlebnisse und gefundenen Mesembs – und andere Sukkulenten.
HARTMANN, H. (2013): Delosperma Flowers
in NE Africa – a new Challenge for the New
Year.
MSGB 28 (2): 41 – 42.
Zwölf Abbildungen von Blüten aus der Gattung Delosperma leiten diesen Beitrag ein.
Die Bilder zeigen ein Beispiel von Dichogamie (im englischen Original wird Proterogynie verwendet), unterschiedliche Reifezeitpunkte der weiblichen bzw. männlichen Geschlechtsorgane bei zwittrigen Pflanzen,
welches als praktisch in der MesembsFamilie als nicht vorkommend behauptet
wurde. Die Autorin hat nach dieser Entdeckung weitere Bilder aus ihrer umfangreichen
Sammlung betrachtet und festgestellt, dass
dieses Merkmal durchaus genauer untersucht werden sollte.

COLE, N.; COLE, D. (2013): Lithoparian Recollections 29.
MSGB 28 (2): 28 – 29.
Diese 29. Folge der Aufarbeitung der zahlreichen Reisen des Ehepaares befasst sich
mit der Zeit zwischen 1988 und 1990.
EARLE, R. (2013): A Visit to "hermetica"
Mountain.
MSGB 28 (2): 30 – 32.
Von einem Besuch des Standortes von
Lithops hermetica wird erzählt, es wurden
mehr oder weniger zufällig drei Habitate mit
zahlreichen Pflanzen gefunden, sodass die
Vermutung von Cole, der Standort könnte
erloschen sein, widerlegt werden konnte.

PICCIONE, G. M. (2013): Structures in Lithops:
The Pedicel.
MSGB 28 (2): 43 – 45.
Mikroskopische Untersuchungen zu den Blütenstielen in Lithops zeigen spezialisierte
Zellen. Funktionen und Bedeutung dieses
Aufbaus werden diskutiert.
je

WAGNER, G. F. (2013): A yellow flowered
population of Conophytum ectypum 'limbatum' aff. from the Area of the Rietkloof Se
Berg, Northern Cape, RSA.
MSGB 28 (2): 35 – 36.

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

OG Aachen – Hotel „Buschhausen“, Adenauerallee 215, 52066 Aachen
13.11.2013 19.30 Uhr
„Impressionen aus Südafrika“ – Anny und Jan LINDEN, OG Südlimburg, Niederlande
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Termine
(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 Avonia-News bekannt gegeben zu werden.)

Jahreshauptversammlung 2014 der FGaS
Die Jahreshauptversammlung findet am 11. Oktober 2014 (Anreise ab 10.10.) im Gasthof „Zur Linde“
(Inhaber M. Kraus), Wernaustr. 7, 36093 Künzell-Pilgerzell (Nähe Fulda) statt.
Das Rahmenprogramm dazu läuft vom 10. bis 12. Oktober 2014.
(Änderung möglich)
Jahrestreffen 2014 der IG-Mesembs
Das Jahrestreffen findet am 07. September 2014 bei Klaus Ingenwepelt in 47624 Kevelaer statt.
Jahreshauptversammlung 2013 der IG Ascleps
Die Jahreshauptversammlung findet am 13. September 2014 in Berg/Opf. (zwischen Nürnberg und Neumarkt gelegen) statt. Beginn der Tagung im Saal der Hotel-Gaststätte „Lindenhof“, Rosenbergstr. 13,
92348 Berg, Tel.: 091894100, ist um 14 Uhr.

Kleinanzeigen
(Anzeigen sind kostenfrei und stehen allen Lesern zur Verfügung. Schicken Sie Ihre Anzeigen bitte an
avonia-news@fgas-sukkulenten.de)
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Alsterworthia International

Wir suchen Übersetzer

(Haworthia, Gasteria, Aloe, Nothogenera, Cultivars)

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.

Three, free journals per year.
Special issues, books - discount prices for members.
Seed list normally published annualy.
Discount for Haworthia Study, Japanese Journal.
Alsterworthia membership fee €17.00 or £14
For further information please see:
www.cactus-mall.com/alsterworthia/index.html
or contact our German Agent:
Uwe Bayer
Cono’s Paradise
Dorfstraße 10
56729 Nettehoefe
Tel/Fax: +49(0) 26 55/36 14

Editor: Harry Mays. hmays@freenetname.co.uk
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