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170 Jahre Kakteen-Haage Erfurt
Am 1. Mai 1992 konnte die älteste Kakteen-Gärtnerei Europas ihren 170. Jahrestag der
Firmengründung feiern.
1822 gründete FRIEDRICH-ADOLPH HAAGE (1796 -1866) in der Blwnen- und Gartenstadt
Erfurt die erste kommerzielle Kakteenzucht in Europa. Seine Kulturen wurden bereits
von Goethe, den Brüdern Hwnboldt und anderen interessierten Persönlichkeiten
besucht und als Sehenswürdigkeit bewundert.
Alsbald gilt die Erfurter Kakteensammlung als die größte und vollständigste ihrer 2.eit.
Unter den Nachfolgern GUSTAVFERDINAND HAAGE (1830 -1921) und FERDINAND HAAGE
(1859 - 1930) wird der Betrieb ausgebaut und zahlreiche Auslandsverbindungen
geknüpft sowie der Versandhandel mit Pflanzen und Samen eingeführt.
Ihre größte Blütezeit erlebt die Haage 'sehe Kakteengärtnerei in der Zeit nach dem ersten
Weltkrieg unter der Leitung von WALTHER HAAGE (1899 - 1992). Von ihm werden
zahlreiche Kakteen-Expeditionen, so die von FRic, die zur Wiederentdeckung des
Astrophytum asterias führt, angeregt und finanziert. Außerdem ist WALTHER HAAGE,
Züchter vieler Blattkakteensorten und publiziert populärwissenschaftliche
Kakteenbücher.
Der 2. Weltkrieg und die Zeit danach bedeuten einen wesentlichen Einschnitt in die
Geschichte des Unternehmens. Trotz schwieriger Verhältnisse gelingt es WALTHER
HAAGE, den Betrieb und vor allem die wertvollen Sammlungen zu retten. Er spezialisiert
das Unternehmen auf die Produktion von Kakteensamen und Pflanzen. Trotzdem wird
der Betrieb durch den Staat vereinnahmt und 1972 verstaatlicht. Er besteht fort als
Brigade ' ' Kakteenzucht' ' des VEG Saatzucht Zierpflanzen Erfurt und muß den unter
Fachleuten und Liebhabern hochgeschätzten Namen " Kakteen-Haage" ablegen.
Weitere Einschnitte brachte die restriktive Staatspolitik, die keinerlei Verbindungen ins
Ausland ermöglichte und so den Betrieb von den Herkunftsländern der Pflanzen und
damit vom Samen- und Pflanzenimport abschnitt.
Die Folge war eine Hinwendung zu intensiver Saatgutproduktion aus eigenen
Mutterpflanzen und die Kultur 'harter' Pflanzen.
Die politischen Veränderungen des Herbstes 1989 ermöglichen es HANS-FRIEDRICH
HAAGE (* 1942), die Reprivatisierung zum 1. 9. 1990 zu erreichen und erneut die
Betriebsgeschicke in die Hand zu nehmen.
Die(,Zielsetzung geht in Richtung Endverkaufsgärtnerei für den Liebhaber. Aber auch
der Versandhandel mit Samen und Pflanzen und die Belieferung des Fachhandels mit
qualitativ hochwertigen, in eignen Kulturen gezogenen Pflanzen bleibt erhalten. Neue
Sortimente wie Tillandsien, Caudexpflanzen, Insektivoren und Zimmerbonsai sind
hinzugekommen.
Anläßlich der 170-Jahr-Feier wurde ein Kakteen-Musewn, das wahrscheinlich einzigartig in Deutschland ist, eingerichtet, und eine neue Schauanlage ist im Entstehen.

2

Auch die nächste und damit 10. Generation ist bereits im Unternehmen beschäftigt und
wird die Tradition der ältesten europäischen Kakteengärtnerei fortsetzen.
Wir wünschen dem Unternehmen "Kakteen-Haage" weiterhin guten Erfolg und der
Familie Haage viel Glück für die Zukunft.
Summary:
Tue article describes the history ofEurope's oldest cactus nursery from the beginning
up to the present time, and discusses its profile today as weil as its perspectives with
Hans-Friedrich Haage as owner.
Ulf-J. Schappmann, Windischenstraße 29, 0-5300 Weimar

Nachruf für WALTHER HAAGE
Mit tiefer Trauer müssen wir den Tod des Nestors der Kakteen- und Sukkulentenfreunde
der ehemaligen DDR, WALTHER füAGE am 22. April 1992 im Alter von 93 Jahren
mitteilen.
Leider konnte er das 170-jährige Firmenjubiläum nicht mehr mitfeiern, aber er hat den
Übergang des Betriebes aus Staatsgewalt zurück in das Eigentum seiner Familie noch
erlebt.
Vielen Kakteen- und Sukkulentenfreunden wird Walther Haage als einer der prominentesten und den Sammlern am meisten verbundenen Kakteengärtner in Erinnerung
bleiben.
Von seinem Bemühen, breitesten Kreisen von Kakteenfreunden die Schönheit dieser
pflanzen sowie die Problemlosigkeit ihrer Anzucht, Pflege und Vermehrung
nahezubringen, zeugen solche Bücher wie '' Schöne Kakteen richtig pflegen'', ''Das
praktische Kakteenbuch" oder sein Hauptwerk "Kakteen-Lexikon von A - Z" . Alle
diese Bücher sind in viele Sprachen übersetzt worden und gehören zur Standardliteratur
eines jeden Kakteen- und Sukkulentensammlers.
Sein Bemühen um die Verbreitung der sukkulenten Pflanzen war neben einer intensiven
gärtnerischen Arbeit auch immer durch die Unterstützung der vor Ort tätigen
"Kakteenjäger", wie Fric, Backeberg oder Ritter gekennzeichnet.
In den Jahren nach dem Kriege mußte er seine Sammlungen und die Firma' 'KakteenHaage" unter schwersten Bedingungen wieder aufbauen. Auch die Verstaatlichung war
nicht zu umgehen. Trotz all dieser Widrigkeiten war die Firma Haage die wichtigste
Anlaufstelle für die Kakteen- und Sukkulentenfreunde der DDR, von dort erhielten sie
Saatgut, auch von seltenen oder neuen Arten Pflanzenmaterial.
Die Führungen durch die Anlagen der Gärtnerei und die sich daran anschließenden
Fachdiskussionen werden bei den Kakteenfreunden für immer die Erinnerung an
Walther Haage lebendig erhalten.
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Seiner Familie, besonders seiner Frau Lotte Haage, die ihn bei seiner Arbeit intensiv
unterstützte und seinem Sohn Hans-Friedrich als neuem Firmenchef sowie seiner Frau
gilt unser ganzes Mitgefühl.
Der Name WALTHER HAAGE wird bei den Kakteen- und Sukkulentenliebhabem immer
einen Ehrenplatz behalten.
Ulf-J. Schappmann, Windischenstraße 29, 0-5300 Weimar

Geophytische Euphorbien (Teil 1)
Unter den sukkulenten Euphorbien gibt es eine ganze Reihe von Arten, die in Anpassung
an periodisch trockene Standorte eine Wuchsform entwickelt haben, bei der wesentliche Teile des Pflanzenkörpers in das Erdreich verlagert wurden. Diese Pflanzen
überdauern die Trocken-/Ruhezeitüberwiegend unterirdisch, wobei der als knollenartiges
Speicherorgan ausgebildete Pflanzenkörper in der Regel aus Sproßachse und Wurzel
gebildet wird. Der Anteil der Wurzel ist dabei zumeist der umfangreichere. In der
Wachstumsphase bilden die Pflanzen zur Assimilation dann einen rosettenartigen Kranz
von Blättern oder kurze krautartige Äste mit Blättern aus, die dann mit Beginn der
Trockenzeit wieder vollständig zurücktrocknen. Die Blüten erscheinen teilweise vor
dem Austrieb der Laubblätter, bei manchen Arten auch mit diesen zusammen.
Obwohl diese geophytischen Euphorbien-Arten wahrscheinlich nicht alle untereinander näher verwandt sind und aus unterschiedlichen geographischen Regionen stammen,
stellen sie eine gleichartige Anpassung an bestimmte Umweltbedingungen dar. Der Typ
der geophytischen Wuchsform hat sich bei den Euphorbien sicherlich mehrfach
unabhängig voneinander entwickelt.
Es gibt geophytische Euphorbien in verschiedenen Sukkulenten-Regionen der Welt;
häufig dann auch in mehreren Arten vorkommend. Eine exakte Bearbeitung des
jeweiligen Arten-Komplexes ist aber bisher noch nicht in jedem Falle erfolgt. Die Arten
der verschiedenen Gebiete wurden zwar in der Literatur oft zueinander in Beziehung
gesetzt /4/ - /10/ (z.B. werden sie teilweise in der Sektion Rhizanthium zusammengefaßt), aber über gen_ytische und entwicklungsgeschichtliche Zusammenhänge existieren
bisher noch keine ausreichenden Untersuchungen.
Nachfolgend für den Pflanzenliebhaber eine Zusammenstellung der geophytischen
Arten nach Wachstumstyp und geographischer Verbreitung. Die Verwandschaftsbeziehungen wurden wegen der oben erwähnten Probleme nicht näher berücksichtigt,
und die Liste ist sicher auch noch nicht vollständig. Sie sollte zur ersten Orientierung
dienen.
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Wachstumstyp 1 entspricht Euphorbia tuberosa ( Blattrosette)
Wachstumstyp 2 entspricht Euphorbia trichadenia ( kurze Äste)

Typ 1

Typ2

Abb. l
südl. Afrika

E. crispa (Haworth) R. Sweet 1827
E. ecklonii (Klotzsch&Garcke ex F.Klotzsch)

H.Baillon 1863

Typ 1

E. miraL.C. Leach 1986
E. silenifolia (Haworth) R. Sweet 1827
E. tuberosa C. Linnaeus 1753

Typ 1
Typ 1
Typ 1
Typ 1

E. ce/ataR.A. Dyer 1974
E. gueinzii E. Boissier in A. P. de Candolle 1862
E. multifidaN.E. Brown in W.T. Thiselton-Dyer 1915
E. pseudohypogaea K. Dinter 1921
E. pseudotuberosa F. Pax 1908
F. trichadenia F. Pax 1894

Typ2
Typ2
Typ2
Typ2
Typ2
Typ2

westl. Afrika E. baga A. Chevalier 1933

Typ2

östl. Afrika

E. brunellii E. Chiovenda in A.Chiarugi 1951
E. monadenioides M.G. Gilbert 1987
E. rubella F. Pax 1903
E. infossa M. Gilbert (n.n.) 1988

Typ 1
Typ 1
Typ 1
Typ 1

E. platycephala F. Pax 1894
E. rivae F.Pax 1897

Typ2
Typ2

Indien

E. fasiformis Hamilton ex D. Don 1825

Typ 1

Südamerika

E. copiapina R.A. Philippi 1860

Typ2
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Madagaskar

E. cremersii Rauh&Razafindratsira 1991
verschiedene Varietäten
E. moratii W.Rauh 1970
verschiedene Varietäten
E. primulifolia J.G. Baker 1881
verschiedene Varietäten
E. quartzitico/a J. Leandri 1946

Typ 1
Typ 1
Typ 1
Typ 1

In lockerer Reihenfolge sollen einige dieser Arten dann etwas ausführlicher vorgestellt
werden.
Euphorbia ecldonü (Klotzsch&Garcke ex F.Klotzsch) H.Baillon
Die Art gehört zusammen mit E. tuberosa, E. silenifolia und E. crispa zu den bereits
im vergangenen Jahrhundert beschriebenen "alten" Euphorbienarten aus dem
südafrikanischen Kapgebiet. Sie stand bisher aber immer etwas im Schatten ihrer
bekannteren Schwester-Arten und wurde in der Literatur meist nur erwähnt, kaum
ausführlicher behandelt. Auch Abbildungen und Fotographien sind sehr selten zu
finden. Das verwundert etwas, da die Art schon sehr lange bekannt ist, ihr Status als
eigenständige Art nicht in Zweifel gezogen wurde und sich die Pflanze im Habitus
deutlich von den drei anderen Arten unterscheidet.
- geschichtlicher Überblick
Die Art wurde zuerst gültig 1859 vonF. KwrzsCH in/5/ in Berlin als Tithymalus eck/onii
beschrieben. Die Namensgebung erfolgte dabei nach Herrn C.F. Eckion, der in der
ersten Hälfte des 19 .Jh. in größerem Umfang in Südafrika Pflanzen gesammelt hat. Die
Beschreibung erfolgte dabei anhand des Herbar-Exemplares 'Eckion et Zeyher n. 16' .
Leider ist dieses Exemplar inzwischen nicht mehr vorhanden, da es zusammen mit
großen Teilen des Herbariums in Berlin-Dahlem im 2. Weltkrieg vernichtet wurde.
Im Jahre 1862 erfolgte in /6/ von BrnssIER eine erneute Beschreibung der Art unter dem
Namen Euphorbia pistiaefolia mit Bezugnahme im Namen auf das der Pistia ähnelnde
Erscheinungsbild der Blätter. Es wurden hier die Exemplare 'Drege n. 8195 und Eckl.
et Zeyh. n. 16' genannt.
Unter Berücksichtigung beider vorangegangener Beschreibungen erfolgte 1863 von H.
BAILLoN in /7/ die Einordnung in Euphorbia mit der jetzt gültigen Beschreibung als
Euphorbia ecklonii.
Die Art wird dann 1915 von N.E. BR0WN in/8/ erneut unter E. pistiaefolia aufgeführt.
Er führt eine Reihe von weiteren Herbar-Exemplaren auf, von denen er annahm, daß sie
ebenfalls zur Art gehören. Von diesen sind in Kew noch vorhanden: Galpin 4561, Muir
298, 5330, Burchell 6678, 6704.
Weitere Erwähnung findet die Art in der unter /9/ bis /13/ aufgeführten Literatur. Dabei
ist zu sagen, daß außer in /13/ nirgends eine Zeichnung oder Fotographie mit beigefügt
wurde.
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- Beschreibung und Erscheinungsbild
Die Beschreibung der Art ist in der oben aufgeführten Literatur in der Regel relativ kurz.
Es wird dabei aber recht gut auf das typische Erscheinungsbild bezug genommen. Am
übersichtlichsten ist die Darstellung in /10/, die hier als Grundlage dienen soll.
Pflanze: zweihäusige mehrjährige Pflanze; der verkürzte Hauptstamm geht in die
knollenförmige Hauptwurzel über und bildet einen länglichen, schwarzgrauen Körper von 2,5 bis 3 cm Dicke; dieser ist vollständig oder nahezu in
der Erde verborgen; an der Spitze bildet sich an der Erdoberfläche ein Kranz
von einjährigen Blättern und die Blüten.
Blätter: auf den Boden gepreßt eine flache Rosette bildend; Blattspreite 2 bis 5 cm
lang, 0,8 bis 2,5 (oder mehr) cm breit; elliptisch; stumpf oder eingekerbt an
der Spitze; sich ziemlich ab~pt zum Stiel verschmälemd; auf beiden Seiten
glatt; unterseits geädert.
Blüten: Cyathienkurzgestielt in Gruppen zu 3 bis 5 ( zusammengesetzter Blütenstand:
Cymoid ); Blütenstiel 0,6 bis 2,5 cm lang, behaart oder glatt, am Ende dann
in die 3 bis 5
Cyathienäste geteilt;
Cyathophylle 2,5 bis 5
mm lang, 2, 7 bis4,5 mm
breit; die Hochblätter an
der
Basis
der
Veizweigunggrößerund
bis zu 8 !lllll lang; Hülle
·---(lnvolucrum) becher.
-förmig von 3,5 bis 5 mm
Durchmesser, bei männ. -•
,l
lichen Pflanzen größer
1
.l
als bei weiblichen, Au·-.i
ßenseite behaart, mit 5
·~
Honigd rüsen
\ ~ .- .
(Glandulae) und 5
.. .
gezähnten interglandulären Brakteen; Honigdrüsen bei männlichen
Pflanzen 1,5 bis 2,5 mm
und bei weiblichen I bis
1,5 mm in der größten
Richtung, quer, rechtekkig oder elliptisch, vollständig, mit einer leichten Vertiefungnahedem
Abb. 2
Innenrand.

-·::.:_

_,_
·/J ·:.: .

~

--
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Die Art E. ecklonii unterscheidet sich deutlich von den oben genannten Schwesterarten
durch Form und Wachstumsart der Blätter. Während diese bei E. tuberosa und den
beiden anderen Arten schräg nach oben gerichtet aus der Erde ragen sind sie dagegen
bei E. ecklonii als Rosette dem Boden aufliegend gewachsen. Das ist besonders deutlich
ausgeprägt, wenn sich die Sproßspitze, wie in der Abb. 2 gezeigt, unterhalb der
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Erdoberfläche befindet. In diesem Falle sind die Blattspreiten nahezu im rechten Winkel
zum Blattstiel abgeknickt. Die Blattspreiten sind im Gegensatz zu den anderen Arten
nicht langgestreckt, sondern mehr oval. Im blattlosen Zustand sind dagegen die Arten
kaum zu unterscheiden; es sei denn, man beachtet, daß E. tuberosa leicht unterirdische
Verzweigungen bildet.
- Vorkommen
Swellendam Distr.: nahe Swellendam (Ecklon&Zeyher n. 16)
Cape Prov.: Swellendam, Riversdale, Bredasdorp, Caledon und Tulbagh Distr.
Haltungsbedingungen
Wie bei allen geophytischen Euphorbien ist zu überlegen, ob man den an sich
unterirdisch wachsenden Pflanzenkörper in der Kultur zur besseren Kontrolle und
Sicherheit doch lieber oberirdisch pflanzt. Man kann sich so auch besser an der Ansicht
der Pflanze erfreuen. Wenn man sich aber seiner Kulturbedingungen sicher ist, so würde
eine komplett in das Substrat versenkte Pflanzweise mehr den natürlichen
Wachstumsbedingungen entsprechen und die Pflanzen hätten auch ein typischeres
Aussehen. Inwieweit die Pflanzweise sich auf Wachstum und Blühflihigkeit auswirken,
ist bisher nicht bekannt.
Bei der Haltung von E. eck/onii ist zu beachten, daß die Pflanzen Winterwachser sind.
Diesen Rhytmus halten sie auch unter europäischen Bedingungen ein. Sie fangen also
üblicherweise im Herbst mit dem Wachstum an. Die Blätter und Blüten erscheinen dann
gleichzeitig. In der Wachstumszeit dürfen die Pflanzen dann nicht zu kalt (Winter!) und
auch nicht zu warm (trockene Wärme entspricht ihrer Ruhezeit) stehen.
Die sommerliche Ruhezeit sollte bei den Pflanzen konsequent eingehalten werden. In
dieser Zeit ist jegliches Gießen zu vermeiden, ansonsten besteht die Gefahr, daß die
Planzen faulen. Mit dem Gießen ist erst dann wieder zu beginnen, wenn die Pflanzen
von selbst den ersten Austrieb zeigen.
- Vermehrung
Zur generativen Vermehrung ist zu beachten, daß die Art zweihäusig ist. Man benötigt
also immer eine weibliche und eine männliche Pflanze, um Samen zu gewinnen. Über
Verzweigungen oder Ausläuferbildung finden sich in der Literatur keine Angaben. Eine
vegetative Vermehrung dürfte daher schwierig sein. Bekannt ist, daß Pflanzen, deren
Hauptsproß beschädigt wurde, aus Seitenknospen (auch mehreren) neu austreiben.
Summary:

Tue article gives a summary outline of geophytical Euphorbias. There are two growth
types: 1) E. tuberosa type, 2) E. trichadenia type.
This contribution starts a series of articles on Euphorbias. Tue first one describes
Euphorbia eck/onii, a less known species. There is a historical survey, a description of
the plant, followed by a discussion of the habitat, as weil as of cultivation and
propagation.
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Bonsaibüsche in der Ägäis
Euphorbia dendroides LINNE 1753
Während meines Urlaubs verbrachte ich Ende Mai 1981 ein paar Tage auf der
griechischen Insel Folegandros. Sie liegt nordwestlich von Santorin (Thera) und gehört
zur Gruppe der Kykladen. Dort erregten atraktive Kugelbüsche meine Aufmerksamkeit,
die sich sehr schnell als Euphorbien erwiesen. Später konnte ich zu Hause feststellen,
daß es sich um Euphorbia dendroides handelte. Das griechische Wort "dendron" =
Baum gab dieser schönen Pflanze ihren Namen. Es sind Büsche oder kleine Bäume, auf
jeden Fall tolle Bonsais.
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Euphorbia dendroides wurde Mitte des 18. Jahrhunderts schon von LINNE beschrieben.
Nach BERGER ist sie ein Relikt der alten Tertiärflora. Ihre nächsten Verwandten sind E.
balsamifera AiroN in Arabien, E. atropurpurea BRoussoNEr ex WII.l.DENOW auf den
Kanaren, sowie weitere ca. 13 Arten von verwandtem Habitus.
Das Verbreitungsgebiet von E. dendroides soll sich von Palästina bis Spanien, von
Nordafrika bis an die südeuropäischen Küsten erstrecken, also das gesamte
Mittelmeergebiet und die Kanaren umfassen.
Aber zurück nach Griechenland. Folegandros ist eine kleine verschlafene Insel, die bis
jetzt vom Massentourismus verschont blieb. Sie ist nur wenige km2 groß und sicher auch
nicht viel höher als 100 - 150 m, zerklüftet und steinig, eine karge Landschaft. Zum
großen Teil besteht die Insel aus Marmor, Kalkstein und Schiefer. In den schottrigen
Verwitterungsprodukten dieser Gesteine, die mit dem braunroten, lehmhaltigen Boden
durchsetzt sind, wächst E. dendroides.
Man findet sie auf der gesamten Insel oft in Massenbeständen, so daß sie in großen
Teilen landschaftsbestimmend zwischen den kahlen Felsen ist. Die Pflanzen sind
wahrscheinlich durch Standortbedingungen, vor allem dem Wasserangebot, einigermaßen variabel im Habitus. Im Osten der Insel findet man an den seicht abfallenden Hängen
schöne Kugelbüsche von bis zu 1 mHöheund 1,5 mBreite, mit5 -6 cm starken Stämmen
zwischen Kalkstein und Marmor im rotbraunen Boden. Aufeiner abgeflachten Bergkuppe,
etwa in der Mitte der Nordküste, wachsen wesentlich kleinere Büsche von höchstens
60 cm x 1 m zwischen Marmorblöcken im harten Boden. Schließlich stehen im Westen
der Insel am Eingang zu einem Tal kleine Bäume 2 m hoch, 1,5 m breit und
unterarmstarken Stämmen in stark verwittertem schiefrigem Gestein. Die Größten, die
es auf der Insel gibt.
Ende Mai zeigt sich E. dendroides überall in schöner rotbunter Färbung. Durch den
alljährlichen Abwurf ihrer Blätter im späten Frühjahr hat sie sich sehr gut an die
sommerliche Dürre angepaßt. So verbleibt für ein knappes halbes Jahr ein scheinbar
toter Miniaturwald mit knorrigen Stämmen, grauen Ästen und braunen Zweigen. Gegen
Ende der Hitze mit einsetzenden Niederschlägen im Herbst beginnt sie wieder auszutreiben
und zeigt sich bald in frischem Grün.
Die Blüte fällt in den März/April. Dolden entspringen aus den Triebspitzen 3 - 10 teilig,
eingefaßt von je 2 gelblichen Hochblättern. Der Samen reift schnell. Ende Mai konnten
nur selten noch Blütenreste und Samen gefunden werden.
Da der Milchsaft sehr giftig ist, wurde E. dendroides früher auch zum Fischfang genutzt.
Die Pflanzen wurden gebündelt und zerklopft. Nach Versenken im Meer trat der
Milchsaft rasch aus und betäubte oder tötete die Fische, welche sich dann an der
Oberfläche sammelten. BERGER schreibt schon 1907, daß dieses Verfahren streng
verboten ist.
In der Nähe des Hafens direkt am Straßenrand entdeckte ich am vorletzten Tag noch eine
kleine Cristate, ein besonders interessanter Zufall. Die Triebe der Pflanze waren bis 3
cm breit verbändert, aber nur 5 mm stark.
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E. dendroides ist in der Kultur anspruchslos, nur leider verliert sie unter mitteleuropäischen
Bedingungen ihren schönen gedrungenen Wuchs und neigt zwn Vergeilen. Dies hängt
sicher auch damit zusammen, daß sie ein Winterwachser ist. Man kann E. dendroides
auch problemlos im Sommer in Trieb halten, nur ist sie im Winter schlecht in Ruhe zu
bringen.
In der Samenliste von 1992 wurden unter Nr. 103 - 105 von den beschriebenen
Standorten Samen angeboten. Sollte jemand damit Erfolg gehabt haben, so würde ich
mich über eine Information zur Entwicklung der Sämlinge freuen.
Summary:

During a holiday on the Greek island ofFolegandros, Euphorbia dendroides attracted
attention. Tue author gives a description of the localities of the island, and the different
growth forms found there. Some observations are added on the poisonous milky sap,
and on cultivation.
Literatur:
/1/ BERGER, A.; Stuttgart 1907; Sukkulente Euphorbien

/2/ JACOBSEN, H.; Jena 1970; Das Sukkulentenlexikon
/3/ ÜUDEJANS, R.; Utrecht 1990; World catalogue of species numes published in the
tribe Euphorbieue
Christian Schmidt, Haidaer Straße 4, 0-7904 Elsterwerda/Biehla

Ihlenfeldtia, a new genus in Mesembryanthema (Aizoaceae)-

HARTMANN, H.E.K.. Botanisches Jahrbuch für Systematik,
Pflanzengeschichte und Pflanzengeographie 114(1): 29-50.
Eine neue, die beiden früher in der Gattung Cheiridopsis geführten Arten lhlenfeldtia
excavata (L. Bouws) H.E.K. HARTM. und lh/enfeldtia vanzylii (L. Bouws) H.E.K.
RAR.TM. umfassende Gattung lhlenfeldtia aus der 1itanopsis-Gattungsgruppe innerhalb
der Mesembryanthema wird neu beschrieben. Die Gattung wurde nach Prof. Dr. H.-D.
Ihlenfeldt (Hamburg) benannt. Merkmale von Wuchsform, Blatt, Blüten, Früchten und
Samen sowie die Verbreitung der beiden Arten werden ausführlich dargestellt. Ergänzend wird das Gattungskonzept innerhalb der Mesembryanthema diskutiert und
begründet, warum lhlenfeldtia Gattungsrang zugesprochen wird, sowie die
verwandschaftlichen Beziehungen dieser Gattung dargestellt.
Rez. Joachim Thiede
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Taxonomische Überlegungen zur Gattung Lithops (Teil 2)
Geographische und morphologische Beziehungen
Zur taxonomischen Aufgliederung einer Gattung gehört unbedingt die Berücksichtigung ihrer geographischen Verbreitung, die auch gute Hinweise auf phytogenetische
Zusammenhänge geben kann. So zeigt sich die Karasmontana-Gruppe nicht nur
aufgrund der Neuordnung durch Cole, sondern auch hinsichtlich ihrer Verbreitung, als
ein großer Komplex mit Zentrum in den Karasbergen. Eine einzige gelbblühende Art,
L. fulviceps, schließt zwar unmittelbar im Osten an, aber gleich südlich, von Karasburg
bis zum Oranje, setzt sich mit L. julii das Gebiet der weißblühenden Arten fort, die dann
mit der Ssp.ful/eri, jetzt schon südlich des Oranje beginnend, bis nach Kenhardt in
östlicher Richtung vorrücken, um dann bei Upington den Oranje wieder nach Norden
zu überschreiten. Die Var. rouxii, als westlichste Varietät der Julii/Fulleri-Gruppe, bleibt
fast als einzige davon ausschließlich in Namibia, d.h. nördlich des Oranje und ca. 70 km
vonfulleri getrennt. Nördlich von Upington schließt sich dannhallii, typischerweise mit
der Var. ochracea, an und folgt dem Oranje aufwärts nach Osten (dabei aber auch bis
zu 150 km nach Süden ausgreifend), bis sie in der äußersten NW-Ecke des angrenzendenOrangeFree Stateaufsa/icolatriffi:. Nimmtmanjetztnoch villetiiimGebiet
zwischen Pofadder und Loerisfontein, d.h. wieder im Süden vonJuli i, hinzu, so hat man
ein relativ zusammenhängendes Verbreitungsgebiet der weißblühenden Arten. Nur die
beiden weiter im Westen liegenden Arten, optica und marmorata, sind deutlicher
abgetrennt. Aber dies entspricht ganz der taxonomischen Sonderstellung, die sie
ohnehin einnehmen. Auf jeden Fall besteht kein Zweifel, daß sich mit der geographischen Verbreitung recht gut auch morphologische Zusammenhänge und Artverwandtschaften zur Deckung bringen lassen.
Bei genauerer Betrachtung erkennt man in L. karasmontana eine in sich geschlossene
Gruppe mit spezifischen Merkmalen, deren Details (z.B. bestimmte Farbkombinationen)
sich meist bei keiner anderen Gruppe mehr wiederholen. Auffallend ist jedoch die
Tatsache, daß es um Grünau sehr helle, fast weiße und eintönig bläulich-graue Formen
(opalina, mickbergensis) gibt, die den nicht allzu weit entfernten, ebenfalls hellen und
kaum gezeichnetenjulii-Formen (chrysocepha/a, littlewoodi i) bei Warmbad und der C
64 ("pal/ida") bei Vrede (Namibia) erstaunlich nahekommen. Ebenso können
karasmontana v. aiaisensis, weißlich-grau mit kurzen rotbraunen Schnörkeln/Strichen
und die Ssp. eber/anzii ("witputzensis") , leicht bläulich-violettrosa, mit fulleriFormen, insbesondere mit der Var. rouxii, verglichen werden. Auch in Größe und Form
zeigen beide Gruppen viele Übereinstimmungen.
Noch auffallender und direkter sind die Beziehungen zwischen L. julii/ful/eri und L.
hallii, die sogar L. salicola mit einbeziehen. Über die Möglichkeit der Hybridisation
zwischen diesen drei Arten gibt es konkrete Hinweise und eine Studie von Fearn (' 'Tue
Lithopsjulii - fulleri- salicola complex, 1976"). Nicht nur in diesem "Formenkreis",
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sondern innerhalb aller südöstlichen weißblühenden Lithops, spielt L. ha/lii jedenfalls
eine ganz zentrale Rolle. Diese markante Art, typischerweise mit irgendeiner
Farbabstufung von braun, breit-klobig und eher flach, mit einem rotgeäderten Kanalnetz
oder auch Fenster zwischen rauh erhabenen Inselflecken, hebt sich zwar deutlich genug
von allen anderen ab, scheint aber trotzdem genetisch in die obenerwähnten Arten
eingedrungen zu sein oder gar bei ihrer Entstehung mitgewirkt zu haben. So erinnert
sogar die rötliche, flache, oben gefurchte karasmonta v. tischeri oft eher an hallii als
an karasmontana. Auch wurde L. ha//ii von Fearn bereits als eine Varietät von L. julii
ssp. fu//eri angesehen, andererseits stand die volkstümliche Bezeichnung "Rote
Hallii" schon anfangs für dieses Taxon, das damals *L. fu//eri v. ochracea (De Boer)
hieß, und woraus nun L. ha//ii v. ochracea (De Boer) Cole wurde.
Interessanterweise ist auch das neueL. villetii ssp. deboeri (Schwant.) Cole bereits als
*L. ha//ii v. deboeri aufgetaucht. Damit zeigt sich eine weitere Beziehung von L. hallii
nicht nur zu sa/ico/a, sondern auch zur Villetii-Gruppe (bestehend aus den Subsp.
villetii, deboeri undkennedyi) So schließt sich der Kreis wieder von villetii über das alte
*L. fu//eri v. kennedyi De Boer zu ''fu//eri", womit oben begonnen wurde. Nun habe
ich an anderer Stelle bereits auf eine Parallelität zwischen der Dreiergruppe "Villetii"
und der Dreiergruppe "Salicola-Hallii-Fulleri" hingewiesen und die Subspezies der
ersteren den drei Arten der letzteren gegenübergestellt. So betrachtet rücken die
Subspezies der Villetii-Gruppe doch stärker von dem Taxon "villetii "ab und kommen,
fast im Rang von Spezies, den genannten Arten als seltsame Doppelgänger näher, denn
die Ähnlichkeiten zwischen den Doppelgängerpaaren sind oft verblüffend. Treten in der
einen Gruppe besondere Abweichungen oder Spielarten auf, so haben diese ihre
Entsprechung auch in der anderen Gruppe. Anders ausgedrückt: gibt es z.B. bei einer
Villetii-Subspezies eine besondere Fensterform oder Oberflächenmarkierung, so tritt
diese auch bei dem Doppelgänger aus der Salicola-Hallii-Fulleri-Gruppe auf. Demnach
könnte man auch umgekehrt versucht sein, die Arten dieser Gruppe zu Subspezies einer
neuen Superart '' L. ha//ifu//ico/a'' (entsprechend einer von E. Fritz scherzhaft als '' K.
v. opakamisumi" identifizierten Karasmontana-Kolonie) zu reduzieren.
Damit nicht genug, kann man auch die Überlegung anstellen, eine "grüne'' (gefensterte?)
Urform von L. sa/icola und eine in Form und Größe entgegengesetzte "braune"
(gehöckerte oder kaum gefensterte) Urform von L. hal/ii sowie zur Not noch eine oder
zwei helle (graue, gelbliche, rötliche) Arten als Eckpfeiler anzunehmen, zwischen
denen sich L. ha//ii nun auspendelt bzw. bereits mehr oder weniger stark durchgesetzt
hat. Folglich wären die weißblühenden Taxa insgesamt stärker zu reduzieren und fast
alle hier in Betracht kommenden Varietäten könnten höchstens noch als Formen
angesehen werden, während die Subspezies wieder in Superarten aufgehen und die
noch bestehenden Arten größtenteils in Sippen umklassifiziert werden müßten. Wie
allerdings die jetzt erst nach Cole festgelegten Arten in solche Sippen, etwa Sektionen
oder "Formenkreise" , einzuordnen und voneinander abzutrennen wären, ergibt neue
kaum überwindbare Schwierigkeiten. Diese resultieren hauptsächlich aus den vielen

14

Querverflechtungen, für die besonders L. ha/lii oder einfach nur immer wieder
auftretende Kriterien, wie "gefenstert", oder "mehr oder weniger liniert/gefleckt"
usw., verantwortlich zu sein scheinen. Es hat sich ja gezeigt, wie schlecht solche
Kriterien (fenestrata, subfenestrata, reticulata, maculata,fuscata, dendritica, pa/lida)
taxonomisch überhaupt verwertbar sind, und selbst deutlich verschiedene Körperfarben, z.B. bei karasmontana und julii/fulleri, reichen nicht aus, um verbindliche
Abtrennungen vorzunehmen.
Cole selbst hat deutlich genug von Julii-Hallii-Salicola als einer zusammengehörenden
Gruppe gesprochen und erwogen, sie als zusätzliche Subspezies zu behandeln. Er war
sich wohl aber auch der unübersehbaren Folgen dieses Schrittes bewußt und hat deshalb
seine Arteinteilung stärker auf die geographische Zusammengehörigkeit von Kolonien
gestützt. So blieb trotz einer enormen Variationsbreite z.B. bei Julii und Karasmontana
diesen Taxa eine eventuell vertretbare Anzahl von Varietäten versagt, nur weil diese auf
engstem Raum nebeneinander vorkommen. Andererseits scheinen einander sehr ähnliche Arten eher als verschiedene Taxa favorisiert zu werden, wenn sie nur weit genug
voneinander entfernt sind Doch gerade L. hallii, eine sonst recht einheitliche Art, weist
ebenfalls beträchtliche Farbabweichungen, von fast weiß (C45) über hell-dunkelbraun,
hell-dunkelgrau, ocker-grünlichgelb (C87) bis zu gelbrot, violett-ziegelrot (v. ochracea)
auf. So muß man sich fragen, ob es eine genügend "einheitliche" Art nach der alten
Definition überhaupt gibt.
Selbst die Blütenfarbe sollte nun als Klassifizierungsmerkmal oder zumindest als
Kriterium für die Abtrennung von Arten oder Gruppen angezweifelt werden. Nicht nur
gibt es mehrere Arten, die sowohl gelbe wie auch weiße Blüten hervorbringen (s. L.
lesliei und die Kultivare) sondern auch einige, deren Körperstruktur weitgehend mit
einem "Formenkreis" übereinstimmt, der jedoch die andere Blütenfarbe aufweist.
Hierher gehören die beiden noch verbleibenden weißblühenden Arten, L. optica und L.
marmorata. Von der Körperstruktur her sind diese beiden eher mit einer Gruppe
verwandt, die durch gelbe Blüten mit weißem Schlund gekennzeichnet ist, der YwcGruppe, aufdie an anderer Stelle eingegangen wird. L. optica hat deutliche Beziehungen
zu L. herrei und L. marmorata zu L. geyeri. (=* herrei v, geyeri). Im Fall von L.
marmorata ist auch dies schon durch eine ältere Namensgebung zum Ausdruck
gekommen: L. marmorata = *L. herrei f (v.) albiflora Jacobs. (=*L. helmutii v.
albiflora). Als Besonderheit produziert L. marmorata außerdem fast nur 6-fächrige
Samenkapseln, während bei den anderen fast nur 5-fächrige vorkommen.
Überraschenderweise, aber geradezu als Bestätigung des oben Gesagten, habe ich erst
vor kurzem von Dr. Heine die Mitteilung erhalten, daß er in einer Aussaat von L.
marmorata zwei gelbblühende Exemplare gefunden hat. Das Verbreitungsgebiet von
L. marmorata liegt zwischen Vioolsdrif - Steinkopf (hier sind wir in der Nähe des
einzigen Standorts von L. helmutii) - und Springbok. Damit schließt diese sehr
eigenständige Art an einige nach Westen vorgerückte Kolonien vonfulleri an ,jedoch
ohne den Oranje im Norden zu erreichen. Wiederum fast 200 km weiter westlich beginnt
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das Gebiet der L. optica. Nicht nur, weil diese sich auf klimatisch andere
Wachstumsbedingungen, nämlich den nebligen Küstenstreifen südlich der Lüderitzbucht spezialisiert hat, sondern auch weil ihr Habitus ebenfalls recht abweichend ist,
haben wir es hier wiederum mit einer eigenständigen Art zu tun. Doch sind auch bei
dieser gerade die als "typisch" anzusehenden Unterscheidungsmerkmale, insbesondere das klare, ''optische'' Fenster und eine graue, mit schwach olivgrünen, bis hin
zu kalkweißen Tönen unterlegte Körperfarbe fließendem Wandel ausgesetzt. Sie hat
ebenfalls eine "macu/osa" -Form, welche bis ca. 30 km von der Küste entfernt und
mehr in größeren Höhen vorkommt. So beweist auch diese Art, daß man in keinem Fall
Merkmale antrifft, die stets einheitlich, ausschließlich und unveränderbar bei einer
Spezies vorkommen, egal für wie typisch man sie auch halten mag.
Mit den beiden letztgenannten Arten ist der Ausflug durch das Gebiet der weißblühenden
Lithops ("Leuco/ithops") beendet. Man kann noch feststellen, daß dieses Gebiet im
Norden, Osten und Süden von den gelbblütigen umringt ist, die auch rein zahlenmäßig
oft entschieden überwiegen. Ob diese beiden Blütenfarben schon von Anfang an
nebeneinander vorhanden waren, bleibt offen, wobei man sich zudem darüber zu
einigen hätte, wie der" Anfang" einer Gattung zu definieren wäre. Es tauchen jedoch
weiter östlich keine ausschließlich weißblütigen Arten mehr aufund im Westen mischen
sich höchstens einige sehr vereinzelte und isolierte Standorte von Lithops darunter, die
gelbe Blüten mit weißem Schlund haben. Auch bei diesen weiß man noch nicht, ob sie
Anfang oder Endprodukt einer Entwicklung sind. Jedenfalls bringt uns diese Rundreise
bei Lüderitz (dem optica und herrei-Gebiet) fast wieder an den Ausgangspunkt zurück.
Hier in Küstennähe beginnt bereits wieder das Verbreitungsgebiet der Karasmontana
Subsp. eberlanzii (alias *witputzensis, *namibensis) mit einzelnen Kolonien um
Lüderitz (Witpütz, Namib). Zusammen mit der etwas nördlicheren Subsp. bella bildet
sie einen besonderen, nach SW und NW von dem gut 150 km entfernten, inmitten der
Karasberge liegenden Zentrum der "Karas" ausstrahlenden Zweig dieser großen
"weißen" Gruppe.
Wie das Beispiel von L. marmorata zeigt, können die "Leukos" nicht für sich allein
betrachtet werden. Verwandtschaftliche und taxonomische Beziehungen sind notfalls
auch unter Vernachlässigung der Blütenfarben zu prüfen. Es erscheint deshalb möglich,
die ''weißen'' Lithops in einen westlichen Zweig, mit den noch deutlich verschiedenen
ArtenL. opticaundL. marmorata, und in einen östlichen Zweig, mit größeren Gruppen,
zu unterteilen. Wie sich eine stärkere Zusammenfassung der Julii/Fulleri-Hallü-SalicolaGruppe, oder gar ihre Verbindung mit der Karasmontana-Sippe, und die offensichtlichen Beziehungen von L. marmorata und gegebenenfalls von L. optica zur YwcGruppe aufeine Beurteilung der gelbblühenden (Leucolithops) auswirken wird, ist noch
gar nicht abzusehen. Auf jeden Fall wären dann auch bei diesen in der Blütenfarbe
abweichenden Gruppen starke Zusammenfassungen unumgänglich - und ich halte diese
auch für gerechtfertigt. Aber womöglich bringen dann die Schwierigkeiten neuer
Abgrenzungen durchaus keine größere Klarheit, sondern die seitherigen .Probleme
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werden nur auf eine andere Ebene verlagert. So muß also vorerst noch mit dem gle~chen
rigorosen Beurteilungsmaßstab an die ''gelben'' Lithops und das Erarbeiten verbindlicher Unterscheidungskriterien herangegangen werden. Nicht zuletzt bleibt auch
weiter eine noch bessere Kenntnis unserer Lieblinge vonnöten, um schließlich ein neues
Ordnungssystem in Erwägung ziehen zu können.
Summary:

A complete listing of all white tlowering Lithops is provided in accordance with Cole' s
new classification and C-numbers andmatching synonyms. Tue geographic distribution
of Lithops groups is roughly delineated and the morphological interrelationships of
certain taxa existing within these groups as of the groups themselves are highlighted.
Noteworthy similarities are found not only among those taxa now placed on the level
of subspecies by Cole, but also, extending into a larger scope, among such complexes
asjulii-hallii-salicola (Fearn) with the three subspecies ofCole's villetii group (villetii,
kennedyi, deboeri) mimickingthe latter. In several cases (also cfmarmorata and herrei)
new consideration should be given to such aspects as tlower colour, fenestration,
maculation and similar superficial criteria to determine if they can indeed sufficiently
support the present separation oftaxa. Recourse to the older concept of' 'Formenkreise''
(form circles) might be looked upon as an alternative but certainly will not remedy the
problem ofhow to correlate all Lithops specimens in a "neat" taxonomic system.
Hans J. Hassberg, Weilerbachweg 14, W-7320 Göppingen

New taxa from the arid regions of southern Africa - BRUYNS,
P., South African Journal ofBotany 58(1): 50-55.
Drei Arten aus dem südlichen Afrika werden neu beschrieben:Adromischus subdistichus
MAKIN ex BRUYNs (verwandt mit Adromischus leucophyllus U1rnw.; Kap-Provinz),
Senecio laticipes BRUYNS (von allen anderen Arten durch gummiartig-weiche Achsen,
die auch im Alter nicht starr und holzig werden, unterschieden; Kap-Provinz) und
Tylecodon stenocau/is BRUYNS (verwandt mit Tylecodon f aucium (V. PoELLN.) TOLI<EN;
Kap-Provinz). Außerdem wird Ty/ecodon pygmaeus var. tenuis(TOLI<EN) TOLKEN in den
Rang einer eigenen Art erhoben(= Tylecodon tenuis (TOLKEN) BRuYNs).
Rez. Joachim Thiede
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Ein Blick zurück - Gedanken eines Ehrenmitgliedes
Niemand war wohl mehr überrascht, als ich am 19.09.1992 zur Jahreshauptversammlwig
der "Fachgesellschaft andere Sukkulenten' ' in Fulda zu deren Ehrenmitglied gewählt
wurde. Ich war als ahnwigsloser Außenseiter nach Fulda gekommen, einzig aus dem
Grunde, einmal wieder dabei zu sein, in einer Rwide, in der ich mich immer seit vielen
Jahren wohlgefühlt hatte. Und so war es auch dieses Mal. Hinzu kommt, daß die Ehrung
einen getroffen hat, der nur eine Minderzahl anderer Sukkulenten in seiner Sammlwig
hatte, die große Masse waren Kakteen. Das war nicht die Folge einer etwaigen
Abneigwig gegen die anderen Sukkulenten, sondern war einfach der Effekt einer
Entwicklwig, der Liebhaber von Sukkulenten witerworfen waren.
Und eben hier begannen meine Gedanken zurückzuwandern.
Als wir 1957 in Leipzig die erste Fachgruppe "Kakteen/Sukkulenten" in's Leben
riefen, gehörte ich mit zu den Gründwigsmitgliedern. Wir in Leipzig, es waren ganze
12 Personen, wurden dann, wie man so schön sagte, als Gründer der Kakteenorganisation
der DDR bezeichnet. Das war alles schön wid gut, aber nwi wollten wir doch einige
Pflanzen wiserer Wahl in wisere bescheidenen Sammlwigen stellen wid dazu mußten
wir sehen, wo etwas zu bekommen war. Und hier fing das Elend auch gleich an. Was
war denn nach dem Krieg an Pflanzenmaterial noch da ? Was hatten Bombenterror,
Frostwinter, Kohlenmangel, mangelnde Pflegemöglichkeiten noch übrig gelassen ? Die
meisten Sammlwigen, ob privat oder gewerblich waren doch durch diese Einflüsse stark
dezimiert oder ganz erloschen. Nur die widerstandsfähigsten Pflanzen hatten diese Zeit
überlebt. Kakteen waren in der Überzahl, andere Sukkulenten nur in wenigen Gattwigen
wid in noch weniger Exemplaren. Das eben war der Grund, daß die Kakteenliebhaberei
allmählich Fortschritte machte, die Beschäftigwig mit den anderen Sukkulenten mangels Masse hoffnwigslos war.
Wer die damaligen Verhältnisse noch kennt (mein guter Frewid Volker Dornig wird sich
genau erinnern) weiß genau, was wir anstellen mußten, um an eine begehrte Pflanze
heranzukommen. Es ist heute unfaßbar, wenn man hört, daß für manche Pflanze
Unsummen geboten wurden wid sie doch nicht zu bekommen war. Von den Kakteen,
um mit diesen anzufangen, waren einige wenige Arten der GattWlgen Rebutia,
Aylostera, Echinocereus, Gymnoca/ycium, Mammi/laria, Lobivia, Medio/obivia,
Notocactus vorhanden. Astrophytum oder Echinofossulos konnte man bestenfalls
bewwidern, aber nicht erwerben.
Die anderen Sukkulenten waren noch viel ännlicher dran, außer einigen Aloe, Gasterien,
Crassulas wid Echeverien war kaum etwas zu finden. Lithops wid Conophyten waren
nur hie und da zu bewwidem. Caudexpflanzen, sukkulente Pelargonien, Pachypodien
usw. waren vollkommen unbekannt. Pflanzen, die heute zum täglichen Brot eines
Frewides anderer Sukkulenten gehören, waren entweder wibekannt oder unerreichbar.
Da war es naheliegend, daß man sich erst mal an das hielt, was leichter zu erwerben war,
widdas waren eben Kakteen. Das blieb erst mal eine Reihe von Jahren mangels Angebot
anderer Sukkulenten so.
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Ich kann mich noch lebhaft entsinnen, wie die Leipziger Fachgruppe anläßlich eines
Besuches der Gärtnerei Gutmann in Liebertwolkwitz bei Leipzig staunend vor zwei
großen Exemplaren vonA/oe variegata stand. Sie hatten kräftige Samenstände gebildet,
was die Bewunderung noch erhöhte. Bei dieser Bewunderung blieb es dann auch, von
Erwerb keine Rede.
Vielleicht ist es manchem jüngeren Freund anderer Sukkulenten auf Grund solcher
Schilderung möglich, einzuschätzen, wie schwierig es damals war und wie leicht heute.
Damals half selbst eine volle Brieftasche überhaupt nicht, heute ist dafür alles zu haben.
Mit selteneren Pflanzen, wohlgemerkt damals selteneren, sah es nicht viel besser aus.
Um eine blühendeMammillaria zeilmanniana zu bestaunen war die halbe Fachgruppe
auf den Beinen, das Astrophytum asterias kannten wir nur von Bildern und wenn
irgendwo eine " Königin" blühte, war das Anlaß zu einer Party, weil wir uns sowieso
die halbe Nacht um die Ohren schlugen. Wer macht denn das heute noch ??
Ich wollte mit meinen Zeilen nur zum Ausdruck bringen, daß wir ''Alten' ' Opfer einer
Entwicklung waren, auf die wir keinen Einfluß nehmen konnten und wollte weiterhin
den heutigen Freunden unsere "Abstinenz" zu den anderen Sukkulenten verständlich
machen.
Der Andere-Sukkulenten-Boom kam doch angebotsbedingt viele Jahre später, zu spät,
um eine umfangreiche, seit Jahren etablierte Kakteensammlung aufzugeben, denn an
vielen Pflanzen hing ja auch ein Tropfen Herzblut.
Ich bin heute genau wie alle Freunde von der Schönheit und Vielfalt der anderen
Sukkulenten begeistert und kann jeden verstehen, der hier sein Herz verloren hat. Meine
Begeisterung bewegt sich zwangsläufig aus Alters- und Gesundheitsgründen nur noch
in theoretischen Bahnen, und trotzdem steht schon wieder die eine oder andere
" Andere" auf meinem Fensterbrett. Und das ist doch schon was. Oder??
Summary:

The authorwas appointed Honorary Member on the society's Annual Meeting 1992. He
thinks back to the first years of the 'Fachgruppen' (local branches) in fonner East
Germany (GDR).
Georg Mettee, Borkumer Weg 8 b, 0- 7022 Leipzig
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Informationen der "Fachgesellschaft andere Sukkulenten"
e. V. gegr. 1990
Geschäftsstelle:
Präsident:
Vizepräsidenten:
Schriftführer:
Schatzmeister:

Bernd Bülow, Rathausstraße 79, D(0)-7113 Markkleeberg
Bernd Bülow
Gerhard F. Wagner, Lindenhof 9, D(0)-1170 Berlin
Ulf-J. Schappmann, Windischenstr. 29, D( 0)-5300 Weimar
Hans-Jürgen Thorwarth, Schönbacher Str. 47, D(0)-7241 Glasten
Klaus-Dieter Richter, Am Holzergraben 4, D(0)-5091 Erfurt

Einrichtungen:
Interessengemeinschaft Euphorbia
Wolfgang Ewest, Paul-Robeson-Str. 46, D(0)-1071 Berlin
Interessengemeinschaft Haworthia
Wolfram Meyer, Ostmarkstr. 10, D(W)-2850 Bremerhaven
Interessengemeinschaft Mesembrianthemen
Ansprechpartner Gerhard F. Wagner, Lindenhof 9, D(0)-1170 Berlin
Bibliothek
Christian Schmidt, Haidaer Str. 4, D(0)-7904 Elsterwerda
Diathek
Alfred Gebauer, Schilfbreite 53, D(0)-3090 Magdeburg
Saatgutzentrale
Ilona Bülow, Rathausstraße 79, D(0)-7113 Markkleeberg
Redaktion "Die anderen Sukkulenten"
Dr. Volker Dornig, H.-Fahlke-Str. 31, D(0)-4440 Wolfen 3
Versand
Christine Thorwarth, Schönbacher Str. 47, D(0)-7241 Glasten
Anfragen und Änderungen zur Mitgliedschaft sind bitte an Herrn Bernd Bülow zu
richten (Geschäftsstelle).
Zahlungen (Mitgliedsbeitrag, Spenden) sind bitte auf folgendes Vereinskonto zu
überweisen:
Postgiroamt Frankfurt/M.

BLZ 50010060
Konto Nr. 47 24 34 - 605

Dabei ist eine genaue Angabe des Verwendungszwecks erforderlich, da es sonst
Probleme bei der Zuordnung gibt.
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Das T-SHIRT für den Sukkulentenfreund
Über die FGaS wird in diesem Jahr ein
interessantes T-Shirt angeboten.
Es ist ein weißes BW-Shirt, mit dem Motiv
einer Testudinaria elephantipes (Zeichnung H.-J. Thorwarth) bedruckt und kostet
nur DM 20,- incl. Versand.
Erhältlich ist es in den Größen S, M, L, XL
undXXL.
Wenn Sie Interesse haben, bestellen Sie
gegen Vorkasse (Schein oder Euroscheck)
bei:
tnf-J. Schappmann, Windischenstr. 29,
D(O)-5300 Weimar

Jahreshauptversammlung der Fachgesellschaft andere Sukkulenten

Am 9. September fand die Jahreshauptversammlung unserer Fachgesellschaft in Fulda

statt. Trotz geringerer Teilnahme als in den Jahren zuvor muß diese Veranstaltung als
gelungen bezeichnet werden. Bereits am Vorabend, an dem auch die Leitungssitzung
stattfand, trafen die ersten Teilnehmer ein - u.a. aus Belgien und aus der Schweiz.
Die eigentliche Jahreshauptversammlung fand am Samstagvormittag statt. Danach
begann das Zusatzprogramm, das ja eigentlich unsere Mitglieder zur Veranstaltung
zieht.
Alle 3 Dia-Vorträge berichteten von Reisen unserer Mitglieder in Gegenden, in denen
Sukkulenten wachsen oder wo hervorragende Botanische Gärten solche Pflanzen
zeigen. So berichtete Herr Wolfgang Berthold über eine Reise zu den Botanischen
Gärten an der Cöte d' Azur. Schöne Dias seiner Madagaskar-Reise zeigte Herr
Christian Schmidt. Man bekam einen kleinen Überblick über dieses Land, das ja für
viele Sukkulentenliebhaber von großem Interesse ist. Herr Joachim Thiede zeigte dann
am Abend noch sehr interessante und schöne Dias über ein Land, in das wir als
" Normalurlauber" wohl kaum kommen: "Malawi - Land, Leute, Pflanzen". Herr
Hans Hassberg war mit einem Vortrag über Conophyten eingeplant. Er mußte aber leider
wenige Stunden vor Beginn der Veranstaltung aus gesundheitlichen Gründen absagen.
Literatur- und Pflanzentausch und -verkauf, Souvenierangebote, Gespräche innerhalb
der Interessengemeinschaften und vor allem Gespräche untereinander fanden in den
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Pausen und später in gemütlicher Runde bis nach Mitternacht statt. Ich würde mich
ärgern, hätte ich diesen Tag verpaßt.
Am Sonntag-Vormittag waren noch 3 Sammlungsbesichtigungen eingeplant, und da der
größte Teil der Veranstaltungsteilnehmer auch daran teilnahm, wurden 3 Gruppen
gebildet. Obwohl in den Sammlungen von Herrn Dr. Röhre, Herrn Fladung und Herrn
Schwab hauptsächlich Kakteen vertreten waren, wechselte dann doch manche
Jungpflanze oder mancher Triebabschnitt den Besitzer, und es war dann doch etwas
nach der Mittagszeit, als wir Fulda in Richtung Heimat verließen.
Aus meiner Sicht handelte es sich um eine gelungene Veranstaltung, und wir hoffen, daß
bei einem attraktivem Zusatzprogramm die JHV 1993 wieder mit ein paar mehr
Teilnehmern stattfindet. Zum Schluß möchten wir uns noch für die Hilfe und
Gastfreundschaft bedanken, die uns Mitglieder der Ortsgruppe Fulda gewährten.
Hans-Jürgen Thorwarth

Protokoll
der Jahreshauptversammlung 1992
am 9. September 1992 im Hotel "Christinenhof' in Fulda-Künzell

1. Anwesenheit und Gäste
Anwesend sind 26 Mitglieder.
Als Gäste konnte der Vorsitzende der Ortsgruppe Osthessen der DKG, Herr Wolfgang
Fladung begrüßt werden.
Außerdem liegen Grußadressen von der OG "Curt Backeberg" Berlin, Herrn Prof.
Rauh, Heidelberg, Herrn Fritz Siebert, Leipzig, HermAloisPollok, Chemnitz und Herrn
Detlef Britt, Berlin, vor.
2. Wahl des Tagesprotokollführeres
AufVorschlag des Vorstandes wurde Frau Ilona Bülow einstimmig von der JHV mit der
Führung des Tagesprotokolls beauftragt.
3. Bericht des Vorstandes zum abgelaufenen Geschäftsjahr
Der Bericht des Vorstandes wurde durch den Präsidenten der Gesellschaft, Herrn Bernd
Bülow erstattet.
In seinem Bericht ging er auf die Entwicklung der Mitgliedszahlen seit der letzten JHV
ein. Während noch 1991 80% der Mitglieder aus den neuen Bundesländern kamen,
zeichnet sich eine Tendenz zum Ausgleich durch den wachsenden Zugang von
Mitgliedern aus den alten Bundesländern und dem Ausland ab. Bisher sind
Auslandsmitglieder aus der Schweiz, Österreich, Belgien, Niederlande, USA und der
RSA zu begrüßen.
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Die vergangene JHV in Erfurt, an der 65 Mitglieder teilnahmen, wurde als besonderer
Höhe- und Wendepwtlct in der Geschichte der Gesellschaft gewertet. Besonderer Dank
gilt nochmals den Referenten, Herrn Haage, Herrn Raßberg, Herrn Specks, Herrn
Thorwarth und Herrn Ullrich.
Zur Arbeit der Einrichtungen der Gesellschaft wir folgendes ausgeführt:
Die Arbeit der Saatgutzentrale ist als sehr effektiv zu bewerten, es wurden 195
Positionen sukkulentes Saatgut und 23 Positionen nicht-sukkulentes Saatgut in der
Saatgutliste angeboten, darunter 19 Positionen Euphorbien, 20 Positionen Aeonium und
3 Positionen Dorstenia. Der Saatgutzentrale lagen ca. 35 Bestellungen von Mitgliedern
vor. Der Leiterin der Saatgutzentrale, Frau Ilona Bülow wurde der Dank ausgesprochen.
Die Diathek ist gegenwärtig mit rund 500 Dia's bestückt, wird aber nur sehr gering
genutzt. Die Ausleihgebür bleibt bei DM 0,10 pro Dia zuzüglich der Portokosten.
Ähnlich sieht es mit der Bibliothek der Gesellschaft aus, die kaum genutzt wird. Durch
den Verantwortlichen der Bibliothek soll ein neues Verzeichnis des Bestandes erarbeitet
und zur Veröffentlichung vorbereitet werden.
Das Organ der Gesellschaft "Die anderen Sukkulenten" erschien regelmäßig und in
hoher Qualität der Beiträge. Geringe Mängel in der Druckausführung werden ab Heft
20 behoben sein.
Veränderungen sind schon zu erkennen, so wird eine Zusammenfassung in englischer
Sprache zu jedem Artikel beigefügt. Es ist weiterhin geplant, ab Heft 20 Farbbilder
einzufügen.
Der Versand wurde von Frau Christine Thorwarth übernommen.
Als besonders wichtig sehen es Vorstand und Redaktion an, weiter Autoren für das Heft
zu gewinnen, sowie die Möglichkeiten der Werbung besser auszuschöpfen.
Die Gesellschaftsnachrichten werden zukünftig gemeinsam mit dem Heft versandt, da
erhöhte Portokosten eine andere Verfahrensweise nicht mehr gestatten.
Der Vorstand führte im abgelaufenen Geschäftsjahr 4 Vorstandsitzungen durch, davon
3 in Leipzig und eine in Fulda. An allen Sitzungen nahmen Mitglieder des Beirates teil.
Es wurden laufende Probleme der Arbeit der Gesellschaft beraten und zur Entscheidung
gebracht. Der Vorstand hält auch weiter an seinen Beschluß fest, den Vorstands- und
Beiratsmitgliedern keine Aufwandsentschädigung zu zahlen.
Die Arbeit in den Interessengemeinschaften ist differenziert zu bewerten.
In den IG's Ascleps und Sempervivum ruht zur Zeit die Arbeit.
Die IG Euphorbia hingegen hat unter der Leitung von Herrn Ewest gute Erfolge
aufzuweisen. So wurde eine Auflistung der vorhanden Arten erarbeitet und Möglichkeiten einer gezielten Vennehrung probiert. Außerdem wird der Austausch von
Pflanzen und Saatgut innerhalb der IG durchgeführt. Weiterhin erfolgt eine regelmäßige
Infonnation der IG-Mitglieder durch Rundschreiben.
Die IG Mesembs, Ansprechpartner Herrn G. F. Wagner, ist dabei, ein Konzept für die
gemeinsame Arbeit in ähnlicher Fonn wie die IG Euphorbia zu erarbeiten.
Von der IG Haworthia liegt trotz Anmahnung kein Bericht zur Arbeit beim Vorstand vor.
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Der Vorstand schlägt der JHV folgendes zur Beratung und Beschlußfassung vor:
1. Zur Erhöhung der Attraktivität der FGaS ist ein T-Shirt mit einen Sukkulenten-Motiv
zu erstellen (Muster wurde vorgestellt). Preis DM 20,-.
2. Den Mitgliedsbeitrag bei DM 25,- zu belassen.
3. Die IG Ascleps und Sempervivwn von der Liste der IG zu streichen.
4. Als Orte für die JHV 1993 liegen Bewerbungen von Fulda und Kassel vor. Als
Termine für die JHV 93 wird der 4. September 1993 und für die JHV 94 der 17.
September 1994 sowie als Ort der JHV 1994 Magdeburg vorgeschlagen.
4. Bericht des Schatzmeisters und der Kassenprüfer
Da sowohl der Schatzmeister, Herr Klaus-D. Richter, als auch der Kassenprüfer, Herr
Dr. Volker Dornig, aus persönlichen Gründen entschuldigt fehlen, kann der JHV kein
Kassenbericht vorgelegt werden.
Es wird der IBV deshalb vorgeschlagen, den Kassenbericht und den Prüfungsbericht
zusammen mit dem Protokoll der JHV in den Gesellschaftsnachrichten zu veröffentlichen und nur bei wesentlichen Abweichungen in der Kassenführung eine außerordentliche JHV einzuberufen.
Per 30. 8. 92 weist die Kasse einen Bestand von DM 1509,- aus.
5. Verleihung einer Ehrenmitgliedschaft
Für seine umfassenden Verdienste um die Gesellschaft und Illre Vorgängerorganisation
wird Herrn Georg Mettee die Ehrenmitgliedschaft der FGaS verliehen.
6. Diskussion
In der Diskussion wurden folgende Vorschläge und Anmerkungen zum Bericht des
Vorstandes und zum Kassenbericht sowie zur Arbeit der Gesellschaft gemacht:
- Die Zusammenarbeit zwischen DKG und FGaS ist zu verbessern.
- Es ist ein Artikel zur FGaS über die Landesredaktion der KuaS zur Veröffentlichung
zu bringen.
-Auf der EXOTICA 1993 ist wieder ein Stand der FGaS einzurichten.
- Durch den Vorstand ist zu prüfen, inwieweit bei der Beitragsentrichtung zum
Abbuchungsverfahren übergegangen werden kann.
- Im Heft sind Erstbeschreibungen bzw. Hinweise auf Erstbeschreibungen aus der nicht
zugänglichen Literatur zu veröffentlichen. Herr Thiede erklärt sich dazu bereit.
- Es ist zu prüfen, inwieweit eine Anzeige in der KuaS geschaltet werden kann.
- Die ausländischen Mitglieder sollten den erhöhten Portoaufwand mittragen.
7. Beschlußfassung
Durch den Versammlungsleiter, Herrn Schappmann, wurde festgestellt, daß die JHV
entsprechend der Satzung beschlußfähig ist.
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Folgende Beschlüsse wurden gefaßt:
7.1Der Vorstand wird einstimmig beauftragt, den Kassenbericht und den Prüfungsbericht
zusammen mit dem Protokoll der IBV in den Gesellschaftsnachrichten zu veröffentlichen, und bei wesentlichen Abweichungen in der Kassenführung eine außerordentliche
JHV einzuberufen.
7 .2 Der Mitgliedsbeitrag 1993 wird einstimmig auf DM 25,- zuzüglich
Auslandsversandkosten festgesetzt.
7.3 Die IG Ascleps und Semperviven werden mit 17 Ja-Stimmen bei 9 Enthaltungen aus
der IG-Liste gestrichen.
7.4 Die Termine und Ortsvorschläge für die IBV 93 und 94 werden bei 2 Enthaltungen
angenommen. Für die Orte gilt folgende Priorität 1. Kassel, 2. Fulda. Ein Ort für 1994
ist noch nicht festgelegt.
8. Wahl zum Beirat
Die Wahl zum Beirat erfolgt entsprechend der Möglichkeit der Satzung im Block.
Herr Georg Mettee wurde von der IBV als Wahlleiter gewählt:
Als Kandidaten standen zur Wahl:
Frau Ilona Bülow
Saatgutzentrale
Herr Dr. Volker Dornig
Redaktion ''Die anderen Sukkulenten''
Herr Christian Schmidt
Bibliothek
Herr Alfred Gebauer
Diathek
Herr Wolfgang Ewest
IG Euphorbien
Herr Wolfgang Meyer
IG Haworthia
Von allen nicht anwesenden Kandidaten lagen die Einwilligungen zur Aufstellung und
zur Annahme der Wahl dem Vorstand vor.
Alle Kandidaten wurden einstimmig gewählt.
Ergänzend wurde bestimmt, daß die Arbeit der Saatgutzentrale durch die Herren Lutz
Günther und Georg Mettee unterstützt wird.
Tagesprotokollführer:
gez. Ilona Bülow
Versammlungsleiter:gez. Ulf-J. Schappmann

Kakteen und Sukkulenten aus Sachsen
Werner Sporbert
Kirschallee 24
0-7113 Markkleeberg-West
Tel. : Leipzig 3 13413
Verkehrsgünstig im Süden von Leipzig gelegen
- für jeden etwas
- große Schausamlung
Pflanzenliste wird auf Anfrage kostenlos verschickt
telef. Anmeldung erwünscht
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• wird ganzjährig sehr sparsam angewendet
• ist frei von chemischen Zusätzen
• fördert die Resistenz gegen Krankheiten und Schädlinge

Verrnisol flüssig
Würmli granuliert
Würmli granuliert
Würmli granuliert

(11)
(21)
(51)
(101)

Aufwandmengen für spezielle Anwendungszwecke sind der Verpackungsbeilage zu entnehmen.
O.g. Produkte sind zu beziehen bei
Wurmhumus-Produkte-Vertrieb
M. Heukrodt & Co.
Ahomstr. 10
0-1254 Schöneiche
Tel. Berlin 6495496

