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Editorial
Die letzte Ausgabe der „Sukkulenten“ für 2017 kann heruntergeladen werden. Wieder enthält sie Interessantes aus der Welt der anderen Sukkulenten und unsere
zahlreichen Leser dieses elektronischen und zudem kostenfreien Mediums werden
wieder mit Neugierde schauen und lesen und wohl auch die eine oder andere
Pflanze auf die Wunschliste schreiben.
Wunschliste ist ja in dieser Zeit das Stichwort. Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen, die Zeitschrift geht in Ihren 11. Jahrgang. Keiner hätte geglaubt, dass dies
so lange bei dem Umfang und der Intensität der Arbeit anhält. Aber alle Mitwirkenden können einfach nicht genug bekommen.
Dennoch, ein wenig Abnutzungskampf ist es schon. Zudem fällt es nicht mehr so
einfach wie am Anfang, Autoren zu einer deutschsprachigen Veröffentlichung ihrer
Beiträge in internationalen Zeitschriften zu bewegen. Auch ist die Zahl der Übersetzer nach wie vor limitiert und die Belastung muss ein wenig gedrosselt werden.
Also werden wir im nächsten Jahr mit nur noch sechs Ausgaben der „Sukkulenten“
aufwarten. Sicherlich kein Beinbruch und wir werden sehen, ob nicht eventuell die
einzelnen Ausgaben dadurch sogar ein wenig dicker werden. Auch glaube ich,
dass dieser Schritt der Qualität der Zeitschrift auch entgegenkommt, haben doch
alle Beteiligten ein wenig mehr Zeit zum Agieren. Und – ausdrücklich an dieser
Stelle – ein Dank an alle: Layout, Übersetzung, Lektorat, Akquise neuer Beiträge
etc. pp. Das war bislang eine hervorragende Arbeit und es wird auch weiterhin eine
großartige Arbeit werden, die insbesondere den deutschsprachigen Raum am Zeitgeschehen der großen Welt teilhaben lässt. Dies erscheint umso wichtiger, als das
Zentrum der Sukkulentenforschung sich ja weg von Deutschland in den englischsprachigen und internationalen Raum entwickelt hat.
Unabhängig von diesen Themen macht es aber immer wieder Freude, schön bebilderte Pflanzen an ihren Standorten oder in Kultur zu sehen, den Text dazu zu
lesen und einmal mehr die Schönheit sukkulenten Pflanzenlebens auf dieser Welt
zu bestaunen. Dies soll auch in Zukunft so bleiben.
Für diese Aufgabe wünschen wir daher viel Freude beim Lesen, Entdecken einiger
neuen Aspekte und vielleicht auch Pflanzen.
Für die bevorstehenden Feiertage wünsche ich Ihnen ein paar erholsame und besinnliche Stunden, dann einen guten Rutsch in ein erneut erfolgreiches, blütenreiches und vielleicht die eine oder andere Pflanzen neu bringendes Jahr 2018,
im Namen des gesamten Redaktionsteams
Ihr Jörg Ettelt
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Liebe Leser der Sukkulenten,
aus organisatorischen und persönlichen Gründen sehe ich mich gezwungen, die Ausgaben der
„Sukkulenten“ ab Januar 2018 zu halbieren. Ein wichtiger Grund ist, dass wir zu wenig Übersetzer haben. Falls sich die Lage irgendwann verbessert, bin ich vielleicht bereit, wieder zum alten
Rhythmus zurückzukehren.
Redaktion

Wir suchen Übersetzer
Da wir verstärkt Artikel aus fremdsprachigen Zeitschriften in deutscher Übersetzung veröffentlichen, suchen wir Mitglieder oder auch Nichtmitglieder, die Lust haben, uns bei den Übersetzungen der Artikel zu unterstützen.
Interessenten melden sich bitte hier: sukkulenten@fgas-sukkulenten.de
Redaktion

Leider kann in dieser Ausgabe der Artikel von P. Pavelka – „Die Gattung Huernia und andere
Sukkulenten in Angola“ aus organisatorischen Gründen nicht fortgesetzt werden.
Ich denke, dass es in der nächsten Ausgabe weitergeht.
Redaktion

Spenden an die Samengutzentrale
Wir möchten alle unsere Mitglieder wieder daran erinnern, überzähliges Saatgut unserer
Saatgutzentrale zu spenden.
Bitte senden Sie entsprechendes Material an:
Thomas Buschhardt, 08606 Schönbrunn, Hauptstr. 12,
E-Mail: saatgutzentrale@fgas-sukkulenten.de
Redaktion
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Vorschau auf AVONIA Heft 4 im 35. Jahrgang 2017
Das Jahr neigt sich seinem Ende entgegen und damit kommt das vierte und letzte Heft des Jahrgangs 35 unserer Mitgliederzeitschrift AVONIA zur Auslieferung.
Das Heft ist erneut mit 64 Seiten gewohnt dick und eine Beilage von 16 Seiten kommt noch oben
auf. Der Inhalt ist gewohnt bunt und alle – Autoren, Redaktion, Lektoren, Übersetzer, Druckerei,
Versand – hoffen, mit dem Heft wieder Unterhaltsames, Lehrreiches und vielleicht auch Neues
bieten zu können. Ach ja: Eine nicht so kleine Überraschung wird auch mitgeliefert – aber dies ist
geheim, sozusagen ein Weihnachtsgeschenk.
Was erwartet unsere Mitglieder?
Die Beilage enthält sowohl den Bericht zur Jahreshauptversammlung als auch die Auswertung
unserer Umfrage, was an unserer Zeitschrift besser gemacht werden kann. Diese Umfrage war in
dreifacher Hinsicht erfolgreich: Es kam eine erstaunlich große, überwiegend positive Resonanz,
es gab interessante Anregungen und es gab einige Freunde, die sich zu einer Mitarbeit bereit
erklärten. Zudem sind dann solche Sätze wie „Mit der Auswahl der Autoren, dem Inhalt und der
Gestaltung setzt die AVONIA Maßstäbe, wo es aus meiner Sicht kaum noch Kritikpunkte gibt.
Weiter so!“ Ansporn für alle Beteiligten, auch die nächsten Ausgaben auf solch hohem Niveau zu
gestalten. Ergänzt wird die Beilage um interessante Buchbesprechungen, Mitteilungen aus der
Gesellschaft und dem Vorstand sowie dem Jahresinhaltsverzeichnis.
Der Hauptteil freilich umfasst wiederum ein buntes Ensemble interessanter Artikel, die unterschiedlichste Seiten der anderen Sukkulenten beleuchten.

Unser Mitglied Beyenbach erzählt von seiner Kenia-Exkursion
mit dem Fokus auf Caudex bildende Pflanzen. Die Schwierigkeiten der Reise, die Wunder des Landes sowie die faszinierenden Pflanzen werden in Wort und Bild vorgestellt. Allerdings ist dies lediglich der erste Teil einer auf vier Teile angelegten Serie.
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Ein zweiter Beitrag schildert die Erlebnisse
auf einer Namibia-Rundreise. Dieser Teil
befasst sich mit dem Damaraland. Es ist bereits der fünfte Teil – allerdings auch der
letzte – aus meiner Feder und zeigt diese
interessante Region mit all ihren Reichtümern: versteinerte Bäume, Felszeichnungen,
interessante Völker, ebenso faszinierende
Sukkulenten sowie erfreulich viele Welwitschia mirabilis entlang der Straße.

Noch exotischer ist der Reisebericht von Rowe, der uns erneut in
Regionen führt, die keine Sukkulenten erwarten lassen. Ob man
letztlich die hier gezeigten Pflanzen, die ihre dicken Stämme als
Wohnungen für Ameisen und andere Tiere anbieten, als sukkulent betrachtet, bleibt der eigenen Entscheidung überlassen –
interessant sind sie allemal. In dieser Region – in diesem Beitrag
die äußerste östliche Spitze Papua-Neuguineas – kommen diese
Ameisenpflanzen in großer Zahl vor, wie der Bericht belegt.

Ein völlig anders gelagerter Beitrag, aber
nicht minder interessant, ist ein Diskussionsbeitrag von unserem langjährigen Autor
Schrenk zur Frage, ob die heute so oft zur
Neuordnung von Gattungen und sogar der
Familien genutzte und gelobte DNASequenzierung der taxonomischen Weisheit letzter Schluss ist. Seine Aussagen
sind provokant, machen nachdenklich und legen den Finger in so manche Wunde. Seine zahlreichen Beispiele behandeln zwar nicht ausschließlich Vertreter der anderen Sukkulenten, sind aber
in jedem Fall lesens- und wissenswert.
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Unser polnischer Freund Matuszewski, der erstmals für
uns schreibt, entführt uns in den Cola-Canyon in Peru
und zeigt uns eine dort gefundene Echeveria, die unglaubliche Ausmaße aufweist und eventuell eine neue
Art darstellt. Ganz nebenbei werden noch ein paar
schöne Geschichten um den Canyon und die dort vorkommenden Pflanzen erzählt.

Ein ebenfalls neuer Autor für unsere Hefte diskutiert den Status von Cotyledon orbiculata
var. spuria und empfiehlt Änderungen. Dieser
Beitrag von Jacobsen legt eine Reihe von Argumenten vor, die seine Sicht der Zuordnung
belegen. Die beigefügten Bilder zeigen die
Schönheit der Pflanze, erst einmal ganz unabhängig davon, wie sie „richtig“ heißen sollte.
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Nel setzt seine Reihe fort, Bilder seines jüngst erschienen Buches zu den Aloe-Arten Südafrikas mit Texten zu versehen,
die ja in seinem Buch leider praktisch komplett fehlen. Dass
wir seine wundervollen Bilder mit seinem Wissen in unseren
Heften verknüpfen dürfen, ist ein großes Privileg. In diesem
Beitrag werden wunderschöne Bilder von Aloe reitzii var.
reitzii, A. reitzii var. vernalis und A. gerstneri um entsprechende Anmerkungen zu Vorkommen und Unterscheidungsmerkmalen ergänzt.

Das Heft enthält weitere Beiträge: Eine Möglichkeit der Haltung von exotischen Zwiebelpflanzen
vergesellschaftet mit unseren anderen Sukkulenten wird erläutert, Lieblingspflanzen der Sammlung werden vorgestellt und eines der gerade auf den Markt gekommenen Bücher, welches einen
Meilenstein darstellt, wird besprochen.
Leider muss im Heft auch ein Nachruf abgedruckt werden. Das Leben von Sheila Collenette, die
wahrscheinlich am ehesten als Autorin des Buches „An Illustrated Guide to the Flowers of Saudi
Arabia“ bekannt ist, das 1985 als Erstausgabe und 1999 in einer stark erweiterten Fassung erschien, wird durch Bessler gewürdigt. Ihre umfangreiche Arbeit und ihre Verdienste werden eindrücklich geschildert und verleihen diesem Nachruf einen besonderen Wert.
Wir wünschen eine angenehme Lektüre!
Ihr Jörg Ettelt
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Carpanthea pomeridiana – eine einjährige Art

Apatesieae
Verteilung, neue Gattungsverwandtschaften
und eine neue Unterart in Hymenogyne
Cornelia Klak
Fotos: P.V. Bruyns
Übersetzung: Christian Kelterborn

Dieser Artikel erschien im Original in Englisch in MESEMB STUDY GROUP
BULLETIN.4.2015
Die Übersetzung und der Abdruck in der Sukkulenten erfolgen mit freundlicher
Genehmigung der Gesellschaft und des Autors, wofür wir herzlich danken.

Die Apatesieae bilden einen kleinen Tribus in der Unterfamilie Ruschioideae, der aus nur elf Arten besteht, die auf sieben Gattungen verteilt sind: Apatesia N.E. BR., Carpanthea N.E. BR., Caryotophora LEISTNER, Conicosia N.E. BR, Hymenogyne HAW ., Saphesia N.E. BR. und Skiatophytum L. BOLUS (IHLENFELDT & GERBAULET, 1990). Alle sind sukkulente ein- oder mehrjährige Kräuter mit meist flachen, selten dreieckigen oder bleistiftförmigen Blättern. Apatesia und Carpanthea
umfassen einjährige Arten mit flachen Blättern. Dreieckige bis bleistiftförmige Blätter kommen nur
in der Gattung Conicosia vor. Die Blüten können gelb sein oder weiß. Die meisten Arten besitzen
große und auffallende Blüten, die größten finden sich bei Coniconia mit Durchmessern zwischen
60 und 70 mm.
Das charakteristische Merkmal dieses Tribus ist, dass die Früchte nur ein kleines oder
stark reduziertes Ausdehnungs-(Quell)gewebe besitzen. Daher zerbrechen die Früchte
bei allen Arten in einzelne. Bei Hymenogyne

Conicosia pugioniformis ssp. alborosea

zerfallen die Früchte in einsamige Einheiten.
Jeder Samen ist von einem häutigen Flügel
umgeben, der für die Windverbreitung sorgt
(IHLENFELDT & GERBAULET, 1990).

Geografische Verbreitung der Apatesieae

nur ein Taxon, Conicosia pugioniformis ssp.
muirii, reicht weiter entlang der Küste bis
Plettenberg Bay. Innerhalb des Südwestkaps
sind alle Arten mit der Fynbos-Vegetation
assoziiert.
Conicosia hat die weiteste Verbreitung der
Apatesieae. Sie tritt im Namaqualand und
sogar im westlichen Bereich des Bushmanlandes auf, in Gebieten mit weniger als 100
mm mittlerem Jahresniederschlag (Mucina et
al., 2006), und weiter bis zur Kaphalbinsel
und entlang der Südküste. Einige Arten haben sehr eingeschränkte Verbreitungsgebiete wie z. B. Skiatophytum tripolium, die nur in
einem sehr kleinen Gebiet im Südwestkap
vorkommt.

Geografische Verbreitung der Apatesieae
Die Apatesieae sind endemisch in Südafrika, wo ihr Vorkommen vom Namaqualand im
Norden bis zur Kaphalbinsel im Süden und
ostwärts bis Knysna bekannt ist (siehe Verbreitungskarte). Typischerweise treten die
Arten in flachen, offenen, häufig auf irgendeine Art gestörten Sandflächen (Ruderalflächen) auf. Wir haben die Häufigkeit der Arten
pro 1/2-Grad-Quadrat kartiert und fanden,
dass die meisten Arten der Apatesieae auf
die südwestliche Kapregion beschränkt sind
und nicht nördlich des Olifants River vorkommen (Verbreitungskarte). Ausnahmen
sind die weitverbreitete Conicosia elongata
und C. pugioniformis ssp. alborosea. Folglich
hat das Südwestkap zwischen Clanwilliam,
Kapstadt und Gansbaai die höchsten Artenzahlen mit fünf oder sechs Arten in elf der
1/2-Grad-Quadrate. Östlich von Agulhas
(20 °E) nimmt die Artenvielfalt rapide ab und

Verwandtschaften zwischen Gattungen
und Arten
Unsere Analyse der Molekulardaten aus
vier Plastid- und Kern-ITS-Sequenzen bestätigt die Existenz von zwei informellen Gruppen innerhalb der Apatesieae, die schon frü-
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Saphesia flaccidifolium

her von IHLENFELDT & GERBAULET (1990) erkannt wurden: Die „Apatesia-Gruppe“ und
die „Skiatophytum-Gruppe“.
Die „Apatesia-Gruppe“ (sensu IHLENFELDT
& GERBAULET, 1990), bestehend aus den
Gattungen Apatesia, Conicosia, Carpanthea
und Hymenogyne, zeichnet sich durch das
Auftreten von 8- bis 22-lokularen Früchten (8
bis 22 Fruchtknotenfächer) und gelbe Blüten
aus, wogegen 3- bis 7-lokulare Früchte und
weiße Blüten charakteristisch für die
„Skiatophytum-Gruppe“ sind, die Skiatophytum, Saphesia und Caryotophora umfasst.

Apatesia helianthoides östlich Graafwater

Taxonomische Schlussfolgerung
Die molekulare Phylogenie, die wir für die
Arten des Tribus Apatesieae aufgestellt haben, führt zu mehreren taxonomischen
Schlüssen (KLAK et al., 2015). Zusätzlich haben wir während unserer Feldarbeit eine
übersehene Art wiederentdeckt, die wir als
eine neue Unterart von Hymenogyne beschrieben haben. Darüber hinaus haben wir
beim Durchsuchen älterer Literatur erkannt,
dass der Typus Saphesia flaccida nicht mit
unserer gegenwärtigen Auffassung dieser Art
übereinstimmt.

1. Reduktion der monotypischen
Gattungen
Wir haben die Klassifikation der Apatesieae überarbeitet und die monotypischen Gattungen Caryotophora und Saphesia zu
Skiatophytum gestellt. Diese Verringerung
der Gattungen folgt früheren Bearbeitungen
der Mesembryanthemoideae (KLAK et al.,
2007) und Dorotheantheae (KLAK & BRUYNS,
2012).
Die
Anerkennung
von
nur
Skiatophytum wird durch diverse Argumente
gestützt. Erstens ist die Gruppe natürlich
(monophyletisch) und zweitens kann sie
durch mehrere leicht erkennbare Merkmale
identifiziert werden. Drittens enthält sie nur
drei Arten, die einander sehr ähneln – im
Falle von Caryotophora ist dies durch das
Epitheton „skiatophytoides“ für die einzige
Art angedeutet. Viertens glauben wir gemäß

Hymenogyne glabra subsp. namaquensis

BACKLUND & BREMER (1998), dass eine
monotypische Gattung keine Informationen
über die Verwandtschaftsverhältnisse ihrer
einzigen Art liefert.
Aus diesen Gründen sollten monotypische
Gattungen wie Caryotophora, Saphesia und
Skiatophytum wenn möglich verringert werden. So erhöht sich die über die Klassifikation vermittelte phylogenetische Information.

2. Eine neue Unterart von Hymenogyne
Hymenogyne umfasst zwei Arten, H. glabra
und H. conica, von denen man annahm,
dass sie auf das Südwestkap beschränkt
wären (IHLENFELDT & GERBAULET, 1990).
Hymenogyne ist charakterisiert durch die
tanninhaltigen Idioblasten in den Blasenzellen der Blattränder und die bis in die Griffel
verschmolzenen Narben. Die beiden Arten
von Hymenogyne sind geografisch getrennt,

Hymenogyne Blütenmorphologie

wobei H. glabra zwischen Kapstadt und
Clanwilliam, H. conica nördlich davon, vom
Biedouw valley bis Klaver, vorkommt. Beide
Arten unterscheiden sich in ihren Griffeln, die
bei H. glabra (Abb. A) trichterförmig und bei
H. conica kegelförmig (Abb. B) ausgebildet
sind. Allerdings wurden zwei Aufsammlungen von Hymenogyne aus dem Gebiet von
Kamieskroon von W.F. BARKER und F.J.
STAYNER bisher übersehen. Wir sammelten
diese sehr seltene Art bei Kamieskroon (Abb.
30.86) und unsere DNS-Analyse zeigte die
größte Ähnlichkeit mit H. glabra. Beide Taxa
zeigen die trichterförmigen Griffel (Abb. A).
Dem Taxon aus dem Gebiet von Kamieskroon fehlen aber die Tannin-Idioblasten
in den Blasenzellen der Blattränder. Aufgrund der relativ wenigen Unterschiede zwischen beiden Arten, die andererseits geogra-

fisch sehr deutlich getrennt sind, sehen wir
die Aufsammlungen von Hymenogyne aus
dem Namaqualand als Unterart an, d. h. als
H. glabra subsp. namaquensis. Die neue
Unterart kommt im Kamiesberg-Buschland
und im Namaqualand Bloomveld in Höhen
von 350–815 m und einem mittleren Jahresniederschlag von 145–230 mm vor (Mucina
et al., 2006). An der Fundstelle in der Nähe
von Kamieskroon fanden wir die Art an jahreszeitlich bedingten feuchten Stellen.
Die Unterart ist selten und nur von zwei
Lokalitäten bekannt, eine bei Kamieskroon
und die zweite acht Meilen nordöstlich von
Garies. Eine vor Kurzem durchgeführte Suche im Gebiet von Garies konnte allerdings
diese Unterart nicht wieder lokalisieren.
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Skiatophytum tripolium

3. Skiatophytum flaccidifolium KLAK,
ein neuer Name für eine altbekannte Art

BROWN die Blütenfarbe als gelb. HERRE
(1971) nahm die in seinen Bericht „Genera of
the Mesembryanthemaceae“ auf und ergänzte die Gattungsbeschreibung von Saphesia
zu „gelb und weiß blühend“. Die jüngsten
Beschreibungen der Gattung Saphesia
(IHLENFELDT & GERBAULET, 1990; HARTMANN,
2001) erwähnen nur weiße Blüten, was in
Übereinstimmung steht mit den in dargestellten Pflanzen. Die Unterschiede zwischen M.
flaccidum JACQ. und der Pflanze, die als Saphesia flaccida bezeichnet wird zeigen, dass
sie nicht zur selben Art gehören können. Allerdings bleibt die Identität von Jacquins
Pflanze unklar. Wir sehen daher Mesembryanthemum flaccidum JACQ. als eine unzureichend bekannte Art an und schlagen
Skiatophytum flaccidifolium KLAK als neuen
Namen für die Pflanze in vor.

Als N.E. BROWN (1932) die monotypische
Gattung Saphesia aufstellte, zitierte er „Mesembryanthemum flaccidum JACQ.“, unter
Bezugnahme auf eine Abbildung in Hortus
Schoenbrunnensis. Allerdings stimmt die
Illustration von M. flaccidum (t. 475) in Hortus
nicht mit der Art überein, die heute als Saphesia flaccida bezeichnet wird. Die deutlichsten Unterschiede sind die auf beiden
Seiten gelben Blütenblätter und der tiefe,
zum Blütenstiel hin kegelförmige Kelch von
M. flaccidum. Diese Merkmale stehen im
Gegensatz zu der neueren Auffassung von
S. flaccida, die weiße (nie gelbe) Blüten und
einen sehr flachen, zum Blütenstiel hin abgeplatteten Kelch hat. In Übereinstimmung
mit JACQUINS Abbildung beschrieb N.E.

Danksagungen
Ich möchte der Mesemb Study Group für die Gewährung einer großzügigen Unterstützung im
Jahr 2013 danken, die meine Untersuchungen in hohem Maße gefördert hat. Alle Fotos stammen
von P.V. Bruyns.
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EIN PAAR TAGE IN SÜDAFRIKA
Chris Rodgerson
Übersetzung: Eva Falge

Conophytum meyeri in Gesellschaft
mit anderen Sukkulenten

Dieser Artikel erschien im Original in Englisch in MESEMB STUDY GROUP
BULLETIN 3.2013
Die Übersetzung und der Abdruck in der Sukkulenten erfolgen mit freundlicher
Genehmigung der Gesellschaft und des Autors, wofür wir herzlich danken.

Auf meiner ersten Reise nach Südafrika im
Jahr 1992 besuchte ich Vyftienmyl se berg,
besser bekannt als Augrabies, wohl den ergiebigsten aller Sukkulenten-Berge. Bei meiner 12. Reise nach Südafrika zeigte nun
mein Freund Andy Young Interesse mitzufahren, da er so viel davon gehört, aber ihn
selbst noch nicht gesehen hatte. Da meine
früheren Reisen dorthin noch zu AgfaFotografie-Tagen stattfanden, war ich froh,
erneut dorthin zu kommen, um neue digitale
Bilder machen zu können. Wir wussten, dass
es höchst unwahrscheinlich war, etwas Neues zu finden, denn es wurde dort seit den
ersten Entdeckern von so vielen botanisiert, ... aber die Herausforderung war, die
neun verschiedenen dort vorkommenden
Conophytum zu finden und zu fotografieren.

Conophytum meyeri

Bitte gerne korrigieren, wenn jemand mehr
weiß – es wäre eine gute Entschuldigung,
erneut dorthin zu fahren! Im Jahr 1992 hatte
ich dort alle aufgefunden, daher hatte ich
große Hoffnungen auf eine Wiederholung der
Leistung mit Andy. Das Gebiet ist ein riesiger
Berg, ca. 8 km lang und über 300 m an seinem höchsten Punkt, daher ziemlich harte
Arbeit und nicht so einfach, wie Sie vielleicht
denken, wenn man sich für so kleine Pflanzen interessiert! Es ist tatsächlich nicht unmöglich, dort Neuheiten zu finden.
Nachdem wir die Erlaubnis des Landbesitzers, der in Port Nolloth wohnt, erhalten hatten, begannen wir um ca. 10 Uhr den Aufstieg und der erste Cono, auf den wir stießen, war C.meyeri. Da es Ende April war und
die Conophyten auf der südlichen Halbkugel

Conophytum obscurum ssp. barbatum
in Quarzspalten

meist im Herbst blühen, waren die leuchtend
gelben Blüten herrlich. Wahrlich nicht die
seltenste der Conophyten, da C.meyeri im
Richtersveld häufig vorkommt ... aber die
Landschaft hier oben ist erstaunlich!
Im Gegensatz dazu war die nächste aufgefundene Pflanze eine der seltensten, C. obscurum ssp. barbatum. Erst im Jahre 1995
von HARRY HALL entdeckt, wurde es seither
nicht erwähnt, bis Derek TRIBBLE es auf meiner Reise von 1992 wiederfand. Aktuelle
Theorien deuten darauf hin, dass dies ein
hybrides Conophytum sein könnte, da es
selten in Mengen – in der Regel nur ein bis
ein paar Pflanzen – gefunden wurde, im Ge25

Conophytum breve ‘subtile’

gensatz zu den anderen Arten hier, die in
großen Gruppen oder Populationen wachsen. Wenn es eine Hybride ist, würde ich auf
C. jucundum ssp. marlothii x C. bolusiae tippen.
Augrabies besteht zum Großteil aus massiven Quarzitblöcken. Auch wenn die Sonne
darauf brennt, bleiben diese doch relativ
kühl. Im weiteren Verlauf und weiter oben am
Berg war der nächste Fund C. breve ‘subtile’
mit seinen geschlossenen nächtlichen Blüten.
Wie ich erwähnte, ist der Berg reich mit
Sukkulenten bestückt, mit vielen verschiedenen Gattungen und einigen Endemiten.

In einer schattigen Spalte fanden wir eine
Gasteria, die ich vorher noch nicht gesehen
hatte. Ich hoffte auf eine neue Art, aber es
stellte sich als G. pillanssi v. hallii heraus. Es
wuchs zusammen mit Haworthia arachnoidea, Crassula pseudohemisphaerica und
einer strauchigen Mesemb, die ich nicht
kannte. Etwas weiter traf ich auf eine kleine
Gruppe von Mesembs, die ich ebenfalls nicht
kannte, die aber später als Nelia schlechteri
benannt wurden – ich wünschte, ich hätte ein
Foto gemacht ...
Conophytum hians & Conophytum meyeri 
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Nachdem wir etwa zwei Drittel des Aufstiegs geschafft hatten, begannen wir nach
Süden zu gehen, da nach meiner Erinnerung
vom letzten Mal die Sukkulenten zur Bergspitze hin spärlicher wurden. Der Gipfel war
wirklich enttäuschend gewesen, flach und mit
niedrig wachsenden Sträuchern bedeckt,
daher wollte ich bei diesem Besuch die Zeit
besser nutzen und den Berg entlang gehen.
Das nächste Cono, auf das wir stießen,
war C. hians, und wuchs zusammen mit weiteren C. meyeri. Wenn sich Aspekt und
manchmal auch die Geologie ändert, können
verschiedene Pflanzen in einer bestimmten
Nische zusammen vorkommen. Winzige Änderungen können schon den Unterschied
ausmachen.

C. jucundum ssp. marlothii

C. jucundum ssp. marlothii 

Wir waren bereits ein paar Stunden unterwegs, als wir ein paar hundert Meter weiter
auf C. jucundum ssp. marlothii trafen. Kleine
bläuliche Körper bilden zusammen einen
Kegel, eine einfache Anfängerpflanze.

Conophytum stephanii in Felsspalten

Conophytum stephanii

So hatten wir nun fünf gefunden und noch
vier auf der Liste ... und ich wusste aus Erfahrung, dass wir jetzt unseren Fokus ändern
mussten. Zwei der noch nicht gefundenen
Conos sind Endemiten und ein dritter bevorzugt den gleichen südlichen Aspekt im
Schatten. Mit dem Wissen, dass all diese
Conos Schattenliebhaber sind, liefen wir weiter bis zu einem der vielen sich tief in den
Berg schneidenden Kloofs (oder Täler), die
sich nach Süden öffneten. Das erste Cono,
das wir dann fanden, war das wohl am leichtesten erkennbare von allen – das haarige
Conophytum stephanii. Wie C. hians in der
Sonne, bevorzugt C. stephanii die gleiche Art
von horizontal gespaltenem Quarzit, jedoch
im Schatten. Mit seinen langen, weißen Haaren ist es eine erstaunliche Pflanze. Manche
vermuten, dass es die Haare entwickelt hat,
um Feuchtigkeit aus den regelmäßig von der
15 Meilen entfernten Küste aufsteigenden
Nebeln zu sammeln (daher der Name des
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Berges, der im ersten Satz erwähnt wird);
oder aber, um die Körper noch mehr zu beschatten ... wenn dem jedoch so ist, wie
kommt es dann, dass die anderen acht
Cono-Arten dort keine Haare entwickelt haben?
Die Zeit verflog und es war Nachmittag
geworden. Andy und ich hatten längst unsere
Reisebegleiter verloren, Alice & Alan Vanden
Bon, und wir waren seit einiger Zeit ohne
Funkkontakt. Bevor wir an diesem Morgen
losgingen, hatten wir uns auf 16:00 Uhr zurück an den Fahrzeugen geeinigt – aber nun
war es 15:00 Uhr, mindestens eine Stunde
Rückweg, und wir wollen noch drei Conos
finden! In der Ferne sahen wir einige schattige Klippen und ich stimmte mit Andy überein,

Conophytum bolusiae

dass wir uns diese noch anschauen, dann
aber auf den Rückweg machen würden,
auch wenn dies bedeutete, eventuell unser
Tagesziel nicht zu erreichen. Vorwärtszukommen wurde immer schwieriger, denn als
wir uns den Klippen und tieferen Schatten
näherten, wurde die Vegetation dichter und
sehr schwer zu durchqueren. Andy trug
Shorts – ich lange Hosen (seit einem Zekkenstich, der nach einer Reise im Jahr 2005
einen Besuch beim Tropeninstitut unseres
örtlichen Krankenhauses erforderte) –, daher
bluteten Andys Beine von Schnitten und
Kratzern. Wir witzelten, dass die meisten
Menschen keine Ahnung hätten, was wir alles durchmachen, um diese Pflanzen zu sehen!

Conophytum bolusiae mit
Tylecodon bodleyae

Conophytum bolusiae,
große und alte Pflanze

Ich erreichte den Felshang zuerst und
konnte Andy zurufen, dass ein weiterer Cono
dort zu finden war. Dies war C. bolusiae
(oder C. intrepidum oder C. fibuliforme, wie
immer Sie es nennen wollen), das im tiefen
Schatten zusammen mit einem anderen
Augrabies Endemiten, Tylecodon bodleyae,
wuchs. Es gab Pflanzen in allen Größen,
einige kleine ... und einige GROẞE! Diese
Pflanze musste sehr alt sein – und ein überwältigender Anblick, wenn in Blüte. Aber wir
hatten offensichtlich die Hauptblütezeit verpasst, da nur ein einziger Kopf eine Blüte
trug.

Conophytum francoisiae bei Augrabies

Nur noch zwei weitere Conos fehlten, aber
es war sehr heiß und wir waren beide bereit,
dem Ruf des Kühlschranks samt Kaltgetränken am Fahrzeug zu erliegen! Ich schaute
noch etwas weiter entlang der Felswand und
sah, dass sie sich in etwa 50 Meter etwas
neigte, sodass die nächste Felswand nicht
sichtbar war. Das bedeutete eine weitere
Aspekt-Veränderung und musste untersucht
werden, da wir so nah dran waren. Ich
drängte voran und rief schon bald wieder zu
Andy zurück, dass es die Anstrengung wert
wäre – denn dort, im noch tieferen Schatten
stand eine kleine Population von Conophytum francoisiae.

Conophytum bolusiae bei Augrabies

Keine Blüten zu sehen, da diese Art – eine
der frühesten Blüher der Saison, in der Regel
im Juni in Kultur auf der Nordhemisphäre – in
ihrem Lebensraum wahrscheinlich im November blühen wird.
Also haben wir es mehr oder weniger geschafft, nur C. bilobum fehlte – aber wen
schert’s?! Die Augrabies-Form von C. bilobum wurde früher C. variabile genannt und
ist nichts Weltbewegendes. So machten wir
uns auf den Rückweg und machten Funkkontakt mit Alice & Alan, sobald es möglich
war. Es war nach 16:00 Uhr, als wir zurückkamen, und während wir über die Ebene an
der Basis des Berges gingen, rief Andy:
„Schau, bilobum!“ Und tatsächlich, ich war
direkt daran vorbeigelaufen ... aber ich kann
es nicht belegen, da ich zu müde war, um ein
Foto zu machen!
Conophytum Jagen ist nicht so einfach!
Alice & Andy fuhren uns freundlicherweise
entgegen, um uns einzusammeln – wir waren so weit über den Berg gelaufen, dass wir
mehr als eine Meile von den Fahrzeugen
entfernt herunterkamen.
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Rosyntjieberg

Warum müssen einige der besten Conophyten so hoch oben wachsen? Oft auf dem
Gipfel riesiger Berge! Ich muss zugeben,
dass ich im Grunde genommen ziemlich faul
bin. Ich würde mich viel lieber um Granitkuppeln oder auf Quarzebenen herumtreiben,
als bei starkem Wind oder Regen oder in der
heißen Sonne Berge hinaufkraxeln, oft von
kleinen Fliegen umgeben, die jede feuchte
Öffnung erkunden, die sie finden können.
Oder auf lockerem Geröll ausrutschend, außer Atem und durstig und alle paar Minuten
eine Pause machen müssen. Wenn es nicht
darum ginge, herauszufinden, was dort ist
(oder dort geben könnte), um meine ConoManie zu befriedigen, nie im Leben würde
ich es tun.

Unser Campinglager am Rosyntjieberg

Alles, was ich brauche, ist Motivation. Und
die hatte ich zum Glück mit meinen beiden
Reisebegleitern, beim ersten Mal mit Derek
TRIBBLE und nun mit Andy YOUNG. Mir ist
vollkommen bewusst, dass ich ohne sie
nichts gesehen oder gefunden hätte, da sie
viel weniger träge sind als ich – und besser
in Kartenlesen und Navigation.
Und so war es auch auf dieser Reise. Andy
sagte, er wollte auf den Rosyntjieberg. Ich
versuchte Gründe dagegen vorzubringen: ein
riesiger Berg mitten im Nirgendwo ... also
gut, mitten im Richtersveld, aber wenn man
es sich auf einer Karte ansieht – liegt es mitten im Nirgendwo! Andere sind dort oben
gewesen – zugegeben nicht sehr viele –,

aber diejenigen, die dort waren, sind anerkannte Experten und hätten wenig Neues
übersehen. Ich weiß von HAMMER & W ILLIAMSON, Ernst VAN JAARSVELD, Peter BRUYNS,
Jean-Andre AUDISSOU, Petr PAVELKA und vor
Kurzem erst Florent GRENIER und sein Vater.
Fünf Conophyten sind von dort bekannt,
von denen wir zwei bereits woanders gesehen haben, C. stephanii und C. angelicae
ssp. tetragonum. Zwei weitere sind sehr verbreitet und nicht so interessant, C. pageae
und C. jucundum ssp. ruschii.
Das fünfte ist endemisch, C. taylorianum
ssp. rosynense (zumindest wurde es noch
nicht woanders gefunden) und eine von Andys Ambitionen ist es nun mal, alle aner-

Conophytum angelicae ssp.tetragonum

kannten Cono-Taxa im Lebensraum zu sehen und zu dokumentieren. So gesehen ist
es unmöglich, C. taylorianum ssp. rosynense
zu erfassen, ohne Rosyntjieberg zu besteigen. Auch heißt es, C. angelicae ssp. tetragonum wächst auf dem Gipfel. Und der ist
etwa 1000 Meter hoch. Mein Name ist Chris
Rodgerson, nicht Chris Bonnington (wahlweise einzusetzen: jeder andere bekannte
Bergsteiger-Name) ...
Und da der Berg so abgelegen ist, müssten
wir tatsächlich zelten. Ich hasse Camping.
Drei-oder Vier-Sterne-Hotel-Mensch, der ich
bin, weiß ich, dass es in Cono-Land weit und
breit nur wenige gibt, aber solange das Bett
sauber ist und ich eine Dusche und warme

Conophytum angelicae ssp.tetragonum
Conophytum angelicae ssp.tetragonum 

Mahlzeit haben kann, bin ich dabei. Und es
gibt in Südafrika viele solche Orte, aber leider nichts in der Nähe von Rosyntjieberg.
Also muss es Camping sein – aber das ist
eine andere Geschichte; sollten Sie die Gelegenheit haben, Andys oder Alices Vortrag
über Südafrika 2013 zu hören, gehen Sie
hin, wenn auch nur zum Schmunzeln.
Jedenfalls fielen meine Zurückhaltung und
Ausflüchte und (so wie ich dachte) soliden
Gegenargumente auf taube Ohren, und ich
befand mich am späten Nachmittag des 26.
April 2013 nach einer langen Fahrt auf einer
holprigen Straße – nein, Straße konnte man
es nicht nennen, eher Geröllpiste – mitten im
Nirgendwo.

Es gibt nur ein paar Pisten zur Auswahl,
um zu dem Berg zu kommen, und ohne 4x4
können Sie es vergessen. Wir entschieden
uns für einen Ort etwa einem Kilometer (oder
so) entfernt vom Fuß des Berges. Eigentlich
sieht er nicht wie ein einzelner Berg aus und
ohne Andys Fähigkeiten im Kartenlesen hätte ich keine Ahnung gehabt, wo wir uns befanden. Rosyntjieberg verschmilzt mit Oemsberg im Westen und Mount Terror (kein
Scherz!) im Osten. Nachdem wir unser Lager
aufgeschlagen hatten (ich half dabei ein wenig, ehrlich), gingen wir etwas näher, um
mögliche Aufstiegsrouten auszumachen und
über das Vorgehen am nächsten Morgen zu
entscheiden.
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Um 8:00 Uhr früh, und ich muss sagen,
angenehm überrascht, nicht schlecht geschlafen zu haben, machten wir uns auf den
Weg. Obwohl ich gelesen hatte, dass Florent
zwei Nächte dort verbracht hatte, zog ich an
diesem Punkt die Reißleine. Wir würden einen ganzen Tag haben und hoffentlich unsere drei Conos finden. Normalerweise würden
wir nicht so früh aufbrechen, aber es war so
ungewöhnlich heiß – die meisten Nachmittage war es über 38 °C –, dass wir dachten,
ein früher Start würde es erlauben, eine große Strecke zu bewältigen, solange es noch
relativ kühl ist. Normalerweise nehmen wir
einen Liter Wasser mit, aber dieses Mal (mit
dem Wissen, dass wir länger als üblich unterwegs sein würden) hatten Andy & ich je
zwei Liter und ein Happen zum Mittagessen
dabei. Wie es oft auf langen Exkursionen ge-

Conophytum angelicae ssp.tetragonum

schieht, trennten wir uns bald von Alice &
Alan. Sicherlich kein Problem – jedem sein
eigenes Tempo, und wir liegen ein paar Jahre auseinander. Nach ein paar Stunden waren wir meines Erachtens gut vorangekommen. Andy (jünger als ich, natürlich) hatte
das Tempo gesetzt und ich war wohl 15 Minuten hinter ihm. Das Laufen war nicht so
schlimm, der Boden nicht zu locker, aber einer der Nachteile bei der Jagd nach Sukkulenten so weit im Norden: Es gibt nicht sehr
viele Sukkulenten! Je näher man zum Orange River kommt (und hier waren wir fast in
Sicht) desto trockener wird es, also insgesamt weniger Pflanzen. So ist es eine Art
Plackerei, immer nur laufen, laufen, und keine interessanten Sukkulenten, um die Eintönigkeit zu unterbrechen. Sie müssen nur
Aussichten und Einsamkeit zu würdigen wissen.

Aber mein Walkie-Talkie meldete sich, und
Andy erzählte mir, dass er C. angelicae ssp
tetragonum gefunden hatte. Wie ließ sich
das an?! Vielleicht müssten wir doch nicht
bis zum Gipfel! Die Nachricht ließ mich ein
bisschen schneller gehen und bald sah ich,
wo er war. Eine mehr oder weniger hellbraune Schieferformation entsprang dem Boden,
so offensichtlich anders, und Heimstatt für
das Cono. Der Fels war sehr ähnlich jenem,
den wir vorher bei der Klipbok Mine gesehen
hatten. Die Kanten dieses Schiefers waren
wie scharfe Messer, sodass es vorsichtiges
Manövrieren erforderte, um Fotos zu machen. Es wäre sehr unangenehm, auf das
Zeug zu fallen. Schön anzusehen waren ein
paar Blüten und wir fragten uns, ob es je die

Conophytum taylorianum ssp. rosynense

Hülle aus alten trockenen Blättern komplett
abwirft. Es ist von einigen anderen Orten
bekannt, aber meist eine ziemlich seltene
Pflanze, nie in großer Zahl oder über weitere
Gebiete. Aber es ist leicht aus Samen zu
ziehen und leicht zu pflegen.
Andy funkte Alan, um ihm die GPSKoordinaten des Standorts zu geben, sodass
er und Alice es auf dem Weg nach oben ansehen konnten. Er rief eine halbe Stunde mit
der Bestätigung zurück, dass er es gefunden
hatte – aber auch um zu fragen, warum wir
ihn nicht vor der großen schwarzen Kobra
gewarnt hatten, die sich direkt vor ihm aufbäumte!
Gestärkt durch den Fund und die Pause,
um Fotos zu machen und etwas zu trinken,

Conophytum taylorianum ssp. rosynense

machten wir uns wieder auf den Weg. Wir
hatten großes Glück, dass die von uns gewählte Strecke im vollen Morgenschatten
lag, da ein großer Teil des Berges auf unserer rechten (Ost-)Seite nach oben ragte. Es
wurde heiß, aber aushaltbar. Aber nun wurde
das Gehen schwieriger, mit großen zu überkletternden Felsbrocken und Felsen, der Anstieg steiler. Alle paar Minuten musste ich
mir eine Pause zum Verschnaufen gönnen
und bald war Andy wieder weit vor mir. Nach
einer Stunde oder so erreichte ich die Spitze
dieses felsigen Hanges und sah, dass Andy
eine Wende gemacht hatte, um höher zu
klettern und einen großen Felsvorsprung
auszukundschaften. Es wäre sinnlos, dass

wir beide dort hochklettern, es sei denn, er
würde etwas finden. Also überflog ich meine
Optionen und entschied mich für eine schattige Klippe ein paar hundert Meter weiter in
entgegengesetzter Richtung. Wir hatten
schon früher Glück mit schattigen Klippen, es
konnte also eine gute Wahl sein. Aber zunächst genoss ich den Ausblick, um zu sehen, wie weit wir in fast vier Stunden gekommen waren.
Als ich die nach Süden ausgerichtete senkrechte Felswand erreichte, merkte ich, dass
wir etwas Besonderem auf der Spur waren.
Ich suchte die Wand ab, oben, unten, und
bildete mir ein, über mir Cono-Cluster sehen
zu können. Ich fand einen Felsvorsprung und
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entschied, nur echtes Klettern würde mich
dort hinaufbringen – wir waren so weit gekommen, es musste sein. Andy warnte mich,
vorsichtig zu sein, und dass dies nichts für
ihn wäre (auch nicht für mich, wirklich!), aber
ich schaffte es, dort oben ein paar tote
Cluster und schließlich einige schöne Pflanzen von Conophytum taylorianum ssp. rosynense zu finden. Einige waren in überraschend gutem Zustand, aber wir hatten erfahren, dass vor Kurzem die ganze Westküste von 2–3 Tagen starkem Regen profitiert
hatte, sodass diese Pflanzen wahrscheinlich
etwas davon abbekommen hatten. Andy arbeitete sich an der Felswand entlang und
fand noch ein paar Cluster auf Augenhöhe.
Wir hatten das Glück, am Ende ihrer Blütezeit ein paar Blüten zu finden.

Wir diskutierten, wie sehr unsere bisherigen Erfahrungen an den schattigen Felswänden Augrabies’ uns hier geholfen hatten
und es weiter tun würden. Wie zuvor bildete
die Klippe hier eine Ecke und bot einen anderen nach Südwest gewandten Aspekt, sodass wir uns wieder durch stechende Büsche
schoben, um diese Wand zu erreichen. Zusammen sahen wir hinauf und erblickten
kleine, graue Gruppen von C. stephanii, hoch
oben auf der vollkommen senkrechten Klippe. Es gab wirklich keinen Weg, dort hinaufzuklettern.

Andy YOUNG kletterte den Felsen hoch
und fotografierte eine Conophytum
stephanii ssp. helmutii 
Conophytum stephanii ssp. helmutii

Es ist erstaunlich, wie sie dort überleben,
wo Wasser senkrecht abfließt. Aber überraschenderweise ist gerade dies ein weiterer
Cono, der in Topfkultur so leicht zu halten ist.
Erfreulicherweise fanden wir nach einer Weile ein paar Exemplare, die wir weiter unten
fotografieren konnten. Diese Form ist viel
größer als die klassischen Augrabies C. stephanii und obwohl sie damals nicht blühten,
haben sie weiter hervorragende, tiefrote Blüten. Wirklich einen Blick dafür zu bekommen,
wie diese Pflanzen im Habitat wachsen, wird
einzig durch das Foto von Andy YOUNG deutlich, wie er sie auf der senkrechten Felswand
fotografiert.
Damit hatten wir es geschafft. Wir hatten
die besten drei Conos dort in ziemlich kurzer
Zeit gefunden und waren hochzufrieden. Wir
wählten ausgesprochen bequeme Felsen
zum Sitzen aus und machten ein paar Minuten Pause, um Mittag zu essen. Es war jetzt
offensichtlich, warum Florent so lange hier
oben verbracht hatte: der einzige Weg, den
Gipfel noch zu erreichen und weiter zu erforschen. Wir waren noch nirgendwo in der Nähe des Berggipfels, aber es war bereits
13:00 Uhr, also fünf Stunden, seitdem wir
das Lager verlassen hatten. Wenn wir vor
der Dunkelheit zurückkehren wollten, mussten wir jetzt aufbrechen. Hinunter wählten wir
einen anderen Weg – wenn ich einen finden
kann, ziehe ich hierbei einen Wasserlauf vor,
da die Strömung des Wassers über die Jahrtausende in der Regel einen relativ ebenen

Weg nach unten hergestellt hat. Ein Nachteil
dabei kann manchmal sein, dass große trokkene Wasserfälle zu hoch und steil sind, um
hinunterzuklettern, aber es gibt immer einen
Weg um sie herum.
Vier Stunden später fanden wir müde,
schmutzig, überhitzt, hungrig und durstig
(Andy hatte längst sein Wasser aufgebraucht
und ich hatte nur noch einen Schluck übrig)
etwas westlich der Stelle zurück, von wo wir
aufgebrochen waren. Anscheinend hatten wir
noch einen langen, heißen Spaziergang in
voller Spätnachmittagssonne vor uns, um
wieder zum Camp zu kommen. Aber der Gedanke an unseren Kühlschrank mit kalten
Getränken, Obst & Schokolade spornte uns
an und wir kamen schließlich nach 17:00 Uhr
zurück.
Alle drei dieser Conophyten sind seit Jahren
in Kultur:
C. angelicae ssp. tetragonum SH 1327 unter
der Mesa Garden # 1410.657
C. taylorianum ssp. rosynense EVJ 5518
C. stephanii PVB.3265
War es das wert? Nun, ich bin offensichtlich
froh, dass ich es gewagt habe, aber da wir
das Pech unsäglicher Hitze hatten (für den
Großteil dieser Reise waren es weit über
38 °C an den Nachmittagen), war es der härteste Berg, den ich je nach Conophyten abgesucht habe; wenn ich die Wahl hätte, würde ich es nicht wieder tun.
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ten sind teilweise erklärbar, bedürfen aber
sicherlich weiterer Untersuchungen.
BRITTO, S.J.; BRUYNS, P.V. (2016): Three
new species of Brachystelma from Tamil Nadu, India.
Haseltonia 22: 48–54.
Neubeschreibung dreier Arten der Gattung
Brachystelma aus Indien. Es handelt sich
jeweils um geophytische Arten mit zwar kleinen, aber sehr interessanten Blüten. Alle drei
Arten, welche schon seit Jahrzehnten bekannte sind und beobachtet werden, scheinen jeweils auf einem relativ begrenzten
Areal begrenzt vorzukommen, welche zudem
durch Urbanisierung oder Minentätigkeiten
bedroht sind, und werden daher als „gefährdet“ eingestuft. Die Arten ehren jeweils indische Forscher: B. rapinatianum, B. matthewianum und B. saldanhae.

FIGUEIREDO, E.; SMITH,
G.F. (2016): Aloe x
schimperi Tod. (Aloe
maculata All. x Aloe
striata Haw.), the earliest name applicable
to the common and
invasive Nothospecies
known as Aloe x
schoenlandii
Baker
(Asphodelaceae: Alooideae).
Haseltonia 22: 9–17.
Die Autoren zeigen, dass Aloe x schimperi
der ältere und damit der gültige Name für die
aktuell als Aloe x schoenlandii bekannte Hybride ist und definieren entsprechend den
Typus.

SMITH, G.F.; FIGUEIREDO, E.; CROUCH, N.R.;
OOSTHUIZEN, D.; KLOPPER, R.R. (2016): Aloe
x inopinata Gideon F.Sm., N.R.Crouch &
Oosth. (Asphodelaceae) [Aloe arborescens
Mill x Aloe chortolirioides A.Berger var. chortolirioides]: a nothospecies from the Barberton center of endemism, eastern South Africa.
Haseltonia 22: 55–63.
Diese Hybride ist in Kultur gut bekannt. Sie
wurde aus der Natur als natürlich entstandene Hybride eingeführt. Ihre Beschreibung
war daher überfällig und wird hiermit realisiert.

FIGUEIREDO, E.; SMITH, G.F. (2016): Furcraea
selloana K.Koch is the correct orthography of
the species name that commemorates Hermann Sello in Furcraea Vent. (Asparagaceae
subfam. Agavoideae / Agavaceae).
Haseltonia 22: 31–34.
Eine intensive Beschäftigung mit dem Namensgeber der hier behandelten Art zeigt,
dass oftmals fälschlicherweise Friedrich Sellow als Namenspatron angesehen wird, in
Wahrheit ist aber Hermann Sello jener, nach
dem die Art benannt wurde, somit ist eine
Korrektur des Artnamens angeraten.

SMITH, G.F.; CROUCH, N.R.; FIGUEIREDO, E.
(2016): Reinstatement of Kalanchoe montana Compton (Crassulaceae), a distinctive
species from the Barberton center of endemism, eastern South Africa.
Haseltonia 22: 64–72.
Kalanchoe montana, lange Zeit als Unterart von K. luciae angesehen, wird in diesem
Beitrag wieder als eigenständige Art definiert. Die spezifischen Merkmale werden

MALPAS, K.R.; JONES, M.A. (2016): Natural
Variation of circadian rhythms in Kalanchoe
species.
Haseltonia 22: 35–42.
Vorstellung von Untersuchungsergebnissen zur „inneren Uhr“ verschiedener Kalanchoe-Arten. Die Variationsbreite ist interessant, die Anpassung an die Lichtrhythmen
und ein damit ggf. verbundenes Blühverhal51

Aloe mangeaensis wird neu beschrieben.
Unterschiede zur ähnlichen Aloe rabaiensis
werden herausgestellt.
je

herausgestellt und die Verbreitungskarte
verdeutlicht das jeweilige Vorkommen.
je

Cactus World vol. 35 No. 1 2017
Kakt. and. Sukk. 68 (8) 2017
SCHNABEL, D.H. (2017):
Flora of Kaboega: a
review with emphasis
on succulent plants taking into account the
potential impact of climate change.
Cactus World 35 (1): 5–
20.
Umfassender Beitrag
zur sukkulenten Vegetation des privaten Schutzgebietes Kaboega,
nördlich von Kirkwood in Südafrika gelegen.
Der Autor führt in das interessante Gebiet ein
mit dem Hintergedanken, diesen Hotspot
sukkulenter Pflanzen mehr in die Aufmerksamkeit zu rücken und Maßnahmen zu ergreifen, um diesen floralen Reichtum zu erhalten. Seine Szenarien der Auswirkungen
der Klimaveränderung stellen dazu einen
ersten Ansatz dar. Die Liste der Arten (eine
Auswahl!) mit Zuordnung zu ihren Vorkommen in der jeweiligen Pflanzengesellschaft
Afromontane Forest; Albany Thicket; Fynbos;
Grassland; Nama-Karoo; Succulent Karoo
oder Savanne umfasst 48 Sippen! Abbildungen zeigen teilweise wundervolle Pflanzen in
einer abwechslungsreichen Natur.

PAPSCH, W. (2017):
Eine botanische Rarität: Sempervivum pittonii im Habitat.
Kakt. and. Sukk. 68
(8): 215–218.
Sempervivum pittonii
ist ein Lokalendemit
dieser Gattung in der
Steiermark im Bereich
um die Gulsen im Murtal nahe Kraubath.
Großflächiger Abbau des hier vorkommenden Serpentins könnte diese nur begrenzt
vorkommende Art durch Einflussnahme auf
das Mikroklima weiter beeinträchtigen, selbst
wenn eingerichtete Schutzzonen ein Ausdauern der Art sichern sollen. Der Beitrag
stellt die Situation und die Art vor.
BUDDENSIEK, V. (2017): Eine neue Systematik der amerikanischen Euphorbien.
Kakt. and. Sukk. 68 (8): 219–223.
In Ergänzung seiner Darlegungen im letzten Heft zur Generalinventur der Familie Euphorbiaceae, ergänzt um Standortbegehungen und molekulargenetische Untersuchungen, folgt mit diesem Beitrag die neue Gliederung der amerikanischen Vertreter dieser
Familie.

WALKER, C.C. (2017): A new intergeneric
hybrid: xGastonialoe ‘Gordon Rowley’.
Cactus World 35 (1): 21–22.
Beschreibung dieser neuen Gattungshybride: Gasteria x Gonialoe. Eltern sind Gonialoe
(Aloe) variegata und Gasteria batesiana.

In der Rubrik „Bemerkenswerte Kakteen und
andere Sukkulenten – für Sie ausgewählt“
stellen M. Kist und H. Hübner neben drei
Kakteen auch Sinningia leucotricha (S. 230,
Foto M. Kist), Umbilicus rupestris (S. 230,
Foto M. Kist) und Aloinopsis luckhoffii (S.
231, Fotos T. Brand) mit je einem Bild und
kurzem Text vor.
je

NEWTON, L.E.; CARTER, S. (2017): A new Aloe species in Kenya.
Cactus World 35 (1): 53–54.

52

Sedum Society Newsletter April 2017
Number 121

Vorgehen und Erfahrungen mit der Aussaat in Plastikboxen werden geschildert. Die
dicht stehenden Sämlinge lassen die Methode als geeignet erscheinen.

STEPHENSON, R. (2017):
Petrosedum erectum in
Tuscany.
Sedum Society Newsletter (121): 57–59.
Einem Bericht Affernis
folgend sucht der Autor
den neulich entdeckten
Standort von Petrosedum erectum in der
Toskana auf und kann
den Fund hier bestätigen. Neben der grauen
Form gibt es selten auch eine grüne Form.
Der Standort ist extrem klein und könnte ein
Relikt sein.

Der Sendung lag ein Reprint eines alten
Skripts von D.R. DODOENS bei. In dieser alten Publikation sind Beschreibungen beispielsweise zu Umbilicus rupestris, Hylotelephium telephium, mehreren Sedum-Arten,
Sempervivum tectorum und Salicornia europaea, Euphorbia officinarum, Opuntia ficusindica und zwei Portulaca-Arten sowie Aloe
vera und Rhodiola rosea zu finden. Die englische Ausgabe aus dem Jahr 1578 ist eine
Übersetzung der Französischen von 1557,
welche wiederum dem Original in niederländischer Sprache von 1554 entlehnt ist.
je

Redaktion (2017): Joseph Francis Charles
Rock (1884–1962).
Sedum Society Newsletter (121): 60–61.
Redaktionelle Zusammenstellung weniger
Fakten zur Person aus dem Internet mit einer
Aufzählung der sukkulenten Pflanzen, die
Rock sammelte.

Kaktusy 53 (2) 2017
GRATIAS, L. (2017):
Monadenium rubellum
(Bally) S. Carter.
Kaktusy (Brno) 53 (2)
53–54.
Vorstellung
dieser
einen dicken Caudex
bildenden Art.

TAYLOR, H.V. (2017): Sedum species seen in
North-Eastern Mexico – Part 1.
Sedum Society Newsletter (121): 63–66.
Eine Reise in das nordöstliche Mexiko wird
genutzt, die dabei ausgefundenen Crassulaceen vorzustellen – abgebildet sind Sedum
furfuraceaum und Echeveria agavoides.
STEPHENSON, R., BISCHOFBERGER, M. (2017):
Sedum orbanum Moran & J. Meyrán.
Sedum Society Newsletter (121): 71–73.
Beobachtungen und Historie dieser eher
selten zu sehenden Art werden diskutiert.

JANDOVA, I.; JANDA, J.
(2017): Lapidaria margaretae
(Schwantes)
Dinter et Schwantes ex N. E. Br.
Kaktusy (Brno) 53 (2) 62–64.
Vorstellung dieser interessanten Sukkulente, die an ein scharf gekieltes Lithops erinnert.
je

RAES, P. (2017): Growing sedums (1): seeds
in the box.
Sedum Society Newsletter (121): 73–75.
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Termine der FGaS und ihrer IGs
(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 der
Sukkulenten bekannt gegeben zu werden.)
(Änderungen möglich)

Jahreshauptversammlung 2018 der FGaS
Die Jahreshauptversammlung findet am 06.10.2018 (Anreise ab 05.10.) im Hotel „Alte Spinnerei“, Chemnitzer Str. 89–91, 09217 Burgstädt statt.
Das Rahmenprogramm dazu läuft vom 05. bis 07. Oktober 2018.
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INTERNATIONAL ASCLEPIAD SOCIETY
The INTERNATIONAL ASCLEPIAD SOCIETY is for all those interested
in the Asclepiads and all members of the Apocynaceae family,
particularly the succulent species. Asklepios journal 3 times
a year, seed lists, meetings, CDs.
SUBSCRIPTION: £24 (€30) per year for the UK
and other European countries, £28 (US$45) for
airmail outside Europe.
Write to: Tim Marshall, Wisteria Cottage Aston
Lane, Henley-on-Thames, Oxon RG9 3DS, UK
botanista@hotmail.co.uk
e-mail: alan-brook-side@hotmail.com
Or visit our web site:
www.asclepiad-international.org
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Fachgesellschaft andere Sukkulenten e.V.
gegr. 1982

mit vierteljährlicher Mitgliedszeitschrift „AVONIA“
Mitgliedsbeitrag Deutschland: 30 € / Jahr
Außerhalb Deutschland:
35 € / Jahr
Interessengruppen für Ascleps, Euphorbia,
Mesembs und Yucca.
Geschäftsstelle: Eberhard Seiler, Dorfstr. 73, 04626 Thonhausen
E-Mail: geschaeftsstelle@fgas-sukkulenten.de
www.fgas-sukkulenten.de
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Mesemb Study Group
Love Lithops?
Crave Conophytum?
Desire Dinteranthus?
Why not join the Mesemb Study Group
and enjoy your passions more?
4 Bulletins per year with 2–3 pages of
colour per issue, seed Iist, free plants Iist,
occasional shows and meetings, and many
new friendships.

Wir suchen Übersetzer

UK = £ 12.00, Europe = £ 14.00,
Overseas airmail = £ 20.00,
Overseas surface = £ 14.00

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:.sukkulenten@fgas-sukkulenten.de.

Contact: Suzanne Mace, Brenfield, Bolney
Road, Ansty, West Sussex, RH17 SAW, UK,
or visit www.mesemb.org
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