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Editorial
Mit der vorliegenden Ausgabe der „Sukkulenten“ erhalten Sie wiederum interessante Beiträge aus aller Welt rund um die Schönheit unserer anderen Sukkulenten. In
verdienter Art und Weise erschließt dieses Journal für den deutschsprachigen
Raum interessante Beiträge aus aller Welt. Es ist dabei immer wieder eine Augenweide, wundervolle Abbildungen mit den oft instruktiven Texten anzuschauen.
Um dies auch weiterhin so realisieren zu können, bedarf es weiterer Akteure, die
uns insbesondere beim Übersetzen der Beiträge unterstützen. Es wäre daher sehr
erfreulich, wenn sich Personen, die sich solche Arbeit zutrauen und bereit sind,
immer mal wieder einen Beitrag zu übertragen, melden würden. Nur dank der Mitwirkung vieler Gleichgesinnter kann solch eine Arbeit realisiert werden.
Was gibt es Neues aus der Gesellschaft? Nun, parallel zur neuen Ausgabe „Sukkulenten“ entwickelt sich auch das zweite Heft unserer Mitgliederzeitschrift
„Avonia“. Und dieses wird ein wirklich einzigartiges werden, denn es handelt sich
um das 100. Heft, welches durch unsere Gesellschaft in gedruckter Form herausgegeben wird. Lesen Sie dazu in dieser „Sukkulenten“ eine Vorschau!
Bei solchen Zahlen sei vielleicht daran erinnert, dass dieses Ihnen elektronisch
vorliegende Heft bereits das 112. in dieser Reihe ist, und dies, obwohl diese elektronische Zeitschrift erst viel später ins Leben gerufen wurde! Was in unserer Gesellschaft für ein Potenzial steckt, ist mehr als erfreulich wie mitunter erstaunlich.
Und am Anfang der Gesellschaft hätte sicherlich niemand geglaubt, welche Entwicklung alles nimmt.
Danke daher an dieser Stelle an alle, die diese Entwicklung und die kontinuierliche Fortführung der anstehenden Aufgaben so tatkräftig unterstützen und ausführen.
So, nun aber nicht mehr aufgehalten, schauen und lesen Sie wiederum sicherlich
Interessantes aus der wundervollen Welt der anderen Sukkulenten.
Viel Spaß und einige neue Erkenntnisse wie Anregungen, Ihr
Dr. Jörg Ettelt im Auftrag aller Akteure!
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Wir suchen Übersetzer
Da wir verstärkt Artikel aus fremdsprachigen Zeitschriften in deutscher Übersetzung veröffentlichen, suchen wir Mitglieder oder auch Nichtmitglieder, die Lust haben, uns bei den Übersetzungen der Artikel zu unterstützen.
Interessenten melden sich bitte hier: sukkulenten@fgas-sukkulenten.de
Redaktion

Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer der bisherigen Herbar-Workshops,
mittlerweile sind die Workshops im kommenden Jahr organisiert. Der zweite Termin findet am
17./18. November 2018 statt.
Alle Details stehen, wie immer, auf der Seite des WRHP:
http://scriptorium.cos.uni-heidelberg.de/workshops2018.html
Ich weise darauf hin, dass wir um explizite Anmeldung per ePost bitten, damit wir genau wissen,
wer teilnehmen möchte. Der letzte Workshop war so gut gebucht (d. h. deutlich überbucht), dass
wir an die Grenze des verfügbaren Platzes kamen. Deshalb ist frühzeitige Anmeldung ratsam.
Herzliche Grüße aus Heidelberg,
Niko Schröder & Peter Sack
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Vorschau auf die

100.

Ausgabe

unserer Zeitschrift Avonia
(vormals „Die anderen Sukkulenten“)

Unglaublich, aber wahr: Wir sind in der Endphase der Produktion unseres 100. Heftes, welches
sich heute „Avonia“ nennt und am Anfang „Die anderen Sukkulenten“ geheißen hat.
Zu diesem speziellen Anlass haben wir bekannte Autoren in aller Welt gebeten, geeignete Beiträge einzureichen, und so ist auch diesmal ein sehr spezielles, nichtsdestotrotz sehr informatives und buntes Heft zusammengekommen. Wir bedanken uns bei den Autoren für ihre spontane
und in den meisten Fällen sogar kontinuierliche Unterstützung!
Und dankbar sind wir auch Urs EGGLI, welcher relativ kurzfristig eingesprungen ist, ein Editorial
zu schreiben. Ursprünglich wollte dies unser langjähriger Förderer John LAVRANOS tun, leider
konnte er dieses Vorhaben nicht mehr in die Tat umsetzen, zu überraschend kam sein Ableben.
Mit Urs hat sich ein mehr als würdiger Nachfolger gefunden und ich – da ich den Text ja schon
kenne – kann sagen, dass sein Vorwort mehr als angemessen und passend ist. Auch dafür unseren herzlichen Dank!
Was kann das Mitglied dieses Mal erwarten im Heft, welches erneut mindestens 64 Seiten umfassen wird? Da die Abschlussarbeiten am Heft noch nicht erledigt sind, kann sich die Seitenzahl
diesmal vielleicht sogar noch ein wenig erhöhen, dazu kommen erneut etliche Seiten Gesellschaftsnachrichten und englische Texte, sodass auch unser 100. Heft in gewohnter Kontinuität
umfangreich ausfallen wird.

Unser Mitbegründer, Ehrenmitglied, langjähriger Redakteur und
verdienstvolles Vorstandsmitglied Volker DORNIG wird uns die
Geschichte unserer Zeitschrift von schwierigen Anfängen über
Höhen und Tiefen bis zum heutigen Stand vorstellen. Dabei wird
er aber vor allem die Menschen in den Mittelpunkt stellen, die zu
der kontinuierlichen und nachhaltigen Entwicklung unserer Zeitschrift beigetragen haben.

Titelseite der allerersten gedruckten Ausgabe unserer
unserer Mitgliederzeitschrift
Foto: Archiv FGaS
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Ein ebenfalls extra für das Heft konzipierter umfassender Beitrag widmet sich
den Blütenformen der Gattung Agave. Zahlreiche wundervolle Abbildungen
zeigen deren Vielfalt und Unterscheidungsmerkmale. Der Autor Michael GREULICH ist für seine umfassenden Kenntnisse zur Gattung bekannt und als Autor
in unserer Zeitschrift schon mehrmals in Erscheinung getreten. Danke für solch
großartige Kompilation!

Blütenstand von Agave vilmoriniana
(Foto M. Greulich)

Ein ebenfalls umfassender Beitrag, welcher für unser 100.
Heft geschrieben wurde, stammt aus der Feder von Christof
Nikolaus SCHRÖDER. Seine langjährige Arbeit zur Sichtung,
Katalogisierung und Bereitstellung der verfügbaren Daten zu
den Arbeiten von Rauh haben zu tiefreichenden Erkenntnisse über die Arbeitsweise wie auch dem Mensch Rauh geführt. Am Beispiel der Entdeckungsgeschichte der Ceropagia simoneae stellt er uns in seinem Artikel Ergebnisse seiner Arbeiten vor. Die beigefügten Bilder verdeutlichen einerseits die Probleme der Feldforschung damaliger Zeit, andererseits aber auch die Schwierigkeiten einer sauberen Dokumentation sowie die Schönheit dieser speziellen Art.

Ceropegia simoneae (Foto M. Follon)
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Sedum mucizonia (Mucizonia hispida) Hoher Atlas, Marokko (Foto R. Stephenson)

Der international mehr als bekannte Spezialist für Crassulaceen Ray STEPHENSON hat für unser
Heftjubiläum einen schönen Beitrag verfasst, welcher die aktuelle Gliederung der Familie zusammenfassend darstellt. Gut, vom Meister der sukkulenten Vertreter dieser Pflanzenfamilie auf
den aktuellen Stand gebracht zu werden!

Colin W ALKER hat unser Jubiläum zum Anlass genommen, um an ein anderes zu erinnern: Stapelia gigantea ist nämlich nunmehr 140 Jahre bekannt. Massimo AFFERNI seinerseits schildert die
Begegnung mit dem Schmarotzer Cistanche phelypaea in Italien. René ZAHRA stellt eine Hypothese auf, die die Herkunft von Aloe vera zum Inhalt hat, ein Problem, welches bis heute unbefriedigend erklärt ist.
Und wir werden wieder einmal eine Neubeschreibung im Heft haben. Diesmal handelt es sich
um eine sehr schöne Porzellanblume (Hoodia)! Mehr wird aber noch nicht verraten.
Ja, und wenn dann der Platz noch reicht, kommt vielleicht noch der eine oder andere Beitrag
dazu – dies ist aber abhängig vom verfügbaren Platz. Irgendwie müssen die Seiten ja so zusammengestellt werden, dass drucktechnisch die richtige Seitenanzahl herauskommt, und dies
ist, wenn das Heft dann so ziemlich vollständig vom Layout her steht, immer die spannende Frage … Im Angebot wären noch Sansevierien, Huernias, eine schöne Aloe oder Crassula.

Ich wünsche aber jetzt schon Vorfreude auf ein dann wiederum lesenswertes dickes Heft, das
100. in Folge unserer Mitgliederzeitschrift.
Ihr Jörg Ettelt
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Die Gattung Huernia R.BR.
und andere Sukkulenten in Angola
Teil 4
Petr Pavelka
Übersetzung: Oldřich Fencl und Karel Tenk

Gebiet um Namibe
Standort Huernia oculata

Dieser Artikel erschien im Original in Tschechisch in Kaktusy Special 2 2013
Die Übersetzung und der Abdruck in der Sukkulenten erfolgen mit freundlicher
Genehmigung der Gesellschaft und des Autors, wofür wir herzlich danken.

Euphorbia virosa var. arenicola

Huernia oculata in der Namib-Wüste
Bei 20 °C und teilweise bewölktem Himmel
haben wir uns auf den Weg weiter nach Süden gemacht, um weitere Standorte zu besuchen. Gleich nach der Stadt Namibe, wo
die meisten städtischen Abfälle deponiert
werden, beginnt eine umfangreiche Population von Euphorbia virosa var. arenicola. Die
Pflanzen zeichnen sich durch ein niedriges
strauchförmiges Wachstum bis 1,5 m Höhe
aus und ihre Äste liegen oft horizontal im
Sand. Viele der Pflanzen boten darunter
Schutz für Tavaresia angolensis vor der
Sonne und vor den Tieren.

Euphorbia virosa var. arenicola
mit sich öffnenten Knospen 
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Dürre Wüstenlandschaft südlich von Namibe

Skorpion, eine Spinne und eine kleine unschädliche Natter (Psammophis leightoni
ssp. namibensis) aufgescheucht, Lithops
blieb jedoch unentdeckt. Sogar die begleitende Vegetation, die ich aus Angola kenne,
fehlte, ich fand keinen einzigen Oxalis oder
ein Anacampseros. Von der Familie
Portulacaceae wuchsen hier nur verschiedene kleine Formen, die sich durch weiße oder
grüne Triebe unterschieden. Die ungewöhnlich günstigen Bedingungen waren dabei für
das Entdecken kleiner Pflanzen und Geophyten ausgesprochen günstig. Vor etwa 14 Tagen hat es geregnet, aus den Fugen zwischen den Quarzen ragten kleine Zwiebelund Sommerpflanzen sowie Grasbüschel.
Der Misserfolg bedeutet jedoch nicht, dass
Lithops in Angola nicht vorkommt, mit seiner
Schutzfärbung macht er jedoch seine Auffindung beträchtlich schwierig.

Wir bogen in die Wüste über einen kaum
sichtbaren, nicht mehr genutzten Weg ab
und unsere Navigation hat die Route der
Fahrt genau aufgezeichnet. Ohne sie hätten
wir den Weg zurück kaum gefunden. Es
tauchten umfangreiche Quarzfelder auf, die
das Vorkommen von Lithops versprochen
haben. Funde von Lithops werden für Angola
angegeben, in den spärlichen Informationen
gibt es keine einzige Fotoaufnahme und einige Botaniker haben danach in den letzten
Jahren umsonst gesucht. Wenn jedoch
Lithops ruschiorum im Norden Namibias in
Gesellschaft mit Welwitschia mirabilis vorkommt, warum könnte dann sein Vorkommen nicht bis nach Angola reichen? Ich widmete zwei Tage der Suche nach Lithops,
kroch auf Knien, drehte Steine um und
strengte meine Augen durch das Starren in
die weißen Quarzfelder an. Ich habe einen
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Welwitschia mirabilis

Die Landschaft war geologisch ziemlich
wechselhaft, Quarzflächen wechselten sich
schnell mit Granitfelsen ab, an anderen Stellen überwogen Sande oder Schiefersedimente. Zu den bereits früher beobachteten
Commiphora dinteri und C. saxicola ist
Commiphora wildii mit eichenförmigen Blättern und rötlich verfärbter Rinde hinzugekommen. Welwitschia mirabilis wuchs überall, auf Ebenen, in ausgetrockneten Flussbetten, auf Hanglagen und auf Anhöhen, auf
allen möglichen Unterbauarten, und zwar
sowohl kleine Sämlinge als auch erwachsene Pflanzen. Der ursprüngliche Fund der
Welwitschia stammt aus Angola und das
wichtigste Vorkommen dieses Naturreliktes
beschränkt sich auf dessen südwestlichen
Teil. In Namibia, wo sie durch die meisten
Botaniker studiert wurde, findet man sie in
solchen Mengen gar nicht und ich kann mich
nicht erinnern, dass sie dort auch schwer
zugängliche Hanglagen besiedeln würde.
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Welwitschia mirabilis und
Sarcocaulon mossamedens (Vordergrund)

Welwitschia mirabilis mit Hoodia currorii
südlich Namibe

 Hoodia currorii
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Einheimische stellen Säcke mit Blättern der
Aloe mocamedensis zur Abholung bereit

Die Einheimischen schneiden die Blätter
der Aloe mocamedensis, wahrscheinlich für
einheimische Medizinnutzen, ab. Hier wuchs
wieder Sarcocaulon mossamedense, gemeinsam mit Hoodia currorii und H. mossamedensis oder Albuca sp. und Ceraria carrissoana. An einem ausgetrockneten Fluss
habe ich Pflanzen einer nicht beschriebenen
Ceraria sp. nov. mit sukkulenten Blättern wie
C. namaquensis gefunden. Leider habe ich
erst zu Hause bei der Vorbereitung meines
Vortrags festgestellt, dass die Pflanze gera-

Aloe mocamedensis 
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Aloe mocamedensis
bei Namibe

Stapelia similis

de Samen bildete, die Miniaturfrüchte habe
ich jedoch in der Früh übersehen. Eine
Entschuldigung meinerseits kann nur die
Tatsache sein, dass ich es bei meinem
Frühspaziergang eilig hatte, um die Abfahrt nicht zu versäumen.
Der Quarzgipfel auf einem Granithügel
hat schon aus der Entfernung unsere Aufmerksamkeit geweckt. Seiner Untersuchung haben wir den größeren Teil des
Nachmittags gewidmet und haben hier
unsere Sehnsucht nach Sukkulenten befriedigt. Auf dem Gipfel blühten Stapelia
similis mit mehreren Blütenformen, wahrscheinlich handelt es sich jedoch um ein
variables Taxon, obwohl gelbe Blüten nur
etwa 15 mm und braune 25 mm Größe
erreicht haben. Auf dem benachbarten
Hügel hatten die Blüten fast eine orangegelbe Farbe. Die Anordnung der Innenkrone war jedoch identisch.
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Huernia oculata südlich von Namibe an der
Straße nach Pediva mit Detail der Blüte

Der nächste Vertreter der Familie der
Asclepiadaceae war Huernia oculata, aber
wie ich schon früher erwähnt habe, unterscheiden sich diese Pflanzen durch die kleineren Triebe und in der Blüte mit unterschiedlicher Form der Innenkrone und der
Pollinarien von den Funden in São Nicolao.
Die Pflanzen der Populationen westlich von
hier hatten zusätzlich Blüten mit weißen, mit
dunklen Punkten gefüllten Zentren. Es bleibt
also die Frage, was die echte Huernia oculata ist?
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Euphorbia sp. mit schwarzer Rinde
und krautartigen und Kalanchoe sp.
mit blaugrauen Blättern

Talinum sp. und Huernia oculata
in einer Spalte

Sesamothamnus benguelensis

Von weiteren interessanten Pflanzen liste
ich nur Talinum sp. mit einem kleinen Caudex und Ornithogalum sp. mit kleinen Blüten
auf. Die Temperatur schwankte immer im
Bereich von akzeptablen 27–31 °C und fiel in
der Nacht auf 20 °C ab.
Die Granitabhänge waren mit Beständen
von Commiphoras und Welwitschien bedeckt, über denen die pachykaulen Körper
von
Sesamothamnus benguelensis hochragten. Ich habe eine weitere Art von Ornithogalum mit großen blaugrünen Früchten
und flachen Samen von 10 mm Größe entdeckt.

Auf einem Quarzhügel stieß ich interessanterweise auf eine einzelne Pflanze, welche an Huernia erinnerte, bei einer Berührung fiel mir jedoch die harte Epidermis und
dornige Ausläufer ähnlich wie bei Quaqua
auf. Vielleicht handelt es sich um ein extremes Exemplar von Huernia oculata, vielleicht
um ein weiteres Taxon oder eventuell auch
um eine Hybride. Unter den Quarzbrocken
kroch Ipomoea sp. mit dicken Stengeln und
unter Euphorbia sp. mit schwarzer Rinde und
krautartigen Blättern war die kleine Kalanchoe sp. mit blaugrauen Blättern ähnlich einem Cotyledon versteckt.
25

Tavaresia angolensis

Der nächste quarzige Hügel hat schon aus
der Ferne gelockt, nur führte kein Weg dahin.
Wir haben auch diesen Standort mit kleinen
Schwierigkeiten erreicht und das Knirschen
der Reifen und kleine Kratzer auf der Karosserie unseres Autos nicht bereut. Neben weiteren Pflanzen aus dem Komplex von
Huernia oculata und Stapelia similis hat uns
die blühende Tavaresia angolensis gefesselt.
Ihre zylindrischen Blüten haben eine unglaubliche Länge von 200 mm erreicht. Pterodiscus aurantiacus fasziniert durch orangengelbe, behaarte Blüten, und wie es bereits zur Gewohnheit wurde, wuchs es völlig
exponiert, obwohl es sich ein Versteck unter
den Felsen oder in der begleitenden höheren
Vegetation auswählen könnte. Diese bestand
aus Hoodia currorii, Aloe mocamedense,
Euphorbia subsalsa, Portulaca sp., Talinum
sp., Ornithogalum sp. und Sarcocaulon mossamedense.

Auf dem weiteren Weg nach Pediva haben
wir umfangreiche Kolonien von bizarren
Welwitschia mirabilis mit verschieden geformten Stämmen gesehen. Auf dem
Quarzabhang wuchsen Aloen mocamedensis, Euphorbien subsalsa mit hellem Streifen
in der Mitte der Triebe, Ceraria carrissoana
und eine weitere Art der Gattung Stapelia.
Aufgeblühte Euphorbia virosa haben durch
ihren weithin feststellbaren Duft viele Insekten angelockt. Einige von ihnen waren bereits bestäubt und ihre roten Früchte haben
fast die Größe eines Tischtennisballs erreicht.
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1,5 m hohe Welwitschia mirabilis
am Weg nach Pediva

Am nächsten Tag machten wir uns auf den
Weg nach einer Untersuchung der Gegend
nördlich der Stadt. Auf den sedimentären
Küstenhügeln haben wir zu unserer Überraschung den typischen Vertreter der Bereiche
mit Winterniederschlag gefunden, Othonna
aff. litoralis. Die bonsaiartigen Pflanzen wiesen Größen bis 500 mm auf, blühten und
fruchteten und waren auf den ersten Blick
von ihren Verwandten aus dem Süden Namibias nicht unterschiedlich. Eine Euphorbia
mit langen engen Ästen blühte mit gelben
Cyathien, die von zahlreichen Ameisen besucht wurden, welche hier wahrscheinlich
auch etwas zum Fressen fanden.
Auf südwestlichen Hanglagen blühte Aloe
mocamedense und es war die einzige blühende Aloe während der ganzen Reise. Alte
Exemplare bildeten bis 1 m lange Stämme.
Begleitet wurden sie von und der gelb blühenden Kalanchoe sp. An der neu gebauten
Eisenbahn konnte man die blühende Hoodia

Wir sind an einer riesiger Welwitschia mirabilis angelangt. Dieses männliche Exemplar ist wahrscheinlich das größte seiner Art
mit einer Höhe von 1,5 m. Über ihr Alter kann
man nur spekulieren, wahrscheinlich wird sie
jedoch nicht jünger als 2000 Jahre sein. Ehrfurchtsvoll und staunend wortlos haben wir
bei 30 °C das Treffen mit diesem Augenzeugen aus alter Zeit genossen.
Der unweit liegende Hügel brachte noch
eine weitere Entdeckung von Pflanzen aus
der Verwandtschaft der Huernia oculata.
Dann führte unser Weg wieder in die Stadt
Namibe zurück, wo wir uns auf eine warme
Dusche und schmackhafte Seefrüchte freuten. Die Abendtemperatur lag bei angenehmen 22 °C.
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Aloe mocamedensis

currorii nicht übersehen. Dann fuhren wir
über eine Asphaltstraße in Richtung auf Caraculo weiter und haben die Idee, die seltene
Stapelia parvula zu suchen, fallen gelassen.
Wir hielten auf einer steinigen Ebene an, weil
wir braugrüne gedrungene Rosetten der Aloe
hereroensis erblickten. Diese Art haben wir
bis dahin fotografisch nicht dokumentiert. Wir
konnten nicht ahnen, dass das scheinbare
Ödland sich für uns bald in ein Paradies für
Stapelien verwandeln sollte. Die Entdeckung
der ersten Tavaresia angolensis ließ uns
noch nicht in große Euphorie ausbrechen, da
wir diese Art schon früher mehrmals beobachteten. Ich habe es noch nicht geschafft,
die ersten Tavaresien zu fotografieren und
wurde schon zu weiteren Pflanzen geholt.
Wir fanden die seltene Stapelia parvula, sogar mit offenen Früchten und gleich daneben weitere Stapelia kwebensis und etwas

Stapelia parviflora bei Caraculo

weiter Huernia oculata und Hoodia currorii,
Jatropha sp. und Commiphora sp. mit glänzenden dreizähligen Blättern. Die interessantesten Pflanzen suchten volle Sonne unter
rot verfärbten, mit Flechten bedeckten Steinen.
Vor Caraculo stand uns noch ein weiterer
außerordentlich reicher Standort bevor.
Leichte Granithanglagen waren mit interessanten Sukkulenten wortwörtlich bedeckt.
Fockea angustifolia, Hoodia mossamedensis, H. currorii, Stapelia sp., Pterodiscus aurantiacus, Raphionacme sp., Sterculia africana, Euphorbia virosa, Cyphostemma uter,
Commiphora wildii, C. dinteri, Euphorbia
subsalsa oder Sesamothamnus benguelensis haben wir schon gesehen. Ich liste sie
wieder auf, um die Buntheit dieses Standortes zu dokumentieren. Im tiefsten Sand waren Knollen des neuen Eriospermum sp. mit

Euphorbia monteroi
bei Caraculo

einem Blatt versteckt und auf den Felsen
kroch die interessante Commiphora sp. mit
dreizähligen Blättern, die Breiten bis 7 m erreicht hat. Die Felsen nutzte auch Cissus
cactiformis als Stütze und in einer Fuge fanden wir wahrscheinlich die zweite Pflanze
von Adenia huiliensis (oder repanda). Hier
wuchs auch eine Ledebouria sp. mit schmalen Blättern, das größte botanische Erlebnis
war jedoch der Fund einer Euphorbia monteiroi. Diese Art ist ursprünglich auch aus
Angola beschrieben, obwohl in die Kultur nur
die, leichter erreichbaren Pflanzen aus dem
rund 2000 km entfernten südafrikanischen
Transvaal vorhanden sind. Die angolanischen Populationen zeichnen sich jedoch
durch dickere Triebe aus und diese Erscheinung wird auch bei Sämlingen beibehalten,
die zum Unterschied von der Form aus
Transvaal gedrungen und breit bleiben, erst
dann stellt sich das längliche Wachstum der
Glieder ein. Die Blüten der E. monteiroi gehören zu den Schönsten in der ganzen Gattung.
Cissus cactiformis bei Caraculo
Cyphostemma uter bei Caraculo

Huernia vom Leba Pass und Tundavala
Der Pass zählt zu den fotografisch interessanten Orten von Angola. Die Landschaft
erhebt sich aus den Uferebenen 1000 m höher. In der Umgebung wachsen hohe Bäume, die Vegetation ist oft undurchdringlich
und nur von wenigen Wegen durchschnitten.
Von den Felsen fallen Wasserfälle und fließen Bäche herab, der Weg schlängelt sich
nach oben und von den senkrechten Wänden hallt das Geschrei der Paviane wider.
Auf den Felsen soll die hängend Aloe mendesii wachsen, wir waren jedoch nicht einmal
mit einem Fernglas imstande, sie zu identifizieren, und könnten sowieso nicht in ihre
Reichweite steigen. An der Kante der Felsen
war unter Sträuchern Huernia verekeri versteckt. Sie stand wieder in Blüte, sodass
über ihre Zugehörigkeit keine Zweifel bestanden. Die zweite unlängst beschriebene

Blick auf den Leba-Pass

Art, Huernia humpatana P.V. BRUYNS aus
der Verwandtschaft der H. similis, haben wir
leider nicht entdeckt. Einerseits standen wir
wieder unter Zeitdruck, andererseits hatte ich
immer noch vor, mich alleine zum Hauptwasserfall zu begeben und noch einmal nach
der Aloe mendesii zu suchen.
Ich stieg von den Felsen herab und bahnte
mir durch einen Fluss in Richtung Wasserfall
den Weg. Aloe vallaris wuchs auf den Seiten
im Schatten der Sträucher. Einige Pflanzen
hingen von den Felsen herab, andere krochen unter Sträuchern oder wuchsen aufrecht. Die grüne Epidermis enthielt meistens
weiße Punkte, die jedoch manchmal auch
fehlten. Ein Exemplar mit bläulicher Epidermis war wahrscheinlich eine Hybride mit Aloe
hereroensis oder A. littoralis. Aloe zebrina
aus der Verwandtschaft der A. saponaria mit
gedrungener Rosette und weißen Flecken
wuchs näher am Hauptweg.

Huernia verekeri
am Leba-Pass

A. mendesii konnte ich jedoch nicht lokalisieren. Erwähnenswert ist noch die
baumartige Euphorbia vallaris, obwohl diese
seltene Art kaum zur Dekoration unserer beschränkten Räume geeignet sein wird. Auf
dem Gipfel vom Leba-Pass beobachteten wir
bereits bei Dämmerung bis ein Meter große
Pflanzen von Orbeopsis huilinesis mit einer
Unzahl aus einer Stelle herauswachsenden
Blüten.
Die Temperatur ist auf kalte 18 °C gefallen.
Lubango, die Stadt, die sich hier in einer
Seehöhe von 1800 m NN befindet, ist aufgrund ihres angenehmen Klimas bei europäischen Bewohnern von Angola beliebt.
Viele Firmen, die in der letzten Zeit im Süden
Angolas investieren, gründeten hier ihre Sitze.
Euphorbia vallaris am Leba-Pass 

Orbeopsis huilinesis

Aloe vallaris
am Leba Pass

Aloe palmiformis
bei Tundavala

Nach dem Misserfolg am Leba-Pass beschlossen wir, Aloe mendesii in Tundavala
unweit von Lubango zu suchen. Es war nicht
schwierig, die Pflanzen zu finden, wir konnten sie mit den bloßen Augen an den senkrechten Wänden sehen, immer hat uns jedoch von ihnen ein mehrere Hundert Meter
tiefer Steilhang getrennt. Die leicht erreichbare Aloe palmiformis wuchs im Gegenteil bis
in 2 m Höhe. In der Sonne verfärbten sich
einige Exemplare scharlachrot. Auf grasreichen Wiesen zeigte ein anderes caudexartiges Raphionacme sp. seine weißen Blüten
mit violetter Mitte. Begleitet wurde es von
Eriospermum sp. mit einem einzigen aufrechten lanzenförmigen Blatt und einer 0,5 m
großen grünen Kalanchoe sp. In voller Sonne blühten unter roten Steinen mit minimaler
Vegetation Gruppen von Huernia volkartii.
Die Blüten mit dornigen Ausläufern waren mit
den Blüten der Pflanzen identisch, die wir im

Eriospermum sp. bei Tundavala
Aloe palmiformis bei Tundavala

tropischen Bereich westlich von Benguela
entdeckten. Die Stengel der H. volkartii
in Tundavala waren jedoch kurz, fast kugelig
oder kurz länglich, steif und stechend im Unterschied zu den weichen, länglichen Stengeln der Pflanzen aus dem Norden.
Die weitere Untersuchung dieses Bereichs
brachte interessante Funde sowohl sukkulenter Pflanzen als auch Zwiebelpflanzen
unterschiedlicher Arten, meist unter den
Steilhängen. Die strauchartige Othonna sp.
erreichte in den Felsen rund 2 m Höhe. Unter
ihr waren kleine Ledebouria und Plectranthus
sp. versteckt, sandige Stellen suchten dann
Tradescantia sp. oder Gladiolus pallidus mit
orangengelber Blüte von 40 mm Größe auf.
Ein caudexartiger Vertreter der Familie
Cucurbitaceae mit Blättern wie bei unseren
Gurken im Gewächshaus, nur kleiner, kroch
auf den Felsen, bis jetzt konnte ich ihn jedoch nicht identifizieren. Unsere Suche nach

Tradescantia sp. bei Tundavala
Crassula capitella ssp. nodulosabei Tundavala

Gladiolus pallidusbei
bei Tundavala

Postskript

Miniaturarten war erfolgreich in Form von
Eriospermum sp. mit einer 10 mm großen
Knolle und einem runden Blatt mit violettem
Rand. Die Plateaus waren dann stellenweise
durch Hunderte Pflanzen von Ammocharis
angolensis mit grünen Blättern in einer Ebene, zum Unterschied von den bereits eintrocknenden Blättern bei São Nicolao, bedeckt. Begleitet wurde es von einer caudiziformen Ipomoea sp. mit violetten Blüten
und einer Caudexgröße um 200 mm. Die
Temperatur schwankte zwischen 22–23 °C
und diesem letzten Standort habe ich nur
einige Stunden eingeräumt, da mir am nächsten Tag der Abflug bevorstand und ich mich
auf den unangenehmen Zollbeamten und auf
die zu erwartende Gepäckdurchsuchung vorbereiten musste.

Abschließend möchte ich feststellen, dass,
obwohl ich die Reise nach Angola aufgrund
der Probleme mit dem Reisepass fast abgeblasen und schließlich wesentlich gekürzt
habe, bereue ich die aufgewandten Mittel gar
nicht. Die ungestörte Natur, die Pflanzenmenge, die sauberen Städte, die Sicherheit
und die angenehmen Leute haben mich nett
überrascht. Bestimmte Klippen stellen das
bürokratische, argwöhnische, kommunistische Regime und die hohen Preise dar. Aus
botanischer Sicht bringt jedoch Angola bestimmt eine Menge von Entdeckungen, weil
die Felduntersuchung der Gegend erst beginnt. Auch dieses Sonderheft wurde mit
dem Bewusstsein geschrieben, dass nicht
alle erwähnten Namen unbedingt richtig sind,
es spiegelt jedoch den aktuellen Stand meiner Kenntnisse wider. Ich werde mich nur
freuen, wenn es als Informationsquelle weiteren Botanikern dienen wird, genauso wie ich
die Quellen meiner Vorgänger in Anspruch
genommen habe.
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Crassula muscosa –
Das Wolfsklauedickblatt
Theo Heijnsdijk
Übersetzung: Rosemarie Kahse, M.A.
Wenn nicht anders vermerkt, stammen die Fotos vom Autor
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Das südwestafrikanische Wolfsklauedickblatt, Crassula
lycopodioides, ist ein kleiner Strauch, dessen dünne Zweige
über die gesamte Länge dicht mit eng am Stängel anliegenden, dicken, kurzen, flachen dunkelgrünen Blättern bedeckt
sind, die – in vier Reihen nebeneinander angeordnet – den
Zweigen ihre viereckige Form geben. Die Zweige ähneln tatsächlich einigen Wolfsklauearten (Lycopodium). Einzelne
sehr kleine Blüten wachsen aus den Achseln der obersten
Blätter hervor.
So weit der Text von A.J. van Laren im Verkade- Album
„Fettpflanzen“ von 1932.

Zeichnung aus dem Jahr 1917 von Lycopodium
(Huperzia) selago, der Tannenwolfsklaue

rakteristischen kanarischen Euphorbiasträucher und natürlich Aeonium. Plötzlich stutzte
ich. Das konnte doch gar nicht sein. Crassula
muscosa wächst in Südafrika und nicht auf
Teneriffa. Aber offenbar ist sie irgendwie ihrem Ursprungsland entkommen und an diesem Ort gelandet. C. muscosa – auch bekannt als C. lycopodioides – scheint eine
invasive Art zu sein, d. h. eine Art, die durch
menschliches Zutun auf einem völlig anderen
als dem natürlichen Standort landet, sich aus
eigener Kraft anzupassen weiß und sich
dann explosionsartig ausbreitet. Dadurch
kann sie für einheimische Pflanzen eine Bedrohung darstellen. Das sollte bei C.
muscosa nicht so schlimm sein, aber mir
kommt es doch seltsam vor, diese Pflanzen
hier anzutreffen. Auch auf Gran Canaria und
Gomera scheint sie sich ausgebreitet zu haben. Dasselbe gilt auch für die bereits in dieser Reihe besprochene C. multicava.

Teneriffa, 20. Dezember 2010
Nach einem fünfstündigen Nachtflug holten
meine Frau Loes und ich den Mietwagen am
Flughafen ab und wir fuhren wie verabredet
auf der einzigen Autobahn bis zur Ausfahrt
Las Eras an der Ostküste. Zum Glück erwartete uns der Eigentümer des Häuschens bereits. Weisungsgemäß folgten wir ihm. Mit
beachtlichem Tempo fuhren wir in zahlreichen Kurven bergauf, und nach ungefähr 10
Minuten bogen wir in einen unbefestigten
Weg ein. Etwa 4 Minuten später, nach einer
sehr engen scharfen Kurve, kamen wir am
Ende der Sackgasse an und da stand unser
Häuschen – am Ende der Welt.
Nachdem wir uns eingerichtet hatten, legte
sich Loes zum Sonnen auf einen Liegestuhl
und ich erkundete die nähere Umgebung:
Die bekannte Lavalandschaft mit nicht mehr
genutzten Traubenfeldern, die durch Stapelmauern begrenzt sind, hier und da die cha-
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ist C. muscosa ganz sicher nicht. LINNAEUS
erwähnt dies in seiner Beschreibung auch
nicht. Es gab noch mehr Ungereimtheiten,
als Jean-Baptiste LAMARCK 1786 den 2. Band
seiner Encyclopédie méthodique veröffentlichte. Darin beschrieb er eine Crassula-Art,
die man eher als Wolfsklaue-Art, Lycopodium (von griechisch lukos = Wolf und podos =
Fuß) ansehen könnte und nicht als Crassula.
Daher nannte er sie C. lycopodioides. Er
schreibt, dass die Pflanze 8–10 Pouces hoch
wird. Pouce ist die französische Bezeichnung für
Daumen, ca. 2,7 cm.
Seine C. lycopodioides
müsste also 20–27
cm hoch werden.
Blüten hat er nicht
entdeckt und er erwähnt auch, dass
noch nicht eindeutig
ist, ob diese Art wirklich
eine andere ist als C.
pyramidalis (1778 von
THUNBERG beschrieben).
In derselben Ausgabe
nennt LAMARCK die oben
genannte Ficoides africana
annua minima muscosa als
Synonym für Crassula glomerata, die sehr wohl einjährig ist.
Weiter schreibt er, dass C.
muscosa scheinbar mit C. lycopodioides verwandt sei, aber im Gegensatz zu Letzterer einjährig ist und
dass LINNAEUS nicht erwähnt, dass
sich die Blätter an vier Seiten befinden.

Geschichte und Namensgebung
1753 beschreibt LINNAEUS in seinem Werk
„Species Plantarum“ zehn Crassula-Arten,
C. muscosa war jedoch nicht darunter. 1760
erschien unter seinem Namen ein Artikel
über eigenartige afrikanische Pflanzen, worin
drei neue Crassula-Arten – darunter C.
muscosa – beschrieben werden. Der Artikel
war in Wirklichkeit von seinem Studenten
Jacob PRINTZ verfasst worden, doch LINNEAUS hatte die schlechte Angewohnheit,
alles, was seine Schüler schrieben, unter
seinem eigenen Namen zu veröffentlichen.
Die einzige Quelle, die in dieser Beschreibung genannt wird, ist ein Pflanzenkatalog
des Hortus Botanicus in Leiden. Der Verfasser Paul HERMANN war von 1679 bis zu
seinem Tod im Jahr 1694 Direktor dieses Hortus. Sein Buch erschien 1698
posthum. Hieraus kann man schließen, dass die Pflanze 1698 ganz
gewiss schon in Leiden vorhanden war, vermutlich sogar
eher. HERMANN beschrieb die
Pflanze als ‚Ficoides africana annua minima muscosa‘,
was soviel bedeutet wie
‚afrikanische einjährige Ficoides, sehr klein und
Moos ähnelnd‘. Ficoides
wurde zu jener Zeit als
eine
Gattungsbezeichnung verwendet. Viele dieser
Pflanzen
wurden
später der Gattung
Mesembryanthemum zugeordnet.
Dass die
Art hier als
einjährig
bezeichnet wird,
ist sehr
ungewöhnli
lich,
denn
das

Ein Zweig von Crassula muscosa subsp. muscosa
(4 mm dick). Die runden Grübchen sind Hydathoden
(feuchtigkeitsregulierende Poren)
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k Lange Rede kurzer Sinn: Nach heutiger
Ansicht ist LAMARCKS C. lycopodioides identisch mit C. muscosa von LINNAEUS, daher
gilt die ältere Bezeichnung, also
C.
muscosa. Das ist schade, denn die Pflanze
sieht mehr nach Lycopodium (Wolfsklaue)
als nach Moos aus. Siehe Abb. 2: Lycopodium selago (heute Huperzia selago), die Tannenwolfsklaue. Aber vermutlich sollten wir
bei muscosa eher an das englische Wort für
Wolfsklaue denken: clubmoss (deutsch Bärlapp), und so heißt die Pflanze auf Englisch
auch „Clubmoss Crassula“, und es gibt noch
zahlreiche weitere Namen. Da wäre z. B. der
südafrikanische „skoenveterbos“ (Schnürsenkelbusch) und die niederländische Entsprechung „veterplantje“. MARLOTH nennt in
seinem Buch „The Common Names of
Plants“ auch noch folgende Bezeichnungen:
ketting (Kette), veterbossie, slangbossie
(Schlangenbusch)
und
schildpadkost
(Schildkrötenfutter). Im englischsprachigen
Raum spricht man von watchchain (Uhrenkette), Lizard’s Tail (Eidechsenschwanz),
Rattail (Rattenschwanz), Zipper Plant (Reißverschlusspflanze), Whip Cord (Peitsche),
Princess Pine (auch für das amerikanische
Lycopodium obscurum) oder Toy Cypress
(Spielzeugzypresse).
Vollständigkeitshalber möchte ich noch
darauf hinweisen, dass die Art 1837 von
ECKLON und ZEYHER als Gattung Tetraphyle
und 1993 von P.V. HEATH als Gattung Combesia bezeichnet wurde.
Eine Crassula-Art, die C. muscosa sehr
ähnelt, ist C. ericoides. Sie ist nur etwas größer und dicker, aber der Unterschied wird in
der Blütezeit deutlich sichtbar, denn die Blüten von C. ericoides sind sehr viel größer,
wachsen um die Spitze herum und sind
cremefarben bis gelblich.

Blüten von Crassula muscosa, von
Spitze zu Spitze kaum 2 mm groß

werden. Nach ROWLEY (2003) wird sie bis zu
60 cm hoch bei einem Durchmesser des
Stammes von 3–4, manchmal sogar 6 mm.
Nach E. VAN JAARSVELD (2005) werden sie
bis zu 25 cm hoch bei einem Durchmesser
von maximal 1 cm. Die Blätter sind oval, gepunktet und liegen ziegelförmig in vier Reihen am Stamm entlang. Sie sind 2–8 mm
lang und 1–4 mm breit und liegen so dicht
beieinander, dass die Blattachseln nicht
sichtbar sind. Entlang der Ränder befindet
sich eine Reihe Hydathoden (Wasserspalten). Die Farbe der Blätter wird als graugrün
bis bräunlich grün beschrieben.

Varietäten
C. muscosa ist eine vielseitige Art. Im Lauf
der Jahre wurden zahlreiche Varietäten und
Formen beschrieben, aber nur wenige sind
anerkannt worden. Nach dem heutigen
Stand der Dinge muss die Basisart als
C. muscosa subsp. muscosa bezeichnet
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Crassula muscosa ‚Variegata‘

Im Allgemeinen bildet die Art viele kurze
Seitentriebe. Die Blüten sind blassgelbgrün
bis braun. Der Durchmesser beträgt ca. 2
mm oder sogar noch weniger. Die Blütezeit
fällt meistens in den Sommer, ist aber auch
zu anderen Zeiten möglich, oft nach einer
beachtlichen Wassergabe. Die Pflanze steht
im Moment, da ich dies schreibe – Mitte Dezember 2015 – in voller Blüte. Viele Stängel
tragen über eine große Länge winzige Blüten. Man kann sie fast nur mit der Lupe erkennen. Oft merkt man nur an dem starken,
schwer zu beschreibenden Geruch, den die
Blüten verbreiten, dass die Pflanze blüht. Ich
würde ihn als eine Mischung aus Schweißfüßen und Terasi (indonesische Garnelenpaste) bezeichnen. Auf jeden Fall finden Fliegen den Geruch sehr attraktiv und ich vermute, dass sie jedenfalls bei uns in der Kultur
für die Bestäubung sorgen.

Neben der Art gibt es noch drei Unterarten
und Varietäten. Sie sind nicht einfach auseinanderzuhalten. In der Kultur findet man
sie selten.
C. muscosa var. obtusifolia unterscheidet
sich dadurch, dass die gelbgrünen Blätter
breit oval und nur 0,5–2 mm lang sind (obtusifolia bedeutet: mit stumpfen Blättern). Die
Internodien sind gut sichtbar. Ein anderes
Kennzeichen ist, dass die Stämme unten die
Blätter abwerfen und dass ältere Stämme
unten kahl werden, weil der Bast abblättert.
C. muscosa subsp. parvula (= sehr klein) hat
lanzettenförmige, graugrüne Blätter, 2 mm
lang und 1 mm breit. Weitere Merkmale
stimmen mit der vorherigen Varietät überein:
sichtbare Internodien und unten abblätternder Bast.
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C. muscosa subsp. polpodacea wächst eher
kriechend und mit der Spitze aufgerichtet.
Die gelbgrünen Zweige haben einen Durchmesser von bis zu 4 mm. Die Blätter sind
2–3 mm lang und 1–2 mm breit. Der Name
polpodacea stammt von ECKLON und ZEYHER
aus dem Jahr 1837 und weist auf die Pflanze
Polpoda capensis hin (Zuckerwattestöckchen), der sie sehr ähnelt.
Auch die Chromosomenzahl ist bei dieser Art
sehr variabel. Die Grundzahl beträgt 8
Chromosomen, sodass man bei einer normalen (diploiden) Pflanze 16 erwartet (2n = 16),
es sind aber auch 2n = 32, 48, 64 und 96 (C.
muscosa subsp. parvula) möglich, sogar
2n = 112.

Crassula muscosa ‚cristata‘

Kultivare
Fast alle Pflanzen aus den Sammlungen sind
Kultivare, von Züchtern gezogene abweichende Formen.
Bei C. muscosa ’variegata’ sind die Blätter
silbergrau bis purpurfarben. Diese Form ist
schon seit 1937 bekannt und wird oft im
Handel angeboten.
Bei C. muscosa ‘monstruosa’ sind die
Stämme vielfach und unregelmäßig verzweigt, und bei C. muscosa ‘cristata’ bilden
die Stängel Hahnenkämme.
Die Gärtnerei „Le Monde de Cactus“ in
Fréjus an der Côte d’Azur bietet unter dem
Namen C. muscosa var. obtusifolia ex ‘miniature’ eine besonders zierliche Form an. Die
Zweige dieses Exemplars haben mit Blättern
nur einen Durchmesser von 2 mm, sind also
genauso dick wie ein Streichholz. Der Name
kann nirgends zurückverfolgt werden. Es
könnte die Pflanze sein, die andere Publikationen als „fragilis“ bezeichnen. Weitere Kul-

heißt die Pflanze Cassiope lycopodioides.
Die glockenförmigen Blüten sind sehr viel
schöner als die von unserer Crassula.
Kultur

tivare dieses Betriebes sind C. muscosa
‘Acuminata‘ und C. muscosa ‘purpusii’. Letztere hat etwas längere Blätter, die schräg
vom Stängel abstehen und auf der Rückseite
gewölbt sind.

Ausgehend von der Tatsache, dass
Crassula muscosa in manchen Ländern eine
invasive Art ist, kann man daraus schließen,
dass die Vermehrung nicht schwierig sein
sollte. Oft BOOM schreibt 1980 verächtlich in
„Sukkulenta“: „Die zwei erstgenannten Namen [C. lycopodioides und C. muscosa, Th.
Heijnsdijk] gehören zu den beliebtesten und
am meisten in Sammlungen vorkommenden
Crassula-Arten. Wie das kommt, ist mir ein
Rätsel. Vermutlich weil sie so leicht zu stekken sind: Jeder abgebrochene Zweig kann in
kürzester Zeit Wurzeln bilden und zu einer
Pflanze heranwachsen. Das ist für mich
nichts Besonderes. Sie wachsen größtenteils wild verzweigt bis zu einer Höhe von
30 cm. Auch die Blüte ist für Liebhaber
schöner Blütenpflanzen eher enttäuschend.“
Für die Vermehrung ist die Zusammensetzung der Zuchterde nicht so
wichtig, sie sollte nur durchlässig sein.
Um die Pflanzen kleinzuhalten, sollte
sparsam gewässert und gedüngt
(Kunstdünger) werden. Im Winter
sollte man den
Boden
nicht
völlig austrocknen lassen.

Kreuzungen
Es sind nur wenige Kreuzungen mit anderen
Crassulas bekann. ROWLEY nennt nur die
1947 beschriebene ‚Giant’s Watch Chain‘
(C. muscosa x pyramidalis). Diese liegt ungefähr zwischen beiden Arten.

Ein perfekter Doppelgänger
Zu meinem Erstaunen sah ich 2015
bei der ELK an einem Stand mit Gebirgspflanzen auch einige Exemplare
von Crassula muscosa. Als ich den
Standinhaber darauf
ansprach, sah
er mich verwundert an und sagte: „Das sind
doch keine Crassula,
sondern Cassiopes, eine
Art Heidekraut“. Ich kam mir
ziemlich dumm vor. Doch ist
mein Irrtum begreiflich, denn
wir haben es hier mit einem
perfekten Doppelgänger zu tun.
Nicht
umsonst

In Frankreich als C. muscosa var.
obtusifolia ex ‚miniature‘ angebotene
Pflanze
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Doppelgänger: Cassiope lycopodioides (Foto aus dem Internet)
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Sempervivum ciliosum CRAIB
Verschiedene Populationen dieser Art aus drei Ländern werden bezüglich ihrer
Unterscheide und Gemeinsamkeiten beschrieben. Alle Fotos vom Autor.
Ray Stephenson
Übersetzung: Christian Kelterborn

Sempervivum ciliosum (S. galicicum) im
Galičica-Nationalpark (FYROM) in 2000 m Höhe
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Wenn ich über die Kultivierung von Sempervivum spreche, sage ich für gewöhnlich,
dass die am einfachsten zu ziehenden Arten
diejenigen ohne Haare und diejenigen mit
rosafarbenen Blüten sind. Die gelbblütigen,
behaarten Arten sind die schwierigsten. Dies
im Gedächtnis, ist Sempervivum ciliosum,
eine Art mit ausgiebiger Behaarung und gelben Blüten, nicht so schwierig wie einige der
anatolischen Arten mit diesen Merkmalen.
Gemäß der Flora Europaea-Website des
Royal Botanic Garden ist Sempervivum ciliosum in Bulgarien, Griechenland und der
ehemaligen Jugoslawischen Republik Mazedonien (FYROM) weit verbreitet. 'T HART,
BLEIJ & ZONNEVELD (2003) ergänzen diese
Liste mit Albanien. Dadurch entsteht ein völlig falscher Eindruck über die Häufigkeit dieser Art in der Natur, die in Wirklichkeit auf
einige wenige, isolierte und weit voneinander
entfernte Flecken beschränkt ist.

Blütenstand von Sempervivum ciliosum im
Struma-Tal, zusammen mit Sedum album

Sempervivum ciliosum am Berg Áskio in etwa
2075 m Höhe. Die abgebildete Pflanze hatte etwa 4 cm Durchmesser.

Variationen von Sempervivum ciliosum im Galičica-Nationalpark

Ich begegnete dieser Art erstmals Ostern
2000, Henk 'T HART sei Dank. Er erzählte
mir, dass Pflanzen auf dem Sattel des Berges Áskio in Nordgriechenland wuchsen und
besonders prächtig aussahen. Wir kamen
auf dem Weg zu Feldstudien bei Prespansko
Ezero (der kleinere Prespa-See) dort vorbei
und blieben über Nacht. Die Reise erwies
sich als sehr ereignisreich, unser Auto wurde
von einer Hundemeute attackiert, aber es
gelang uns, bis in eine Höhe von 1.800 m zu
fahren, sodass wir nur einige Hundert Höhenmeter bis zum Sattel kletternd überwinden mussten.
Die Sempervivum-Pflanzen hier sind sehr
kaktusähnlich und viel größer als alle Pflanzen dieser Art, die ich zu Hause ziehe. Für
die Bildung von Blütenständen war es noch
viel zu früh im Jahr. Die Gegend war übersät
mit wilden Stiefmütterchen (Viola sp.) in einer
Vielzahl von Farben. Ich vermute, dass sie

alle derselben Art angehörten, aber in diesem Fall wäre die Farbvariation der Blüten
extrem. Keine der begleitenden Sukkulenten,
ein nahezu schwarzes Sedum album und
S. urvillei, waren in Blüte. Dieses Habitat umfasste Hunderte Sempervivum, aber alle innerhalb einer Fläche von etwa 100 m².
Sempervivum ciliosum in Bulgarien, zumindest die Pflanzen, die ich im Juni 2007
beobachtete, waren sehr viel kleiner und weiter geöffnet als die griechischen Pflanzen. Ihr
Habitat war ebenfalls ein starker Gegensatz:
Ein Flusstal in kaum 800 m Meereshöhe.
Zumindest hatte ich Gelegenheit, diese kleineren, zarteren Pflanzen in Blüte zu sehen.
Sie wuchsen zusammen mit wenigstens
sechs anderen Sukkulenten: Sempervivum
marmoreum subsp. erythraeum, Hylotelephium telephium subsp. maximum, Petrosedum
ochroleucum, Sedum album, S. rubens und
das außerordentlich seltene S. tuberiferum.

Sempervivum ciliosum subsp. octopodes ist eine kleine Pflanze (Durchmesser 2 cm)
mit außerordentlich langen Ausläufern

aber Doppelgänger der Pflanzen aus Griechenland und in meinen Augen unterscheiden sie sich nicht von S. ciliosum.
In jüngerer Zeit (1998) wurde Sempervivum octopodes zur Unterart von S. ciliosum
erklärt. Diese kleinen Pflanzen mit langen
Ausläufern sind seit Langem in Kultur und
bilden nur selten Blüten mit Petalen (apetal).
An den Tagen, die zur Untersuchung dieser
Unterart in Nordgriechenland und der südlichen FYROM vorgesehen waren, wurden
das Wetter unangenehm und die Straßen
unpassierbar, sodass wir unsere Reise abbrechen mussten. Da diese Pflanzen in sehr
isolierten (disjunkten) Arealen vorkommen,
sollte man erwarten, dass jedes Areal Individuen mit spezifischen lokalen Merkmalen
besitzt. Pflanzenfreunde werden immer darüber diskutieren, ob jede Form benannt werden sollte. Ich bin nicht dieser Ansicht, außer
im Fall von S. galicicum.

Dieser Fundort umfasst nicht mehr als 20 m
Gesteinsfläche. Ich kenne andere sehr beschränkte Vorkommen in dieser Gegend,
aber mehr als 50 km entfernt. Seit vielen
Jahren ziehe ich Pflanzen unter der Bezeichnung Sempervivum borisii, aber diese
sind lediglich eine besonders behaarte Form
von S. ciliosum (ebenfalls aus Bulgarien).
Wir erkundeten 2009 den südlichen Teil
der früheren Jugoslawischen Republik Mazedonien von der idyllischen Seestadt Ohrid
aus. In der bereits früher erschienenen Publikation „Flora der Republik Mazedonien“ (in
kyrillisch) hatte Micevski die neue Art
Sempervivum galicicum für Pflanzen aus
Galičica eingeführt. Wir untersuchten Gebiete nahe der albanischen Grenze und fanden
Pflanzen, die identisch zu denen aus Áskio
waren. Ich denke, man kann verstehen, dass
eine neue Nation sich wünscht, eigene Endemiten zu haben! Die Pflanzen sind zwar
sehr verschieden von denen aus Bulgarien,

Literatur:
'T HART, H.; BLEIJ, B. & ZONNEVELD, B. (2003): in Illustrated handbook of succulent plants:
Crassulaceae (Ed. Urs Eggli). Springer, Berlin.
MICEVSKI, K. (1998): The Flora of the Republic of Macedonia Vol.l Book 4:1043, Skopje.
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Aktuelle Literatur
Jörg Ettelt
Mesemb Study Group Bulletin vol. 32
No. 4 2017

tionen sind unter https://www.vedantazincinternational.com zu finden.
EARLÈ, R.A. (2017): “Desperation” flowering
of Lithops in habitat.
Mesemb Study Group Bul. 32 (4): 85–86.
Ein Bericht über „Verzweiflungsblüten“ an
Lithops im Feld. Die Beobachtungen des Autors ermutigen ihn zur Annahme, dass Blüten
an kaum mit Wasser versorgten Pflanzen in
Jahren, in denen der „normale“ Regen weitgehend ausbleibt, zu einer weiteren Überlebensstrategie zu zählen sind.

YOUNG, A. (2017):
‚Conothon 6‘ – A field
visit to South Africa in
the austral spring
(September 2011).
Mesemb Study Group
Bul. 32 (4): 74–78.
Viertel
Teil
des
sechsten Teils seiner
Serie „Conothon“ (ein
wenig verwirrend für
mich) zu einer Feldexkursion auf der Suche nach Conophyten
im Frühling der Südhalbkugel. Weitere erfolgreiche Sichtungen von Taxa trotz der
nicht unbedingt günstigen Zeit können vermeldet werden auch dank der Unterstützung
von Freunden vor Ort.

SMITH, D. (2017): Lithops – survival and distribution.
Mesemb Study Group Bul. 32 (4): 89–95.
Interessante Überlegungen zu Verbreitungs- und Überlebensstrategien auf der Basis von intensiver Felderfahrung bei Lithops.
Selten zu lesen, hier aber ausführlich diskutiert, wird der Faktor Wind betrachtet. Dabei
spielen einerseits vorherrschende Windrichtungen, aber durchaus andererseits auch
selten stattfindende Ereignisse wie Stürme
eine Rolle, die Einfluss auf die Verbreitung
der Arten bzw. die Eroberung neuer Lebensräume nehmen können.

YOUNG, A. (2017): Expansion of the Gamsberg zinc mining operation – help needed!
Mesemb Study Group Bul. 32 (4): 79–81.
Bilder zeigen das Areal, welches durch die
Ausweitung der Zinkgewinnung am Gamsberg verloren geht. Am Westrand des Berges
wird die Mine erweitert und der Hang ist davon ebenfalls betroffen. Das damit von Zerstörung betroffene Areal umfasst auch einen
Bereich mit grobkörnigem Kieseln, welcher
Heimat zahlreicher interessanter Sukkulenten ist (Anacampseros, Crassula, Ihlenfeldtia, Lithops etc.), aber natürlich auch von
Zwiebelpflanzen und anderer teilweise endemischer Bushmanland-Flora. Auch zwei
Conophyten sind von der Ausdehnung direkt
betroffen:
C. ratum und C. angelicae. Um hier Einfluss
nehmen zu können und Möglichkeiten einer
Unterstützung der Anstrengungen zur Erhaltung der Biodiversität kennenzulernen, ist
eine Registrierung möglich. Weitere Informa-

MACE, S. (2017): Mrs. Seeley’s Lithops.
Mesemb Study Group Bul. 32 (4): 97.
Ein langjähriges Mitglied der Britischen
Kakteen und Sukkulentenvereinigung verstarb letztes Jahr und hinterließ eine große
Sammlung von Pflanzen. Für die umfassende Lithops-Sammlung interessierte sich die
Autorin. Details der Erfahrungen bei der Abholung und Rekultivierung der Pflanzen, die
sehr hart gezogen waren und wohl längere
Zeit nicht mehr umgetopft worden sind, bilden den Inhalt dieses Beitrages.
Suzanne Mace bespricht für dieses Bulletin
ausländische Zeitschriften, die für die Mesemb-Freunde von Interesse sein könnten.
Darunter befindet sich auch regelmäßig un59

sere Avonia. Suzanne schreibt ausführlich
jedes Mal begeistert von unseren Heften und
es ist immer wieder eine Freude, diese Besprechungen zu lesen. Danke Suzanne!
Thank you very much Suzanne!

Zeitschrift „Euphorbia World“. Diesmal steht
die Untergattung Athymalus im Zentrum, deren Untersektionen auch einige der beim
Liebhaber begehrtesten Arten wie E. meloformis und ähnliche enthalten.

Auf Seite 82 finden sich zwei kürzere Beitrage, die das Ableben von Graham Williamson
(1932–2017) mitteilen müssen und diese
international bekannte Persönlichkeit würdigen.

Die Standardrubrik „Empfehlenswerte Kakteen und andere Sukkulenten – für Sie ausgewählt“ stellt diesmal mit einem Bild und
kurzen Text folgende andere Sukkulenten
vor: Hylotelephium telephium (Text M. Kirst,
Foto R. Kirst, S. 314), Matelea cyclophylla
und Lithops lesliei var. hornii (Text H. Hübener, Fotos H. Hübener bzw. T. Brand, S.
315).

Kakt. and. Sukk. vol. 68 No. 11 2017
Die beiden Karteikarten im Mittelteil stammen wie so oft aus der Feder von D. Metzing
mit Bildern von R. Schmied und behandeln
Lithops karasmontana sowie L. pseudotruncatella.

GRUBENMANN,
M.
(2017): Die Pflanzenwelt auf den Inselbergen im südlichen Zentralplateau von Madagaskar.
Kakt. and. Sukk.68
(11): 289–296.
Sehr schöner Beitrag zu den Inselbergen auf Madagaskar.
Diese bestehen hier
aus teilweise glatt polierten Granitkuppen,
auf denen teilweise sehr dünne Matten, die
sich teilweise sogar mit der Hand abheben
lassen, die Basis für eine spezielle und angepasste Flora bieten – großteils sukkulent.
Einige davon werden vorgestellt. Die Bilder
unterstützen die Aussage des Berichtes zur
faszinierenden Anpassung und Entwicklung
von Pflanzengesellschaften unter extremen
Bedingungen. Der eingangs definierte Begriff
Inselberg ist formal wohl richtig – kann aber
aufgrund der schnellen Überleitung zu den
Inselbergen, die hier auf Madagaskar vorgestellt werden, schnell zum Eindruck führen,
Inselberge seien immer glatt poliert.

Kakt. and. Sukk. vol. 68 No. 12 2017
BRAND, T. (2017): Pelargonium laxum.
Kakt. and. Sukk.68 (12): 323–324.
Schönes Porträt von Pelargonium laxum
vom Redakteur der Zeitschrift. Geschildert
werden die Anforderungen an eine erfolgreiche Kultur. Nachdem der Autor eine Pflanze
„fälschlicherweise“ zu den Winterwachsern
gestellt hatte, war der Erfolg bezüglich
Wachstum und Blüte im nächsten Jahr
enorm.
Schmied, R. (2017): Stapelia glanduliflora.
Kakt. and. Sukk.68 (12): 330–332.
Porträt von Stapelia glanduliflora, die beim
Autor auch Temperaturen nahe dem Gefrierpunkt überstand.
Grubenmann, M. (2017): Die Pflanzenwelt
um die Inselberge im südlichen Zentralplateau von Madagaskar.
Kakt. and. Sukk.68 (12): 337–341.
In diesem instruktiven Beitrag geht es um
die Sukkulenten, die am Fuß der Inselberge
(vorgestellt im Heft davor) beinah in waldarti-

BUDDENSIEK, V. (2017): Euphorbia: noch
mehr Systematik.
Kakt. and. Sukk.68 (11): 303–308.
Dritter Teil der Vorstellung der neuen Gliederung der Gattung Euphorbia durch den
bekannten Spezialisten und Redakteur der
60

Kaktusy vol. 53 No. 3 2017

gem Umfeld wachsen. Einigen Aloen,
Cynanchum messeri, Orchideen, KalanchoeArten und weitere finden Erwähnung.

JANDOVA, I.; JANDOV,
J. (2017): Rod Frithia
N.E. BR.
Kaktusy 53 (3): 98–
101.
Schöne Würdigung
dieser interessanten
Gattung in Wort und
Bild. Die Abbildungen
zeigen das Aussehen
in der Ruhezeit ebenso wie in der Wachstumsperiode sowie wundervolle Farbvarianten der Blüten, von Weiß über Orange bis
Violett. Die Anforderungen an eine erfolgreiche Kultur werden ausführlich beschrieben.

Die Standardrubrik „Empfehlenswerte Kakteen und andere Sukkulenten – für Sie ausgewählt“ stellt diesmal mit einem Bild und
kurzen Text folgende andere Sukkulenten
vor: Delosperma bosseranum und Uncarina
roeoesliana (Text und Fotos M. Kirst, S.
346), Crassula susannae (Text H. Hübener,
Foto T. Brand, S. 347).

Kakt. and. Sukk. vol. 69 No. 1 2018
BRAND, T. (2018):
Klein und versteckt Dudleya brevifolia.
Kakt. and. Sukk.69 (1):
13–16.
Porträt zur wohl
kleinsten
Vertreterin
ihrer Gattung Dudleya
brevifolia am Standort.
Dass die Pflanzen hier
schwer zu finden sind,
ist demnach nicht nur
durch ihre Kleinheit, sondern auch durch weitere Faktoren bedingt: Sie lebt großteils
geophytisch, ihre Blätter sind zudem farblich
perfekt an die Umgebung angepasst.

ČECH, R. (2017): Cynanchum marnierianum
RAUH.
Kaktusy 53 (3): 106–107.
Diese aus Madagaskar stammende Art
wird vorgestellt. Die Bedingungen am Standort, eine erfolgreiche Kultur – am besten in
Ampeln – und die schönen Blüten werden
betrachtet.

Kaktusy vol. 53 No. 4 2017
JANDOVA, I.; JANDOV,
J. (2017): Nekaktusové sukulenty a voda.
Kaktusy 53 (4): 136–
139.
Unter dem erst einmal eigenwillig anmutenden Titel „Nichtkakteenartige Sukkulenten und Wasser“
wird mit der weit verbreiteten Mär Schluss
gemacht, dass Sukkulenten trockenheitsliebend seien. Es wird im Gegenteil auf die
Notwendigkeit aller Pflanzen hingewiesen,
Wasser zum Leben zu Verwendung zu haben. Lediglich die effiziente Nutzung und Bevorratung des Wassers lässt solche Pflanzen

Die Standardrubrik „Empfehlenswerte Kakteen und andere Sukkulenten – für Sie ausgewählt“ stellt diesmal mit einem Bild und
kurzem Text folgende andere Sukkulenten
vor: Talinum calycium (Text M. Kirst, Foto L.
Rennemann, S. 30), Lithops aucampiae
(Text und Foto H. Hübener, S. 31) und
Hoodia officinalis (Text H. Hübener, Foto H.
Frohning, S. 31).
Eine Karteikarte behandelt eine andere Sukkulente: Lithops marmorata. Der Text stammt
wie fast immer von Detlev Metzing zu einem
Bild von Rudolf Schmied.
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Trockenzeiten überstehen. Bilder zeigen zudem die Schönheit dieser anderen Sukkulenten unter idealen Pflegebedingungen.

CHICK, Z.A. (2017): Aloes & Sunbirds, a nectar-full sweet relationship.
Ingens (56): 12–13.
Die Wechselwirkungen zwischen AloeBlüten und Honigvögeln werden beleuchtet.
THACKERY, M. (2017): Nang Nooch Botanic
Gardens - Cycad Horticulture Workshop.
Ingens (56): 14–19.
Bericht zu einem Workshop zu Sagopalmfarnen (Cycadaceae) in den Nang Nooch
Botanic Gardens in Thailand.

Ingens 56 March 2017
MCCOY, T. (2017):
Darrel C. H. Plowes
(1925–2016) – Natural Historian extraordinaire, botanist, and
friend.
Ingens (56): 4–5.
Nachruf auf Darrel
Plowes – weitgehend
identisch mit jenem,
der in unserer Avonia
erschien.

MAFINGI (2017): Misty Mountains and Hard
Rock Cafes.
Ingens (56): 20–25.
Der Autor verfolgt Habitate, an denen Aloe
arborescens in Zimbabwe zu finden ist, und
stellt ein paar schöne Plätze in Wort und Bild
vor.
SPINDLER, M. (2017): Succesive coning.
Ingens (56): 26.
Die Blütenbildung bei Encephalartos ferox
in einem Garten wird genutzt, um weibliche
und männliche Blütenstände vorzustellen
und die Chancen eines Samenansatzes zu
erörtern.

MCCOY, T., PLOWES, D. (2017): Two New
Species of Aloe from the Republic of Zimbabwe.
Ingens (56): 6–11.
Aloe stolonifera (im Vergleich mit A. zebrina) und A. nyikaensis (im Vergleich mit A.
parvibracteata) werden neu beschrieben.
Beide neu definierte Arten stammen aus dem
Aloe maculata-Komplex, welcher ein sehr
großes Verbreitungsgebiet besitzt.
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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 bekanntgegeben 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.
Jahrestreffen 2017 der IG Euphorbia
Das Jahrestreffen findet am 28.07.2018 bei Familie Ewest in Nelkenstr. 29, 16321 Bernau statt.
Es wird um Anmeldung bis spätestens 15.7.2017 gebeten.

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

OG Spremberg – Spremberger Kulturbund, Karl-Marx-Str. 60, 03130 Spremberg
20.11.2018 18:30 Uhr
E. Lehmann: Vielfalt der Familie Crassulaceae
OG Leipzig – Naturkundemuseum Leipzig, Lortzingstr. 3
20.06.2018 19:00 Uhr
Roland Seidelt: Ein Reise nach Kamerun
16.11.2018 19:00 Uhr
Konrad Müller: Namibia – viele Tiere, wenige Pflanzen
OG Merseburg – Gaststätte „Zur Linde“ in Spergau
14.09.2018 18:00 Uhr
DKG-Mediathek (Nummer 338): Südafrikareise
12.10.2018 18:00 Uhr
Dieter Schmitt: Eine Reise nach Grand Canaria
OG Zwickau – Gaststätte „Gambrinus“, Dänkritzer Str. 19, 08058 Zwickau / OT Mosel
18.10.2018 19:00 Uhr
Wolf-D. Stahl: Madeira – Blumeninsel im Atlantik, Teil 1
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OG Berlin – Gaststätte „Lindengarten“, Nordufer 15, 13353 Berlin-Wedding
05.06.2018 19:00 Uhr
Dr. Harald Jainta: Lithops
OG Braunschweig – Sportheim des SV Kralenriede, Fridtjof-Nansen-Str., 38108 Braunschweig
13.06.2018 19:30 Uhr
Ulrich Timme: Ein Wüstenbeet in der Börde
OG Aachen – Hotel „Buschhausen“, Adenauerallee 215, 52066 Aachen
06.09.2018 19:30 Uhr
Petr Pavelka: Madagaskar, ein sterbendes Paradies
OG Düren – Hotel „Mariaweiler Hof“, An Gut Nazareth 45, 52353 Düren
08.10.2018 19:30 Uhr
Wolfgang Borgmann: Im Wilden Westen der Kanaren
OG Michelstadt – Hotel „Mariaweiler Hof“, An Gut Nazareth 45, 52353 Düren
28.06.2018 19:30 Uhr
Ludwig Daum: Auf Sukkulentensuche in Südafrika
OG Mannheim-Ludwigshafen – Gaststätte „Zum Krautwickel“, Mallaustr. 111,
68219 Mannheim
28.06.2018 19:30 Uhr
Gunter Kinsch: Südafrika – von Kapstadt bis zur Grenze Namibias
OG Ellwangen/Jagst – Gasthof „Kronprinzen“, Sebastiansgraben 1, 73479 Ellwangen
14.12.2018 19:30 Uhr
Frank Boy: Madeira – ein Juwel im Atlantik
OG Heilbronn – Ristorante „La Rustica“, Rappenhofweg 10, 74189 Weinsberg
03.06.2018 19:30 Uhr
DKG-Diaserie 282 – Euphorbias
02.10.2018 19:30 Uhr
Karl-Heinz Schäfer: Lithops - Edelsteine unter den Sukkulenten
OG München – Botanischen Garten München, Menzinger-Str. 65
16.11.2018 18:30 Uhr
Michael Pinter: Die Wüste blüht – naturkundliche Einblicke ins Namaqualand
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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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