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Editorial
Da bin ich einer Mode aufgesessen. Hatte meine Thailändische Hoya-Freundin doch schöne Bilder beschriftet und mir zur Verfügung gestellt, stellt sich nun heraus, dass manche Bezeichnungen fehlerhaft sind, möglicherweise handelt es sich dabei aber um in diesem Land übliche Handelsnamen. Sofort aber meldete sich die russische Expertin zu diesen Pflanzen – deren Beitrag
zu dieser Gattung Sie in der aktuellen „Avonia“ lesen können – und teilte mir die richtigen Namen mit. Somit möchte ich an dieser Stelle gleich erst einmal eine Klarstellung vornehmen: Die
im letzten Heft der „Sukkulenten“ als Hoya pubicalyx ‘Pink Dragon’ bezeichnete Pflanze heißt
korrekt Hoya pubicorolla, Hoya pubicalyx ‘Black Dragon’ ist Hoya pubicorolla subsp. anthracina
und ganz falsch war das Bild, welches als Hoya parasitica bezeichnet war, dabei handelt es sich
um Hoya lobbii.
Gut, wenn Fachleute aufmerksam lesen und auch gleich korrigieren – danke! Einen Vorteil hat
dies gleich für uns gebracht, Svetlana wird ab sofort für uns als Lektorin für die Hoya-Arten zur
Verfügung stehen.
Und genau dies ist ein wichtiges Thema. Wir sind derzeit versucht, die Qualität unserer Journale
weiter zu heben. Dazu wäre es gut, wenn sich Freiwillige melden, die uns bei dieser Aufgabe
unterstützen möchten. Lektoren, fachliche Reviewer und gern auch Designer sind jederzeit herzlich willkommen.
Diese Ausgabe der „Sukkulenten“ schneidet sich mit unserer Jahreshauptversammlung. Die Zeit
zwischen Herausgabe des Heftes und dem Ende der Versammlung ist jedoch so kurz, dass wir
einen ausführlichen Bericht erst in der kommenden Ausgabe veröffentlichen können. Im Vorfeld
beider Ereignisse – Jahrestagung und Heftveröffentlichung – sind wir alle eingespannt und ein
wenig nervös, ob die geplanten Vorträge, Ereignisse und Erwartungen so gestaltet werden können, wie wir dies hoffen – nun lieber Leser, um darauf eine Antwort zu bekommen, bitten wir
noch um einen Monat Geduld. Ganz Ungeduldige sollten einfach teilnehmen; wer dies verpasst
hat und nicht warten möchte, rufe doch einfach ein Mitglied an, welches anwesend war, und erkundigt sich.
Nun, im Angesicht der bevorstehenden Tagung möchte ich an dieser Stelle schließen, nicht ohne
Ihnen wie gewohnt viel Vergnügen beim Lesen und Anschauen dieser neuen, prächtig gelungenen Ausgabe zu wünschen.
Im Auftrag des gesamten Teams
Ihr Jörg Ettelt
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WRHP-Herbar-Workshop im Botanischen Garten Heidelberg
Wir führen auch in diesem Jahr wieder Workshops durch.
Der nächste Termin:
29.–30.10.2016
Sichten, Sortieren, Auswerten und Bearbeiten von Herbar- und anderen Belegen Werner Rauhs.
Anmeldung einer aktiven Teilnahme notwendig bei:
Christof Nikolaus Schröder,
E-Mail: niko.schroeder@cos.uni-heidelberg.de.
Anreise und Übernachtungen in Eigenregie zu organisieren. Empfehlenswert: Jugendherberge
Heidelberg, fußläufig ist der Botanische Garten erreichbar.
Botanischer Garten Heidelberg

Hinweis der Redaktion
Die Sukkulentengesellschaft von Zimbabwe bietet eine CD mit allen 21 Jahrgängen der Zeitschrift „Excelsa“ aus den Jahren 1971 bis 2007 an. Der Preis der CD beträgt 20 US$ zuzüglich
Versandkosten.
Diese Zeitschrift enthielt zahlreiche hochklassige Beiträge zu den anderen Sukkulenten des
südlichen Afrikas. Interessenten sollten über die E-Mail-Anschrift aloesocietyzim@gmail.com
weitere Informationen abrufen oder eine Bestellung platzieren.
Redaktion
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Auf der Suche nach der
„Tillansia carlos-hankii“ MATUDA
in der Sierra Juárez, Oaxaca, Mexiko
von Zdenĕk Štĕpančík
Übersetzung: Rudi Tanzer
Fotos vom Autor, wenn nicht anders vermerkt

Dieser Artikel erschien im Original in Tschechisch in Kaktusy 94 (3) 2015, S. 96–100.
Die Übersetzung und der Abdruck in der Sukkulenten erfolgen mit freundlicher
Genehmigung der Gesellschaft und des Autors, wofür wir herzlich danken.

 Ixtlán de Juárez mitten auf dem Hochplateau
der Sierra Juarez. Zu sehen ist der Dom des Heiligen Thomas aus dem 17. Jahrhundert in der
Mitte der Ortschaft ganz in der Nähe des Rathauses.
Foto: Helena Stepancikiova

Catopsis berteroiana am Rand von
Eichenwäldern auf der Lichtung 

Sierra Juárez ist eine Berggruppe im Nordosten des Staates Oaxaca und ein Teil der
Sierra Notre de Oaxaca; sie bedeckt eine
Fläche von ca. 3500 km². Die Erhebungen
erstrecken sich bis zu 1500 m über die umliegenden Täler und bis zu 3000 m über die
tiefsten Canyons. Die höchsten Gipfel errei-

chen eine Höhe von 3250 m. (IUCN 1997).
Bezogen auf die Meereshöhe bewegen sich
die durchschnittlichen Temperaturen um ca.
22 °C in den niedrigen Regionen und ca.
12 °C in den höchsten. Die durchschnittlichen Niederschlagsmengen betragen im
Jahr 700 bis 4000 mm. Im Sommer treten die

Die blühende Orchidee Encyclia tripunctata
auf einem Felsblock zusammen mit
Mammillaria rekoi innerorts
Foto: Helena Stepancikiova

Tillandsia macdougallii in diesem Fall auf
einer Kiefer wachsend, sonst aber bevorzugt
auf Eiche in den Hügeln der Vororte von
Ixtlán de Juárez und Calpulálpam de Méndez,
ist eine häufig zu beobachtende Pflanze. Sie
kommt of in Begleitung farbiger Flechten der
Gattung Cladonia vor.
Foto: Helena Stepancikiova

 Die Orchidee Erycina hyalinobulbori in
Eichenwäldern auf einer Höhe von 2250 m
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Tillandsia macdougallii auf Eichen zusammen
mit Jungpflanzen

aus diesen wiederum 2 Arten, nämlich
Tillansia carlos-hankii und Tillansia sierrajuarecensis, endemisch aus Oaxaca. Beide
Arten sind als gefährdet eingestuft worden.
Die epiphytische Tillansia carlos-hankii wurde in der Sierra Juárez katalogisiert in den
Municipio Santa Catarina Ixtepei, Natividad,
Ixtlán de Juárez und Calpulálpam de
Mendez, wobei die beiden Letztgenannen
sich in der unmittelbaren Nachbarschaft befinden.

Regenmengen am häufigsten auf und in den
Wintermonaten, d. h. von November bis April, schrumpfen die Niederschlagsmengen
und die Feuchtigkeit durch den Passatwind
rapide. Zu den Vegetationstypen zählen vor
allem der Tropische Regenwald und der Nebelwald. Das größte Areal erstreckt sich auf
über 1000 m, der Nebelwald aber erst von
1400 m bis 2250 m. Auf diesen Höhen überwiegt Eichenwald, zwischen 2250 m bis 2800
m ein Übergang zu gemischten Eichen und
Kiefernwald und auf den höchsten Erhebungen ein reiner Kiefernwald. Von den Pflanzenfamilien überwiegen Bromeliaceae und Orchideaceae. Die Familie der Tillansia L. ist mit
29 Arten vertreten und so mit ca. 15 % aller
Arten, die in Mexiko vorkommen. In dieser
Zahl sind 15 Arten national endemisch und

Tillandsia macdougallii wächst hier auch dem
Stamm seiner Wirtspflanze dicht ineinander, oft
gemischt mit weiteren Tillansien, hier in Nachbarschaft mit T. punctulata.
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Die Arten der Tillansia in der Sierra Juárez
sind größten Teil epihpytisch, aber auch litophytisch und ausnahmsweise terrestrisch.
Die Blüten werden nach und nach den ganzen Sommer über entwickelt, wobei man die
größte Blütendichte in dieser Gegend in den
Monaten Dezember und April beobachten
kann. Zu den auffälligsten Blüten, die der
Dekoration und religiösen Zwecken der hiesigen Bevölkerung dienen, gehören zweifellos die Tillansia achyrostachys (XII., I., IV,),
T. bourgaei (IV.), T. butzii (IV.), T. calothyrsus (IV.), T. carlos-hankii (XII.), T. fasciculata, T. gymnobortya (X.), T. imperialis (IV.–

Eine große Gruppe von Viridantha plumosa
auf einem Eichenstamm an Stellen, die von
der Sonne erreicht werden
Foto: Helena Stepancikiova

VII.), T. macdougalii (V.–VIII.), T. multicaulis
(IV.–V.), T. oaxacana (XII.–I.), T. punktulata
(Xi.–II.), T. prodigiosa (IV., X.–XII.), T.
schiedeana (III.), T. sierrajuarezensis, T. violacea (IV., VII.).
Ich habe mich entschieden, die Municipio
Ixtlán de Juárez und Calpulálpam de Méndez
zu besuchen. Die durchschnittliche Temperatur in dieser Gegend beträgt 15,2 °C und die
gesamten Niederschläge liegen bei 1115 mm
im Jahr, wobei die Niederschlagsmengen in
den Monaten Juni bis Oktober am häufigsten
auftreten. Das hiesige Klima ist also eher
mild und feucht mit häufigen Sommerregen

Tillandsia carlos-hankii auf Eiche in einer
Höhe von 2250 m auf dem Weg nach
Calpulálpam de Méndez.

und einem relativ milden Klima im Winter,
was eine üppige Vegetation begünstigt. In
den Monaten Dezember, Januar und Februar
gehen die Wintertemperaturen etwas zurück.
Im Frühling folgt dann in den Monaten März,
April und Mai etwas trockeneres Klima. Der
felsige Untergrund besteht sedimentär aus
Schiefer und ermöglicht somit in den oberen
Schichten die Entwicklung sukkulenter Pflanzen. Das Bergpanorama dieser Gegend, das
zum Teil schwer zugänglich ist, erhebt sich
bis auf 2100–2600 m. Das Wasser aus den
Bergen wird durch den Fluss Rio Natividad,
einen Zufluss des Rio Grande, abgeleitet. Es
überwiegen Eichen-Kieferwälder oder nur
Eichenwälder mit vielen epiphytischen Pflan-

zen. Ich stelle mir schon vor, was mich erwartet. Elf Arten Tillansia etwa und hoffe,
dass auch eine T. carlos-hankii dabei ist.
Ausgestattet mit diesen Informationen steige ich am 12. 11. um 11:15 Uhr aus dem
Bus, der weiterhin Kurs auf das Labyrinth der
Berge nahm. Bin schon länger gewohnt, mit
so einem Vehikel, das längst auf dem Autofriedhof seinen Platz haben sollte, zu reisen.
Die Einheimischen schleppen die unglaublichsten Sachen mit sich, Kisten mit Hühnern,
Bündel von Gemüse, Pakete mit geheimnisvollem Inhalt. Der Autobus transportiert alles,
was die Passagiere mit sich führen; was
nicht aufs Dach passt, wird im Inneren verstaut. Nach meiner Abwesenheit von zwei

15

Tillandsia violacea auf der Höhenlinie von
2500 m in Eichen-Kiefer-Dickicht, sie sucht
sich eher Kiefern als Gastgeber

Jahren kommt mir der Weg von Oaxaca
nach Ixtlán vor, als ob es gestern wäre. Damals saß ich aber hinter dem Steuer eines
Autos, voll konzentriert, aber etwas hektisch.
Es war Ende März und überall an den Ästen
der Bäume hingen vertrocknete Rosetten
von Tillansien. Jetzt aber ist alles grün und
voller Leben, nur die Anzahl der Blüten lässt
etwas zu wünschen übrig. Dieses Mal bin ich
doch früher hier.
Ich überlege nicht lange, das kleine Hotel
ist nur ein paar Schritte entfernt. Meine
Mochilera (Touristenrucksack) fliegt aufs Bett
und ich packe auch meinen kleinen Feldrucksack aus. Draußen kaufe ich ein paar
Orangen und nehme den kürzesten Weg auf

den Hügel über Ixtlán. Ganz schön anstrengend. Eine Kreuzung und eine Schranke. Die
Schranke stellt für mich kein großes Hindernis dar, weil die Informationen über die hiesige Sukkulentenvegetation mich mehr interessierten. Eine Weide, im Gras ein Fels, auf
dem einige Mammillaria rekoi wuchsen. Etwas weiter fängt dann Eichenbewuchs an,
die Äste und Stämme der Bäume sind nicht
mehr wahrnehmbar. Es ist eigentlich nur ein
Gestrüpp aus Tillansien in allen vorstellbaren
Größen und Alter. Unter ihnen kann man die
solitäre T. fasciculata ausmachen und eine
größere Viridantha plumosa. Auf der angrenzenden Wiese sind weitere Felsblöcke mit
Mammillaria rekoi bewachsen. Sie treten
16

Tillandsia gymnobotrya auf einer Höhe von
2400 m am Fuß der Bäume im Laub, zu
finden auf Kiefern oder auf Eichen

nicht in Zehnermengen, sondern in Hunderten Individuen auf. Dazwischen wachsen
Büschel blühender Orchideen Encyclia tripunctata.
Später überzeugte ich mich davon, dass
Mammillaria rekoi überall dort wächst, wo
felsiger Untergrund vorhanden ist. In Moospolstern in voller Sonne, aber auch in Halbschatten der Sträucher und Bäume oder
auch in Moospolstern auf Steinen zusammen
mit mir nicht bekannten Orchideen, wahrscheinlich Encyclia sp. in beginnender Blüte.
Ich sehe wieder nach oben, vor mir wächst
auf einem Ast eine Catopsis berteroniana

kurz vor dem Aufblühen, die mit ihren gelben
Rändern leuchtet. Ich befinde mich auf ca.
2200 m Höhe, es ist 17:00 Uhr und vor mir
öffnet sich ein Ausblick über Ixtlán und die
Silhouette der Berge. Es war ein guter Tag.
Ich schlendere den Hügel hinunter, habe
heute noch nichts gegessen, habe aber kein
Hunger und keinen Durst und die Orangen
trage ich nur als notwendigen Ballast mit mir.
Unten angekommen gehe ich zu der kleinen
Kirche und setze mit auf die mir bekannten
Steine und betrachte gedankenlos das Panorama der umliegenden Berge. Nostalgie
beim Sonnenuntergang.
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Die Orchidee Prostechea citrina auf 2500 m Höhe, im gemischten Kiefer-Eichenwald wachsend,
bevorzugt als Wirtspflanze moos- und flechtenbesetzte ältere Eichenäste. Die blühende Pflanze
ist sehr dekorativ, das Bild wurde im Frühjahr
aufgenommen; als ich vor Ort war, blühten die
Pflanzen nicht (Foto Helena Stepancikiova).
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2400 m angekommen. Endlich ein begehbarer Abschnitt mit Kiefernwaldbewuchs. Um
mich herum entdecke ich neue Arten. Eine
Tillansia gymnobotrya mit einer Blüte von 40
cm Länge, von klarer roter Farbe, auf Ästen
der Kiefernbäume wachsend, aber auch am
Boden. Bin fast am Gipfel des Hügels auf
etwa 2500 m. Oh Gott, was ist das? Eine
Tillansia violacea. Wieder mehrere in Sichtweite. Ich gehe an einen Steg entlang eines
Wassergrabens, mache Fotos und genieße
es, bewege mich in einer unnatürlichen Welt.
Auf einem größeren Felsbrocken wachsen
Disocactus flagelliformis (L.) Barthlott 1991
und weitere, schon früher entdeckte Encyclia
sp. Die wachsen nicht nur am Boden, auch
epiphytisch auf Ästen niedriger Eichen. Bin
oben am Gipfel des Hügels, die Sonne
scheint und von den Ästen von niedrigen
Eichen hängen mehrere alte Bekannte aus
Tejúpam, Prosthechea citrina mit Früchten.
In näherer Umgebung wachsen weitere
Orchideen, die ich im blütenlosen Zustand
nicht namentlich zuordnen kann, weiß aber,
dass hier noch weitere Encyclia sowie Laelia
und Odontoglossum vorkommen. Ich wandere über die Hügel, bin ziemlich erschöpft, die
Beine zittern. Ist mittlerweile 16:00 Uhr und
meine Stunde hat geschlagen. Ich weiß
nicht, wo ich mich befinde, ich muss zurück.
Das heißt, die Hügel wieder runter, Tillansien
und Orchideen wollen und wollen mich nicht
loslassen, obwohl ich sie nicht mehr so gut
wahrnehmen kann. Und doch aufs Neue ist
die Tillansia carlos-hankii wieder da. Danke,
Calpulálpame, für das, was ich hier erlebt
habe und niemals vergessen werde. Auch
wenn ich mir einiges schuldig geblieben bin
in Form von T. prodigiosa, T. imperialis und
T. bourgaei. Alles kann ich doch nicht haben.

Heute ist der 13.11. um 9:30 Uhr. Die erste
Strecke habe ich hinter mir. Befinde mich auf
2250 m Höhe über der Straße nach Calpulálpam de Méndez. Bin jetzt oben auf einem Hügel, um mich nur Nebel und Feuchtigkeit. Die Stämme der Eichenbäume sind
mit kleinen Orchideen Erycina hyalinobulban
bewachsen, gemeinsam mit Oncidium endocharis. Auf dem steinigen Untergrund, bewachsen mit Polstern aus Moos, sind wieder
mehrere Mammillaria rekoi zu entdecken und
dazwischen auch die kleinen Orchideen
Encyclia sp. Von den Ästen hängen Vorhänge aus T. usneoides und in der näheren Umgebung an den Stämmen der Eichen und
Kiefern T. macdougalii umgeben von Polstern verschiedenfarbiger Flechten. Ich entdecke weitere Tillansien wie T. punctulata und
T. oaxacana, die – ineinander verflochten –
die meisten Stämme bevölkern. Eher vereinzelt kommt T. magnusiana und T. schideana
vor.
Es ist kaum zu glauben, aber auf einmal ist
sie da. Tillansia carlos-hankii. In einer Eichenastgabel über der Straße ein Storchennest aus abgestorbenen Pflanzen, die die
Basis für eine neue Generation dieser Pflanzen bilden. Aus diesem Dickicht abgestorbener Pflanzen und Eichenästen ragten zwei
erwachsene Pflanzen mit wunderbaren Blüten. Robuste Blütenstände von ca. 30 cm
Länge und von leuchtend roter Farbe aus
einer vielblättrigen Rosette wachsend. Die
Blätter an der Basis sind dunkelbraun.
Ringsherum wächst eine Vielzahl junger
Pflänzchen heran. Wunderbar. In der umliegenden Vegetation blitzen weitere Blüten
auf. Eine reiche Ernte für mich. Ich bewege
mich weiter aufwärts, die Vegetation ändert
sich nicht, ich bin auf einer Höhe von 2300–
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Tylecodon paniculatus in
den Cederbergen Südafrikas
Von Jörg Ettelt

 Bei unserer Suche nach Tylecodon wurden
wir von einem Klippschliefer Procavia capensis
beobachtet

Wenn man im Süden Afrikas unterwegs ist,
sieht man Tylecodon paniculatus immer einmal wieder. Die Verbreitung dieses als Butterbaum bekannten Gewächses erstreckt
sich von Namibia über Südafrika, Lesotho
und Swasiland, ein riesiges Gebiet. Der
„Baum“ ist dennoch recht charakteristisch
und eine der interessantesten Sukkulenten
dieser Region. Unter anderem fand ich ihn
im Cederberg-Massiv mitten auf dem „Sevilla
Rock Art Trail“. Dieses Tal, in dem sich zahlreiche Felszeichnungen finden, erreicht man,
wenn man von Clanwilliam aus in das Gebirge hinein in Richtung Osten fährt. Von diesem Ausflug möchte ich nachfolgend ein wenig berichten.

Sandsteinbogen mit einer Felszeichnung

Der erste Butterbaum (Tylecodon
paniculatus), den wir fanden 

Wir waren frühzeitig aufgebrochen, denn
ein wiederum heißer Tag stand bevor. In den
Sandsteinfelsformationen, zumeist ohne
Schutz vor der Sonne, wird es schnell heiß
und so ist man gut beraten, noch vor dem
Höchststand der Sonne die Wanderung zu
beenden.
Als wir endlich den Eingang zu dem Trail
gefunden hatten, war jedoch angesichts der
frühen Stunde keiner da, um den Eintritt zu
bezahlen. Der Nachbar meinte nur lakonisch,
wenn wir zurückkämen, hätte es immer noch
Zeit. Zum Glück lag der Faltplan mit der
Wegbeschreibung und den Markierungen für
die Malereien zugänglich aus, sodass wir
uns orientieren konnten. Es gab zwei mögli-

Eine strauchige Euphorbia

Attraktive Tylecodon paniculatus 

24

che Rundwege: einer etwa 2 Stunden und
einer für 4 Stunden, die interessantesten
Zeichnungen konnte man auf der kürzeren
Tour sehen, sodass wir diese wählten.
Ausgestattet mit genug Wasser im Gepäck
und schon leicht schwitzend ob der etwa 30
Grad im Schatten trotz der frühen Zeit marschierten wir los. Nicht lange und wir tauchten ein in ein Labyrinth von Sandsteinfelsen,
die zwar nicht sehr hoch waren, der Weg
führte jedoch in ein Tal, in dem wir uns langsam höher und höher begaben. Schon recht
bald wurden wir neugierig und vorsichtig von
den Klippschliefern Procavia bewacht. Und
der erste Höhepunkt des Rundweges ließ
auch nicht auf sich warten, nach etwa 15
Minuten Wegstrecke erreichten wir einen
wundervollen Sandsteinbogen mit einer ersten Felszeichnung und man hatte einen ers-

Ich entdeckte eine Blüte an einem sehr dünnen
Sträuchlein – erst einmal nicht auffallend, die
Blüte jedoch vital.

ten schönen Blick in das Tal. Der Weg wurde
mitunter beschwerlich und die Sonne stieg
immer höher. Schon jetzt war es ohne Wind
und Schatten unerträglich heiß.
Ein erster Butterbaum am Weg, schön vor
dem Tal stehend, wenn auch in einem nicht
sehr ansehnlichen Zustand, regte meine
Jagdleidenschaft an. Nicht weit entfernt fanden wir dann sehr attraktive Pflanzen, die
hier gehäuft vorkamen. Zu der Jahreszeit, als
wir die Tour machten, konnten leider keine
Blüten erwartet werden, die meisten Pflanzen waren in Ruhezeit. So konnte ich mich
lediglich an der Vielgestalt dieser Pflanzen
erfreuen. Die Bäumchen werden maximal
einen Meter hoch, erwecken mit ihrem
Wuchs mitunter den Eindruck, Minibäume zu
sein, ihr „Holz“ ist jedoch sehr weich und die
Äste können schnell abbrechen, so weich
und sukkulent sind sie. Von dieser Eigenschaft kommt ggf. der Name Butterbaum.

Andere Sukkulenten waren spärlich vertreten, soweit wir überhaupt welche sahen –
sicherlich sind mehr dort, viele Sträucher
beispielsweise, die jedoch fast durchgehen
zurückgetrocknet waren. Wir sahen einige
Mini-Crassula, strauchige Euphorbien, zu
meiner großen Überraschung entdeckte ich
eine Blüte an einem sehr dünnen Sträuchlein
– erst einmal nicht auffallend, die Blüte jedoch vital.
Weitere Felszeichnungen zeigten, dass
hier früher (?) zahlreiche Menschen lebten.
Besonders anziehend waren die gemalten
Hände am Fels, ein klares Zeichen eines
Selbstverständnisses der Künstler. Weitere
Zeichnungen zeigten auch zahlreiches Wild
– vielleicht früher häufiger hier als heute?
Und vielleicht gab es einmal eine Zeit in
dieser entlegenen Region der Cederberge, in
denen es bessere Lebensbedingungen gab.
Am Ende des Rundweges, wenige Gehminu-

ten vor dem Ausgang, an dem wir dann nicht
nur unseren Eintritt bezahlten, sondern auch
ein erfrischendes Getränk zu uns nehmen
konnten, sahen wir einen kleinen, halb versiegten Wasserlauf (unten), der obwohl
warm und sicherlich zum Trinken für uns ungeeignet, doch ein die Hitze milderndes Element und eine Erfrischung für die Augen
darstellt.
Wer sich einmal in dieser wundervollen
Region verliert, sollte unbedingt auch hier
einmal verweilen. In der Literatur sind zahlreiche interessante andere Sukkulenten
vermeldet aus dieser Region und vielleicht
haben andere mehr Glück und bessere Bedingungen als wir, wir unsererseits verließen
den Platz kurz vor Mittag bei bereits 38 °C im
Schatten, um uns im Pool unserer Herberge
für den späteren Nachmittag zu erfrischen.
Der Nachmittag dann war eine ganz andere
Geschichte, nachzulesen in Ettelt (2013).

Literatur
ETTELT, J. (2013): Ein Abendessen südlich Lamberts Bay. Avonia 31 (4): 186–192.

Dr. Jörg Ettelt, Mozartstr. 44, D-59423 Unna

Stapelia rufa MASSON
von Louis van de Meutter
Übersetzt von Rosemarie Kahse, M.A.

Dieser Artikel erschien im Original in Holländisch in Succulenta 94 (4) 2015, S. 184–187.
Die Übersetzung und der Abdruck in der Sukkulenten erfolgen mit freundlicher
Genehmigung der Gesellschaft und des Autors, wofür wir herzlich danken.

Verbreitungskarte von S. rufa, eigene Bearbeitung (Photoshop) der Karte auf S. 109 von Leach,
L.C. 1985, A revision of Stapelia

Stapelia rufa wurde um 1793 in der Umgebung von Plattekloof am westlichen Rand der
Kleinen Karoo von Masson an einem sehr
trockenen Ort entdeckt. Noch im selben Jahr
blühte die Pflanze in seinem Garten in
Kapstadt.
Nach BRUYNS (2005) kommt S. rufa – wenn
auch nur sporadisch – in einem ziemlich
großen Gebiet in der Kleinen Karoo vor, und
zwar vom Warmwaterberg bis Ladismith im
Südosten von Oudtshorn. Auch findet man
sie an der nördlichen Grenze des Gebietes
zwischen Touws Rover und Laingsburg.
Darüberhinaus sind noch weitläufigere
Standorte mit anderen Gegebenheiten als in
der Kleinen Karoo bekannt. BRUYNS berichtet

weiterhin, dass man gelegentlich große
Exemplare findet, obwohl die Pflanzen eigentlich klein sind, was vermutlich an den
schwierigen Standortbedingungen liegt. S.
rufa wächst für gewöhnlich zwischen Sträuchern und Felsen, auf steinigen, nach Norden ausgerichteten Böschungen.
Beschreibung
S. rufa bildet kompakte Gruppen von durchschnittlich 5–50 cm. Die 6–10 cm langen, ca.
1–1,5 cm dicken, flaumigen Triebe sind grün
mit violettem Schimmer, vierkantig und im
Querschnitt deutlich abgerundet. Sie ähneln
sehr stark denen der S. pillansii, sind jedoch
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Stapelia pillansii

leicht zu unterscheiden von denen der S.
hirsuta, die oft an denselben Standorten vorkommt.
Was die Blüten angeht, kann S. rufa mit
keiner anderen Stapelia-Art verwechselt
werden. Sie erreichen einen Durchmesser
von 4 cm und treten in Clustern nahe der
Basis der jüngeren Triebe auf. In der Kultur
blühen sie meistens im Frühjahr und
manchmal auch im Herbst, wenn fast alle
Stapelias blühen – aber dann deutlich weniger üppig. Die Blütenblätter breiten sich flach
aus und enden in dünnen Kronzipfeln. Sie
sind auch mit Randhaaren bedeckt, vor allem
entlang der unteren Hälfte. Die Blütenkrone
ist außer an dem verdickten, glatten Teil der
Röhre fein konzentrisch gekräuselt. Die Blütenfarbe ist für gewöhnlich rotbraun, daher
der Artenname (Lat. rufa = fuchsrot oder
braunrot), aber sie können auch rosafarben
oder ab und zu sogar gelb gefärbt sein. Sie
verbreiten einen typischen, besonders unangenehmen Geruch.
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Stapelia hirsuta

 Stapelia arenosa

Wegen der Blütenmerkmale weist BRUYNS
noch auf eine mögliche Verwandtschaft mit
S. kwebensis, S. arenosa und S. rubiginosa
hin.
Kultur
S. rufa ist nicht oft in Sammlungen oder auf
Börsen anzutreffen. Vor ungefähr 10 Jahren
konnte ich sie bei einem Besuch des Betriebes von Cok Grootscholten zum ersten Mal
erwerben, wo zu meinem größten Erstaunen
einige Exemplare dieser ungewöhnlichen Art
angeboten wurden. Ich pflanzte sie in eine
Blumenampel in ein Substrat bestehend aus
Blumenerde, Sand, feinem Blähton und etwas Lehm. Der Pflanze war jedoch kein langes Leben beschieden. Ich konnte sie gerade einmal zwei Jahre lang halten, da sie besonders empfänglich für Wurzel- und
Stammbasisfäule zu sein schien. Häufige
Attacken führten letztendlich zum totalen
Verlust. Im Nachhinein vermute ich, dass das
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Substrat nicht geeignet war und daher dieses
Fiasko verursacht hat.
Vor ungefähr drei Jahren bekam ich dann
eine neue Chance. Beim Jahrestreffen der
Stapelia-Liebhaber, dem sogenannten Asklepiosdag [Äskulaptag], der immer am letzten Sonntag im Mai in der Gärtnerei Cok
Grootscholten stattfindet, bekam ich von einem anwesenden Niederländer zwei gesunde Stecklinge. Ich pflanzte sie zusammen in
eine Ampel, aber diesmal auf reinem Bims,
zu dem ich für die Kultur von meinen stapeliaartigen Pflanzen übergegangen war.
Das war ein voller Erfolg, die beiden Stecklinge wuchsen ohne Probleme zu schönen
gesunden Sträuchern heran. Im Frühjahr

2013 erschienen die ersten Blüten. Die Blüte
war üppig und langanhaltend, von Anfang bis
Ende mit durchgehend zahlreichen Blüten.
Die Pflanze befindet sich an einem sehr
sonnigen, leicht abgeschirmt mit dünnem
Vlies am Giebel des Gewächshauses. Während der Sommermonate ist die Grünfärbung
der Stämme durch den intensiven Lichteinfall
auffällig mauveartig geworden, wodurch die
Pflanze selbst ohne Blüten sehr ansehnlich
erscheint. Genau wie bei meinen anderen
Stapelias wird während der Wachstumsperiode ungefähr 10 Tage lang mit Wasser, das
mit den nötigen Düngemitteln versehen ist,
gegossen.
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Stapelia kwebensis

Aktuelle Literatur
bar sind oder einfach nicht mehr zu identifizieren und dass ständig neue Arten gefunden werden. Eine zukünftige taxonomische
Bearbeitung der Gruppe wird daher vorgeschlagen.
Die Seiten 36 bis 187 stellen dann überwiegend auf einer Doppelseite (mitunter
mehr, manchmal nur einer Seite) die HoyaArten vor, die Doppelseiten sind ansprechend grafisch gestaltet, überwiegend exzellente Fotos lassen oft auch Details der Pflanzen gut erkennen, der Text gliedert sich in
„Beschreibung“ und „Verbreitung und Habitat“, mitunter werden ergänzen Anmerkungen hinzugefügt, einerseits um Unklarheiten,
Verwandtschaftliches oder Besonderheiten
zu erläutern, hin und wieder aber auch, um
zusätzlich eingeblendete kleine, meist
Schwarz-Weiß-Bilder zu erläutern, die zumeist den Entdecker oder Beschreiber vorstellen. Durch diese relativ knappe aber lockere Gestaltung ist das „Lesen“ des Buches
sehr angenehm, die schönen Bilder sind instruktiv, der Text neben den etwas trockenen
Beschreibungen locker und interessant wie
abwechslungsreich. Die Schönheit der Pflanzen und insbesondere der höchst variablen
Blüten spricht zudem ohnehin für sich und
man ist geneigt, sich die eine oder andere
Pflanzen einmal anzuschaffen, allein die
Auswahl ist riesig und fällt schwer – abgesehen von der Problematik, diese Arten hier in
mitteleuropäischen Bedingungen angemessen kultivieren zu können.
Verweise auf weiterführende Literatur,
Danksagung auch an diverse Fotoautoren,
die Zusammenstellung der Erstbeschreibungszitate aller 72 vorgestellten Arten, die
Neubeschreibung von Hoya jiewhoeiana
(nach dem Mann des Vorwortes) ein Register und die kurze Vorstellung der beiden
Hauptautoren runden das gelungene Buch
ab.
Der Preis des Buches mit rund 16 Euro ist
preiswert zu nennen, wenn nicht die Kosten
für den Versand nach Europa diesen Buchpreis reichlich verdoppeln würden.

Lamb, A.; Rodda, M. (2016):
A guide to Hoyas of Borneo.
With contributions by
Linus GOKUSING, Steven BOSUANG and Sri
RAHAYU.
Natural History Publications (Borneo), Kota
Kinabalu.
214 S., 150 × 216 mm,
ISBN 978-983-812168-2.

In dieser Bücherreihe sind schon Dendrobium-Arten, Orchideen, Ingwer- und BegoniaPflanzen der Insel oder auch anderer Regionen vorgestellt worden. Nunmehr legen die
Autoren einen Führer zu den Hoya-Arten
Borneos vor und der erste Eindruck des Buches ist sehr gut.
Nach einem Vorwort von Tan Jiew Hoe
wird in einem einleitenden Teil die Gattung
vorgestellt; Anzahl der Arten auf der Insel
sowie in den Ländern, eine geschichtliche
Einführung und komprimierte, aber sehr gut
illustrierte Darstellung der Systematik der
Gattung. Blatt-, Blüten-, Korolla-, Corona-,
Pollinien- sowie Frucht und Samenformen
werden sowohl bildlich als auch im Text beschrieben. Die Wachstumsbedingungen
werden detailliert vorgestellt, dabei werden
neun Zonen differenziert, die jeweils charakterisiert werden. Aspekte einer Erhaltung der
Zonen fehlen ebenso wenig. Anforderungen
an eine erfolgreiche Kultur stammen aus der
Feder der bekannten Schwedin N. Simonsson Juhonewe.
Ein Schlüssel zur Identifikation der heimischen und kultivierten Arten auf Borneo umfasst die Seiten 29 bis 35 und leitet den deskriptiven Teil ein, bei den die im Schlüssel
enthaltenen Arten und Sorten dann umfassend vorgestellt werden. Dieser Abschnitt ist
überschrieben mit den Worten „Eine Auswahl
Arten“ – dabei wird betont, dass einige auf
der Insel bekannte Arten nicht mehr auffind37

CHICK, Z.A. (2015): Creating an Aloe Mosaic
table.
Ingens Bull. No. 53: 18–21.
Die Herstellung von Tischplatten als
Steinmosaik mit Aloe-Motiven wird Schritt für
Schritt erläutert.

Für die Freunde der Gattung Hoya – insbesondere, wenn einmal ein Besuch vor Ort
geplant ist – wird das Buch ein unbedingtes
Muss sein, für die Freunde schöner Pflanzen
in schönen Büchern kann es problemlos
empfohlen werden.
je

CHICK, Z.A. (2015): Harvesting Aloe Seed.
Ingens Bull. No. 53: 18–21.
Anleitung für eine reiche und saubere Ernte von Aloe-Samen.
Ingens 53 October 2015
Das Heft wird mit dem Bericht zur Gesellschaft abgeschlossen.

Journal der „The Aloe,
Cactus and Succulent
Society of Zimbabwe“
Es handelt sich bei
diesem zweimal im
Jahr erscheinenden
Journal um den Nachfolger der bekannten
„Excelsa“.

Eine Anzeige eröffnet eine interessante Möglichkeit: den Erwerb von allen 21 Jahrgängen
der Zeitschrift Excelsa auf DVD.
Der Austausch unserer Zeitschriften und weitere Kooperationen wurden angeregt, freuen
wir uns auf eine lange und kontinuierliche
Zusammenarbeit.
je

CHICK, Z.A. (2015): Aloe cameronii
(Hemsley, 1903) var. bondana (Reynolds,
1966).
Ingens Bull. No. 53: 4–7.
Vorstellung beider Sippen am Standort mit
zahlreichen schönen Bildern und kurzem
Text.

Kaktusy 51 (3) 2015
JANDOVA, I.; JANDOVI,
J. (2016): Aeonium
sedifolium (W EBB ex
BOLLE) J. PITARD et l.
PROUST.
Kaktusy (Brno) 52 (1)
19–21.
Aeonium sedifolium
hält im Sommer eine
Ruhephase und diese
ist auch bei uns zu beachten. Die Autoren
schildern eine praktikable Kultur und berichten von einem Standort auf Teneriffa. Da diese kleine Sträucher
bildende Art gut als Bonsai zu halten ist,
werden auch dazu Tipps gegeben.

THACKRAY, M. (2015): Cycad Glossary.
Ingens Bull. No. 53: 8–9.
Beschriftete Details in mehreren Zeichnungen stellen sicher, dass die auf der folgenden Seite zusammengestellten botanischen
Begriffe zur Beschreibung der Merkmale an
den Cycadeen zugeordnet werden können.
MAFUNGI (2015): The Edge of Tranquility.
Ingens Bull. No. 53: 10–17.
Eine Reise an die östliche Region Zimbabwes, ein Hotspot für Pflanzenfreunde,
wird beschrieben. Die zahlreichen enthaltenen Bilder zeigen nicht nur interessante
Pflanzen, sondern vor allem die Beschaulichkeit dieser Region.

ČECH,
TEAU.

R. (2016): Euphorbia ankarensis BOI-

Kaktusy (Brno) 52 (1) 32–34.
38

schließender Abschnitt gibt sich der Hoffnung hin, dass das Absammeln der teilweise
bereits stark gestörten Standorte (Brandrodung, Sammlertätigkeiten, Urbanisierung
etc.) weitgehend eingeschränkt werden kann
und dass der Wert der primären Landschaft
den Bewohnern der Insel in Zukunft bewusster gemacht werden kann.
je

Bericht zum Vorkommen dieser Art in der
Natur (zu Bildern von P. Pavelka) und insbesondere zu den Erfahrungen des Autors zu
einer erfolgreichen Kultur in unseren Breiten.
je

Kaktusy 52 (Special 1) 2016
VLK, V.; PA VELKA, P.
(2016): Beobachtungen
an den schwer zugänglichen Pflanzen der Gattung Pachypodium in
Madagaskar.
Kaktusy
(Brno)
52
(Special 1) deutsche
Ausgabe.
In der ersten KaktusySonderausgabe
des
Jahres unserer tschechischen Freunde erscheint (auch in deutscher Sprache) ein Sonderband mit 44 Seiten zu den Pachypodien Madagaskars. Der
Titel mit dem Zusatz „schwer zugängliche
Pflanzen“ bedeutet, dass nicht alle Arten der
Insel umfasst werden, sondern sich vorrangig auf jene konzentriert wird, die nur einer
geringe lokale Verbreitung aufweisen.
Nach einer kurzen Einleitung wird sofort
mit der Vorstellung der Sippen begonnen, zu
denen Geschichtliches, Angaben zum
Standort und den dort vorherrschenden Bedingungen sowie Kulturhinweise berichtet
werden. Wie gewohnt zeigen zahlreiche Abbildungen die Sippen und verdeutlichen deren habituelle Merkmale. Enthalten sind folgende Sippen: P. inopinatum, P. bicolor, P.
makayense, P. rosulatum subsp. bemarahense, P. menabeum, P. enigmaticum; mithin
alles Pflanzen, die erst in den letzten gut 20
Jahren beschrieben wurden.
Der Abschnitt „Freuden und Leiden der
Wanderung durch die Fundorte der Gattung
Pachypodium“ berichtet dann zu jeder der
zuvor vorgestellten Sippen Bemerkenswertes
vom Standort und seiner Umgebung, sei es
Umweltfrevel, Anekdoten mit den Einheimischen oder andere Geschichten. Ein ab-

Kakteen und andere Sukkulenten 67 (5)
2016
SCHMIED, R. (2016):
Pachypodium
lealii
supsp. saundersii.
Kakt. and. Sukk. 67 (5):
118–120.
Vorstellung dieser interessanten Art in Wort
und Bild. Einige interessante Details zeigen, welche Faktoren
zu Erfolg oder Misserfolg beitragen können –
in diesem Fall führte die Inbetriebnahme einer Straßenlaterne vor dem Fenster, an der
die Pflanze zuvor erstmals blühte, dazu,
dass sie in den Folgejahren keine Blüten
mehr ansetzte. Die Art kann relativ kühl
überwintert werden und ist hier nicht so empfindlich wie die madagassischen Vertreter
der Gattung. Auch hat man gegebenenfalls
wie der Autor die Chance, die Pflanze zu
einem sehr günstigen Preis (hier bei 1,99 €)
in einem Gartencenter oder Baumarkt zu
erwerben, in solch einem Fall sollte man
gleich mehrere Pflanzen erwerben, um die
besten Kulturbedingungen auszutesten.
SCHADE, R. (2016): Wurzelechte Euphorbia
lactea-Cristate.
Kakt. and. Sukk. 67 (5): 125–126.
Oft erhält man diese begehrten Pflanzen
gepfropft angeboten. Als der Autor im Urlaub
eine wurzelechte Pflanze sah, versuchte er
erfolgreich, Teile seiner gepfropften Pflanzen
zu bewurzeln. Eine schnelle Bewurzelung
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und ein zügiges Wachstum der Stecklinge
geben ihm Recht.

eines Tages ein normales Reisen und Erkunden des Landes wieder möglich sein
wird.

Adromischus cristatus var. cristatus (S. 138)
und Fenestraria rhopalophylla subsp. aurantiaca (S. 139) werden in der Rubrik „Empfehlenswerte Kakteen und andere Sukkulenten
– für Sie ausgewählt“ von M. Kist und H. Hübener zu Bildern von L. Rennemann und T.
Brand mit kurzen Texten vorgestellt.

VELDHUISEN, R. (2016): An observation
on Euphorbia borenensis M.G.Gilbert.
Euphorbia World 12 (1): 15–22.
Eine intensive Suche auf einer Exkursion in
Äthiopien nach Euphorbia borenensis erbrachte dem Autor die Erkenntnis, dass seine Kenntnisse zu dieser Art wesentlich angepasst werden müssen. Eine Pflanze, die in
seiner Sammlung als Euphorbia nigrispinoides stand eher zu E. borenensis gehört,
währenddessen seine 25 Jahre in der
Sammlung befindliche E. borenensis nicht
unbedingt diese Art gut charakterisiert. Im
Beitrag wird nunmehr versucht, die vorgefundene Situation mit Vertretern dieser Art zu
fassen. Die Frage, was dann eigentlich
E. nigrispinoides ist, wird sich in einem späteren Beitrag gewidmet werden.

VAN

Die beiden Karteikarten behandeln diesmal
wieder zwei andere Sukkulenten: Conophyllum obcordellum und Stapelia obducta.
Die Texte stammen von D. Metzing, das jeweilige Bild von R. Schmied.
je

Euphorbia World 12 (1) 2016-06-14

SCHNABEL, D.H. (2016): A new locality of
Euphorbia polygona Haw. var. horrida
(Boiss.) D.H. Schnabel on the Aasvoelberg
near Willowmore (Eastern Cape, South Africa).
Euphorbia World 12 (1): 23–30.
Ein neuer Standort für E. polygona var.
horrida wird in Wort und Bild vorgestellt. Der
neue Fundort unterstützt die Meinung des
Autors, dass die Varietäten major und alba
von der var. horrida abzutrennen sind.

QUÉNEL, C. (2016): In
search of Euphorbia
caput-aureum
Denis,
untraceable since 1910!
Euphorbia World 12 (1):
5–9.
Die „goldköpfige“ Euphorbia ist seit 1910
nicht wieder gesammelte bzw. gesichtete worden. Beflügelt durch die
Wiederentdeckung einer anderen lange verschollenen Art machte sich der Autor mit
Freunden auf die Suche nach dieser Art und
wurde offenbar tatsächlich fündig. Das Verbreitungsgebiet scheint nicht sehr groß und
ist zudem durch Buschfeuer gefährdet, sodass die Art vorerst als „gefährdet“ eingestuft
wird.

MARQUES, O.; CORDEIRO, I.; RIINA, R. (2016):
Lovers of sandy habitats and rocky outcrops:
Euphorbia section Crossadenia.
Euphorbia World 12 (1): 31–39.
Schöner Bericht zu den Vertretern dieser
brasilianischen Euphorbia-Arten (E. appariciana, E. crossadenia, E. flaviana, E. goyazensis, E. gymnoclada, E. lycioides, E. sarcodes, E. sessilifolia, E. teres. E. riinae) hinsichtlich der Wachstumsbedingungen und
notwendiger Schutzmaßnahmen vor Ort, taxonomischer und morphologischer Gegebenheiten einschließlich einer tabellarischen
Übersicht über die wesentlichen Merkmale
der einzelnen Arten.
je

CARTER, S. (2016): Euphorbia in Somalia.
Euphorbia World 12 (1): 10–14.
Die Altmeisterin beschreibt die Wachstumsbedingungen und die geografischen wie
klimatischen Besonderheiten Somalias und
der damit verbundene Reichtum sukkulenter
Pflanzen speziell der Arten der Gattung Euphorbia verbunden mit der Hoffnung, dass
40

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)

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

OG Dresden – Bot. Garten der TU Dresden, Stübelallee 2, 01309 Dresden
10.11.2016 19:00 Uhr
Frank Wagner: Die anderen Sukkulenten, Teil 1&2
OG Burgstädt – Hotel „Alte Spinnerei“, Chemnitzer Str. 89–91, D-09217 Burgstädt
11.11.2016 19:30 Uhr
Michael Wolf: La Gomera
OG Michelstadt – Hotel „Michelstädter Hof“, Rudolf-Marburg-Str., 64720 Michelstadt
28.10 2016 20:00 Uhr
Ludwig Daum: Reisebericht Südafrika
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Fachgesellschaft andere Sukkulenten e.V.
gegr. 1982

mit vierteljährlicher Mitgliedszeitschrift „AVONIA“
Mitgliedsbeitrag Deutschland: 30 € / Jahr
Außerhalb Deutschland:
35 € / Jahr
Interessengruppen für Aloe, Ascleps, Euphorbia,
Mesembs und Yucca.
Kontakt:
Wilfried Burwitz, Postfach 100206, D-03002 Cottbus
E-Mail: geschaeftsstelle@fgas-sukkulenten.de
www.fgas-sukkulenten.de
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Wir suchen Übersetzer
Da wir verstärkt Artikel aus fremdsprachigen
Zeitschriften in deutscher Übersetzung veröffentlichen, suchen wir Mitglieder oder auch Nichtmitglieder, die Lust haben, uns bei den Übersetzungen der Artikel zu unterstützen.
Interessenten melden sich bitte bei der Redaktion:.avonia-news@fgas-sukkulenten.de.
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Mesemb Study Group
Love Lithops?
Crave Conophytum?
Desire Dinteranthus?
Why not join the Mesemb Study Group and enjoy
your passions more?
4 Bulletins per year with 2 – 3 pages of colour per
issue, seed Iist, free plants Iist, occasional shows
and meetings, and many new friendships.
UK = £ 12.00, Europe = £ 14.00, Overseas airmail = £ 20.00, Overseas surface = £ 14.00.
Need more information?
Contact Suzanne Mace, Brenfield, Bolney Road,
Ansty, West Sussex, RH17 SAW, UK,
or visit www.mesemb.org

INTERNATIONAL ASCLEPIAD SOCIETY
The INTERNATIONAL ASCLEPIAD SOCIETY is for all those interested
in the Asclepiads and all members of the Apocynaceae family,
particularly the succulent species. Asklepios journal 3 times
a year, seed lists, meetings, CDs.
SUBSCRIPTION: £24 (€30) per year for the UK
and other European countries, £28 (US$45) for
airmail outside Europe.
Write to: Tim Marshall, Wisteria Cottage Aston
Lane, Henley-on-Thames, Oxon RG9 3DS, UK
botanista@hotmail.co.uk
e-mail: alan-brook-side@hotmail.com
Or visit our web site:
www.asclepiad-international.org
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