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Editorial
Endlich ist es wieder wärmer, die Pflanzen können auch im Freien wachsen, wir Menschen können wieder im Garten und in der Natur die hellen und lauen Abende genießen. Der ewige Wechsel hält uns auf Trab und mitunter bekommen wir über die zahlreichen Aktivitäten gar nicht mehr
richtig mit, wie schnell die Zeit vergeht.
Immer, wenn ich wieder ein Editorial für die Sukkulenten zu schreiben habe, fällt mir natürlich
auf, dass schon wieder ein Monat vergangen ist. Und immer, wenn wieder eine neue „Avonia“
erscheint, wird mir bewusst, dass ein Viertel des Jahres vergangen ist. Und bei dieser Ausgabe
der „Sukkulenten“ vereinigen sich diese beiden Eindrücke und bilden ein Gemisch aus Betroffenheit und Stolz. Zeitgleich mit dem Entwurf dieses Vorwortes habe ich die Vorschau auf die neue
„Avonia“ verfasst. Betroffen bin ich, weil das Leben mitunter wie im Flug vorbeizieht, stolz jedoch,
weil wir über all die Jahre so Umfangreiches und Vieles geschaffen haben. Über 2500 Seiten
„Avonia-News“ bzw. seit diesem Jahr „Sukkulenten“, persönlich bin ich nunmehr schon über zehn
Jahre im Redaktionsteam der „Avonia“ vertreten. Ungezählte Kontakte zu den Autoren, dem Redaktionsteam und dem Vorstand prägten diese Zeit.
Doch eigentlich ist der Mai ein noch spannenderer Monat: Pflanzenbörsen, Tagungen und Gartenfeste jagen sich und lassen die Wochenenden wie im Flug vergehen. All dies sollte man natürlich nutzen und genießen. Und dennoch habe ich drei Bitten:
1. Vergessen Sie ihre Pflanzen nicht, dokumentieren Sie das Wachstum wie die Blüte, dokumentieren Sie positive wie negative Erfahrungen und berichten Sie dazu in unserer
Zeitschrift!
2. Nehmen Sie aktiv am Leben der Pflanzenfreunde teil, dokumentieren Sie auch hier und
senden uns Ihre Berichte. Viel zu selten wird über diesen wesentlichen Teil unseres Hobbys berichtet.
3. Geben Sie uns eine Vorstellung von Ihren Eindrücken und Vorstellungen von unseren
Journalen. Nur so können wir bei der Auswahl der Artikel auch jene berücksichtigen, die
Ihren Geschmack treffen.
Ich würde mich daher freuen, wenn Sie nicht nur diese neue Ausgabe der „Sukkulenten“ genießen, sondern wenn Sie uns dazu auch Ihre Gedanken und Anregungen mitteilen würden.

In diesem Sinn, viel Freude beim Lesen und Schauen wünscht Ihnen im Namen des gesamten
Redaktionsteams Ihr Jörg Ettelt

2

SUKKULENTEN

ISSN 2363-4944

Impressum:

Onlinezeitschrift der Fachgesellschaft andere Sukkulenten e.V.

Heft 05 · Mai 2015 · 8. Jahrgang · Ausgabe 81

Herausgeber:

Fachgesellschaft andere
Sukkulenten e.V. (FGaS)
www.fgas-sukkulenten.de

Inhalt
Präsident:

Editorial ………………………................................

2

Impressum .………………………..........................

3

In eigener Sache ………………………………..…..

4

Dr. Jörg ETTELT
praesident@fgas-sukkulenten.de

------------------------------------------------------Redaktion, techn. Redaktion und Layout:

Dr. Volker Dornig

Peter VOIGT

Eine schöne Zuchtform von Euphorbia –
Euphorbia „siraya“ hort. ……................................

5

sukkulenten@fgas-sukkulenten.de

Eine Vorschau auf die Avonia 33 (2) 2015 ……….

8

Wissenschaftliche Redaktion:

Christoph SCHRÖDER

Giuseppe Orlando und Marwan EI Azzouni

Huernia pulchra, eine Art aus Somaliland ………

11

Ray Stephenson

Das türkische Seen-Gebiet – Teil 1 ……………….

20

w.redakteur@fgas-sukkulenten.de

Priv.-Doz. Dr. Martin S. STAEGE
mss@textwarte.de

Georg Fritz

Lektorat:

Erforschung der Sukkulenten im Nordwesten des
Free States, Südafrika ……………………………...

25

Aktuelle Literatur ...................................................

35

Termine .................................................................

39

Vorträge der DKG-Ortsgruppen in Bezug auf
„andere Sukkulenten“.............................................

39

Pflanzenbörsen ……………………………………...

41

© Copyright beim Herausgeber und den
Autoren. Keine Teile dieser Medien dürfen
ohne die Nennung der Quelle „Fachgesellschaft andere Sukkulenten“ und Name
des Informationsmediums sowie unter
Angabe des Autors/der Autoren verwendet
werden.
Bei einer Veröffentlichung über Printmedien wird je ein Sonderdruck/AusgabeExemplar für Autor(en) und Gesellschaft
fällig.
Kommerzielle Nutzung bedarf der Genehmigung durch den/die Autor(en)
und die Gesellschaft.

Katja UTERMÖLLER-STAEGE
kus@textwarte.de

Ältere Ausgaben dieser Onlinezeitschrift sind
über die Homepage der FGaS unter der Rubrik „Avonia-News“ erhältlich.

Titelbild:

Ammocharis coranica
Foto: Georg Fritz

Rückseite:
Ceropegia conrathii
Foto: Peter Voigt

3
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Geschäftsstelle

Gesucht werden Fotos von Phiambolia und Ruschiella
C. Klak hat zwei neue Gattungen beschrieben: Phiambolia und Ruschiella. Es werden Fotos der
Arten gesucht, die heute in diese beiden Gattungen eingeordnet werden! Es müssen keine Blüten sein, denn die Arten sind Sträucher, manche sehr groß, und werden wohl nur selten gezogen. Jede Aufnahme, die die Arten charakterisieren, könnten nutzen.
Hinweise und Meldungen bitte an Jörg Ettelt, redakteur@fgas-sukkulenten.de
Redaktion

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

Glossar
Unser Mitglied Detlef Schnabel hat freundlicherweise ein Glossar zur besseren Erklärung von
Abkürzungen und Zeichen in unseren Artikeln erstellt. Wir danken ihm herzlich für diese doch
aufwendige Arbeit.
Das Glossar kann auf der Homepage downgeloadet werden.
Redaktion

Bibliothek
Seit diesem Monat können unsere Mitglieder die Bibliothek wieder benutzen. Es steht ein umfangreiches Arsenal an Literatur bereit und dies wird auch in Zukunft erweitert.
Die Bücher- und Zeitschriftenliste kann auf der Homepage eingesehen werden.
Bibliothek

www.fgas-sukkulenten.de
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Eine schöne Zuchtform von Euphorbia –
Euphorbia „siraya“ hort.
Dr. Volker Dornig

bia, die der Form des Stämmchens nach
eine Hybride zwischen Euphorbia millii und
Euphorbia lophogona zu sein scheint. Zu
dieser Zeit kannte ich diese Pflanze nur von
der kurzen Beschreibung des Eigentümers
der Mutterpflanze und die lautete: recht groß
und schön rot blühend.
In einem Wasserglas bewurzelte ich diesen Steckling und nachdem seine Wurzeln
stabil genug waren, topfte ich ihn in Seramis-Tongranulat ein.

In der Ausgabe unserer „Sukkulenten“ Nr.
2015-02 wurde ein Artikel von Georg Fritz –
in Übersetzung von Dr. Jörg Ettelt – veröffentlicht, der zahlreiche Zuchtformen vorstellte, die auf ostasiatischen Märkten zum
Verkauf angeboten werden.
Dieser Artikel inspirierte mich, in dieser
Richtung auch einen kleinen Beitrag zu
bringen.
Vor 6 Jahren bekam ich von einem Sukkulentenfreund einen Steckling einer Euphor-
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Blütengröße und -Schönheit nicht an diese
heran. Auch ist die kräftigere Stammbildung
(im Vergleich zu der rankend wachsenden
Euphorbia millii) besser und schöner für eine
Zimmerpflanze geeignet.
Unterdessen hat die Mutterpflanze an der
Stammbasis zahlreiche Sprosspflanzen gebildet, die sich ebenso leicht in einem Glas
Wasser bewurzeln ließen und erneut eingetopft werden konnten. Wichtig ist aber zu
sagen, dass die Pflanze, wie es eben ihre
Herkunft verlangt, ganzjährig recht warm
(auch von unten!) und möglichst hell – besser sonnig – stehen sollte. Es ist also eine
echte Zimmerpflanze für das Fensterbrett im
Wohnzimmer.
Noch ein Hinweis: Das Restwasser in dem
unteren Auffanggefäß muss öfter gegen
neues Wasser ausgewechselt werden.
Mit Düngergaben (Flüssigdünger) sollte
man auch recht vorsichtig sein. Die Wurzeln
der madagassischen Arten können keinen
starken osmotischen Druck vertragen, da in
ihrer Heimat kräftige Regenmengen den
Boden auslaugen und diese Pflanzen deshalb Karbonathärte schlecht vertragen können.
Es wäre wünschenswert, wenn solche
Zuchtprodukte auch unsere Zimmerpflanzenangebote bereichern könnten. Es müssen nicht immer die ursprünglichen botanischen Arten sein, die uns erfreuen. Die
Blumengärtner haben auch aus ursprünglich
bescheidenen
Elternpflanzen wahrhafte
Kunstzuchtprodukte geschaffen, die uns
allen Freude bereiten.

Ich habe schon mehrere Arten madagassischer Euphorbien in Pflege und daher
weiß ich, dass diese Arten besonders empfindlich gegen Karbonathärte im Substrat
sind. Durch das Gießen – meistens mit Leitungswasser – reichert sich in der Topfkultur
rasch ein höherer Alkaliwert (pH-Wert) an
und das vertragen besonders diese „Madagassen“ nicht gut. Dagegen kann sowohl
Wasserstand als auch pH-Wert in Hydrokultur besser überwacht und gesichert werden.
So gelang es mir, aus diesem kleinen
Steckling innerhalb eines Jahres eine stattliche Pflanze zu ziehen, die ich ganzjährig
auf dem Fensterbrett halten und so mich an
der unaufhörlichen Blütenpracht erfreuen
konnte. (Siehe dazu die beigefügten Abbildungen.)
Die Pflanze war mit einem Schild gekennzeichnet, auf dem ein Name „Euphorbia
siraya“ vermerkt war. Natürlich handelt es
sich dabei um einen Fantasienamen, vielleicht von ihrem Züchter benannt nach einer
asiatischen Schönheit.
Wie oben gesagt handelt es sich offenbar
um eine Hybride – sei sie gezielt gezüchtet
oder als Zufallsprodukt entstanden, das lässt
sich nicht feststellen. Aber sie passt genau
in den Rahmen der von Georg Fritz beschriebenen asiatischen Pflanzen und stellt
gewiss eine schöne Bereicherung dieser
auch als Zimmerpflanzen gut geeigneten
Hybriden dar.
Die ursprünglich wahrscheinlich als Eltern
benutzten reinen Arten kommen sowohl hinsichtlich Wuchskraft als vor allem auch in

Dr. Volker Dornig
Hermann-Fahlke-Str. 31
06766 Wolfen
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Eine Vorschau auf die Avonia 33 (2) 2015
Der Umstellung der Avonia auf das angenehmere A4-Format ist es zu verdanken, dass wir seit
Langem nicht mehr so früh und so viele Nachfragen nach dem Erscheinen des nächsten Heftes
hatten wie diesmal. Alle scheinen begehrlich zu sein, eine weitere Ausgabe der Avonia in den
Händen halten zu können. Eine ungewöhnlich große Zahl unserer Leser hat sich denn auch positiv über das neue Erscheinungsbild geäußert. Danke für dieses klare Lob.
Dieses Lob ist uns aber auch Anspruch, die nächsten Hefte ebenfalls so ansprechend zu gestalten und mit so interessantem Inhalt zu füllen, wie uns dies mit Heft 1 gelungen war. Um diese
Vorfreude noch ein wenig auf die Spitze zu treiben, möchten wir an dieser Stelle wie gewohnt
einen kleinen Vorgeschmack auf das Heft 2 des 33. Jahrgangs unserer Avonia geben. Alle Bilder
hier sind teilweise bearbeitete Bilder der Autoren aus dem jeweiligen Beitrag.

Unsere neue Autorin Luiza Ferreira stellt uns
ihre Passion für die Ascleps vor. Ihre Kulturerfahrungen, nicht direkt auf Deutschland übertragbar, da die Autorin in Brasilien lebt, können dennoch sicherlich Anregungen zum
Ausprobieren bieten, nicht selten sind ungewöhnliche Ansätze der Anfang von einem
neuen Verständnis und helfen uns weiter. Besonders beeindruckend sind jedoch die 26
schönen Bilder, die sie von ihren Lieblingen
angefertigt hat und die diesen Beitrag auszeichnen. Ascleps sind und bleiben faszinierende sukkulente Gewächse.

Eine Urlaubsreise nach Namibia führte unseren nächsten Autor auf den typischen Rundkurs durch dieses wunderbare
Land. Im ersten Teil seines Reiseberichtes macht der Autor
Jörg Ettelt am Fish River Canon halt und stellt uns die unglaubliche Vielfalt dieser Region in Wort und mit 27 Bildern
vor. Dass dabei Sukkulenten eine Hauptrolle spielen, versteht
sich von selbst. Die unendliche, menschenleere Weite und die
typische, aber kaum begreifbare tektonische Gestalt als Ergebnis Hunderter Jahrmillionen lassen den Besucher in eine
andere Welt eintauchen, die Exotik der Pflanzen und die für
uns so fremde Tatsache, dass Großwild sich frei durch die
endlosen Weiten bewegt, machen die Exkursion in dieses
Land so einmalig. Einen Hauch davon verbreitet dieser Beitrag zum zweitgrößten Canyon unserer Erde.
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Nicht minder faszinierend der Beitrag
von Jeremy Spath, welcher ebenfalls
erstmals für unser Journal als Autor
tätig wird. Eine umfangreiche Auswahl
von Arten der Gattung Dudleya von
der Westküste der Vereinigten Staaten und den zugehörigen Inseln bringt
uns in ein Reich ornamentaler Pflanzen, deren Schönheit nichts zu überbieten vermag. Die 19 Bilder vermitteln eindrucksvoll den Reiz dieser
Gruppe, deren Kulturanforderungen
vom Autor auf Basis seiner langjährigen eigenen Erfahrungen skizziert
werden. Selten kann man einen solch
kompakten wie umfassenden Bericht
zu den Arten dieser leider in Europa
so selten zu sehenden Pflanzen lesen.

In die gänzlich skurrile Welt der
Maulbeergewächse führt uns unser
nächster Autor Stavros Apostolou mit
seinem Beitrag zur Gattung Dorstenia. Die zwölf teilweise zusammengesetzten Bilder der stammsukkulenten, durch die großen, nicht sukkulenten Blätter grün erscheinenden
Pflanzen, aber insbesondere die
eigenwilligen, erst einmal gar nicht
an Blüten, sondern eher an Tiere
erinnernden Blüten lassen uns über
die Schöpfungen unserer Erde staunen. Selten sieht man eine so intensive Übersicht über mögliche Blütenformen und – dank der Makroaufnahmen – der ungewöhnlichen Blütenfunktionalität in einem Beitrag
vereint.
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Und zu guter Letzt wird noch eine Pflanzenfamilie gewürdigt, die am Rande
unserer Sukkulenten steht: Bromelien.
Unser Autor Jürgen Schrenk konzentriert
sich dabei auf extreme Standorte und
extreme Pflanzen. Nicht nur winzige Arten auf Kakteen werden vorgestellt, sondern auch die größte Bromelie sowie Arten, die auf Böden vorkommen, die eigentlich mehr als lebensfeindlich sind.
Ein interessantes Kaleidoskop zu Pflanzen der Extreme.

Wir hoffen, mit dem 2. Heft der Avonia im Jahr 2015 erneut ein inhaltlich ansprechendes, thematisch breites und interessantes wie auch optisch begeisterndes Heft vorlegen zu können. Wir
freuen uns, es demnächst in die Post geben zu können, und sind schon auf die Reaktionen unserer Leser gespannt.

Mit freundlichen Grüßen Ihr Dr. Jörg Ettelt, verantwortlicher Redakteur

10

Eine blühende Huernia pulchra-Gruppe im Habitat

Dieser Artikel erschien im Original in Englisch in CactusWorld Vol. 32 (2) S. 89 – 93.
Die Übersetzung und der Abdruck in der Sukkulenten erfolgen mit freundlicher Genehmigung der Gesellschaft und des Autors, wofür wir herzlich danken.

Huernia pulchra, eine Art aus
Somaliland (Nord-Somalia)
Von Giuseppe Orlando und Marwan EI Azzouni
Übersetzung: Eva Falge

Eine abenteuerliche Reise durch Somaliland führt zur Entdeckung einer neuen Art von Huernia.
Unser ursprünglicher Plan war, in Addis Ababa ein Auto mit Fahrer zu mieten und von
Äthiopien über die Grenze nach Somaliland
zu fahren. In Äthiopien ließen wir uns jedoch
von einem Freund in der dortigen ägyptischen Botschaft beraten. Von diesem erfuhren wir, dass dieser Plan wahrscheinlich damit enden werde, dass wir und unser Fahrer
nie wieder lebendig gesehen werden würden. Daher entschieden wir uns für einen
sichereren Weg, nämlich zu fliegen.
Als wir uns dem Internationalen Flughafen
von Hargeisa näherten, erwarteten wir mit

Herzklopfen unser neues Abenteuer in unbekanntem Terrain. Viel schlimmer war jedoch
die Aussicht aus dem Propellerflugzeug auf
die Landebahn, welche mit Bombenkratern
übersät war. Diese stammten aus dem Krieg,
in dem Somaliland die Unabhängigkeit vom
Hauptland Somalia erstritt. Wir landeten
schließlich doch am Flughafen, erledigten die
Formalitäten und nahmen ein Taxi, um für
unsere Expedition den für den Autoverleih
zuständigen Kontaktmann zu treffen. In Somaliland benötigt man nämlich für jede einzelne zu besuchende Provinz einen Fahrer
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der Nacht, um mit der Wüstendurchquerung
bei Sonnenaufgang beginnen zu können.
Dann verließen wir die Teerstraße und suchten unseren eigenen Weg im Labyrinth unzähliger Reifenspuren.

und sein Auto, das heißt, letztendlich heuerten wir während des Reiseverlaufs vier verschiedene Fahrer an.
Der Höhepunkt der Reise war mit der Stadt
Erigavo erreicht, von wo wir das Al Madow
Escarpment erkundeten, eine
steile Gebirgskette, die mehr
als 200 km parallel zum Golf
von Aden verläuft. Ihr höchster Gipfel, Mount Surud (auch
Shimbiris genannt), ist mit
2416 m der höchste Punkt in
ganz Somalia. Durch diese
Gebirgskette werden einzigartige
Lebensbedingungen
geschaffen, da durch die

Karte mit der Typuslokalität von Huernia pulchra

Die Hitze war unerträglich, kein Schatten
weit und breit. Wir hielten für ein Mittagessen
unter dem einzigen großen Baum, den wir
unterwegs sahen, ein Ficus, der aus einem
großen Hohlraum im Boden herauswuchs.
Die wenigen Sukkulenten, die wir unterwegs
sahen, waren Aloe glabrescens, Adenia aculeata und Plectranthus igniarioides. Es war
später Nachmittag, als wir die ersten Gipshügel in der Ferne entdeckten, die den Beginn eines botanischen Wunderlandes ankündigten. Kleinia nogalensis, Aloe molederana, A. parvidens, Euphorbia hadramautica,
E. balsamifera subsp. adenensis, Echidnopsis dammanniana, Dorstenia crispa und Ka-

nach Norden ausgerichteten Flanken sehr
viel Seenebel angesammelt werden kann.
Tatsächlich wird im Daloh-Shimbiri-Gebiet
die höchste Niederschlagsmenge in Somalia
gemessen, über 700 mm pro Jahr. Dies hat
die Entwicklung einer einzigartigen und
außerordentlich diversen Flora begünstigt.
Der einzige Weg nach Erigavo erfordert die
Durchquerung der ausgedehnten Wüste, die
sich zwischen dem Al Madow Escarpment
und der Teerstraße erstreckt, die Burao mit
Garowe verbindet. Wir wussten, dass wir zu
unserer eigenen Sicherheit die Durchquerung vor Sonnenuntergang beendet haben
mussten; daher verließen wir Burao mitten in

Üppige Vegetation an der Typuslokalität
von Huernia pulchra 
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Nahaufnahme einer Huernia pulchra-Blüte.

sehen würden, ging es früh am nächsten
Morgen zur Gebirgskette. Doch seltsamerweise konnten wir keinerlei Berge erkennen,
da wir uns bereits hoch oben auf dem
Escarpment befanden, das dann zur Küste
hin steil abfällt. Wir fuhren an Feldern mit
Aloe scobinifolia, A. peckii und Euphorbia
ballyi vorbei, bevor wir in eine Gegend üppigster Vegetation am Eingang der Tabah
Gorge kamen. Wir wählten die unbefestigte
Straße, verschwanden durch den kurvigen,
üppig bewachsenen Pass und ließen all
unsere Probleme und Bedenken hinter uns.
Es war wie das Paradies auf Erden. Wir hielten an, sprangen aus dem Auto und liefen
jeder in eine andere Richtung davon. Als wir
in der Vegetation verschwanden, begannen
wir Dinge zu sehen und zu hören, die wir bei
laufendem Motor nicht wahrgenommen hatten. Farben, Gerüche, Geräusche; der Wald
war tatsächlich lebendig. Riesige, über 20 m
hohe Juniperus procera überragten die üppi-

lanchoe bentii subsp. somalica hießen uns
zusammen mit einer Reihe anderer Arten auf
unserem Zeltplatz willkommen. Am folgenden Morgen erreichten wir endlich die kleine
Stadt Erigavo. Dort verbrachten wir fast den
ganzen Tag damit, lokale Behörden zu besuchen, um die notwendige Erlaubnis einzuholen, die Umgebung zu erforschen. Wir entschieden, in dieser Nacht außerhalb der
Stadt zu zelten, an der Typuslokalität von
Anomalluma dodsoniana und Echidnopsis
chrysantha. Die Sonne ging bereits fast
unter, aber nichts konnte uns davon abhalten, die letzten Sonnenstrahlen zu nutzen,
um beide Arten zu suchen. Wir fanden sie,
zusammen mit Dorstenia lavrani, Spathulopetalum moniliforme und Huernia formosa.
Nach einer schlaflosen Nacht voller Erwartung der Wunder, die wir mit Tagesanbruch
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Zwergsukkulente, dichte Gruppen von bis zu
200 mm Durchmesser oder mehr bildend.
Sprosse 20 –40 (50) mm lang, 6 – 9 mm dick
(ohne Zähne), 5-rippig, teils rhizombildend;
Tuberkeln 4 mm lang, zugespitzt, seitlich
abgeflacht,
waagrecht
oder leicht zum Apex
gebogen und zu 5
Rippen verbunden. Blüten horizontal, hintereinander an kurzem Blütenstiel nahe der Basis junger
Sprosse, mit keilförmig zugespitzten 4 mm langen Tragblättern an der Basis; Blütenstiele 5 –10 mm lang; Kelchblätter 8 –9 mm lang, schmal.
Krone glockig über die Öffnung
der Kronröhre hinaus, bis zu ±30 mm
Durchmesser; außen papillär, blass
cremeweiß, mit 1 stark und 4 weniger
überhöhten longitudinalen Adern entlang jedes Blütenzipfels; innen weißlich bis cremeweiß mit abgerundeten roten bis dunkelpurpurnen Flecken, etwas größer in der
Kronröhre, diese glatt oder teils fein tuberkulär, der Rest mit konischen höchstens
1,5 mm langen Papillen bedeckt, diese häufig mit feinen apikalen Borsten, am dichtesten und längsten an der Öffnung der Kronröhre, auf Flanken und Blütenzipfel übergehend, dort aber kleiner und weniger dicht;
Kronröhre 4 – 5 mm lang, 9 – 11 mm breit an
der Öffnung, becherförmig und an der Öffnung durch eine Verdickung der Krone verengt; Zipfel deltoid, 5 – 7 mm lang, an der
Basis 10 – 12 mm. Kelch 4 – 6 x 4 – 5 mm,
an der Krone sitzend. Äußere Kronblätter
dem Blütengrund aufliegend, am Gynostegium angeheftet, mit fünf mehr oder weniger
ausgeprägten Zipfeln, gegenständige Führungsschienen, cremegelb mit dunkelpurpurnen Markierungen; innere Kronblätter gelb,
dunkelpurpurn eingefasst, sich verjüngend,
teilweise den Stamina angewachsen, dann
leicht aufsteigend und connivent, dorsiventral
abgeflacht mit dorsaler Wölbung an der Basis, in borstige, rotbraune Spitze auslaufend.
Früchte und Samen nicht beobachtet.
Huernia pulchra unterscheidet sich von
allen anderen Arten in dieser Region durch

gen Mischwaldbestände, deren frisches Grün
mit den grauen Kronen von Dracaena ombet
subsp. schizantha und den auffällig roten
Blüten von Aloe eminens durchsetzt war. Wir
sahen verstreute Populationen von Aloe albovestita und Aloe hildebrandtii. Pflanzen schienen unter
jedem Felsbrocken hervorzusprießen, in jeder Spalte, jedem Loch im Kalkstein zu siedeln, und da waren sie
dann, in voller Blüte, einige
Pflanzen einer bisher unbekannten Huernia mit sehr kleinen Sprossen und großen gefleckten Blüten. Wir beide ließen
uns auf die Knie nieder, um sie zu
bestaunen. Rasch bestückten wir
unsere Kameras mit Blitzlicht, und
versuchten – wie Kinder, die um einen
Ball streiten – beide gleichzeitig das
erste Foto zu machen. Als wir mit
den Aufnahmen fast fertig waren,
näherten sich drei Einheimische und waren
ziemlich überrascht von dem, was wir taten.
Verzweifelt versuchten wir sie davon zu
überzeugen, dass wir Fotos der hübschen
Blüte machen würden. „Ubah, ubah“ schrien
wir beide (ubah, was in Somali so viel wie
Blüte heißt), aber sie schienen uns nicht zu
glauben und gingen kopfschüttelnd davon. In
ihren Augen konnte man sehen, dass sie uns
keinerlei Glauben schenkten. Diese Einheimischen schienen später dann das Gerücht
verbreitet zu haben, dass zwei Fremde Diamanten suchen, aber was dann passierte, ist
eine andere Geschichte …
Huernia pulchra ORLANDO & EI AZZOUNI, sp.
nov., H. concinnam N.E.BROWN in mentem
vocat, sed caulibus gracilioribus, corona dissimile, habitu interdum sobolifero, corolla
maiore extrinsecus papillata, fauce annulo
leviter incrassata distinguitur.
Somaliae regio septentrionalis, ad montem
Shimbiris in silvis Juniperi excelsae, 24 km a
septentrionem
pagi
Ceerigaabo
dicti,
10°44'N, 47°17'E, alt. 1970 m, legunt Orlando & EI Azzouni 231202 12 Novembris 2003,
holotypus in herbario FT depositur.
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 Holotyp von Huernia concinna N.E.BROWN, gezeichnet von Matilda Smith und veröffentlicht in Curtis’s Botanical Magazine Vol. 129: t.7905 (1903). Der
Druck zeigt ein Exemplar, das von Frau E. LortPhillips einige Jahre zuvor in Somaliland gesammelt
wurde und im Botanischen Garten von Cambridge in
Juli 1900 zur Blüte kam. Die in der Zeichnung deutlich

dargestellte Krone zeigt die nahe Verwandtschaft mit
H. formosa und H. lavrani, die beide durch L.C.LEACH
1986 beschrieben wurden

Neben der schwer auffindbaren Huernia concinna gibt es in Somalia vier weitere bekannte Arten: im Uhrzeigersinn
von oben links: Huernia lavrani LEACH (Photo: John Frew), Huernia somalica N.E.BROWN, Huernia delicata PLOWES
und Huernia formosa LEACH

ihre kurzen dünnen Sprosse und ihre einzigartige Krone. Vegetativ bleibt es eine kleine
Pflanze, mit Gruppen von grünen schlanken
Sprossen, die seitlich abgeflachte, zu Rippen
verbundene Tuberkeln tragen. Die Pflanzen
bilden teilweise unterirdische Sprosse aus,
die die Besiedlung von Spalten und Löchern
der Kalkfelsen erleichtert, auf denen sie
wächst. Die großen Blüten sind auffällig mit
rötlichen Punkten gezeichnet und heben sich
deutlich gegenüber dem kleinen Pflanzenkörper ab. An der Öffnung der Kronröhre befindet sich eine charakteristische Verdickung
der Krone (Abb. 5), die im Kontrast zur typischen Glätte des Rests der Röhre auf der
Innenseite mit langen Papillen bedeckt ist.
Diese besondere Form erinnert an die Krone
von Huernia namaquensis und nah verwandte Arten aus Südafrika und Namibia, ist aber
in diesem Teil Afrikas nicht bekannt.
Diese neue Art scheint ein Lokalendemit
des Juniperus procera/Dracaena ombet
subsp. schizantha Waldes zu sein, der die
Gipfel und oberen Nordseiten des Al-MadowGebiets bedeckt. Sie bildet kleine Kolonien in
den Humus-gefüllten Spalten und Löchern
der Kalkfelsen innerhalb der Tabah Gorge.
Anderswo wurde sie bis heute noch nicht
gefunden, aber dies ist nicht ungewöhnlich in
diesem speziellen Habitat, in dem sie eingenischt mit Aloe albovestita und Echidnopsis
virchowii vorkommt.
Die Vorkommen der Gattung Huernia in
Somalia sind auf die bergigen Regionen des
nördlichen Teils des Landes beschränkt,
welche sich teilweise auf das Gebiet der
neugegründeten Republik Somaliland erstrecken. Bisher wurden in der Flora Somalias
vier Arten verzeichnet: Huernia somalica und
H. concinna waren die ersten entdeckten
Arten, beide am Ende des 19. Jahrhunderts
von Frau E. Lort-Phillips gefunden und von
N. E. Brown beschrieben. Die beiden anderen Arten, Huernia formosa und H. lavrani,
wurden etwa 70 Jahre später von John J.
LAVRANOS entdeckt und 1986 von L.C.LEACH
beschrieben.
Huernia somalica ist eine sehr charakteristische Art, die einzige Vertreterin der LeachSerie Humiles in Ostafrika, die sich durch
eine „Korolla mit markantem Annulus oder

dem Anschein eines Annulus“ auszeichnet.
Die Identität von Huernia concinna war lange
Zeit Gegenstand zahlreicher Diskussionen,
da das originale Herbar-Blatt in Kew Material
zweier verschiedener Arten enthielt und bisher anscheinend keine erneute Aufsammlung erfolgte. Und dies, obwohl die Zeichnung des Holotyps von Matilda Smith in Curtis Botanical Magazine, Vol. 129: t.7905
(1903) absolut eindeutig ist, und zudem Details des Kelchs beinhaltet. Auf der Basis der
Zeichnung von Matilda Smith und einigen
Fragmenten auf dem Herbar-Blatt, die mit
dem gezeichneten Exemplar übereinstimmen, hat L.C.LEACH 1988 H. concinna in seine Sektion Cleistostelmae miteinbezogen,
zusammen mit den nahe verwandten H. formosa und H. lavrani, die beide im selben
Artikel beschrieben wurden. Die Sektion
Cleistostelmae (LEACH) zeichnet sich durch
eine sehr spezielle Krone aus, deren innere
Kronzipfel einen Kegel oder Kuppel bilden,
der das Gynostegium fast komplett bedeckt.
Huernia formosa und H. lavrani wachsen auf
derselben Gebirgskette, auf der die vollkommen eigenständige Huernia pulchra entdeckt wurde. Huernia formosa ist nördlich
von Erigavo weit verbreitet, während Vorkommen von H. lavrani derzeit nur vom östlichen Teil des Al Madow Escarpment, rund
um das Gebiet von Galgala, bekannt sind.
Eine weitere Art, Huernia macrocarpa
N.E.BROWN subsp. harerghensis M.G.GILBERT, erst kürzlich von Darrel C. H. PLOWES
(2014) in den Status einer eigenen Art, H.
delicata, erhoben, wurde von den Autoren an
mehreren Standorten nordwestlich von Hargeisa gefunden. Allerdings ist sie nicht in der
Flora von Somalia ausgeführt.

DANKSAGUNGEN
Wir möchten uns bedanken bei John J. Lavranos für seine unschätzbare Unterstützung
und seine Bereitschaft, uns stets mit Rat und
Tat zur Seite zu stehen; Darrel C. H. Piewes
für den Austausch wertvoller Erkenntnisse
sowie Erfahrungen und interessantes Referenzmaterial; Ferry Streng für Verbesserungsvorschläge zum Text, und all den
Freunden, ohne deren großzügige Hilfe die-
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se Reise nicht möglich gewesen wäre. Herr
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Alpine Region des Dedegöl Dağları

Das türkische Seen-Gebiet – Teil 1
Von Ray Stephenson
Übersetzung: Dr. Jörg Ettelt

Dieser Artikel erschien im Original in Englisch in Sedum Society Newsletter 107 S. 15 – 18.
Die Übersetzung und der Abdruck in der Sukkulenten erfolgen mit freundlicher Genehmigung der Gesellschaft und des Autors, wofür wir herzlich danken.

Ray & Joyce Stephenson erforschten das Gebiet der türkischen Seen vom 25. Mai bis zum 5. Juni 2013.

Die Vorfreude auf die Erforschung eines für
uns neuen Gebietes in der Türkei wird lediglich durch die Erlebnisse vor Ort selbst übertroffen. Die Aufzeichnungen zu den Crassulaceae in Anatolien sind bestenfalls skizzenhaft und wir werden immer wieder von den
Funden überrascht. In der Zeit von Mai bis
Juni verbrachten wir nahezu drei Wochen in

der südlich-zentralen Türkei. Zuerst folgten
wir Pascal Raes’ Spuren (SSN 100:49 – 54;
SSN 101: 76 – 78), um uns an den prächtigen alpinen Regionen bei Feslikan Yaylasi
zu erfreuen. Wir können all seine Funde bestätigen und konnten lediglich Petrosedum
sempervivoides nicht finden.
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Typische Szenerie westlich des Beyşehir-Sees

Der Lake District der Türkei
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Sedum urvillei außerhalb der Stadt Hüyük Richtung
Kaya Beli behangen mit einer Unmenge letztjähriger
vertrockneter Blütentriebe

Hanönü Beli (1560 m) im Osten. Zusätzlich
fanden wir eine Straße nach Aksu im Westen
des Sees, welche eher als Feldweg gekennzeichnet war (aber aktuell in einem besseren
Zustand war als viele Straßen, die wir fuhren) und welche uns in die alpine Region des
Dedegöl Dağları führte.
Die größte Überraschung gleich zu Beginn
hatten wir auf unserer Anreise zum See aus
Richtung Süden in den Vorbergen des Büyügözet Dağı. Wir fanden hier eine große Anzahl von Sedum urvillei. Das häufige Vorkommen von S. rubens an dieser Stelle war
weniger eine Überraschung, und S. caespitosum am gleichen Ort zu erspähen, einige
davon mit Schließfrüchten, war ein gutes
Zeichen. Sedum ruvallei ist möglicherweise
die häufigste Fetthenne in diesem Gebiet,
fast immer mit S. rubens vergesellschaftet
sowie mit Petrosedum amplexicaule subsp.
tenuifolium versteckt an schattigen Stellen.
Nur an der südwestlichen Ecke des Sees
konnten wir Rosularia sempervivum subsp.
sempervivum in völligem Schatten im Moos
beobachten, jedoch anders als Petrosedum
bevorzugt es senkrechte Plätze.

Nach ein paar Tagen an der Küste zogen
wir in den Lake District 1 um und verbrachten
dort eine volle Woche an den Ufern des
Beyşehir-Sees, bevor wir zum Eğirdir-See
umzogen (einen Namen, den wir niemals
lernten richtig auszusprechen!) für unsere
letzten fünf Tage.
Der Beyşehir-See liegt 1222 m über dem
Meeresspiegel und ist der größte natürliche
Frischwassersee in der Türkei. Die südöstlichen Ufer sind wertvolles Ackerland und
werden intensiv landwirtschaftlich genutzt,
die westlichen und nördlichen Ufer jedoch
sind teilweise sehr zerklüftet und oft sind
Kalksteinfelsen zu sehen. Wir erkundeten die
Ufer, den Kızıldağ-Naturpark (auf der Nordroute) und die Pässe Kaya Beli (1630 m) und
1

Diese Region umfasst nach aktueller politischer
Gliederung des Landes in etwa die heutigen Bezirke
Isparta sowie Teile von Afyonkarahisar und Konya.
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Blütenknospe von Umbilicus parviflores

Ein anderer Schattenliebhaber wächst in
der Nähe des westlichen Ufers, es ist ein
Umbilicus mit riesigen Proportionen (fast
60 cm hoch) mit hellgelben Blüten. Ich vermute, es handelt sich um U. parviflorus. Nur
im äußersten Norden (im Kızıldağ Naturpark)
sahen wir Sedum album.
Wegen sehr schlechter Navigation, dem
Fehlen von Straßenschildern oder auch wegen beidem fanden wir uns auf der Rückfahrt
vom Besuch einer der ersten Karawansereien auf türkischem Gebiet durch die Seldschuken aus dem Jahr 1206 nahe bei Hanönü Beli plötzlich im Weiler von Üçpınar
wieder. Es war extrem heiß und schwül und

Umbilicus parviflores
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ich verließ das Auto, um frische Luft zu atmen. Gewaltige Kalksteingeröllhänge waren
an der Straßenseite, die rostigen Flecken
verband ich mit verblühten Sedum caespitosum-Blütenständen bzw. Früchten, die sich
in Gruppen über die Oberfläche dieser Felsen hinzogen. Bei genauerer Betrachtung
erwies es sich dann aber als eine Art, die ich
in diesem Teil der Türkei nicht zu finden erwartet hätte! Tatsächlich erweitert diese
Fundstelle das bekannte Vorkommen von S.
aetnense (tetramerium) sehr deutlich. Die
Fahrt aufwärts Richtung Aksu im Westen des
Sees in die alpinen Höhen des Dedegöl Dağları war eine absolute Freude. Hier fanden
wir Sedum dasyphyllum, wodurch bewiesen
werden konnte, dass es weiterverbreitet vorkommt, als die Literatur erwarten lässt. Es
handelt sich exakt um die gleiche Form (winzig kleine mit gegenständigen an der Basis
verwachsenen Blättern) wie sie Pascal Raes
im Gebiet von Feslikan Yaylasi gefunden
hatte.
An diesem hochgelegenen Punkt war Sedum rubens durch S. eriocarpum subsp.
orientale ersetzt, welche aber weniger entwickelt waren als jene, die Pascal Raes abbildete (SSN 100: 51).
Nach der einwöchigen Untersuchung des
Beyşehir-Sees war unser Zielhafen der Eğirdir-See 60 Kilometer westlicher Richtung.
Überraschenderweise sind einige Arten, die
sehr häufig am Beyşehir-See auftraten, am
neuen See durch andere Arten ersetzt. Ich
werde über dieses Gebiet und unseren Ausflug in das neue Skiresort nahe der Spitze
des Davras Dağı (2635 m) im nächsten Teil
berichten.

Wird fortgesetzt

Als Ray eine der größten Pflanzen von Sedum
aetnense im Dorf Uçpınar mit seinem Finger
berührte (ein eher typischeres Exemplar sieht
man unten links), platzte eine Samenkapsel auf.

Ray Stephenson, 8 Percy Gardens, Choppington, Northumberland, NE62 5YH, Großbritannien
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Eine Wiese mit Ammocharis coranica

Dieser Artikel erschien im Original in Englisch in ALOE 46:3 S. 52 – 55.
Die Übersetzung und der Abdruck in der Sukkulenten erfolgen mit freundlicher Genehmigung der Gesellschaft und des Autors, wofür wir herzlich danken.

Erforschung der Sukkulenten im Nordwesten des
Free States, Südafrika
Von Georg Fritz
Übersetzung: Dr. Jörg Ettelt
Das nordwestliche Gebiet des Free States,
die Städte Hoopstad, Wesselsbron, Odendaalsrus und Welkom umfassend, wurde
vom Autor im November 2008 erforscht. Die
Gründe für den Besuch dieses Gebietes waren einerseits generell nach Sukkulenten zu
suchen und andererseits die sehr seltenen
im Sommer blühenden Chortolirion zu studieren, welche nahe Odendaalsrus und Welkom
(Fritz 2007) vorkommen. Es handelt sich um
ein interessantes Gebiet, in dem sich die

Ränder von drei verschiedenen Ökosystemen treffen
Das Areal besteht zumeist aus flachen,
sandigen Grasland-Biomen, welche Sommerregen im Umfang von 500 – 700 mm pro
Jahr in Form von Gewittern erhalten und mit
starken Frösten im Winter. Eine intensive
Landwirtschaft, zumeist Maisanbau, sowie
einige Rinder- und Wildtierfarmen besetzen
große Gebiete mit dem Ergebnis, dass nur
noch sehr wenig natürliches Grasland übrig
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Pflanzen der Rübenwurzel aufweisenden Ruschia
calcarea mit kleinen pinken Blüten

kommen der Einwohner von Odendaalsrus
und Welkom dar.
Ruschia calcarea (Fritz 2008) mit Knollenwurzeln kann verstreut über die gesamte
Ausdehnung dieses Gebietes gefunden werden. Bei Wesselsbron wächst sie gemeinsam mit einem anderen Wurzelknollen aufweisenden dornigen Mesemb, Mestoklema
tuberosum, bekannt als „donkievygie“ oder
„hongerdonging“ (Hungerdorn) auf dessen
Wert als Nahrungsspeicher hinweisend. Diese weitverbreitete Art kommt vom Eastern
Cape durch den westlichen Teil des Free
States und der North West Province bis nach
Namibia vor (Jacobsen 1977). Diese dicht
verzweigten Büsche haben sehr fleischige,
wassergefüllte Stiele, welche beinah zylindrische grübe Blätter tragen und kleine kupferfarbene Blütenbündel. Kalanchoe rotundifolia
kann gut geschützt zwischen diesen Dornenbüschen wachsend gefunden werden,

geblieben ist. Die natürliche Vegetation im
Westen des Forschungsgebietes nahe
Hoopstad bilden typische Kalahari-SavanneAusläufer aus der Nord West Province mit
großen Beständen von Acacia erioloba
Bäumen, allerdings weiter ostwärts von
ihrem Hauptverbreitungsgebiet fehlen die
Bäume meist und die Savanne geht über in
das Grasland-Biome des Free State. Die typische Vegetation an einigen dieser baumlosen Gebiete setzt sich aus zahlreiche Mesembs, Geophyten und anderen Sukkulenten
zusammen und bildet so einen Teil der angrenzenden Nama-Karoo der Northern Cape
Province. Dieses Gebiet würde nicht als Sukkulenten-Biome bezeichnet werden, es konnten jedoch während der Feldarbeit einige
bemerkenswerte Arten aufgefunden werden.
Das Schürfen nach Gold stellt das Hauptein26

Dies ist Ammocharis coranica, eine Zwiebelpflanze,
die ihre wundervollen Blüten zeigt. Beachte den großen Fruchtstand und die wohl darin enthaltene enorme Anzahl Samen einer älteren Infloreszenz.

ihre Blütenstände sind mit diesem Dornenbusch verstrickt. Ein unvergesslicher Anblick
an diesem Standort ist der große Blütenstand der wunderschönen „gifbol“ Lilie, Ammocharis coranica, welche in voller Blüte
stand. Jede Zwiebel hat truncate, zungenförmige Blätter in zwei gegenständigen Wedeln, welche flach auf dem Boden liegen.
Zwei aufeinanderfolgende Blütenstände werden pro Saison hervorgebracht, wobei der
erste gewöhnlich schon mit Früchten beladen ist, wenn der zweite zur Blüte gelangt.
Die lästigen Larven des Lilien-Bohrers (Brithys crini pancratii) konnten in einigen zerfallenen Früchten beobachtet werden, ihren
Weg durch die saftigen Samen fressend. Die
häufigen Bulbine frutescens und B. narcissifolia, ebenfalls Charakterpflanzen des Sandvelds, können überall wachsend gesehen
werden.

 Mestoklema tuberosum ist eine dornige MesembArt mit wasserspeicherndem Stamm und kleinen kupferfarbenen Blüten. Die Blütenstände können versteckt zwischen den meist zylindrischen Blättern gefunden werden.
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Hier ist die Pflanze mit dem Volksnamen „Kriechender
Teufel“, Harpagophytum procumbens, mit ihren attraktiven fingerhutartigen Blüten. Die rübenförmigen Wurzeln werden in der traditionellen Medizin genutzt.

Zwei attraktive Vertreter der Familie Pedaliaceae mit typischen fingerhutartigen Blüten
können weitverbreitet im offenen Gebiet gefunden werden. Die erste von diesen beiden
ist die nicht sukkulente ausdauernde Teufelsklaue oder auch „bobbejaanklou“, Harpagophytum procumbes, mit knolligen Wurzeln,
welche in der traditionellen Medizin Verwendung finden. Die dornigen Früchte liegen
flach auf dem Erdboden und besitzt dornige
hornartige Fortsätze, welche eine Antilope
lahmlegen können. Sie werden in großem
Umfang in der North Cape Province wie auch
in Namibia wegen ihrer medizinischen Nutzbarkeit kommerziell kultiviert. Die zweite ist
die sukkulente „sandkambroo“, Pterodiscus
speciosa, mit einem dicken Stammcaudex,
pink bis lila Blüten und einer vierflügeligen
Frucht, eine Art, die bei Sukkulentensammlern gut bekannt ist.
 Eine Nahaufnahme der „Sandkambroo“, Pterodiscus spciosus, die attraktiven pinken Blüten zeigend
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Cyphostemma hereroense bei Wetkam wachsend. Die laubwerfenden,
niederliegend verzweigt
wachsende Form aus
einem Rübenwurzelstock.
Beachte die flachen
Trugdolden mit unauffälligen Blüten von Cyphostemma hereroense.
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Nahe Welkom wurde die breitblättrige, gedrungene Form von Chortolirion in Knospen
gefunden, welche im Mittsommer blüht, im
Gegensatz zu den frühjahrs- oder herbstblütigen Formen (Fritz 2007). Nur wenige
Standorte dieser seltenen Form des Chortolirion können bei Welkom, Odendaalsrus und
Bloemfontein gefunden werden. Zusammen
mit dem Chortolirion wachsen zahlreiche
Geophyten sowie Ruschia calcarea, Pterociscus speciosus und einige Gruppen der seltenen Cyphostemma hereroense. Glücklicherweise waren einige Pflanzen von ihr in
Blüte.
C. hereroense ist ein laubabwerfender niederliegender Strauch mit 60 cm langen
Zweigen in eine Höhe von 70 cm wachsend
mit einem knolligen Wurzelstock. Die Äste
sind relativ dick, dicht behaart und ohne
Ranken. Die grauen, ein wenig fleischigen,
sitzenden Blätter sind oberseits unbehaart
und und unterseits dicht flaumig sowie in 3 –
6 gegenüberstehenden Laubblättern angeordnet . Blütendolden werden in der Trieb-

spitze der kurzen axillaren Zweige erzeugt
und tragen 6 cm lange Blütenstandsstiele mit
gelblichgrünen, unauffälligen Blüten. C. hereroense war ursprünglich bei Bultfontein gesammelt worden, eine Stadt etwa 60 km südlich von Hoopstad. Es besitzt eine weite,
aber spärliche Verbreitung von Namibia bis
Botswana und südwärts bis nach Südafrika
hinein, in trockenen Sand Velds wachsend.
Wegen seiner laubwerfenden Natur ist es
frosthart, aber selten in der Natur in Südafrika vorkommend.
Die Zerstörung des natürlichen Graslands
hat nicht nur eine karooartige Landschaft
geschaffen mit überwiegend sukkulenten
Arten, es hat auch die Einwanderung nicht
heimischer Sukkulenten erleichtert. Ein
Alarmzeichen in diesen Gebieten ist die Anwesenheit von Vertretern der nicht heimischen Kakteenfamilie, geeignete Habitate
besetzend. Insbesondere fünf Opuntia-Arten
verbreiten sich langsam aber sicher, durchdringen und ersetzen die einheimische Flora.
Westlich von Hoopstad O. ficus-indica, O.

Opuntia stricta wächst hier als Alien. Diese eingeschleppten Pflanzen sind ein großes Problem nicht nur in Südafrika.

Opuntia stricta

macrocentra und etwas, was wie Hybriden
zwischen den beiden Arten aussieht, kolonisieren und zerstören den Boden und das
natürliche Buschland. Nahe Wesselsbron
und Welkom in östlicher Richtung können
große Ansammlungen der sehr problematischen Australischen Pestfeige, O. stricta,
gesehen werden. Diese zumeist kriechende
Art war im November in voller Blüte und es
war sehr angenehm, über die ansonsten
farblose und eher unfruchtbare Natur zu
schauen. Dieses Blütenspektakel ist sicherlich der Grund dafür, dass die ansässigen
Farmarbeiter diese Art um ihre Häuser herum anpflanzen, um sich an den wundervollen gelben Blüten mit roten Zentren zu erfreuen, von diesen Pflanzen brechen leicht
Glieder ab und wurzeln schnell im umliegenden Grasland. Ein weiterer Übeltäter,
wenn auch nicht in dem großen Umfang wie

in der Nord-West-Province, ist die KettenCholla, O. imbricata mit pink-roten Blüten.
Ihre Glieder brechen ebenfalls leicht ab und
werden von Tieren verschleppt. Die fünfte Art
ist eine nicht näher definierte Opunita-Art,
welche das Potenzial für eine invasive Art
hat, mit sehr dicken und glänzend braungrünen Gliedern, langen Dornen und hellgelben
Blüten. Auch die exotische Agave americana
(Fritz 2008) hat sich so gut akklimatisiert,
dass sie inzwischen Teil der Free-StateLandschaft ist, wird aber bislang nicht als
gefährlich eingestuft. Sowohl der Verlust von
Grasland wird Einfluss haben auf die Niederschlagsmengen als auch die Buschfeuermuster, ebenso jedoch auch die Frage, wie
gut sich die heimischen Sukkulenten an die
sich ändernden Gegebenheiten anpassen
werden können.
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Beschreibung der Vorteile, am Pflanzentausch der Gesellschaft teilzunehmen, aus
der Sicht eines erfahrenen Nutzers. Der Leser erfährt auf diese angenehme Weise, wie
das System funktioniert und wie man am
besten sicherstellen kann, dass die Pflanzen
gesund und wohlbehalten beim Tauschpartner ankommen.

EARLE, R. (2015):
Sun, Sea, Sand and
a salty “Sunscreen”.
MSGB 30 (1): 2 – 5.
Bericht über mehrere Besuche des
Lüderitz-Gebietes in
Namibia, einer Region, die sehr trocken und dafür reich
an
verschiedenen
Sukkulenten ist. Besprochen
werden
auffällig viele Beschädigungen
an
Pflanzen, die wohl durch die salzige Luft sowie die brennende Sonne hervorgerufen
werden. Auch ist auffällig, dass sehr viele
Pflanzen zu einer extremen Rötung neigen,
nicht nur das von hier stammende bekannte
Lithops optica ‘Rubra’. Ein Schutzmechanismus, das „Bedecken mit Sand“, wird ebenfalls diskutiert.

SMALE, T. (2015): Seed distribution 2015.
MSGB 30 (1): 11 – 13.
Liste der Samen, die gegen eine geringe
Gebühr von der Gesellschaft erworben werden können einschließlich der Darstellung
der „Spielregeln“. Die Liste ist klein, aber
fein, besonders für Conophytum- und Lithops-Freunde, deren Arten über die Hälfte
der etwas über 100 Positionen umfassenden
Liste ausmachen.
WAGNER, D.R. (2015): A sympathetic unsheathing.
MSGB 30 (1): 14 – 15.
Diskussion um die Möglichkeit der Vermehrung von Mesembs mit Schwerpunkt auf
Stecklingsbewurzlung.

COLE, D.; COLE, N. (2015): Lithoparian Recollections 36.
MSGB 30 (1): 6 – 7.
Erinnerungen der beiden bekannten Lithops-Experten hauptsächlich an Ereignisse
aus den Jahren 2004 und 2005.

HAMMER, S. (2015): Seven year itches.
MSGB 30 (1): 16.
Wie lange muss man Samentöpfe aufbewahren in der Hoffnung, dass der Samen
doch noch irgendwann keimt? Der bekannte
Mesemb-Spezialist geht dieser Frage mit
eigenen Beobachtungen nach.

WATMOUGH, J. (2015): What Ho! Wizardries
of Oz.
MSGB 30 (1): 8.
Abwechslungsreicher Blick über die Grenzen der gewöhnlichen Sukkulentenliebe hinaus: Der Autor schaut nach den in seiner
Sammlungen vorhandenen Sukkulenten
Australiens und wird fündig. Er stellt Pflanzen
aus drei Gattungen vor.

HAMMER, S. (2015): Vim and Vinegar.
MSGB 30 (1): 16 – 17.
Diskussion zur Verwendung von Düngern
und „Verjüngungsmitteln“ für Pflanzen.
KAO, D. (2015): Lithops ‘Snow fog’, a new
cultivar from China.
MSGB 30 (1): 17.
Vorstellung eines neuen Kultivars aus China.

TALENS, A. (2015): Some notes on being an
MSG Plant exchange scheme donor.
MSGB 30 (1): 9 – 10.
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MOUTON, H. (2015): White flowering Lithops
pseudotruncatella subsp. pseudotruncatella
var. elisabethiae.
MSGB 30 (1): 18.
Beim Besuch eines Standortes von Lithops
pseudotruncatella subsp. pseudotruncatella
var. elisabethiae fielen Pflanzen auf, die weiß
blühten. Es wird vorgeschlagen, diese als
‘White Queen’ zu bezeichnen.

Cactus & Co. vol. 18 No. 3 2014
AFFENTRANGER, I.
(2014): Focus Cactus. Characteristics
of cacti with a short
introduction to succulent plants and
detailed insight into
cactus flowers.
Cactus & Co. 18
(3): 6 – 96.
Im Vorwort des
Editors wird über
die Zweckhaftigkeit,
das gesamte Heft
mit einem Artikel zu grundlegenden Eigenschaften und Merkmalen hauptsächlich der
Kakteen zu füllen, diskutiert. Dabei wird die
Chance, einen so geschlossenen Beitrag zu
erhalten und zu publizieren, mit der Problematik der relativen Unterforderung zahlreicher Leser abgewogen. Die Autorin stellt mit
der Arbeit eine Art Zusammenfassung ihrer
erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten
ihres Studiums an der Universität Nottingham unter Beweis. Das Fach, welches sie
belegte, ist natürlich für botanische Zeitschriften durchaus ansprechend: Sie ist
nunmehr M. Sc. Biological Photography and
Imaging. Außerdem hat sie bedingt durch
ihre heimatliche Nähe zur Städtischen Sukkulentensammlung Zürich gerade in dieser
bekannten wie umfangreichen Sammlung
ihre Motive gefunden, die den Beitrag mit
zahlreichen Abbildungen bereichern.
Dem Rezensenten fällt eine Bewertung
dennoch schwer. Einerseits bezieht sich der
überwiegende Teil des Textes auf Kakteen,
was hier nur am Rand bewertet werden sollte. Andererseits ist die Auffassung des Rezensenten von einer Pflanzendokumentation
abweichend von jener, die die Autorin vertritt.
Vielleicht ist dies die Lehrmeinung der Universität, vielleicht ist es aber auch einfach
nur eine Generations- oder gar nur ÄsthetikFrage. Viele der Abbildungen erfolgen vor
einem unruhigen Hintergrund, manche Abbildungen spielen mit dem Gestaltungselement Tiefenschärfe, schön und gelungen
erscheinen dem Rezensenten jene Bilder,

SCHOEMAN, T. (2015): Lithops werneri under
Attack.
MSGB 30 (1): 18 – 20.
Beim Besuch des in der Vergangenheit oft
in der Literatur beschriebenen Standortes
von L. werneri, an dem Nachzuchten ausgesetzt wurden, um den stark gefährdeten Bestand zu unterstützen, wurden herausgerissene Pflanzen, kleinere jedoch noch vital
vorgefunden. Ursache waren Baboon-Herden, die offensichtlich die größeren Pflanzen
als eine der wenigen Nahrungsquellen nutzten.
COLE, D.; COLE, N. (2015): Problems and
queries concerning them.
MSGB 30 (1): 21.
Die Bezeichnung der Cole-Pflanzen mit
den Cole-Nummern bringt im praktischen
Gebrauch Probleme, insbesondere wenn CPflanzen aus einer Vermehrung stammen,
die gar nicht mehr auf originale Pflanzen von
Cole zurückgehen können, aber immer noch
als C-Pflanzen bezeichnet werden. Der Artikel weist auf entsprechende Probleme hin
und gibt Tipps, wie korrekt zu verfahren ist
bzw. sein sollte.
SMITH, D. (2015): Lithops – is there a seed
bank?
MSGB 30 (1): 22 – 23.
Zweckmäßigkeit, Grenzen und Chancen
einer Samenbank für Lithops werden diskutiert.
je
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Ausführlicher Beitrag zu krebsartigen Wucherungen vorwiegend an Aloe, verursacht
durch eine Milbenart. Leider ist eine wirksame Bekämpfung hier nicht sicher, sodass
eine Beseitigung der Pflanzen über den
Restmüll empfohlen werden muss.

die Bestäuber mit ins Bild holen – immer eine
Herausforderung, insbesondere wenn die
Bestäuber in Bewegung sind.
Die Erläuterungen im Text sind knapp, erläutern die wesentlichen Merkmale sukkulenter Pflanzen, führen aber recht schnell in die
Familie der Kakteen hinein, zu der dann
auch ausführlichere Darlegungen erfolgen.
Der Text ist solid und für eine Einführung in
die Frage nach der Biologie und den typischen Eigenschaften von Sukkulenten geeignet. Die Bilder illustrieren das Beschriebene durchaus gut.
Für viele, die sich anfänglich mit Kakteen
und anderen Sukkulenten befassen, wird
dieses Heft ein guter Einstieg sein, andere,
bereits über mehr Kenntnisse verfügende
Personen, werden vielleicht das eine oder
andere Neue erfahren. Leider wird über den
eigentlichen Studienhintergrund der Autorin,
nämlich wie Pflanzen (und Tiere) fotografisch
am besten abgebildet werden, nichts geschrieben. Und die beigefügten Bilder geben
darüber auch keine Auskunft. So ist für den
Rezensenten eine Bewertung schwierig, vielleicht jedoch aus einer Erwartungshaltung
heraus, die der Beitrag gar nicht erfüllen
wollte und konnte!
je

Hardy HÜBNER und Mandy BAHNWART stellen uns in der Rubrik „Empfehlenswerte Kakteen und andere Sukkulenten – für Sie ausgewählt“ neben drei Kakteen auch Anomalluma dodsoniana (S. 26, ein Foto von H.
Frohning), Stomatium trifarium (S. 27, Foto
von T. Brand) und Adenium obesum subsp.
boehmerianum (S. 27, Foto von H. Frohning)
vor.
In den Gesellschaftsnachrichten ist ein Bericht zur JHV 2014 unserer Fachgesellschaft
andere Sukkulenten von unserem Präsidenten enthalten [S. (2) – (5) mit zwei Abbildungen von S. Janssen und einer Repro von U.
Thiemer-Sachse].
je

Cactus and Succulent Journal vol. 86
Nov. – Dec. No. 6 2014
PAVELKA, P.; PROKES,
B.; VLK, V.; LAVRANOS, J.J. (2014):
Pachypodium
enigmaticum – a new
species in the Densiflorum complex.
Cact. Succ. J. 86 (6):
248 – 252.
Der Artname der
neuen Species soll es
verdeutlichen,
die
erstbeschriebene Art
stammt aus einem
gut bekannten Areal, welches im bekannten
Verbreitungsgebiet von Pachypodium densiflorum liegt. Genaue Beobachtungen ergaben, dass es Unterschiede in einem bestimmten Areal hinsichtlich morphologischer
Merkmale gibt, die die neue Art klar von P.

Kakteen and. Sukk. 66 (1) 2015
SCHMIED, R. (2015):
Stapeliopsis
neronis. Kakteen and.
Sukk. 66 (1): 9 – 19.
Vorstellung dieser
interessanten
Askleps
mit
ihren
eigenwillig
geschlossen wirkenden Blüten.
BRAND, T.; RICHERTPÖGGELER,
K.
(2015): Aloe-Krebs,
verursacht durch die Gallmilbe Aceria aloinis.
Kakteen and. Sukk. 66 (1): 17 – 22.
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densiflorum oder anderen ihrer Varianten
abhebt. Am eindrucksvollsten werden diese
Unterschiede durch einen Vergleich der Blüten dokumentiert, wobei sich das neue P.
enigmaticum durch einen auffallend langen
Blütenstiel und die insgesamt größte Blüte
von P. densiflorum var. brevicalyx, P. eburneum und P. gracilius abhebt. Dieses und
weitere Merkmalsunterschiede in einem
geografisch abzugrenzenden Bereich lassen
es die Autoren für angemessen erscheinen,
die neue Art zu begründen.

bedeutet „wundervolle Blüte“, eines der herausstechenden Merkmale der neuen Art, die
weiter nördlich in Saudi-Arabien in der Medina-Provinz auf 1800 m gefunden wurde.
je

The Rock Garden 134 January 2015
Das aktuelle Heft
des Scottish Rock
Garden Club enthält wieder umfangreiche Beiträge zur
Welt alpiner Pflanzen. Für den Sukkulentenfreund ist
diesmal kein spezieller Beitrag enthalten, aber von
Interesse sind sicherlich der Übersichtsbeitrag zu Arten der Gattung Ornithogalum sowie die zweite Fortsetzung des Reiseberichts durch Yunnan, China, mit einer
exotischen, wenn auch nicht sukkulenten
Pflanzenwelt. Allen voran die Androsace-Art
ist unglaublich, jedoch nicht nur sie allein.
Im Rahmen des Hefttausches erfolgt auch
ein Anzeigenaustausch und so ist unsere
neu gestaltete Anzeige in diesem Heft enthalten.
Die Hefte sind Bestandteil unserer Bibliothek und ausleihbar!

MCCOY, T.A.; LAVRANOS, J.J. (2014): Two
new species of Aloe from the Kingdom of
Saudi Arabia.
Cact. Succ. J. 86 (6): 258 – 263.
Zwei neue Aloe-Arten wurden beschrieben.
Einigermaßen ungewöhnlich ist der Name für
die erste Neubeschreibung ausgefallen: Aloa
aaata wird hinsichtlich ihrer Unterscheidungsmerkmale mit A. woodii vergleichen
und in Anbetracht des sehr ungewöhnlichen
Namens fühlt man sich immerhin genötigt,
diese Namenwahl zu begründen. In der Illias
von Homer taucht dieser griechische Begriff
auf und steht für so etwas wie „unerreichbar“.
Eine gute wörtliche Übersetzung ist allerdings schwierig, aber die von den Autoren
vorgeschlagene Deutung mittels „unerreichbar“ sollte gut passen und ist ein Hinweis auf
die Lokalität der Typform, die in einer sehr
unwirtlichen und für die meisten Menschen
kaum zugänglichen Region Saudi-Arabiens
östlich von Khamis Mushayt auf 2000 m liegt.
Die andere Art wurde etwas weniger mystisch Aloe calliantha benannt und wird mit A.
porphyrostachys verglichen. Der Name leitet
sich ebenfalls aus dem Griechischen ab und

je
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Termine der FGaS und ihrer IG
(Hier veröffentlichen wir interessante Veranstaltungen, die im Zusammenhang mit unserem Hobby stehen. Bitte teilen Sie uns
Ihnen bekannte Termine mit, die geeignet sind, hier in den Sukkulenten bekannt gegeben zu werden.)

(Änderungen möglich)
Jahreshauptversammlung 2015 der FGaS
Die Jahreshauptversammlung findet am 10. Oktober 2015 (Anreise ab 09.10.) im Hotel „Alte Spinnerei"
Chemnitzer Str. 89–91, 09217 Burgstädt statt. Das Rahmenprogramm dazu läuft vom 09. bis 11. Oktober 2014.
Jahrestreffen 2015 der IG Euphorbia
Am 01. August 2015 findet das Treffen findet bei Fam. Burwitz, Juri-Gagarin-Str. 14, 03046 Cottbus
statt.
Jahreshauptversammlung 2015 der IG Ascleps
Die Jahreshauptversammlung findet am 19. September 2015 in Berg/Opf. (zwischen Nürnberg und
Neumarkt gelegen) statt. Beginn der Tagung im Saal der Hotel-Gaststätte „Lindenhof“, Rosenbergstr.
13, 92348 Berg, Tel.: 091894100, ist um 14 Uhr.
Jahrestreffen 2015 der IG Mesembs
Am 27. September 2015 findet das Treffen findet bei Fam. Ingenwebelt, 47624 Kevelaer/Twisteden,
Endstr. 18A statt.

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

OG Dresden – Botanischer Garten der TU Dresden, Stübelallee 2, 01309 Dresden
10.06.2015 19:00 Uhr
Ulrich Katz: Namaqualand Teil1
11.07.2015 19:00 Uhr
Ulrich Katz: Namaqualand Teil1
OG Cottbus – Hotel „Zur Sonne“, Taubenstr. 7 – 8, 03046 Cottbus
08.10.2015 19:00 Uhr
Bernd und Waltraud Keller: Reise in den Frühling – Südafrika
OG Spremberg – Spremberger Kulturbund, Karl-Marx-Str. 60, 03130 Spremberg
20.10.2015 18:30 Uhr
D. Kalfirst: Die Gattung Conophytum
OG Leipzig – Naturkundemuseum, Lortzingstr. 3, 04105 Leipzig
19.06.2015 19:00 Uhr
Anke und Siegfried Fuchs: Asclepiadaceen – die Orchideen unter den zweikeimblättrigen Pflanzen
17.07.2015 19:00 Uhr
Roland Müller: Von Aloe bis Welwitschia

39

OG Merseburg – Gaststätte „Zur Linde“, Straße zur Linde 21, 06237 Leuna OT Spergau
09.10.2015 18:00 Uhr
Dieter Schmitt: Nichtkakteen
OG Berlin – Gemeinschaftshaus, Barfusstr. 34, 13349 Berlin-Wedding
04.08.2015 19:00 Uhr
Rainer Fricke: Einheimische (Freiland-) Sukkulenten
OG Magdeburg – Umwelthaus, Steubenallee 2, 39104 Magdeburg
17.11.2015 19:30 Uhr
Stefan Neuwirth: Teneriffa und seine Pflanzen
OG Bochum – Haus Vocke, Wiemelhauser Str. 214, 44799 Bochum
10.09.2015 20:00 Uhr
Heidrun Steglich: Crassulaceae
OG Oberhausen – Restaurant „Haus Teißen“, Akazienstr. 119, 46049 Oberhausen
05.06.2015 19:00 Uhr
Dr. Jörg Ettelt: Reise nach Namibia 2014
07.08.2015 19:00 Uhr
H. Hennern: Reise nach Nord-West Australien
04.09.2015 19:00 Uhr
Stefan Arenbeck: Die Gattung Euphorbia pulcherrima (Christsterne)
OG Aachen – Hotel „Buschhausen“, Adenauerallee 215, 52066 Aachen
09.09.2015 19.30 Uhr
Ulrich Katz: Der Oman in der Regenzeit
OG Düren – Hotel „Mariaweiler Hof“, Am Gut Nazareth 45, 52353 Düren-Mariaweiler
20.05.2015 19:30 Uhr
Jan Linden: Blütenpracht im Namaqualand
21.10.2015 19:30 Uhr
Ulrich Katz: Unbekannter Oman, Teil 2
OG Bonn – Haus am Rhein, Elsa-Brändström-Str. 74, 53227 Bonn-Beuel-Süd
26.05.2015 19:30 Uhr
Wolfgang Borgmann: Im Wilden Westen der Kanaren - Landschaften und Sukkulenten auf Teneriffa, La
Palma und El Hierro
OG Soest – Gasthof Hoppe, Lanfer 62 (B55), 59581 Warstein-Belecke
15.09.2015 19:30 Uhr
Ulrich Katz: Rajasthan, Land, Leute, Pflanzen
OG Darmstadt – Stadtheim der Naturfreunde, Darmstr. 4a, 64287 Darmstadt
18.09.2015 20:00 Uhr
Friederike Hübner & Ulrich Tränkle: Durch Südafrika und das südliche Namibia – ein bot. Reisebericht
OG Michelstadt – Hotel „Michelstädter Hof“, Rudolf-Marburg-Str., 64720 Michelstadt
29.05.2015 20:00 Uhr
Klaus Neumann: Reisebericht Nordnamibia und Südangola
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OG Mannheim-Ludwigshafen – „Gärtnertreff“, Wachenburgstr., 68219 Mannheim-Pfingstberg
14.05.2015 19:30 Uhr
Wolfgang Metorn: Südafrika: Safaris, Kapstadt und Aloen
11.06.2015 19:30 Uhr
Prof. Dr. Gerhard Grönerzeigt: Kanarische Inseln
OG Heilbronn – Ristorante „La Rustica“, Rappenhofweg 10, 74189 Weinsberg
06.10.2015 19:30 Uhr
Michael Schroeder: Rundreise in Marokko
OG Offenbach – „Freizeitzentrum Bornheim“, Hornbachstr. 19, 76879 Bornheim
12.06.2015 20:00 Uhr
Franz Ams: Eindrücke von Mallorca
OG München – Gasthaus zum Maibaum, Georg-Wopfner-Str. 17, 80939 München
18.09.2015 18:30 Uhr
Silvia und Anderson Ruwa: Apocynaceen des afrikanischen Kontinents
20.11.2015 18:30 Uhr
Hans Frohning: 3D-Bilder (Crassulaceen und Euphorbien)

Pflanzenbörsen
(Wer derartige Termine kennt, kann sie uns gerne mitteilen)

16.05. – 17.05.2015 Pflanzenbörse in Burgstädt
13.06. – 14.06.2015 Pflanzenbörse der JHV der DKG in Burgstädt
14.06.2015 Pflanzen-Raritätenbörse im Botanischen Garten Jena
29.08. – 30.08.2015 Thüringer Gärtnertage mit Kakteen- und Raritätenbörse auf der EGA, Erfurt
11.09. – 13.09.2015 Europäischen Länderkonferenz (ELK) in Blankenberge/Belgien
19.09. – 20.09.2015 5. Leipziger Pflanzenmarkt im Botanischen Garten Leipzig
20.09.2015 Bayernbörse in Stöckelsberg bei Berg
10.10. – 11.10.2015 Sukkulenten-Börse (keine Kakteen) zur JHV der FGaS in Burgstädt
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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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