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Editorial

Wir sind bereits mitten im Sommer, die erste Blüte ist vorbei, wir warten auf die zweite Blüte, Höhepunkt vieler Freunde lebender Steine.
Dies gewahr werdend stellt man erstaunt fest, dass auch dieses Jahr wieder weit fortgeschritten
ist. Die Zeit vergeht, die Pflanzen werden größer, die Erfahrungen nehmen zu und damit auch die
Chance, Pflanzen erstmals in Blüte zu sehen. Bei mir gab es dieses Erlebnis mit verschiedenen
Pflanzen, einige davon, bei denen ich nie auch nur die Hoffnung hatte, sie bis zur Blüte zu bringen. Aber mitunter gibt es eben noch Wunder, und dies ist sehr gut.
Auch hoffen wir, dass Sie beim Durchblättern – oder sollte man besser Durchscrollen schreiben –
ebenfalls das eine oder andere Wunder entdecken. Unsere Lieblinge bieten doch immer wieder
Überraschungen und Wunder.
Erst kürzlich erhielt die Redaktion der „Avonia“ einen schönen Beitrag zu ausgewählten Sukkulenten und Zwiebelpflanzen der Türkei. Darin war eine relativ neu entdeckte, endemische Art der
Türkei, die noch dazu sukkulent ist. Eine wundervolle Überraschung für alle – und bald wird der
Leser der „Avonia“ dies in Bild und Text bewundern können.
Diese schönen Wunder, egal ob in der Sammlung, in der Natur oder wo auch immer, sind es, die
das Leben lebenswert machen. Freilich, man muss sich darum bemühen, aber nicht selten wird
solches mit kleinen und großen Überraschungen belohnt. Schön wäre, wenn solche Momente
festgehalten werden und allen Lesern der „Sukkulenten“ wie auch der „Avonia“ mitgeteilt werden
könnten.
Die Ihnen hier vorliegende Augustausgabe der „Sukkulenten“ ist wieder prall gefüllt mit Texten
und vor allem Bildern, die unsere Lieblinge in Hochform zeigen, und bietet somit wieder einen
Anreiz, genauer hinzuschauen, nach bestimmten Arten und deren Haltungsbedingungen zu suchen oder einfach nur in Erinnerungen zu schwelgen. Das vorliegende Heft ist erneut dick, auch
wenn es nicht an das letzte ganz heranreicht, welches mit 82 Seiten einen neuen Allzeitrekord für
diese Zeitschrift aufgestellt hat. Ich denke jedoch, dass die Breite des Inhaltes wieder gewohnheitsmäßig enorm ist und viele Leser direkt ansprechen wird. Somit viel Spaß beim Lesen und
Schauen!
Mit freundlichen Grüßen – im Auftrag des gesamten Teams – Ihr Jörg Ettelt

2

SUKKULENTEN

ISSN 2363-4944

Impressum:

Onlinezeitschrift der Fachgesellschaft andere Sukkulenten e.V.

Heft 07–08 · August 2015 · 8. Jahrgang · Ausgabe 83

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:

Sylvia Porter

Eine Liebe zu Brachystelma…….........................

5

Laura Guglielmone

Bezaubernde „Quarzfelder“ ………………………..

10

Ray Stephenson

In den Rhodopen – Teil 1 ………………………….

44

Presse-News

Peter VOIGT
sukkulenten@fgas-sukkulenten.de
Wissenschaftliche Redaktion:

Christoph SCHRÖDER
w.redakteur@fgas-sukkulenten.de

Priv.-Doz. Dr. Martin S. STAEGE

Die „Singapore Botanic Gardens“ sind Singapurs
erstes UNESCO-Weltkulturerbe …………………..

49

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

52

Lektorat:

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

55

kus@textwarte.de

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

55

Pflanzenbörsen ……………………………………...

56

© 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.

mss@textwarte.de

Katja UTERMÖLLER-STAEGE

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

Titelbild:
Brownanthus corallinus, in
der Nähe von Nuwerus.
Zum Beitrag ab Seite 10.
Foto: Sylvia Porter

Rückseite:
Vandersterrberg (Richtersveld).
Zum Beitrag ab Seite 10.
Foto: Sylvia Porter

3

Neue Mitglieder
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Geschäftsstelle

Programm zur JHV geändert
Leider hat sich eine Programmänderung zur JHV ergeben. Judd Kirkel Welwitsch kann unserer
Einladung nicht folgen. Aber wir konnten kurzfristig Giuseppe Orlando gewinnen.
Das geänderte Programm können Sie hier nachlesen.
Vorstand

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

Bibliothek
Seit diesem Juni 2015 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 können auf der Homepage eingesehen werden.
Bibliothek
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Brachystelma meyeranum, rote Form

Dieser Artikel erschien im Original in Englisch in CactusWorld Vol. 32, S. 127 – 130.
Die Übersetzung und der Abdruck in der Sukkulenten erfolgen mit freundlicher Genehmigung der Gesellschaft und des Autors, wofür wir herzlich danken.

Eine Liebe zu Brachystelma
Von Sylvia Porter
Übersetzung: Christian Kelterborn
Die Gattung Brachystelma gehört zur Familie Apocynaceae und enthält etwa 135 Arten, die vorwiegend aus dem südlichen Afrika stammen. Einige Arten kommen in Asien
und Indien vor, eine Art auch in Australien.
Der Name leitet sich ab von den griechischen Wörtern „brachy“, d. h. kurz, und

Caudiciforme oder pachycaule Sukkulenten
haben in den vergangenen Jahren an Popularität gewonnen und sogar die übelriechende Brachystelma hat ihre Anhänger. Die Autorin gibt Einblicke in einige Geheimnisse der
Kultivierung von Pflanzen, die angeblich
schwer zu pflegen sind.
5

oder Knollen, aus denen sich
einjährige Triebe unterschiedlicher Länge entwickeln. In der
Kultur habe ich sie normal eingepflanzt mit freiliegenden Knollen, um die Gefahr der Fäulnis
zu verringern. Brachystelmas
haben den Ruf, in der Kultur
schwierig zu sein, und wenn
man sich ihr natürliches Verbreitungsgebiet ansieht, meint
man, dass diese Pflanzen nur
geeignet sind, unter höheren
Temperaturen zu wachsen.
Empfehlungen zufolge kann im
Winter einmal im Monat etwas
Wasser gegeben werden, um
das Austrocknen der Wurzeln
zu vermeiden, wenn eine Temperatur von 12 °C aufrechterhalten werden kann. Bei Temperaturen unter 12 °C soll es am
besten sein, die Pflanze während des Winters völlig trocken
zu halten. Allerdings sind Empfehlungen eine Sache, persönliche Erfahrungen sind eine ganz
andere. Ich möchte Ihnen erzählen, was bei mir funktioniert.

Brachystelma caffrum von der Ostkap-Provinz, Südafrika

Ich habe diese Pflanzen seit
über 18 Jahren in Kultur. Sie
gehören zu meinen Lieblingssukkulenten und in meiner
Sammlung habe ich zur Zeit 25
davon. Ich platziere sie in meinem Gewächshaus unter der
Pflanzenbank, aber mit viel
Licht und nahe am Glas. Im
Winter stehen sie bei Minimaltemperaturen von 5 – 6 °C, außer den drei Pflanzen aus Malawi, die ich bis zum Frühjahr
auf der Heizmatte halte, was
Brachystelma pygmaeum mit attraktiven, grünlich-gelben Blüten
ihnen zu behagen scheint. Ich
wässere sie von März bis Oktober. Im Winter bekommen sie
nur wenig Wasser, um sie im
„stelma“, d. h. Krone, Girlande oder Kranz,
„Leerlauf“ zu halten. Sie wachsen in einer
unter Bezugnahme auf die Nebenkrone. Alle
Mischung aus „John Innes No. 2“ mit zugeArten haben verdickte, fleischige Wurzeln
setztem Kies und nicht-klumpender Kat6

zenstreu und ich gebe alle zwei
Wochen Kalidünger mit hohem
Kaliumanteil. Das einzige Problem mit ihnen ist, dass sie rote
Spinnmilben anziehen. Um dem
entgegenzuwirken, sprühe ich
regelmäßig mit einem selbst
entwickelten Insektizid, das sie
unter Kontrolle zu halten scheint.
(Anmerkung des Herausgebers:
allgemein erhältliche Milbenbekämpfungsmittel sollten auch
helfen). Vor einigen Jahren verwendete ich noch mit Insektizid
imprägnierte Stecker, aber sie
sind nicht mehr erhältlich, was
sehr schade ist, da sie sehr gut
halfen.
Die Blüten sind sehr unterschiedlich und sollten wirklich
durch ein Vergrößerungsglas
betrachtet werden. Ich liebe es,
weil die Zeichnungen einfach
wundervoll sind. Wenn Sie sich
zum Kauf einer solchen Pflanze
entscheiden, schauen Sie nicht
nur mit dem bloßen Auge hin,
wenn sie blüht, sondern nehmen
Sie eine Lupe.
Seit ich vor sieben Jahren hier
nach Somerset gezogen bin, habe ich jedes Jahr Samenkapseln
an zwei verschiedenen Pflanzen
gehabt, namentlich Brachystelma caffrum und Brachystelma
praelongum. Ich habe die Samen
ausgesät und etwa drei Jahre
darauf gewartet, dass sich ein
akzeptabler Caudex im Topf
entwickelt und Blühgröße erreicht wird. Ich wollte sicherstellen, dass sich keine Hybriden
bilden, und in allen Fällen hat
sich das bestätigt. Ich weiß nicht,
welches Insekt sie bestäubt hat,
aber während der Jahre, als ich
mein Gewächshaus in Surrey
hatte, haben sie niemals Samen

Brachystelma bracteolatum mit ihren auffälligen Blüten und langen,
dünnen Blütenzipfeln

Brachystelma foetidum hat einen starken Geruch, wie der Name
andeutet.
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angesetzt. Offensichtlich gibt es hier ein Insekt, das sie mag!
Der einzige Nachteil von Brachystelma ist,
dass sie entsetzlich riechen, wenn sie blühen. Aber wenn Sie das tolerieren können,
ist es eine wahre Freude, sie zu pflegen.
Meine Lieblingsart, die auch nicht zu
schlecht riecht, ist Brachystelma caffrum. Sie
hat für mich einen Geruch nach Kampfer.

Meine Pflanzen stammen von Bob & Beryl
Potter von Toobees und Ernst Specks und
eine habe ich letztes Jahr auch über eBay
gekauft. Es scheinen nicht viele Gärtnereien
Brachystelma zu führen. Ich hoffe, dass diese kurze Einführung in die Gattung Ihren Appetit angeregt hat und Sie nun überzeugt
sind, dass viele Arten nicht so schwierig zu
kultivieren sind.

Sylvia Porter
E-Mail: colinsylvia@pricklycarp.fsnet.co.uk

Brachystelma circinatum, eine variable Art mit weitem Verbreitungsgebiet

Quarz-Aufschlüsse an den Hängen des Skimmelberg (Richtersveld)

Dieser Artikel erschien im Original in Englisch in Cactus & Co 2014-2, Seiten 6 – 39.
Die Übersetzung und der Abdruck in der Sukkulenten erfolgen mit freundlicher Genehmigung der Gesellschaft und des Autors, wofür wir herzlich danken.

Bezaubernde „Quarzfelder“
Von Laura Guglielmone
Übersetzung: Eva Falge

Im September 2012 hatte ich während einer
Expedition in die „Sukkulenten-Karoo“ die
Gelegenheit, mehrere verschiedene Standorte zu besuchen, die sich durch reichhaltige
Quarzaufschlüsse auszeichneten. Diese Bereiche sind aufgrund des vorhandenen Artenreichtums und ihres hohen Grades an Anpassungen außerordentlich interessant; dies
gilt speziell für die Vegetation.

Die Sukkulenten-Karoo ist einer der weltweit ermittelten 34 Biodiversität-Hotspots;
dies sind Regionen mit einer hohen Konzentration endemischer Pflanzenarten (beinahe

Anacampseros retusa, Nuwerus-Quarzfelder 
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Conophytum uviforme, Nuwerus-Quarzfelder

Crassula columnaris, Nuwerus-Quarzfelder

Drosanthemum sp., Nuwerus-Quarzfelder

2500 im vorliegenden Falle) und gleichzeitigem Verlust von Originalhabitaten von mindestens 70 %. Die Region beinhaltet die Biodiversitätszentren Gariep, Knersvlakte und
„Little Karoo“, von großer Bedeutung wegen
ihrer sukkulenten Flora. Insbesondere die
sogenannten „Quarzfelder“ umfassen ein
sehr spezielles Habitat, das auch ein besonders bezauberndes ist. Während meiner Reise konnte ich denen in der Nähe von Vanrhynsdorp, in Knersvlakte und einigen im
Richtersveld einen Besuch abstatten. Die
Abbildungen in diesem Artikel stammen von
diesen Standorten.

 Oophytum nanum 
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 Tylecodon wallichii, Nuwerus-Quarzfelder

Conophytum calculus, Nuwerus-Quarzfelder 

 Aloe krapohliana, Nuwerus-Quarzfelder
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Conophytum meyeri, Namaqualand National Park 

Diese Art ist im Nord-West-Sektor der Karoo weit verbreitet. Die Form ihrer Triebe variiert etwas, von fast
kugelig mit einer kleinen apikalen Spalte bis zu eindeutig verlängerten und bilobaten Formen.

Conophytum meyeri, Richtersveld

Quarzfelder in der Nähe von Nuwerus

Umwelt und Pflanzen
Die Quarzfelder sind eine besondere geomorphologische Formation der ariden Regionen des südlichen Afrika und bilden ein sehr
spezielles Habitat der Biome der „Sukkulenten-Karoo“ und der „Nama Karoo“. Diese
Gegenden sind durch relativ mildes Klima
und konstante (jedoch ziemlich niedrige)
Winterregen gekennzeichnet. Die „Felder“
sind Flächen, die mit einer dichten Schicht
durch Erosion von Quarzadern entstandener
weißer Quarzstücke (von 0,2 bis 6 cm
Durchmesser) bedeckt und durch schüttere
Pflanzendecke charakterisiert sind. Die
Quarzschicht bedeckt Böden unterschiedlicher Zusammensetzung, aber im Allgemeinen nur lose (SCHMIEDEL & JÜRGENS, 1999).
 Conophytum fraternum. Diese Art findet sich im
Schutz quarzhaltiger Steine an den Hängen des
Skimmelberg, im westlichen Richtersveld

Dicrocaulon brevifolium, Quarzfelder in der Nähe von
Nuwerus
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Cheiridopsis speciosa, Quarzfelder in der Nähe von
Nuwerus

Die Eigentümlichkeit der Vegetation wird
durch die chemischen Eigenschaften des
Terrains beeinflusst, aber auch durch seine
physikalische Beschaffenheit, welche ein
bestimmtes Mikroklima hervorruft; dies ist in
erster Linie dadurch begründet, dass die
Quarzstücke Sonnenlicht reflektieren. Untersuchungen in situ haben gezeigt, dass in
voller Sonne die Bodentemperaturen in den
„Feldern“ niedriger sind als in der Umgebung
und, generell, in anderen ariden Gebieten, in
denen die Bodenoberfläche von dunklerer
Farbe ist. Dieser Unterschied ist besonders
signifikant im Sommer, wo Unterschiede
von bis zu 10 °C erreicht werden können. Die

 Phyllobolus digitatus ssp. digitatus, Quarzfelder in
der Nähe von Nuwerus

Brownanthus corallinus, Quarzfelder in der Nähe von
Nuwerus
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Tylecodon racemosus, Quarzaufschlüsse in der Nähe
von Springbok
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Argyroderma delaetii C.A. Maass, Quarzfelder in der
Nähe von Nuwerus

niedrigere Bodentemperatur bedeutet, dass
die Oberfläche der Pflanzen weniger an
Überhitzung leidet und daher weniger dehydriert wird, da der Wasserverlust durch Evapotranspiration verringert ist. Die Wasserversorgung in diesem Gebiet wird auch durch
den Nebel, der vom Atlantischen Ozean
kommt, gewährleistet. Die Quarzstücke dienen dazu, die Feuchtigkeit zu kondensieren,
und führen dadurch zu effizienterer Wasserspeicherung im Boden (SCHMIEDEL & JÜRGENS, 2004).
 Tylecodon pygmaeus, Quarzfelder in der Nähe von
Nuwerus

Aloe dichotoma, Namaqualand, Quarzaufschlüsse
in der Nähe von Springbok 
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Avonia papyracea, Namaqualand, Quarzaufschlüsse
in der Nähe von Springbok

Avonia alstonii Schönland, Namaqualand, Quarzaufschlüsse in der Nähe von Springbok

Avonia papyracea, Namaqualand, Quarzaufschlüsse
an den Hängen des Skimmelberg

Die Vegetation ist im Vergleich zur unmittelbaren Umgebung sehr unterschiedlich und
fast ausschließlich aus Zwerg- und niedrigwüchsigen Arten zusammengesetzt, die
meisten von ihnen sukkulent. Während der
Trockenzeit sind viele der Pflanzen fast un-

sichtbar, da sie sich mit zunehmender Dehydrierung in den Boden zurückziehen, in dem
sie durch die Quarzsteine geschützt sind
(z. B. Lithops). Bei einigen Arten wandeln
sich die fleischigen Blätter in schützende
Hüllen für die jungen sich entwickelnden
Blätter (z. B. Lithops und Argyroderma); bei
anderen nimmt die Epidermis eine silbrige
Farbe an und wird ledrig, wandelt sich also in

 Kleinia longiflora, Namaqualand, Quarzaufschlüsse
in der Nähe von Springbok
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 Monsonia crassicaulis und Pelargonium
crithmifolium (kleines Foto) Goegap Nature Reserve

eine wirksame Barriere gegen Sonneneinstrahlung und Dehydrierung (z. B. Conophytum).
Jedes „Feld“ hat seine eigene Flora, einschließlich einer großen Zahl an Endemiten.
Die verblüffende Ähnlichkeit zwischen den
dort gefundenen Pflanzenformen, sogar bei
Arten, die zu verschiedenen Familien gehören, wird auf das Phänomen der adaptiven
Konvergenz zurückgeführt und durch die
physikalischen und chemischen Eigenschaften der Böden hervorgerufen; diese scheinen
die Verbreitung von Zwerg-Arten zu begünstigen (SCHMIEDEL & JÜRGENS,
1999).
Untersuchungen der Vegetation der Sukkulenten-Karoo
haben die EndemismusZentren Gariep, Knersvlatke
und Little Karoo bearbeitet;
dort wird die Hypothese aufgestellt, dass die Übereinstimmungen, bezüglich der
Flora, zwischen den verschiedenen Zentren und der
hohe Grad der Spezialisierung der Vegetation durch
eine lange und klimatisch
stabile Trockenperiode hervorgerufen wurden. Etwa vor
18 000 Jahren, während der
letzten Eiszeit, bildete dieses
Gebiet eine Art temperater
Insel, die als Refugium für
die stärker wärmebedürftigen
Arten der damaligen NamibVegetation diente. Die darauffolgende Weiterentwicklung zu den heutigen Formen
der Spezialisierung wurde
nicht nur durch die relative
klimatische Isolation von den
umgebenden Gebieten hervorgerufen, sondern auch
durch den Salzgehalt des
Bodens und den reduzierten

Cheiridopsis sp., Stinkfonteinberg (Richtersveld)

Richtersveldia columnaris,
Vandersterrberg (Richtersveld) 
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Anacampseros lanceolata, Stinkfonteinberg (Richtersveld)

Cotyledon orbiculata var. orbiculata, Stinkfonteinberg (Richtersveld)

Crassula deceptor, Stinkfonteinberg (Richtersveld)

Wettbewerb durch das Fehlen größerer Arten (Jürgens, 1997).
Vom ökologischen Standpunkt aus gesehen sind die Quarzfelder echte „Inseln“, da
es keine graduellen Übergänge zwischen der
Vegetation der „Felder“ und der der Umgebung gibt: Stattdessen findet man eine deutliche Veränderung zwischen den beiden Vegetationstypen.
Das Blütenmeer, das jedes Jahr die Quarzfelder charakterisiert, hängt nicht nur von der
Menge der Winterniederschläge ab; es benötigt auch eine Art Auslöseimpuls in Form von
Temperaturveränderung (STRUCK, 1995). Die
meisten Pflanzen blühen im Frühling, wenn
optimale Bedingungen hinsichtlich der Wasserversorgung gegeben sind. Bei Argyroderma dagegen kann man die Bildung der
charakteristischen Blütenanlagen bereits im
Herbst sehen; zu Blütenknospen entwickeln
sie sich allerdings nur, wenn die Winterregen
hinreichende Wasserversorgung bringen.
Umgekehrt produzieren die merkwürdigen
Exemplare von Dactylopsis digitata ihre Blüten zu Beginn des Sommers, wenn sich die
meisten anderen Arten im Ruhezustand be-

finden; auf diese Weise haben sie weniger
Konkurrenz, wenn sie Bestäuber zu ihren
Blüten locken. Im Allgemeinen ist in diesen
Habitaten jedoch die Synchronisation der
Blüte vom evolutionären Standpunkt aus von
Vorteil, obwohl es hinsichtlich des Wettbewerbs zwischen verschiedenen Arten ungünstig erscheint. Die starken Winde, niedrigen Temperaturen, Nebel und Regen, die
häufig im Frühling auftreten, schränken die
Aktivitäten der Bestäuber (hauptsächlich Insekten) ein: Daher müssen die Pflanzen die
wenigen brauchbaren Tage ausnutzen. Sie
haben die verschiedensten Strategien entwickelt, um eine Bestäubung sicherzustellen:
Einige Arten mit kleinen Pflanzenkörpern und
nur einer einzelnen Blüte gleichen dies aus,
indem sie zahlreiche Seitensprosse bilden,
um dichte Polster von Blüten zu bilden (z. B.
Oophytum). Im Fall gut getarnter Arten, wie
einige Argyroderma, sind die Blüten sehr aufCrassula natans var. natans, Stinkfonteinberg (Richtersveld). Diese winzige annuelle Art bildet auffällige
Populationen in kleinen Mulden am Boden, in denen
sich Regenwasser sammelt.
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Crassula pseudohemisphaerica, Vandersterrberg
(Richtersveld)

Knersvlatke
Die Knersvlatke ist eine ausgedehnte, aride und bergige Region, die sich durch reiche
Quarzböden auszeichnet; sie liegt in
Namaqualand, zwischen Bitterfontein und
Vanrhynsdorp, nahe der Bokkeveld Mountains, welche ihre östliche Grenze darstellen.
Woher der seltsame Name dieser Region
stammt, ist nicht bekannt. Es wird vermutet,
dass er sich aus dem Afrikaans Wort „kners“
ableitet, welches „mit den Zähnen knirschen“
bedeutet: Die Karren der ersten Siedler mögen auf dem schottrigen Boden ein ähnliches
Geräusch gemacht haben. Daneben gab es
den Vorschlag, dass das Geräusch von den
Pionieren gemacht wurde, die – heimgesucht
von Durst und Entbehrungen – unter Zähneknirschen diese einsamen Landstriche
durchquerten.
Die Knersvlatke liegt im Zentrum der Sukkulenten-Karoo und beherbergt eine der

fällig und größer als der zugehörige Pflanzenkörper. In anderen Fällen werden unscheinbare Blüten hoch attraktiv, da sie Unmengen von Pollen produzieren; diese Strategie ist bei vielen Aizoaceae verbreitet, zum
Beispiel bei der Gattung Ruschia. Andere
Arten, wie Phyllobolus abbreviatus und Tylecodon pygmaeus, produzieren Nektar im
Überfluss; ein Extremfall ist der von
Anacampseros retusa, deren Blüten nur für
einigen Stunden geöffnet, aber sehr reich mit
Nektar ausgestattet sind.
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weltweit üppigsten sukkulenten Floren. Hinter und liegt zwischen 15 und 50 mm pro
sichtlich der Quarzfeld-Flora wird diese ReJahr; höhere Werte bis zu 300 mm pro Jahr
gion als das Kerngebiet der Biodiversität anfinden sich in der Nähe der Berggipfel. Nebel
gesehen, in dem die meisten Endemismen
stellen eine gelegentliche Ergänzung zum
Niederschlag dar; vom nahen Atlantischen
gefunden wurden. Von den mehr als 80 sukOzean steigen sie durch das Tal des Orange
kulenten Arten, die in der Knersvlakte endeRiver und erreichen einige Teile des Gebiets.
misch sind, kommen 52 nur in den QuarzUnterschiedlichste Umweltbedingungen bilfeldern vor (Schmiedel & Jürgens, 1999).
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Galenia dregeana, Vandersterrberg (Richtersveld)

(4 Arten), Larryleachia (4 Arten), Stapelia
(4 Arten), Huernia (2 Arten), Orbea (1 Arten)
und Tridentea (1 Art). Charakteristische Besonderheiten des Richtersveld umfassen die
majestätische Aloe dichotoma, zusammen
mit zwei weiteren endemischen Arten A.
pillansii und A. ramosissima; weitere neun
Arten sind ebenfalls bemerkenswert, einschließlich A. melanacantha mit ihren besonderen schwarzen Dornen und A. pearsonii, welche dichte Populationen bildet, die
aufgrund der rötlichen Farbe der Blätter sehr
auffällig sind (VIK & SMITH, 2001; W ILLIAMSON,
2010).

durch Sammler ist Überweidung noch immer
eine der größten Bedrohungen (COWLING &
LOMBARD, 1998; COWLING & PIERCE, 2000). In
der Trockenzeit wurde in der Knersvlatke
beobachtet, dass Schafe die Blüten einer
Reihe von Zwerg-Arten fressen und damit
die Samenproduktion gefährlich vermindern.
Eine wichtige Rolle zum Schutz der Flora
spielt das Moedverloren Nature Reserve,
welches im Jahr 2000 gegründet wurde. Das
Schutzgebiet liegt im westlichen Sektor der
Knersvlatke und erstreckt sich derzeit über
eine Fläche von etwa 24 000 Hektar (Municipal Biodiversity Summary Project, 2013); es
enthält die wesentlichen Quarzfelder der Region.
In der Gegend, die das Richtersveld einschließt, liegen einige Diamanten- und andere Minen, hauptsächlich entlang der atlantischen Küste. Glücklicherweise zeigen die
betroffenen Flächen wenig Vegetation; zudem spielt die Einrichtung von Gebieten mit
Zugangsbeschränkungen rund um die Minen

Naturschutz
Etwa 850 Pflanzenarten der SukkulentenKaroo stehen auf der Roten Liste der gefährdeten Arten (LOMBARD et al., 1999); fast
90 % des Gebiets leiden unter starker
menschlicher Nutzung, hauptsächlich landwirtschaftlicher Art (Beweidung und Feldfrüchte), aber auch Bergbauaktivitäten. Nur
2 % der Landoberfläche, die noch in ihrem
natürlichen Zustand ist, befinden sich innerhalb staatlicher Schutzgebiete, aber nicht
einmal dieser minimale Anteil der Fläche ist
risikofrei: Neben der willkürlichen Entnahme
von Sukkulenten und Zwiebelgewächsen

Anacampseros filamentosa subsp. namaquensi, Van
dersterrberg (Richtersveld)
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eine positive Rolle beim Schutz der Flora.
Diese sogenannten „Sperrgebiete“ bedecken
einen großen Teil des Landes zwischen der
Nördlichen Kap-Provinz und Namibia. Der AiAis-Transfrontier-Park wurde auf einem Teil
dieses Gebietes im Jahr 2003 gegründet. Er
ist aus der Fusion zweier bereits bestehender Parks hervorgegangen: dem Namibischen Ai-Ais Hot Springs Game Park und
dem Südafrikanischen Richtersveld-Nationalpark. Letzterer, gegründet im Jahr 1991,
ist Heimat der einheimischen Gemeinschaft
der Nama, welche auf ihr Recht bestehen,
Rinder auf dem Parkgelände weiden zu lassen und andere traditionelle Tätigkeiten
durchzuführen. Über die Jahre hinweg hat
die Beweidung jedoch erkennbar zugenom-

men und nun stellt Überweidung ein ernsthaftes Problem für den Schutz der oberirdischen Vegetation dar. Die Lösung dieses
Problems ist nicht leicht: Es ist kein gangbarer Weg, die autochthone Bevölkerung daran
zu hindern, ihren traditionellen Tätigkeiten
nachzugehen. Eine Lösung könnte aus einer
Stärkung des Einflusses von Tourismus auf
den Lebensunterhalt der Nama kommen. In
diesem Gebiet ist Tourismus stark mit der
Unversehrtheit der natürlichen Umgebung
verknüpft; somit könnte Naturschutz hohe
Priorität auch bei der ansässigen Bevölkerung bekommen (The Richtersveld Local
Municipality Integrated Development Plan
Review, 2012).
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Sedum grisebachii var. grisebachii, N Asenovgrad, mit 15 cm langen Trieben

In den Rhodopen – Teil 1
Von Ray Stephenson
Übersetzung aus dem Englischen: Dr. Jörg Ettelt
Dieser Artikel erschien im Original in Englisch in Sedum Society Newsletter 104: January 2013 38 – 41.
Die Übersetzung und der Abdruck in der Sukkulenten erfolgen mit freundlicher Genehmigung der Gesellschaft und des Autors, wofür wir herzlich danken.

Beide Unterarten von Sedum grisebachii werden vom Autor diskutiert.
In „A reappraisal of Sedum grisebachee (Crassulaceae): Typification and infraspecific variation.“
Wildenovia 13:296–307, schreibt Henk 't HART einleitend „In den Bergen des südwestlichen Bulgariens gehen beide Varietäten von S. grisebachii ineinander über. Die meisten Pflanzen dieser
Region sind mehr oder weniger Zwischenformen zwischen S. grisebachii var. grisebachii und
44

Polster von Sedum grisebachii var. grisebachii. Die Rosetten sind um die 1 bis 2 cm groß.

S. grisebachii var. horakii und es ist immer unmöglich, sie eindeutig einzuordnen … In den Rhodopen kommen tetraploide Pflanzen auf Höhen zwischen ungefähr 600 und 1700 m vor. […] die
typischen Zwergformen von S. grisebachii var. horakii (haben) […] einfache Blütentriebe (und)
[…] eher kompakte Infloreszenzen.“
Im „Illustrated handbook of succulent plants: Crassulaceae“ (Herausgeber: U. EGGLI), 2003,
schreibt 't HART zu S. grisebachii var. horakii „Dies ist eine kleinere alpine oder Bergvariante (gewöhnlich über 1500 m).“
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Nahaufnahme der Köpfe. Beachte: beide
Formen haben hyaline (durchscheinende) Papillen an den Blattenden, ein sehr
wichtiges Diagnosemerkmal dieser Art.
Diese Fotos wurden etwa ca. 900 m höher aufgenommen als jene von Sedum
grisebachii var. grisebachii.

 Sedum grisebachii var. horakii neben
einer Kappe von 60 mm Durchmesser

Beachte, wie kurz die Infloreszenzen der
var. horakii hier sind (2 cm) verglichen
mit jenen der var. grisebachii
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Dies ist der Startpunkt dieses Artikels. Ich
habe gerade vor ein paar Tagen beide Varietäten in Bulgarien mit meiner Digitalkamera
beobachtet. Ich war begierig unterschiedliche
Pflanzen in den Rhodopen zu sehen. Zuvor
hatte ich die var. grisebachii im Pirin-Gebirge
und die var. horakii auf den Bergspitzen des
Rila-Gebirges studiert und fotografiert, war
aber jetzt wild darauf, bessere Bilder zu bekommen und die Pflanzen später im Jahr zu
studieren.
Am Freitag, den 3. August 2012, fuhren
Joyce und ich in nördlicher Richtung aus
Smolyan in unser Heim für die kommenden
neun Tage in einem schattigen Tal lediglich
5 km außerhalb der Stadt, aber bereits jetzt
erblickte ich ein gelbblütiges Sedum an einem Erdhügel von Bäumen überragt. Meine
erste Idee war, dass es sich um Sedum tuberiferum handeln könnte. Eine nähere Betrachtung der Pflanzen zeigte aber schnell,
dass dies keinesfalls der Fall war. Die durchscheinenden Papillen an den Blattspitzen
zeigten klar, dass es sich um S. grisebachii
handelte, die sehr langen Infloreszenzen und
die angemessen großen Köpfe deuteten in
Richtung der var. grisebachii. Ich berichtete
im Jahr 2007 über S. tuberiferum von den

Trigrad-Gorge-Bergen lediglich um die 60 km
Luftlinie von hier entfernt. Diesem Umstand
gedenkend startete ich sofort eine Überlegung, ob ich die Trigrad-Pflanzen richtig bestimmt hatte oder nicht. Die Wachstumsmuster der Pflanzen hier erinnerten mich stark an
jene des S. tuberiferum.
Wir fanden weitere Pflanzen 2 km weiter
und auch später und alle waren recht ähnlich. Die Höhe über dem Meer betrug hier um
die 800 m. Wir fuhren hinauf zu einem SkiResort namens Pamporova auf der Spitze
des Berges Snezanka (1926 m). In den alpinen Rasen waren einzelne Felsaufbrüche
etwa in einer Höhe von 1700 m, wo ich kleine Kolonien von S. grisebachii am Fuß dieser Felsen fand. Die verblühten Blütenstände
waren winzig und die Polster der Pflanzen
hatten nur noch etwa ein Viertel der Größe
jener Pflanzen, die ich auf 800 m Höhe fotografiert hatte. Als Schlussfolgerung bestimmte ich diese Form als S. grisebachii var. horakii.
Wir besuchten erneut die Trigrad-GorgeBerge und erfreuten uns nicht nur am Klang
der bulgarischen Dudelsäcke, sondern konnten uns versichern, dass hier wirklich S. tubiferum und nicht S. grisebachii wächst.

 Sedum tuberiferum an westwärts gerichteten Hängen im Trigrad-George-Gebirge im
vollen Schatten zwischen Moos besitzt keine
durchscheinenden Blattspitzen und hat allerdings unterirdische (hier nicht sichtbare)
Knollen. Ich habe keiner dieser Pflanzen gestört, weil sie offenbar recht zu kämpfen hatten. Es sollte ihnen bei feuchterem und kühlerem Wetter besser gehen als zum Zeitpunkt meines Besuches in 2007. Sedum
tuberiferum ist extrem selten in Bulgarien.

Einige Arten von Sedum haben glasige Spitzen an den Blattenden, bekannt als hyaline Papillen. Sedum
grisebachii und S. laconicum sind
zwei Beispiele. Eine sehr genaue Betrachtung der Blätter aus allernächster Nähe ist notwendig, um dieses
Merkmal zu entdecken. Sedum grisebachii var. grisebachii (hier in Kultur)
zeigt in starker Vergrößerung diese
Papillen. Die Aufnahme zeigt ein
Köpfchen, welches im Original 8 mm
im Durchmesser ist. Der Nutzen dieser durchscheinenden Spitzen ist unbekannt, aber es ist ein wichtiges
Identifikationsmerkmal.


Ray Stephenson, 8 Percy Gardens,
Choppington, Northumberland,
NE62 5YH, Großbritannien
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Musikpavillon im Botanischen Garten von Singapur

– Pressenews –
Ein herzlicher Glückwunsch an alle Verantwortlichen!

Die „Singapore Botanic Gardens“ sind
Singapurs erstes UNESCO-Weltkulturerbe
Singapur, 4. Juli 2015 – Die Singapore Botanic Gardens (die Gärten) wurde auf der 39. Sitzung
des Welterbekomitees (WGK) in Deutschland, Bonn mit dem Titel des UNESCO-Weltkulturerbe
ausgezeichnet. Der 21-köpfige Ausschuss nahm die Empfehlung des Internationalen Rates für
Denkmalpflege, die Gärten als UNESCO Weltkulturerbe anzuerkennen, einstimmig an.
Der Leiter der Delegation aus Singapur, Herr
Lawrence Wong, Minister für Kultur, Soziales
und Jugend, und Vorsitzender der Singapur
UNESCO-Kommission, sagte anlässlich dieses freudigen Ereignisses: „In der ganzen

Welt gibt es etwas mehr als 1000 UNESCOWeltkulturerbestätten. Dies sind außergewöhnliche Schätze für die gesamte Menschheit. Jetzt haben wir ebenfalls die Ehre und
das Privileg, in unserer kleinen Heimat einen
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dieser Weltschätze vorweisen zu können.
Dies ist etwas ganz Bemerkenswertes, sodass alle von uns, wir Singapurer, stolz sein
können. Dies ist ein ganz besonderes Geschenk für Singapur und ich bin sehr glücklich, diese gute Nachricht allen Singapurern
bringen zu können!“

gapur als Garden City verstanden. Die Singapore Botanic Gardens trugen wesentlich
zur Verwirklichung dieser Vision bei, sicherten sie doch die aktive Versorgung der Straßenzüge und Parks mit Pflanzen. Die Ausbildung zu Gärtnern und Blumenspezialisten
wurde 1972 gestartet und damit geschultes
Personal entwickelt für die Ausgestaltung der
Garden City.
Die Gärten behaupten sich seit ihrer Gründung bis heute als kulturelles Zentrum der
Stadt. Es ist der „neutral“ Treffpunkt für Familien; im Jahr 1959 war es der Schauplatz
für ein Multi-Kulti-Konzert, wo gemeinsame
chinesische und indische Aufführungen
erstmals auf der Bühne gezeigt wurden. Dies
wurde durch eine 3-Monats-Reihe von Veranstaltungen fortgeführt, was die Herausbildung einer multi-ethnischen Kultur unterstützte, die die Insel seit der Unabhängigkeit
prägt.
Heute ist der 74 Hektar große Garten ein
Zentrum gesellschaftlichen und gemeinschaftlichen Lebens und ein Touristenziel.
Die Gärten ziehen jährlich mehr als 4,4 Millionen Besucher an. Auch sind sie eine wichtige Institution für tropische, botanische und
gärtnerische Forschung, Bildung und Konservierung. Die kontinuierliche Weiterentwicklung der Gärten ist ein wichtiger Impuls
von Singapurs Garten Vision.
Die Gärten präsentieren die besten und
spektakulärsten Arten der tropischen Flora,
darunter mehr als 10 000 Arten an Pflanzen
der Region. Hier findet sich die bedeutendste
lebende Sammlung dokumentierter Palmen,
Orchideen, Cycadeen und Ingwer. Die historische Gartenlandschaft des 19. Jahrhunderts ist zudem gut erhalten und umfasst den
frühesten ornamental gestalteten See in Singapur. Die Gärten sind in weniger als einem
10-minütigen Spaziergang von der Einkaufsmeile Orchard Road im Zentrum der
Stadt zu erreichen.
Die Gärten beherbergen auch eine Reihe
von historischen Gebäuden, die zwischen
1867 und 1930 gebaut wurden, zu denen die
Ridley Hall (1882), Burkill Hall (1867), die
Swan Lake Gazebo (1850) und der Musikpavillon (1930) gehören.

Der Delegation gehörten außerdem an:
Herr Andrew Toh, Singapurs Botschafter bei
der UNESCO;
Frau Rosa Daniel, Deputy Secretary (Kultur)
MCCY, Chief Executive Officer, NHB und
Generalsekretärin des Singapur UNESCOKommission;
Herr Kenneth Er, Chief Executive Officer,
NParks;
Frau Jean Wee, Direktorin, Erhaltung von
Stätten und Denkmäler, NHB und
Dr. Nigel Taylor, Direktor der Botanischen
Gärten von Singapur.
Die Gärten sind die ersten in Asien und die
dritten botanischen Gärten weltweit. Bereits
eingetragen sind der Botanische Garten
Padua und die Royal Botanic Gardens Kew.
Es sind die ersten und einzigen tropischen
botanischen Gärten auf der Liste.
Wissenswertes über die Singapore Botanic Gardens (SBG)
Im Jahre 1859 gegründet spielten die Singapore Botanic Gardens eine wichtige historische Rolle bei der Einführung und Förderung vieler Pflanzen von wirtschaftlichem
Wert nach Südostasie einschließlich des
Gummibaumes. Im Jahre 1877 schenkten
die Kew Gardens den Singapore Botanic
Gardens 22 Gummibaum-Sämlinge, welche
die Mutterpflanzen für die gesamte Gummiindustrie-Revolution in Südostasien und den
damit verbundenen wirtschaftlichen Aufschwung in der Region wurden. Im Laufe der
Jahre veränderten die Gärten sich weiter,
behielten jedoch immer die wichtigste Aufgabe, die Verbindung Pflanze – Menschen im
Fokus.
In den 1960er-Jahren unter dem damaligen
Premierminister Lee Kuan Yew wurde Sin-
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Die Gärten erhielten zahlreiche Auszeichnungen, beispielsweise den „Garden of the
Year Award“ vom kanadischen Garten
Tourism Council, das Time Magazine bezeichnete sie als „Asia‘s Best Urban Jungle“,
sie landeten auf Nummer eins bei Asiens
Parks bei „Tripadvisor Travellers Choice Awards“ für die umfassenden Angebote und
Aktivitäten im Jahr 2014.
Die Singapore Botanic Gardens werden
von der National Parks Board verwaltet.
Seit Juli 2015 gibt es eine besonders umfangreiche Veranstaltungsreihe in den Gärten, um die Verleihung des Weltkulturerbe-

Der Schwanenteich im Botanischen Garten von Singapur

Status würdig zu feiern. Neben Ausstellungen, Konzerten und Kinoveranstaltungen
zählen auch Verkaufsveranstaltungen und
Empfänge dazu.
Die Fachgesellschaft andere Sukkulenten
gratuliert zu diesem Titel und ist erfreut über
die Tatsache, dass wir schon seit geraumer
Zeit die interessante Entwicklung dieses Gartens durch Litertaturaustausch, Rezensionen
in der „Sukkulenten“ und einem losen Gedankenaustausch mit Mitarbeitern der Gärten
verfolgen und vielleicht auch ein ganz klein
wenig unterstützen konnten.
je
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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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