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Editorial

Die Tage werden wieder deutlich kürzer – Zeit, um die Pflanzen vor zu viel Nässe und Kälte zu
schützen. Und Zeit, um die Ausbeute des Jahres zu bewerten, reifende Samen zu ernten und
den Start für die Erweiterung der Sammlung im kommenden Jahr zu planen.
Alle drei genannten Aktivitäten sind für unsere Gesellschaft wichtig:
Die Auswertung sollte sich verstärkt in unseren Zeitschriften niederschlagen. Artikel zu Beobachtungen, Erfahrungen und Erlebnissen sind nach wie vor stark nachgefragt – von unseren
Redakteuren ebenso wie von unseren Lesern.
Unsere Samenbörse erwartet die Sameneinsendungen, um Anfang kommenden Jahres wieder
eine gewohnt umfangreiche Samenliste herumsenden zu können. Soweit mir bekannt handelt es
sich dabei immerhin um die umfangreichste Liste zu den anderen Sukkulenten, die von einer
Liebhabergesellschaft herausgegeben wird. Eigentlich ist unsere Samenbörse nur für Mitglieder
unserer Gesellschaft, wenn aber Nichtmitglieder Samen einsenden, können sie im vergleichbaren Umfang auch Samen bestellen, also es würde sich sicherlich lohnen, mitzuwirken.
Erweiterung der Sammlung ist natürlich immer spannend und unsere Zeitschriften sind sicherlich eine gute Quelle, um Ideen und Lust auf neue Pflanzen zu entwickeln: Die Beiträge liefern
nicht selten Anregungen, welche Arten und Gattungen unter den eigenen Bedingungen kultiviert
werden können. Und nicht selten wird ja ein schönes Bild zum Auslöser für eine neue „Manie“.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen beim Lesen dieser neuen Ausgabe nicht nur gute Unterhaltung, sondern auch neue Ideen und Anregungen, die ggf. im kommenden Jahr umzusetzen sind.
Und da ich diese Ausgabe ja schon kenne, bin ich ziemlich sicher, dass wieder einige sehr interessante Anregungen enthalten sind.
In diesem Sinn wünsche ich gute Unterhaltung und verbleibe mit den besten Grüßen und Wünschen im Auftrag des gesamten Redaktionsteams als
Ihr Jörg Ettelt
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Wir suchen Übersetzer
Da wir verstärkt Artikel aus fremdsprachigen Zeitschriften in deutscher Übersetzung veröffentlichen, suchen wir Mitglieder oder auch Nichtmitglieder, die Lust haben, uns bei den
Übersetzungen der Artikel zu unterstützen.
Interessenten melden sich bitte hier:.sukkulenten@fgas-sukkulenten.de
Redaktion

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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Dudleya farinosa

Dudleyas, damals und heute
Von Roy Mottram
Übersetzung aus dem Englischen von Dr. Jörg Ettelt.

Dieser Artikel erschien im Original in Englisch in CactusWorld 32 (2) 103 – 104.
Die Übersetzung und der Abdruck in der Sukkulenten erfolgen mit freundlicher Genehmigung der
Gesellschaft und des Autors, wofür wir herzlich danken.

Eine kurze Übersicht zur Gattung Dudleya
einschließlich Details der neuesten molekularen Untersuchungen. Fotos vom Autor, außer wenn anders vermerkt.

Cactaceae schreiben ließ, welche sie als den
Urtyp amerikanischer Pflanzen ansahen.
Was allerdings weniger gewürdigt wird, ist
ihre Passion für die amerikanischen Crassulaceae, und hier spielten sie ebenfalls eine
bedeutende Rolle bei deren Klassifikation.
Im Jahr 1903 stellten sie letztlich 18 Arten
zusammen, die bis dahin entweder Cotyledon oder Echeveria zugeordnet waren, und

BRITTON und ROSE waren äußerst patriotisch, als sie begannen, Pflanzen zu studieren, und es war jene amerikanische Einstellung, die sie die Monografie zur Familie der
5

schufen daraus ihre neue Gattung Dudleya,
von der Insel Cedros im Golf von Kalifornien
prompt ließen sie weitere 41 neue Arten hineine Sensation darstellte.
Eine erste molekulare Studie zu Dudleya
zukommen. Wie auch immer, viele dieser
konnten nicht als Art aufrechterhalten werwurde von Jenn Yost und anderen (YOST
2013) durchgeführt und brachte Licht in die
den. Heute umfasst die Gattung
Verwandtschaft, die zu der Sedum-Unetwa 55 Arten, die vom grotergattung Gormania führt, eine kleine Grupßen, leider von uns gegangenen Reid MORAN in seiner
pe mit etwa zehn Arten aus dem gleichen
„Flora of North America“
geografischen Areal, von denen das weit
verbreitete Sedum spathulifolium unserer
(8: 171–195, 2009) anerkannt wurden.
Gärten eine fundamentale Verbindung zu
Dudleya darstellt, wie bei der Studie gezeigt
Dudleya besiedelt steinige Plätze,
vorwiegend küstennah, im westliwerden konnte. Für viele mag es überraschend erscheinen, dass Dudleya in die Sechen Nordamerika und Mexiko, und
doideae gehören und nicht in die Echeveriosie können Feuchtigkeit und Temperaturen unter dem Gefrierpunkt tolerieren,
ideae, in die sie in der Vergangenheit traditisehr vergleichbar zu ihren nahen Veronell gruppiert wurde. Einige Autoren hatten
wandten in der Gattung Sedum. Konsedies lange erwartet, hauptsächlich, weil Dudleya jederzeit einer Kreuzung mit Echeveria
quenterweise ist eine Haltung in einem kalund ihren Verwandten widerstanden hat,
ten Gewächshaus ideal und sie vertragen
aber die Zugehörigkeit dieser beiden so
ganzjährige Wassergaben. Sie in der Sonne
ähnlichen Gattungen wurde in der Studie
zu backen verursache lediglich ein Vertrockals lediglich weit entfernt eingestuft.
nen der ältesten Blätter und die Pflanzen
Die Yost-Studie umfasst Daten von
sehen ein wenig ausgedünnt aus. Aber wie
84 Proben von 27 kaliauch immer die Haltungsbedingungen ausfornischen und
fallen, das Abtrocknen der älteren Blätter ist
mexikaninatürlich und kann nicht verhindert werden.
schen
ArSo muss man, vergleichbar mit der Kultur
ten, wobei
bei Echeverien, die vertrockneten älteren
sowohl moBlätter regelmäßig entfernen, um das
lekulare
als
Aussehen der Pflanzen aufzubessern.
auch
ChloroNeben dieser Anforderung ist herausplast-Daten
stechend, dass die Blätter der
verglichen
meisten Arten eine dicke
wurden. Die ErSchicht einer attraktiven
gebnisse zeigten auch,
weißen wachsartigen
dass die heute akzeptierSchicht aufweisen, ähnten Untergattungen Hasselich Schnee, welche die
Dudleya albiflora (Cedros Island)
anthus und Stylophyllum
ganze Aufmerksamkeit des
mit nicht stark verwandten
Auges auf die gesamte PflanArten
zusammengesetzt
ze lenkt.
sind und damit die infragenerische KlassifikaEmpfehlenswerte Arten für den Sammler
tion von Dudleya einer Revision unterzogen
beinhalten die schnörkellose Dudleya farinosa die um einiges größer werdende, jedoch
werden muss. Die sehr variablen Arten wie
D. virens, D. cymosa und D. adamsii sind
meist einzeln stehende Rosetten aufweisende D. brittonii, die durchaus Rosetten von 50
polyphyletisch (aus Taxon verschiedener
Herkünfte zusammengesetzt), was ebenfalls
cm Durchmesser entwickeln und dann bezur Aufstellung weiterer Arten führen wird.
eindruckend in einer Ausstellung sein kann,
und D. pachyphytum mit ihren unverwechWie man jedoch dies genau definierten kann,
bedarf weiterer Studien, wird aber ggf. auch
selbaren dicken, flachen und stumpfen Blätdazu führen, dass einige heute als Unterartern, die nach ihrer Entdeckung im Jahr 1980
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ten geführte Sippen in den Rang einer Art
erhoben werden. Vielleicht hatten ja BRITTON

und ROSE letztlich auch Recht, dass sie so
viele Arten anerkannten.

Literatur
BRITTON, N.L. & ROSE, J.N. (1903): New or noteworthy North American Crassulaceae. Bullettin of
the New York Botanical Gardens 3. The New York Botanical Garden. New York.
YOST, J.M.; BONTRAGER, M.; MCCABE, S.W.; BARTON, D.; SIMPSON, M.G.; KAY, K.M. & RITTER, M.
(2013): Phylogenetic relationships and evolution in Dudleya (Crassulaceae). Systematic Botany
34 (4): 1096–1104.
Roy Mottram, Whitestone Gardens, Sutton, Thirsk, North Yorkshire, YO7 2PZ, GB
E-Mail: roy@whitestn.demon.co.uk

Dudleya pachyphytum ISI 98-40 (Mexico, Baja California, Cedros lsland).
Rosetten über 15 cm ø und Blüten 1,2 cm lang.
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Fockea edulis

Beobachtung einer Fockea edulis
Von Brigitte Schmidt

Angespornt durch „Die alte Dame von
Schönbrunn“ (Fockea capensis, s. das
gleichnamige Werk von Ernst ZECHER) und
die Geschichten, die um sie erzählt werden,
habe ich mir zwei kleine Exemplare von
Fockea edulis zugelegt, die kräftig wachsen
und jeweils Anfang Oktober zuverlässig blühen. Fockea edulis unterscheidet sich von
Fockea capensis eigentlich nur dadurch,
dass ihre Blätter kahl und kaum gewellt sind
(s. Urs EGGLI, Sukkulenten, S 187). Die Kultur dieser Pflanzen ist extrem unproblematisch, andernfalls hätte die „Alte Dame“, seit
dem Jahr 1799 in Kultur in Schönbrunn, den

2. Weltkrieg nicht überlebt, als nicht weniger
als 280 Fliegerbomben im Gartenbereich
einschlugen und fast alle Glashäuser vernichteten. Es wird erzählt, ein beherzter
Gärtner hätte die Pflanze einfach mit nach
Hause genommen und auf dem Küchenfenster gepflegt. Sollte die Geschichte nicht wahr
sein, so kann sie zumindest aus kulturtechnischer Sicht nicht widerlegt werden.
Meine Fockeas stehen im Winter auch auf
dem Küchenfenster, möglichst kühl. Im
Sommer sind sie auf einer offenen, nach Süden gerichteten Loggia untergebracht, etwas
schattiert durch eine Satellitenschüssel. Ge8

immer keine neuen Triebe wuchsen und immer schneller Substrat aus dem Topf geworfen wurde, schaute ich nach und staunte
nicht schlecht: Es hatte sich unterirdisch ein
zweiter Caudex gebildet.

legentlich, wenngleich äußerst selten, kommt
es vor, dass meine ganze Sukkulentensammlung durch ein heftiges Sommergewitter mit starkem Südwind ordentlich unter
Wasser gesetzt wird. Das war offenbar im
Sommer 2013 der Fall, ohne dass Schäden
aufgefallen wären. Eine der beiden Fockeas
blühte aber in diesem Herbst nicht. Die Ursache war bald gefunden: Der Caudex wies
eine weiche Delle auf. Da ohnehin bald der
Winter kam, habe ich die Pflanze möglichst
trocken gehalten. Die oberste Schicht der
Schadstelle konnte vorsichtig entfernt werden und die Schadstelle trocknete rasch ein.

Frische Triebe nach dem Schaden

Dazu ist mir die Geschichte eingefallen,
dass die Fockea capensis lange Zeit als
ausgestorben galt, weil man in ihrer Heimat
keine Exemplare mehr gesehen hat. Erst als
schlussendlich jemand auf die Idee kam,
man müsse nach den Trieben suchen, denn
der Caudex befindet sich im Naturzustand
immer zur Gänze unter der Erde, hat man im
Jahr 1907 wieder Pflanzen im Habitat entdeckt.
In habe meine Fockea in ein größeres
Pflanzgefäß getopft, wobei nur der ursprüngliche Caudex sichtbar ist, wohl wissend, dass
beim Gießen mehr Fingerspitzengefühl erforderlich sein wird, um der Fäulnis vorzubeugen. Über den Winter kamen auch wieder neue Triebe, ihre Vitalität ist im Hinblick
auf die kühle und weitgehend trockene Unterbringung sogar ungewöhnlich hoch. Die
Pflanze hebt sich weiterhin aus dem Topf
und die Ansätze der Wurzeln sind schon
wieder sichtbar.
Es ist faszinierend, dass die Pflanze versucht hat, ihr Problem mit dem schadhaften
Caudex selbst zu lösen und zwar so, wie sie
es genetisch „gelernt“ hat.

Die Schadstelle jetzt

Im Frühjahr fiel mir auf, dass die Pflanze
keinerlei Wachstum zeigte, sie wurde aber
auch nicht schwächer und hatte keine weiteren Dellen. Es war allerdings zu beobachten,
dass ihre Wurzeln immer mehr zum Vorschein kamen und ständig Substrat aus dem
Topf quoll. Mein erster Eindruck war, es hätte sich ein dicker Regenwurm eingenistet,
aber auf einer Loggia im sechsten Stock war
das unmöglich. Als im August 2014 noch

9

Blick nach Westen von der H. emelyae-Lokalität bei Arrievlakte

Zwei neue Populationen von Haworthia emelyae
von Gerhard Marx
Übersetzung: Christian Kelterborn

Dieser Artikel erschien im Original in Englisch in ALOE 51:1 20 – 24.
Die Übersetzung und der Abdruck in der Sukkulenten erfolgen mit freundlicher Genehmigung der
Gesellschaft und des Autors, wofür wir herzlich danken.

In einem Artikel mit dem Titel „Haworthia emelyae, die ‘Klein Karoo Kliprosie’“ in ALOE 46 (4)
2009, wurde ein allgemeiner Überblick über die Habitatverteilung und morphologische Variation
im Haworthia emelyae-Komplex zur Diskussion gestellt. Seit dieser Publikation wurden mir zwei
weitere Lokalitäten von H. emelyae bekannt. Dieser Artikel beschreibt Besuche der beiden neuen
Vorkommen und illustriert und diskutiert die Merkmale der Pflanzen dieser zusätzlichen Standorte.
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H. emelyae mit Crassula columnaris und Gibbaeum
dispar. Man beachte, wie gut die Farbe der H. emelyae mit der Bodenfarbe verschmilzt

H. emelyae mit reifen Fruchtkapseln im Habitat bei
Arrievlakte


 Die früchtetragenden Blütenstiele der H. emelyaePflanzen verraten ihre Anwesenheit während des
Frühlings. Während der trockenen Sommermonate
sind diese Haworthias nahezu unmöglich zu entdecken
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H. emelyae im wahrsten Sinne des Wortes unter
Gibbaeum dispar und Quarzitsteinen versteckt.

Arrievlakte, südlich von Vanwyksdorp
Es ist möglich, dass diese Population schon
vor mehreren Jahrzehnten entdeckt wurde,
da sie nur 7 km von dem Ort Vanwyksdorp
entfernt ist. Es gibt allerdings keine dokumentierten Berichte, die auf diese Stelle verweisen, und alle bekannten Referenzen zu
der Originalsammlung von Mrs le Roux beziehen sich auf die gut bekannte Lokalität
zwischen Vanwyksdorp und Calitzdorp, ca.
15 km östlich von Vanwyksdorp. Pflanzen,
die Mrs le Roux an G. G. Smith gesandt hatte, sind in seinen Aufzeichnungen als aus
„Calitzdorp, in der Nähe von Vanwyksdorp“
stammend gekennzeichnet (GG Smith 5437).
Demzufolge ist die Arrievlakte-Lokalität tatsächlich die Vanwyksdorp am nächsten liegende Population von H. emelyae, die derzeit bekannt ist. Ob Mrs le Roux, die in den
1930er-Jahren in Vanwyksdorp lebte, mit
diesem Vorkommen vertraut war, ist unbekannt.
Bekannt ist dagegen, dass diese Population etwa 2005 vom Kirstenbosch-Gärtner
Adam Harrower (ADH 2966) entdeckt wurde,

Die inneren Blätter dieser Pflanze zeigen unterschwellig die dunkle Grundfärbung, die in Kultur wesentlich
deutlicher und charakteristischer wird
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Das Habitat von H. emelyae bei Arrievlakte, südlich
von Vanwyksdorp. Die Pflanzen besiedeln die Flächen, auf denen die Bedeckung mit Quarzit am
dichtesten ist.

der Fotos und Informationen darüber an
Bruce Bayer schickte. Diese Informationen
wurden schließlich an mich weitergeleitet, da
ich sehr viel näher an diesem Standort lebe.
Ich bin Bruce Bayer aufrichtig dankbar für die
Mitteilung, nicht nur weil sie einen wertvollen
Beitrag zu meiner eigenen Dokumentation
dieser Art darstellt, sondern auch weil der
Besuch der Örtlichkeit tatsächlich ein besonderes Privileg war.
Die Arrievlakte-Population von H. emelyae
ist in vielfacher Hinsicht außerordentlich und
sowohl die Pflanzen als auch die Lokalität
unterscheiden sich von allen anderen bekannten Populationen dieser Art.

Ein sechsjähriger, gerade „erwachsener“ Sämling von
H. emelyae in Kultur mit den charakteristischen dunklen Farben
14

emelyae-Populationen zu unterscheiden.
Zusätzlich sind die undurchsichtigen Linien in
den oberen Blattfenstern nahezu schwarz,
die weiße Fleckung in den Blattfenstern ist
sehr spärlich und besteht aus sehr kleinen
weißen Flecken.
In Bezug auf Blattform und Oberflächenstruktur ähneln die Pflanzen am stärksten
denen, die bei Witkliprug, 20 km südlich von
Oudtshoorn, vorkommen. Die Fotografie von
JDV 90/10 auf S. 69 in Haworthia Revisited
von M. B. Bayer zeigt Witkliprug-Pflanzen,
deren Erscheinungsbild stark an die Arrievlakte-Pflanzen erinnert. Es ist interessant zu
bemerken, dass die Pflanzen in Witkliprug
auch zwischen dicht gestreuten, glänzenden,
weißen Quarzitsteinen vorkommen, wo sie
darauf angewiesen sind, mit dem braunen
Bodenhintergrund zu verschmelzen, um ihre
Anwesenheit zu tarnen. In Kultur jedoch
kommt keine der Witkliprug-Pflanzen dem
dunklen Farbton der Arrievlakte-Pflanzen
nahe.
Die Früchte der Arrievlakte-Pflanzen sind
ziemlich kurz und die Samen kleiner als der
Durchschnitt. Abb. 10 zeigt einen Vergleich
der Samen von GM 259 (Die Meule, 30 km
südlich von Oudtshoorn) mit GM 722 (Arrievlakte).
Verehrer der heiligen „Art“ können aber
beruhigt sein: Ich behaupte nicht, dass die
Arrievlakte-Pflanzen unterschiedlich genug
sind, um einen solchen erheblichen wissenschaftlichen und wertgeschätzten Status zu
verdienen.
Sollte sich dennoch jemand entscheiden,
diese Pflanzen als separate formale Varietät
von H. emelyae zu publizieren, würde der
Haworthiafreund in mir nicht widersprechen,
da es dann eine einfache Bezugnahme auf
dieses Phänomen geben würde, ohne die
Örtlichkeit als Identifizierungshilfe angeben
zu müssen.
Hier offenbart sich natürlich der alte und
andauernde Konflikt zwischen AmateurForschern bzw. Liebhabern, die verwendbare
Namen benötigen, und Wissenschaftlern, die
das Artkonzept zur scharfsinnigen und ordentlichen Dokumentation ihrer Forschungen
für heilig halten.

Das Habitat ist ein flacher Schieferhügel, der
stellenweise dicht mit hellem, weißen Quarzitkies bedeckt ist. Innerhalb dieser Quarzitflächen sind die markantesten Pflanzen solche gut bekannten und hochsukkulenten
Zwerge wie Crassula columnaris, Gibbaeum
dispar und Avonia alstonii. Die H. emelyaePflanzen wachsen zwischen diesen Zwergsukkulenten, aber es kann eine Weile dauern, bis man sie wahrnimmt. Man kann leicht
wiederholt über sie hinweg gehen, ohne ihre
Anwesenheit zu bemerken. Obwohl meist
völlig exponiert, sind die Haworthias bei Weitem die verborgensten sukkulenten Pflanzen
an dieser Stelle, weil ihre Farbe dem gelbbraunen Boden unterhalb des weißen Quarzits ähnelt. In der blendend weißen Reflexion
des Sonnenlichts am weißen Quarzit kann
das menschliche Auge die braunen „kliprosies“, die sich zwischen und unter dem
Quarzit im braunen Boden verbergen, nicht
so leicht entdecken. Tatsächlich hätte ich
wahrscheinlich gar keine Pflanze zu Gesicht
bekommen, wenn sie während meines Besuchs im Oktober 2008 nicht gerade in
Frucht gestanden hätten. Die fruchttragenden Blütenstängel waren ein hilfreiches Anzeichen dafür, wo die Pflanzen sich versteckten. Ein weiterer Vorteil war, dass sie mich in
die Lage versetzten, einige Samen zu sammeln und die sich daraus entwickelnden
Sämlinge in Kultur zu untersuchen. Dies erbrachte schließlich auch einige überraschende Ergebnisse.
Es ist außergewöhnlich für H. emelyae,
ohne den üblichen Schutz von Schatten
spendenden Büschen zu wachsen, wie hier
in Arrievlakte. Darüber hinaus befindet sich
die Population auf der ebenen Kuppe und
den sonnigen, nordwärts gerichteten Teilen
des niedrigen Hügels. Die Höhe beträgt annähernd 240 m.
Wie die Bilder zeigen, sind die H. emelyaePflanzen in Arrievlakte am Naturstandort
meist matt rötlich-ocker oder rotbraun bis
gelblich. Die Sämlinge allerdings entwickeln
in Kultur sehr dunkle, fast schwarzgrüne
Farben, die auch nach 6 Jahren noch einheitlich und beständig waren. Aufgrund ihrer
Färbung sind die Sämlinge von Arrievlakte
auffällig und mühelos von denen anderer H.
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Das Habitat bei Fonteintjie mit dem Sandberg im
Hintergrund und der Swartberg-Kette in größerer
Entfernung, gerade noch sichtbar zwischen den
Wolken

Fonteintjie bei Paardebont
In dem oben erwähnten Artikel (Marx 2009)
wurden unter der Überschrift „unbestätigte
Vorkommen“ einige nicht verifizierte Beobachtungen und Vermutungen über die weitere Verbreitung diskutiert. Die extremste
davon war die Beobachtung von H. emelyae
20 km westlich von Ladismith. Nach einigen
weiteren erfolglosen Versuchen, sie dort zu
finden, bleibt dieses Vorkommen leider wei-

Die mit Quarziten und gelbbraunen silikatischen Kieseln
bedeckte Oberfläche im Habitat mit einer H. emelyaePflanze im Zentrum der Abbildung
17

Ein recht typisches Exemplar von H. emelyae bei Fonteintjie. Einige Pflanzen haben breitere Fensterlinien, die ihrem
allgemeinen Erscheinungsbild mehr Attraktivität verleihen.

Pflanzen, die dem vollen Sonnenlicht ausgesetzt sind, sind zwar schön gefärbt, aber allgemein kleiner und mehr in
den Boden zurückgezogen

hoorn erstreckt. Die neue Population liegt auf
einem niedrigen Hügel in etwa 500 m Höhe
und mehr oder weniger südlich des Sandberges auf der Farm Fonteintjie.
Die Stelle ist außerordentlich gut in der
Fynbos-Vegetation verborgen und die Pflanzen verstecken sich zwischen Silikatkieseln.
Es gibt dort auch einige weiße Quarzitsteine,
aber die Oberflächenbedeckung besteht
hauptsächlich aus gelben bis roten und dunkelviolettbraunen Kieseln.
Gebiete, in denen H. emelyae wahrscheinlich vorkommt, können normalerweise schon
aus der Entfernung an ihrer spärlicheren Vegetation und dem Vorhandensein einer dichten Decke aus Quarzit oder konglomeratischem Kies erkannt werden. Im Falle der
Fonteintjie-Lokalität scheint sich die Fundstelle nicht von der Vegetation ihrer Umgebung zu unterscheiden und die sehr steinige
Oberfläche fällt erst beim Betreten auf. Die
Entdeckung dieser Population muss eine
Verbindung aus sehr scharfsinniger Beob-

H. emelyae im Schatten von Gebüsch auf der Fonteintjie-Farm. Beachte die spärlichen und kleinen weißen Flecken in den Blattfenstern, ein Charakteristikum
der Pflanzen dieser Lokalität.

terhin unbestätigt. Es wurde ebenfalls über
eine 45 km breite Lücke zwischen der Population östlich von Vanwyksdorp und dem Moerasrivier-Gebiet berichtet, wo die sogenann
te „picta-Form“ von H. emelyae vorkommt.
Eine sehr willkommene, kürzlich erfolgte
Entdeckung im Paardebont-Gebiet westsüdwestlich von Oudtshoorn durch den KleineKaroo-Naturforscher und Farmer Louis
Jordaan hat diese Lücke nun verkleinert.
Louis Jordaan fand eine kleine Population
von H. emelyae einige Kilometer westlich
von seiner wohlbekannten Öko-AdventureFarm Minwater, die sich entlang der Paardebont-Straße bis südwestlich von Oudts-
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Ein Beispiel für die Variabilität der Blattform von
Fonteintjie-Pflanzen. Diese halb geschützt wachsende
Pflanze hat ziemlich scharf zugespitzte Blätter.

achtung und einem glücklichen Zufall gewesen sein.
Darüber hinaus erhebt sich die Frage, wie
viele weitere solcher gut getarnten Vorkommen auf den anderen quarzitischen Rücken
der Kleinen Karoo noch unentdeckt sind.
Alle Populationen von H. emelyae, sogar
solche, die nur wenige Kilometer auseinanderliegen, zeigen eine leicht unterschiedliche
Ausprägung dieser Art. Die neue bildet dabei
keine Ausnahme, da sie zu einem gewissen
Grade ungewöhnlich ist.
Die Pflanzen sind nicht besonders attraktiv
im Vergleich zu denen anderer Standorte
von H. emelyae. Sie weisen nicht das dichte
und verwickelte mehrfarbige Fleckenmuster
auf, das bei Pflanzen im Zebragebiet und
Umgebung weiter im Osten vorhanden ist.
Die weiße Fleckung in den transparenten

Vergleich zwischen Früchten und Samen von
H. emelyae GM 259 (nordwestlich von Herold) und
H. emelyae GM 722 (Arrievlakte).
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Blattfenstern ist spärlich und die Flecken sind
sehr klein. Die Fensterlinien sind eher einfach und parallel. Allerdings entwickeln in
einzelnen Fällen Pflanzen, die völlig unge-

schützt wachsen, einen attraktiven, kräftig
goldenen Schimmer, der sogar bei dem unromantischsten Beobachter einen herzerwärmenden Eindruck hinterlässt.
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Eine eher gewöhnlich aussehende, aber hübsch gefärbte H. emelyae, eingebettet zwischen einem Stein und dem
hölzernen Stamm eines Busches

Am Anfang …
Im Programm der
ersten 3LK 1966
schrieb der Präsident
des Organisationskomitees, W. Ewals: „Wir leben in einer Zeit internationaler Zusammenarbeit. Auch in unserem Hobby
wird sich diese Zusammenarbeit noch mehr als bisher zeigen.“
Vier Jahre lang haben Liebhaber aus Belgien, Deutschland und den Niederlanden miteinander diskutiert, bis alle organisatorischen
Probleme gelöst waren. Die Pioniere Frank
(NL), Wilhelm Fricke (D), Wilhelm Simon (D)
und Gerard Linsen (NL) ergriffen die Initiative
zur Organisation dieses Kakteen- und Sukkulenten-Ereignisses. Das Ziel war, jedes
Jahr Liebhaber aus diesen drei Ländern in
einer großen Veranstaltung mit Vorträgen,
Diskussionsgruppen und einer Tausch- und
Kaufbörse zusammenzubringen. Die niederländische Succulenta-Abteilung „Noord Lim-

burg“ hatte enge
Kontakte
mit
belgischen und
deutschen Hobbyfreunden. Es lag
nahe, dass diese
Gruppe die Veranstaltung an den
Start bringen würde.
Der Plan wurde besprochen und zusammen mit der
belgischen Kakteengesellschaft „Dodonaeus Lier“ und mehreren Ortsgruppen der
Deutschen Kakteen Gesellschaft ausgearbeitet, und auch das nationale Komitee der
Succulenta stimmte zu. So startete ein jährlich wiederkehrendes Kakteenfest, von dem
man hoffte, dass es einige Jahre bestehen
würde. Die Veranstaltung erhielt den Namen
„Drei Länder Konferenz/Drie Landen Conferentie“, abgekürzt 3LK, und sollte reihum in
den drei Gründungsländern stattfinden. Die
Niederlande wurden das erste Gastgeberland.

Die ersten Jahre
Die erste 3LK wurde vom 17. – 18. September 1966 im Kastell Well nahe Venlo in
den Niederlanden organisiert. Die Konferenz
wurde von den Repräsentanten der drei beteiligten Länder eröffnet und durch den Präsidenten W. Ewals (NL) vorgestellt. Auf dem
Programm standen sechs Vorträge und am
Sonntagnachmittag eine Pflanzentauschbörse, gefolgt von einem Pflanzenverkauf. Am
Samstag wurden 160 Besucher gezählt, gut
200 am Sonntagmorgen, aus denen während
des Pflanzenverkaufs fast 300 wurden. 1967
war die Bundesrepublik Deutschland an der
Reihe. Diese zweite 3LK fand am 24. und 25.
Juni in der Jugendherberge Hargart in Monschau statt. Wilhelm Simon (D) konnte Teil-

nehmer aus Deutschland, Österreich, Belgien, den Niederlanden und sogar der Tschechoslowakei gewinnen. Walter Rausch (D),
Albert Buining (NL) und Willy De Cocker (B)
hielten die Vorträge, der Sonntagnachmittag
schloss wieder mit dem Pflanzentausch. Die
dritte 3LK wurde in der Domain Hengelhoef
in Houthalen, Belgien, ausgerichtet und offiziell durch Raymond Blomme (B) eröffnet.
Am Samstagabend hielten W. De Cocker
und W. Simon Vorträge und am Sonntagmorgen Albert Blanc aus Lausanne (CH) und
W. Sterk (D). Am Nachmittag gab es einen
„überwältigenden“ Pflanzentausch und -verkauf. Es gab mehr als 200 Übernachtungen
in den wunderbaren Bungalows. Die folgenden 3LKs wurden der Reihe nach in den
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Niederlanden im Kastell Well vom 6. – 7.
September 1969, in Deutschland vom 12. –
13. September 1970 in Monschau und vom
18. – 19. September 1971 in der Domain
Hengelhoef in Houthalen, Belgien, organisiert. In den Niederlanden fand die letzte 3LK
in Valkenburg am 2. + 3. September 1972
statt und ein letztes Mal in Deutschland am
6. + 7. Oktober 1973 in Duisburg.

Die Periode Hengelhoef, Houthalen (1974
– 1988)
Am 5. und 6. Oktober 1974 organisierten
die belgischen Repräsentanten die Konferenz erneut in der Domain Hengelhoef in
Houthalen. Hier wurde dann entschieden,
alle 3LKs in Houthalen abzuhalten, reihum
organisiert durch eines der drei Länder. Dabei gab es nur eine Ausnahme: Auf Einladung von Marcel Kroenlein (MC), dem dama-

ligen Direktor des Jardin Botanique, fand die
3LK – von einigen bereits 5LK genannt –
vom 16. – 18. Oktober 1976 in Monaco statt.
Ungefähr 500 Teilnehmer landeten mit dem
Flugzeug am Flughafen Nizza.
Aufgrund einer erheblichen Erhöhung der
Übernachtungskosten gab es die ELK vom
17. – 18. September 1988 ein letztes Mal in
der Domain Hengelhoef. Diese Domain war
nichtsdestotrotz ein ausgezeichneter Veranstaltungsort, der von allen Teilnehmern gerne besucht wurde. Die schönen, geräumigen
Bungalows sorgten für einen angenehmen
Aufenthalt, die Vortragsräume entsprachen
ganz den Erwartungen und es waren gute
Parkmöglichkeiten vorhanden. Der Pflanzentausch und -verkauf hatte seinen Platz in der
sogenannten Pyramide. Dieser Veranstaltungsort war besonders für die benachbarten
Niederländer und Deutschen günstig gelegen.

Der Saal und das Zelt im Ferienzentrum „Duinse Polders“ in Blankenberge, Belgien. Hier findet seit 1989 die jährliche Sukkulenten-Börse der E.L.K. statt.

Periode Duinse Polders, Blankenberge
(ab 1989)
Am 30. September und 1. Oktober 1989
wurde die ELK erstmalig im Ferienzentrum
„Duinse Polders“ in Blankenberge, Belgien,
organisiert. Dies bedeutete eine deutlich weitere Anreise für die niederländischen und
deutschen Freunde, lag aber für die britischen und französischen Freunde viel näher.
Im Vergleich zu Hengelhoef befanden sich
nun alle Schlafräume, Restaurant, Cafeteria,
Pflanzenverkauf und Vortragsraum unter einem Dach. Bis 2006 war der Platz für den
Pflanzenverkauf auf etwa 300 laufende Meter begrenzt. Ab 2007 wurde ein großes Zelt
aufgebaut, um dem wachsenden Bedarf
nach Verkaufsfläche zu entsprechen. Heute
ist der Pflanzenverkauf auf fast 600 Meter
angewachsen. In den ersten Jahren wurden
die Räume nur den Anmeldungen entsprechend gebucht. Mittlerweile steht der gesamte Gebäudekomplex der ELK zur Verfügung.
Das bedeutet, dass alle, die man hier trifft,
Kakteen- und Sukkulentenfreunde sind (vielleicht vom Personal abgesehen …). Neben
dem Verkauf im Saal und im Zelt sind die
Cafeteria, die Terrassen und die Korridore
Treffpunkte par excellence.

Die Vortragenden sowie die professionellen und privaten Pflanzenanbieter und
-käufer kommen aus ganz Europa und darüber hinaus, z. B. aus Japan, Indien, Argentinien, den USA, Chile und Südafrika, um nur
einige zu erwähnen. Die Vorträge werden im
herrlichen Konferenzsaal präsentiert, aber es
stehen auch kleinere Besprechungsräume
zur Verfügung, z. B. für Treffen von Arbeitsgruppen. Über die Jahre sind in der Anlage
eine Reihe von Modernisierungsarbeiten
durchgeführt worden, so ist z. B. dieses Jahr
das Restaurant umgebaut worden, um alle
Mahlzeiten in Buffetform anbieten zu können.
Darüber hinaus hat sich die ELK von einer
zwei- zu einer dreitägigen Veranstaltung
entwickelt. So wird der Pflanzenverkauf bereits am Freitagnachmittag eröffnet und am
Freitagabend steht nach der offiziellen Begrüßung der erste Vortrag auf dem Programm. Die ELK schließt mittlerweile am
Sonntagmorgen, sodass alle genügend Zeit
für ihre Heimreise haben.

R. Fonteyne (Sekretär/Schatzmeister), K. Neirinck (Präsident) und W. Borgmann (Mitglied des Komitee)
eröffnen den Empfang anlässlich des 50. Jubiläums

Das Organisationskomitee
Nach den Anfangsjahren wurde 1979 ein
Organisationskomitee gegründet, dem Vertreter aus Belgien, den Niederlanden und
Deutschland angehörten. Erster Präsident
war Wilhelm Simon aus Deutschland. Außerdem bestand das Komitee aus dem Sekretär Piet Froberg (B), Schatzmeister Marcel
De Munter (B) und den Komiteemitgliedern
Grivel (NL), Dr. Paul Rosenberger (D) und
Paul Bourdoux (B). 1983 ersetzte Gustaaf
Cools (B) P. Froberg als Sekretär. In den
frühen Achtzigern kam François Falco als
Vertreter Frankreichs zum Komitee. Während eines Vorbereitungstreffens für die 3LK
1984 wurde die 3LK auf Vorschlag P. Rosenbergers in ELK umbenannt: Europäische
Länder-Konferenz/Europese Landen Konferentie – Conventus Europaeus Amicorum
ad Cactus Succulentaque Colenda. Rosenberger entwarf auch das Design des neuen
ELK-Logos. Nachdem Präsident P. Bourdoux
am 10. Oktober 1985 verstorben war, wurde
P. Rosenberger sein Nachfolger. Sekretär G.
Cools übernahm auch die Aufgabe des
Schatzmeisters. 1986 trat das Ehepaar Ines
und Werner Läbe (D) dem Komitee bei. F.
Falco und Etienne Lanssens (B) wurden zu
Vizepräsidenten ernannt. Die übrigen Mitglieder des Komitees waren Maria De Ridder
(B), Paul Dekker (NL), Kamiel Neirinck (B)
und Gilbert D’Eer (B).
Bis 1988 war die ELK eine „de facto
association“ nach belgischem Gesetz. 1988
wurde die Geschäftsordnung der nicht gewinnorientierten Organisation „Conventus
Europaeus Amicorum ad Cactus Succulentaque Colenda“, abgekürzt „E.L.K. –
Das Ferienzentrum „Duinse Polders“ in Blankenberge, Belgien

Europese Landen Konferentie“ im offiziellen
belgischen Amtsblatt unter der Nummer
11311/88 veröffentlicht. Die Administratoren
waren P. Rosenberger, F. Falco, G. Cools,
G. d’Eer und K. Neirinck. Auf diesem Weg
erhielt die ELK Gesellschaftsrechte nach
belgischem Gesetz. 1988 traten Anny und
Jan Linden (NL) und Daphne Pritchard (UK)
dem Komitee bei. F. Falco schied 1990 aus
und wurde durch Jean Vigneron (F) ersetzt.
K. Neirinck folgte P. Rosenberger nach, der
1991 ausschied. François Beugnies (B) ersetzte 1995 den verstorbenen G. D’Eer. Rob
van der Elst (NL) übernahm 1997 den Platz
des ausscheidenden P. Dekker. W. Läbe
starb 1998 und Wilfried Müller (D) wurde für
die Läbes neuer deutscher Vertreter. 2005
folgte Wim Alsemgeest (NL) auf R. van der
Elst, während Marc Bostoen (B) das Komitee
als Vizesekretär/Schatzmeister komplettierte.
François Beugnies (B) löste dann M. De Ridder als Vizepräsident ab und Monique
Vandervelpen (B) und Georgette Geets (B)
wurden Komiteemitglieder. 2006 starb M.
Bostoen, G. Cools schied aus und Ronald
Fonteyne (B) wurde zum Sekretär/Schatzmeister gewählt. 2007 traten das Ehepaar
Ludo Serneels und Danielle Vermant (B),
Magda Verbeeren (B), Albert Pritchard (UK)
und Ave Vigneron (F) dem Komitee bei.
Wolfgang Borgmann (D) wurde Mitglied,
nachdem W. Müller 2008 schwer erkrankt
war. Nach dem Tod von A. Pritchard folgte
Doug Donaldson dem Ehepaar Pritchard. Er
verstarb 2010 unerwartet, und seine Aufgaben übernahm David Rushforth (UK). Als
neuestes Mitglied kam 2012 Jean-Marie Callens (B) zum Komitee.

2015 ist ein Jahr des Feierns!
Am 11., 12. und 13. September 2015 wurde die 3LK/ELK nun zum 50. Mal abgehalten. Zu diesem Anlass präsentierte das Komitee ein entsprechendes Programm. Neben einem Empfang in
der Cafeteria, einem Festessen mit musikalischer Begleitung und einer Verlosung besonderer
Pflanzen, der Herausgabe einer Jubiläumsbriefmarke und einer Ausstellung über unser Hobby
gab es ein kleines Geschenk für alle Teilnehmer. Und auch bei den Vorträgen wurde auf dieses
besondere Datum geachtet, vor allem beim beeindruckenden abschließenden Vortrag am Sonntagvormittag, als Dr. Pierre Braun eine Art Zeitraffer durch 50 Jahre ELK + 50 Jahre brasilianische Kakteengeschichte präsentierte.

Dankesworte
Im Namen des Organisationskomitees möchten wir allen danken, die in irgendeiner Weise zum
Erfolg dieses Kakteen- und Sukkulenten-Ereignisses beigetragen haben, das einmalig ist in Europa und wahrscheinlich auch darüber hinaus. Wir möchten all derer gedenken, die nicht mehr
bei uns sein können, den Pionieren, die diese Veranstaltung möglich gemacht haben, den Verantwortlichen und Mitgliedern des Organisationskomitees, den Vortragenden, Anbietern, Helfern
und sonstigen Partnern. Wir danken auch dem früheren und dem heutigen Personal von Corsendonk Duinse Polders für die vielen Jahre guter Zusammenarbeit.
Unser Dank und Lob geht speziell an all diejenigen, die jemals diese Veranstaltung besucht
haben oder jetzt an dieser Jubiläumsausgabe teilnehmen.
Kamiel Neirinck, François Beugnies, Ronald Fonteyne
Übersetzung + etwas Aktualisierung nach der Veranstaltung: Wolfgang Borgmann
Fotos: Linda de Ruyter , Wolfgang Borgmann, Internet

Der Aufbau der Verkäuferstände beginnt

Impressionen von der
legendären Börse
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ten und eine neue Art aus der Gattung
Drosanthemum (S. 50 – 63).
KLOPPER, SMITH, GRACE und CROUCH errichten Aloe barbertoniae wieder als eigenständige Art, die lange Zeit als Synonym von
A. graetheadii var. davyana angesehen wurde, der Beitrag erläutert die Beweggründe
(S. 70 – 75).
RAKOTOARISOA, KLOPPER und SMITH unternehmen den Versuch, die madagassischen
Aloe-Arten hinsichtlich ihrer Gefährdung einzustufen, was bislang noch nicht erfolgte
(S. 81 – 91).
HAGEN DREHER, RODGERSON und YOUNG
beschreiben ein Anacampseros, Sektion
Avonia neu (A. quinarioides)und nehmen
eine Kombination (A. grisea) vor. Näheres
kann man dazu in der Zeitschrift Avonia lesen, wo Hagen uns die Gattung in mehreren
Folgen ausführlich vorstellt (S. 105 – 111).
Ein umfangreicher Beitrag kommt von
D. Plowes, welcher versucht, die beiden
schwierigen Gattungen Piaranthus und
Huerniopsis zu ordnen. Chronologische Angaben zu Pflanzenbeschreibungen und taxonomischen Bearbeitungen sowie Vorstellung
aller Piaranthus-Arten sowie Ableitung notwendiger Kombinationen und eines Bestimmungsschlüssels zur Gattung Piaranthus
sind Hauptinhalte (S. 118 – 145).
JOACHIM THIEDE gibt einen vollständigen
Überblicksbeitrag zu Agave ellemeetiana
K.Koch, welche 1865 nach Kulturpflanzen
beschrieben wurde und die erst neulich an
den natürlichen Standorten wieder entdeckt
werden konnte. Thiede kann eine subsp.
subdendata neu abtrennen, weil sich die
Pflanzen aus West-Oaxaca durch feine
Zähnchen von den sonst glattrandigen des
Nordens unterscheiden (S. 146 – 163).
RITCHIE untersuchte 19 Belege der Gattung
Manfreda CBOL Plant DNA Barcode. Es
zeigte sich, dass die daraus gewonnenen
Informationen keinen ausreichenden Beitrag
zur Gliederung der Arten der Gattung liefern
(S. 172 – 179).
je

Jahrbuch der Britischen
Kakteen- und Sukkulenten-Vereinigung.
Es würde den Umfang
einer Besprechung sprengen, wenn hier jeder Beitrag zu den anderen Sukkulenten ausführlich besprochen werden sollte.
Daher seien die Beiträge
lediglich genannt und dem Rezensenten wesentlich erscheinende Artikel werden mit ein
paar mehr Bemerkungen erläutert. Jeder
Beitrag in der Bradleya ist mit einer guten
englischen und deutschen Zusammenfassung versehen.
SMITH und FIGUEIREDO ergänzen die unvollständige Beschreibung (keine Angaben
zur Blüte) von Agave felgeri Gentry (S. 13 –
18) und typifizieren A. x paecockii Croucher
und A. warelliana Hort ex. Baker (S. 25 –
29). In einem weiteren Beitrag diskutieren sie
die möglichen Auswirkungen von sieben aus
insgesamt neun wieder aufgefundenen alten
Namen zu Agave. Wenn diese sieben als
gültig angesehen werden, dann hätte dies
substanziell nomenklatorische Auswirkungen. Sie fordern daher einen Mechanismus,
der Derartiges unterbindet (S. 64 – 69).
VAN JAARSVELD trägt mit mehreren Erstbeschreibungen zu diesem Heft bei: Chlorophytum cremnophyllum aus Südafrika
(S. 19 – 24), die (Gras-)Aloe liliputana (gemeinsam mit Adam Harrower) aus dem küstennahen Pondoland, verwand mit A. parviflora (S. 30 – 35), Gasteria loedolffiae
wächst an Felsritzen über dem Mzimvubuund Msikaba-Fluss (S. 44 – 49), eine neue
Varietät Drimia intricata var. visagieae aus
dem Süden Angolas (S. 76 – 80) sowie eine
weitere Grasaloe A. andersonii aus der
Mpumalangs-Provinz Südafrikas vom Mount
Anderson (S. 112 – 117).
HEIDRUN HARTMANN und SIEGRID LIEDESCHUMANN beschreiben zwei neue Unterar29
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Vorstellung wundervoller Arten der Gattung
Brachystelma aus Indien. Alle vier hier gut
dokumentierte Arten sind auch am Standort
Raritäten: Brachystelma bourneae, B. ciliatum, B. mahajanii und B. vartakii.
je

KAMBALE, S. S.; KAMBLE,
M. Y.; YADAV, S. R.
(2015): Heterostemmas
of Northern Western
Ghats, India and their
typifications.
Asklepios 121: 3 – 10.
Vorstellung wenig bekannter Askleps-Vertreter aus Indien, nicht unbedingt sukkulent. In
Wort und Bild werden
vorgestellt: Heterostemma aluturn, Heterostemma dalzellii, Heterostemma deccanense, Heterostemma disciflorum, Heterostemma tanjorense und Heterostemma
urceolatum.

Cactus World vol. 33 No. 1 2015
JENSEN, B. N. (2015):
Yucca ‘Anna’, a new hybrid.
Cactus World 33 (1): 15
– 18.
Vorstellung
dieser
neuen Züchtung, eine
Kreuzung einer Gartenform von Y. filamentosa
und Y. glauca. Text und
Bilder belegen die Schönheit der Pflanze, die
sehr schmalblättrig ist und früh zu blühen
scheint. Der Name ist jener der Großmutter
des Autors, die mit dieser Züchtung geehrt
werden soll.

POLLING, B. (2015): Growth patterns in stapeliads.
Asklepios 121: 11 – 18.
Die verschiedenen Wachstumsformen bei
der Stapelien-artigen werden mit ausgewählten Vertretern in Wort und Bild vorgestellt.
Die Art des Wachstums kann dabei gut als
Indikator für die artgerechte Haltung genutzt
werden. So werden unter anderem „Kriecher“, „Hänger“ „unterirdisch weiter wachsende“ und weitere besprochen. Die Bilder
illustrieren dabei die Pflanzen, die zu der jeweils besprochenen Gruppe gehören, ohne
die Wachstumsverhältnisse selbst zu illustrieren.

MCCOY, T. A.; LAVRANOS, J. J. (2015): A
new species from Aloe from the Sudan, and
the answer to a long-standing mystery.
Cactus World 33 (1): 27 – 34.
Aloe sinkatana wurde 1957 von Reynolds
aus dem Sudan beschrieben. Seit dieser Zeit
kursieren Pflanzen unter diesem Namen in
den vor allem amerikanischen Sammlungen,
die aber eher nicht zu der Beschreibung
passen. Als McCoy kürzlich die Möglichkeit
hatte, in das Verbreitungsgebiet dieser Art zu
fahren, unternahm er den Versuch, dieses
Mysterium aufzuklären. Was er vorfand, war
einigermaßen ernüchternd, bedingt durch die
desolate Situation im Land und eine starke
Zunahme der Bevölkerung in dieser Gegend
fand er eine stark erodierte und zerstörte
Landschaft. In relativ großer Höhe fanden
sich kleine Aloe an Stellen, die für Ziegen
und andere Tiere nicht erreichbar waren. Der
lokale Führer sah die noch jungen Blütenstände und nannte diese Zubb, eigentlich die
arabische Bezeichnung des männlichen

BENSUSAN, K.; GDANIEC, A. (2015): Southwest Morocco and its Stapeliads a Trip Report.
Asklepios 121: 19 – 22.
Die verschiedenen vorrangig im Süden
Marokkos zu findenden Stapelien-artigen
werden vorgestellt, nicht ohne darauf hinzuweisen, dass manche Arten als Gemüse dienen.
KAMBALE, S. S.; KAMBLE, M. Y.; YADAV, S. R.
(2015): Brachystelma – A concealed beauty
of rarity.
Asklepios 121: 23 – 28.
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ROLLASON, A. (2015): Haworthia mutica
Sandrift N.W.Drew.
Haworthiad 29 (2): 36 – 39.
Kurzcharakterisierung dieser schönen Art
mit zahlreichen Bildern, die ebenfalls eine
gewisse Variationsbreite verdeutlichen.

Fortpflanzungsorgans, welchem dieser mit
etwas Fantasie ähnelte. Als später in tieferen
Lagen jene Aloe sinkatana gefunden werden
konnte, die 1957 Reynolds beschrieb und die
Unterschiede zu der weiter oben vorkommenden Art klar zutage traten, wählte McCoy
den Artnamen einfach nach dem Trivialnamen der Einheimischen: Aloe zubb. Sie
bleibt kleiner als A. sinkatana und besitzt
sowohl rote als auch gelbe Blüten.

TAMAYO, C. (2015): My haworthia adventure
to the republic of South Africa.
Haworthiad 29 (2): 40 – 49.
Reisebericht zu Bildern von Jabuk Jilemicky, einem unserer Gastredner auf der
kommenden JHV der FGaS.

NEWTON, L. E. (2015): A new species of Aloe
in Tanzania with second flowers.
Cactus World 33 (1): 50 – 52.
Aloe niensiensis wird neu beschrieben. Die
Pflanze wurde ihm von einer Kollegin 1994
mitgebracht und nach nunmehr jahrelanger
Pflege in seinem Garten und Vergleich mit
ähnlichen Arten (wie A. erensii) erfolgt hier
die Erstbeschreibung. Zusätzlich zeigt eine
Tabelle die Unterschiede der rund 1500 entfernt vorkommenden ähnlichen A. erensii
auf.

HILDYARD, B. (2015): Propagation part I – bit
of a beginner’s guide.
Haworthiad 29 (2): 50 – 53.
Praktisch eine Bildgeschichte zur Vermehrung und Haltung von Haworthien, Befruchtung, Teilung und Verjüngung.
je

WALKER, C. C.; SMITH, G. F. (2015): Eric
Judd – South African Aloe artist.
Cactus World 33 (1): 59 – 63.
Würdigung des Künstlers E. Judd, welcher
zahlreiche Zeichnungen vorzugsweise zu
Aloe-Arten anfertigte und publizierte (beispielsweise in seinem Kalender „Southern
Calendar 1976. Aloes in southern Africa“).
je

Cactus and Succulent Journal
vol.87 May–Jun. No. 3 2015
TRAGER, J.N. (2015):
The Huntington Botanical Gardens present the
2015 offering of International Succulent Introductions.
Cact. Succ. J. 87 (3):
96 – 115.
Es ist zur feststehenden Tradition geworden, die Vermehrungen
des Botanischen Gartens in Huntington ausführlich in dieser Zeitschrift vorzustellen. Die
Vermehrungen gelten als zuverlässig und
aus erster Hand. In den letzten Jahren hat
die Zahl der Kultivare, die enthalten sind,
stetig zugenommen. Neben einigen Kakteen
werden dieses Jahr unter anderem Agave
brittoniana, Albuca namaquensis, Aloe fievetii, Aloe montis-nabro, Cissus aff. sicyoides, Cyphostemma currorii, Haworthia gracilis var. tenera, H. semiviva, Kalanchoe uniflora, Oxalis callosa, Pachyphytum rzedowskii,

Haworthiad vol. 29 (2) 2015
SCOTT, R. (2015): Aloe
ferox.
Haworthiad 29 (2): 31 –
35.
Vorstellung
dieser
schönblütigen, baumgroß
werdenden Aloe aus SüdAfrika. Sehr schön wird
auf die Variabilität eingegangen und die Bilder
verdeutlichen auch die Variationsbreite der
Blütenfarbe.
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Peperomia puteolata und zahlreiche weitere
Pflanzen in kurzen Porträts mit je einem Bild
vorgestellt.

Kakt. and. Sukk. 66 (6) 2015
EWEST, W. (2015): Sukkulenten im Süd-Oman.
Kakt. and. Sukk. 66 (6):
141 – 147.
Sehr schöner Beitrag
als Vertreter unserer
Fachgesellschaft zu den
anderen Sukkulenten im
Oman. Die Vielzahl der
ansprechenden Pflanzenarten ist schon erstaunlich.

NEWTON, L.E. (2015): A new species of Sansevieria in Kenya.
Cact. Succ. J. 87 (3): 116 – 118.
Beschreibung von Sansevieria lunatifolia,
aus der Sansevieria-Sektion stammend, mit
Blättern bis 1,30 m Länge erreichen und beinah ebenso langen Infloreszenzen.
LIGHTSTONE, I. (2015): A Baker’s Dozen: 12
hints for better digital photography.
Cact. Succ. J. 87 (3): 119 – 125.
Zwölf (+1) wertvolle Hinweise für die perfekte Nutzung einer Digitalkamera. Die Tipps
reichen von der Zweckmäßigkeit eines integrierten GPS-Systems über die richtige Belichtung und Tiefenschärfe bis hin zu der
Feststellung, dass Fotografie Freude bereiten kann. Die Illustrationen verdeutlichen das
Beschriebene eindrücklich. Ein guter Beitrag
für eine Zeitschrift, die von guten Bildern lebt.

SCHMID, R. (2015): Huernia hislopii.
Kakt. and. Sukk. 66 (6): 163 – 164.
Vorstellung dieser Art in Wort und Bild, Erläuterung der Kulturanforderungen.
HÜBNER, F.; TRÄNKLE, U. (2015): Am Fundort
von Orbea ciliata (Apocynaceae).
Kakt. and. Sukk. 66 (4): 105 – 108.
Schöner Reisebericht an einem Naturstandort von Orbea ciliata. Ein kurzer geschichtlicher Abriss zur Art sowie Kulturhinweise runden den schön bebilderten Beitrag
ab.

BENADOM, D. (2015): Superb succulents.
Cact. Succ. J. 87 (3): 126 – 127.
Kurzbeschreibung zu schönen Bildern: in
dieser Euphorbia crispa und ein Kaktus.

In der Rubrik „Bemerkenswerte Kakteen und
andere Sukkulenten – für Sie ausgewählt“
stellen M. Bahnwart und H. Hübner neben
vier Kakteen auch Lewisia cotyledon (S. 166,
Foto Frohning) und Crassula ‘Buddha’s
Temple’ und Neohenricia spiculata (S. 167,
beide Fotos Brand) mit je einem Bild und
kurzem Text vor.

RZEPECKY, A. (2015): Adenium dhofarense
Rzepecky sp. nov. – a long-overlooked species from the central-southern part of the
Arabian Peninsula.
Cact. Succ. J. 87 (3): 129 – 135.
Neubeschreibung dieses Adeniums mit
ausführlicher Darstellung der Unterscheidungsmerkmale zu den ähnlichen Arten A.
obesum und A. socotranum.

Die beiden Karteikarten dieses Heftes enthalten diesmal die Daten zu Haworthia
maughanii und Tylecodon reticulatus, beide
aus der Feder von D. Metzing.
je

BENSUSAN, K.; GDANIEC, A.; GUILLEM, R.;
TAHERI, A. (2015): Chasing Atlas Dragons.
Cact. Succ. J. 87 (3): 136 – 144.
Reisebeschreibung zu den Drachenbäumen im Süden Marokkos mit umfassender
Darstellung der reichhaltigen sukkulenten
Flora der Region.
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)

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

OG Spremberg – Spremberger Kulturbund, Karl-Marx-Str. 60, 03130 Spremberg
20.10.2015 18:30 Uhr
D. Kalfirst: Die Gattung Conophytum
OG Magdeburg – Umwelthaus, Steubenallee 2, 39104 Magdeburg
17.11.2015 19:30 Uhr
Stefan Neuwirth: Teneriffa und seine Pflanzen
OG Düren – Hotel „Mariaweiler Hof“, Am Gut Nazareth 45, 52353 Düren-Mariaweiler
21.10.2015 19:30 Uhr
Ulrich Katz: Unbekannter Oman, Teil 2
OG München – Vortragssaal des Botanischen Garten München, Menzinger Str. 67, 80638 München
20.11.2015 18:30 Uhr
Hans Frohning: 3D-Bilder (Crassulaceen und Euphorbien)

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