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Editorial

Liebe Freunde der anderen Sukkulenten,
dies ist wieder einmal die letzte Ausgabe unserer Sukkulenten für 2015. So schnell vergeht ein
Jahr, und so schnelllebig ist die Zeit. Erst jetzt, wo man für gewöhnlich Bilanz über das beinah abgelaufene Jahr zieht, wird man sich bewusst, wie viele Artikel, wie viele Übersetzungen und wie
viele E-Mails und Informationsaustausche in den nunmehr wiederum elf Ausgaben der Sukkulenten stecken. Und beinah ungläubig stellt man sich jetzt die Frage, wie man dies alles bewältigen
konnte.
Der Leser freilich bemerkt von diesen Dingen relativ wenig. Wir sind immer erfreut, wenn Lob und
Anregungen zurückkommen, ziehen wir doch daraus jene Motivation, die wir benötigen, um uns
erneut dieser Aufgabe zu stellen. Sicherlich wird das in den letzten Jahren gezeigte Wachstum
unserer Sukkulenten so nicht weitergehen können, aber allein das Vorhaben, das erreichte Niveau zu halten, setzt alle Mitwirkenden in gewisser Weise unter einen produktiven Druck. Diesem
Druck kann nur dann standgehalten werden, wenn die Anstrengungen mit Enthusiasmus und
Freude an der Arbeit verbunden sind.
Und ich glaube zu wissen, dass alle unsere Mitwirkenden nach wie vor mit viel Spaß bei der Sache
sind. Die Ergebnisse sprechen dafür und – wie ich glaube – eine eindeutige Sprache. Und somit
bin ich sicher, dass auch die Ausgaben im kommenden Jahr auf einem ähnlichen Niveau sich bewegen werden, wie wir es in diesem Jahr gewohnt waren.
Für diese Ausgabe wünsche ich Ihnen Freude beim Lesen, vielleicht einige interessante Neuigkeiten und Anregungen beispielsweise für die Wunschliste des kommenden Jahres.
Für die bevorstehenden Feiertage wünscht Ihnen letztlich das gesamte Team der Zeitschrift Sukkulenten ein paar besinnliche, friedvolle und familiäre Tage sowie einen guten Rutsch in ein erfolgreiches neues Jahr 2016.
Dies wünscht Ihnen das Redaktionsteam der Sukkulenten, im Auftrag Ihr Jörg Ettelt
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Geschäftsstelle

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

Hinweis
Für alle, die es noch nicht gemerkt haben: Fast alle Fotos in allen „Sukkulenten“ können durch
das Anklicken vergrößert werden. Dazu muss aber eine Verbindung zum Internet aktiv sein.
Redaktion
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Derek Tribble untersucht die Gasterien in Kirstenbosch

Dieser Artikel erschien im Original in Englisch in CactusWorld Vol. 31 (3), 179–185.
Die Übersetzung und der Abdruck in der Sukkulenten erfolgen mit freundlicher Genehmigung der
Gesellschaft und des Autors, wofür wir herzlich danken.

Auf der Jagd nach Gasterien
im West- und Ostkap – Teil 1
Von Tony Roberts
Übersetzung: Christian Kelderborn
Fotos vom Auto (wenn nicht anders angegeben)

Pflanzen der Gattung Gasteria sind endemisch in Südafrika mit einer Ausnahme: Gasteria pillansii, die sich nach Namibia verirrt.
Schließlich kennen Pflanzen keine Grenzen!
Ich habe diese Pflanzen viele Jahre gezogen, seit der Veröffentlichung der maßgeblichen Monografie dieser Gattung (van Jaarsveld, 1994). Als immer mehr Klone mit Habi-

Die Provinzen Westkap und Ostkap in Südafrika sind die Heimat von mehr als der Hälfte
der Arten in der Gattung Gasteria. Der Autor
beschreibt eine dreiwöchigen Reise, auf der
er so viele dieser Arten wie möglich neben
vielen anderen Sukkulenten aufsuchen will.
Fotos vom Autor, wenn nicht anders angegeben.
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Unsere Strecke führte uns von Kapstadt
zunächst östlich nach Stormsrivier (über
Robertson und Mossel Bay), dann wandten
wir uns landeinwärts nach Baviaanskloof und
weiter nach Cradock. Auf dem Weg nach
Grahamstown verbrachten wir einige Zeit in
Port Alfred (dem östlichsten Punkt unserer
Route), bevor wir die Rückreise nach
Kapstadt über Jeffrey’s Bay, Willowmore und
Beaufort West antraten.
Nach einem Nachtflug von London über
Paris mit Air France kamen wir müde, aber
aufgeregt in Kapstadt an. Nachdem wir die
lästigen, aber notwendigen Kleinigkeiten wie
Geldwechsel und Beschaffung einer lokalen
SIM-Karte für das Handy erledigt hatten,
übernahmen wir unseren Mietwagen (ein
Nissan X-Trail), kauften die erforderlichen
Vorräte ein und fuhren direkt zum Botanischen Garten nach Kirstenbosch. Wir trafen
uns mit Dr. Ernst van Jaarsveld, für mich der
gegenwärtige „Gasteria-Papst“, der an jenem
Nachmittag und dem folgenden Morgen seine Zeit und Kenntnisse sehr wohlwollend zur
Verfügung stellte. Wir hatten Zeit, das Sukkulenten-Gewächshaus und den Garten insgesamt zu besichtigen, aber unser Hauptinteresse galt der „Aufzuchtstation“, in der
Ernsts Referenzsammlung von Gasterien untergebracht ist. Hier fanden wir viele Arten,

tatdaten einschließlich wohlklingender Lokalitätsnamen erfasst wurden, wuchs meine Begierde, diese Pflanzen in der Natur zu sehen.
Als ich ein Angebot genau dieser Art von
Exkursion las (Breckenridge, 2005), stand
mein Entschluss fest: Ich musste los! Sechs
Jahre später (im November 2011) wurden
meine Wünsche erfüllt und ich konnte zum
ersten Mal Südafrika besuchen. Dies wäre
nicht möglich gewesen ohne meine beiden
Reisebegleiter: Derek Tribble (ein unbestrittener Experte für viele südafrikanische Pflanzen und Habitate) und Al Laius (CactusWorld-Herausgeber). Mein aufrichtiger Dank
gilt beiden und es ist angebracht, dass ich
von jetzt an das Pronomen „wir“ statt „ich“
verwende, da diese Erkundung wirklich eine
gemeinschaftliche Leistung war.
Dieser Bericht könnte den Untertitel tragen
„Auf den Spuren von Breck Breckenridge“,
aber wir hofften, von seinen Erfahrungen und
Enttäuschungen zu lernen, darauf aufzubauen und darüber hinaus auch einige weitere
Lokalitäten zu besuchen. Wir setzten uns
selbst ein ziemlich hartes Ziel: Über 4500 km
Strecke in drei Wochen, da wir eine möglichst breite Palette von Habitaten und Pflanzen sehen wollten, insbesondere, weil zwei
von uns „Neulinge“ waren.

Karte, die unsere Route durch die Kap-Provinzen zeigt
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Gasteria retusa bei Philipsdale

die wir auch während der nächsten drei
Wochen zu sehen hofften, aber auch andere (wie G. batesiana und G. tukhelensis), die auf dieser Reise außerhalb unserer Reichweite waren. Nach einem frühen Frühstück hielt es uns nicht länger in
Kirstenbosch: Die Gasterien in der Wildnis riefen uns (wir hatten unser erstes
Ziel für diesen Nachmittag geplant) und
wir mussten auch noch Robertson erreichen, um uns ein Quartier für die Nacht
zu suchen. Eine rasche Fahrt über die
N1 brachte uns in weniger als zwei Stunden in die Außenbezirke von Worcester,
der beeindruckende Huguenot-Tunnel

Gasteria disticha var. langebergensis
bei Buitenstekloof
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Vorberge der Langeberg-Gebirgskette bei Buitenstekloof

(etwa 4 km lang) führte uns geschwind unter den Du Toit’s Mountains hindurch, statt der wesentlich
langsameren und längeren „alten
Route“ über den Du-Toit’s-Kloof-Pass.
Wir machten unsere ersten Erkundungen bei Philipsdale, etwa 9 km
östlich von Worcester. Dort konnten
wir mehrere interessante Sukkulenten
finden, u. a. Haworthia pumila, Tylecodon reticulatus und sogar einen
fremden Eindringling, Agave americana, aber wir waren eigentlich wegen
Gasteria retusa hierher gekommen.
Schon bald fanden wir mehrere Horste dieser Art, in Felsspalten wachsend
und durch überhängende Sträucher
geschützt. Diese Pflanze war früher
als Varietät von G. carinata bekannt
(van JaarsJaarsveld, 1994), wird aber
mittlerweile als eigene Art angesehen
(van Jaarsveld, 2007), weil sie sich
durch deutliche Warzen sowohl auf

Gasteria disticha var. disticha bei Robertson
(Foto: Al Laius)
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Gasteria carinata var. glabra bei Mossel Bay

der Fläche als auch auf den Rändern der Blätter unterscheidet. Für
mich persönlich war dies ein spezieller Moment, da die erste Gasteria,
die ich im Habitat zu sehen bekam,
eine meiner Favoriten war!
Den nächsten Tag verbrachten wir
in der Nähe von Robertson, weil wir
dort zwei Varietäten von G. disticha
zu finden hofften. Unser erstes Ziel
lag nordwestlich der Stadt in Buitenstekloof (beim Langvlei-Steinbruch)
und wir freuten uns sehr, in den Hügeln vom derzeitigen Landbesitzer,
Johan Fourie, begleitet zu werden.
Hier liegt die Typlokalität von G. disticha var. langebergensis, die sich
von der var. disticha durch schmalere Blätter mit einem gezähnten
Rand unterscheidet (einige waren
einer „glattblättrigen“ G. retusa nicht
unähnlich!). Die Pflanzen waren
recht grün, wenn sie durch den
Schatten von Büschen geschützt

Gasteria brachyphylla var. bayeri im Schatten bei Leopoort
(Foto: Al Laius)
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Standort in weniger als einem Kilometer Entfernung von unserem Quartier kannten.
Breck beschrieb ihn als „unterhalb der Felsen direkt hinter dem Leuchtturm“ (Breckenridge, 2005). Als wir die richtige Höhe, in der
die Pflanzen wuchsen, erreicht hatten (tatsächlich beträchtlich unterhalb der Felsen,
tiefer als der abschüssige Weg zur Rückseite
des Leuchtturms), fanden wir die Pflanzen
sehr schnell, obwohl die benachbarten
Sträucher seit Brecks Besuch gewachsen
sein müssen. Hier war es G. carinata var.
glabra mit unverwechselbaren Mustern auf
ihren Blättern.
Am Tag darauf fuhren wir 200 km weiter
nach Osten bis Stormsrivier, um uns für einige möglicherweise aufregende Funde in den
folgenden Tagen in die richtige Position zu
bringen. Wieder machten wir einen erheblichen Umweg, um Gerhard Marx auf seiner
Farm südlich von Oudtshoorn zu treffen.
Gerhard besitzt eine beeindruckende Sammlung von Haworthien, Gasterien und vielen
anderen sukkulenten Pflanzen einschließlich
seiner eigenen, einzigartigen Hybriden und
wir verbrachten einige Stunden damit, diese
großartigen Pflanzen zu bewundern. Es ist
unglaublich, aber nur einen Steinwurf von
seinen Gewächshäusern entfernt zeigte er
uns eine Population von G. brachyphylla var.
bayeri. Einige von ihnen versteckten sich
unter kleinen Büschen und waren sehr grün,
aber die meisten wuchsen ungeschützt im
Freien, auf exponierten Felsen, und waren
von oranger und brauner Farbe – trotzdem
gut gedeihend unter diesen ziemlich harten
Bedingungen.
Am nächsten Tag legten wir nach einem
frühen Frühstück in einem kleinen Café in
Stormsrivier den kurzen Weg nach Nature’s
Valley zurück. Dieses kleine Dorf an der Küste entstand in den 1950er-Jahren und wird
heute als Urlaubsquartier an der Garden
Route betrieben, da es in der Tat die einzige
Wohnsiedlung in einem südafrikanischen
Nationalpark ist. Was uns hierher führte, war
die Tatsache, dass ich ein Exemplar von G.
acinacifolia von dieser Lokalität in meiner
Sammlung habe. Ernst hatte vorgeschlagen,
sich entlang der Küste am westlichen Ende
des Dorfes umzusehen. Es war ein wunder-

waren oder sehr viel roter, wenn sie auf einer
offenen Fläche wuchsen.
Zurückgekehrt nach Robertson, untersuchten wir eine Lokalität, die wir „Koppie 293“
nannten, ein kleiner Hügel 2 km südlich der
Stadt, dessen Höhe auf der Karte 1:50.000
mit 293 m angegeben ist. An dieser Stelle
fanden wir G. disticha var. disticha in Blüte
und gekennzeichnet durch ihre breiteren und
längeren Blätter. Wir fanden auch das, was
wir an dieser Lokalität eigentlich gesucht hatten, Andromischus caryophyllaceus var.
grandiflorus – ein Bonus für Derek, den er
von seiner Wunschliste streichen konnte.
Da ich gerade Andromischus erwähne,
sollte ich auch sagen, dass einige Tage als
„Nicht-Gasteria-Tage“ angesehen werden
müssen, weil wir nicht erwarteten, welche zu
sehen und unser Augenmerk auf andere Ziele gerichtet war. Diese Tage sind aber nicht
Inhalt diese Artikels.
Es war bald Zeit, Robertson zu verlassen
und unseren Weg nach Mossel Bay fortzusetzen. Wir machten einen beträchtlichen
Umweg in der Hoffnung, eine bekannte Lokalität von G. carinata var. verrucosa bei Port
Beaufort zu finden – wir fanden sie nicht,
wahrscheinlich waren wir auf der falschen
Seite des Ästuars! Dennoch konnten wir auf
unserem Weg bei zwei exzellenten Standorten vorbeischauen: Haworthia mirabilis var.
paradoxa bei Vermaaklikheid und H. retusa
bei Riversdale. Für den nächsten Tag planten wir, nach einer Gasteria zu suchen, die
früher zur Varietät verrucosa gezählt wurde,
jetzt aber wieder als eigene Art angesehen
wird (van Jaarsveld, 2007), nämlich G. thunbergii, gekennzeichnet durch ihre markant
gefurchten und warzigen Blätter. Wir fuhren
entlang des Gouritz River nach Valsriviersmond Farm, eine Stelle, die uns von Ernst
empfohlen worden war. Wiederum wurde
das Auffinden vereitelt, und wir ahnten, dass
die gesuchte Stelle auf der anderen Seite
des Flusses liegen müsse.
Im Gegensatz zu dem Foto in Ernsts Bericht (van Jaarsveld, 2007) war der Fluss an
diesem Tag aber zu breit und tief, um eine
Überquerung in Betracht zu ziehen.
Noch nicht völlig mutlos kehrten wir nach
Mossel Bay zurück, wo wir einen Gasteria-
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Gasteria acinacifolia bei Nature’s Valley

voller Morgenspaziergang an der Küste,
mit dem Rauschen der herankommenden Wellen, aber wir fanden die gewünschten Pflanzen weder unter den
Sträuchern an den Dünen noch weiter im
Inland, aber ich war mir sicher, dass sie
nicht weit sein konnten! Wir kehrten zum
Geschäft am Strand zurück, wo wir unser
Auto geparkt hatten, um weitere „Ortskenntnisse“ einzuholen. Während wir
warteten, trafen wir eine andere Enthusiasten-Gruppe (aus Manchester, UK),
ebenfalls mit ihren Kameras im Anschlag, aber sie waren eher auf der Suche nach der Vogelwelt als nach Sukkulenten – wir waren also nicht die einzigen
„verrückten Engländer“, die zur Befriedigung ihrer Passion bereit waren, um die
halbe Welt zu reisen. Innerhalb von 20
Minuten hatte die Ladeninhaberin ihre
Freunde im Dorf angerufen und zwei Lokalitäten erfahren, an denen wir unser
Ziel erreichen konnten. Die erste war ein
kleiner Streifen Gemeindeland (ein loka-

Gasteria brachyphylla var. bayeri in voller Sonne
bei Leopoort
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Gasteria polita bei Whiskey Creek

les Naturschutzgebiet), wo wir hauptsächlich kleine, zweireihige Exemplare von
G. acinacifolia im Schatten von Bäumen
fanden, aber auch Pflänzchen, die am Ende von abgebrochenen Blättern wuchsen.
Die zweite Lokalität befand sich in der
Ecke eines privaten Grundbesitzes an einer Kreuzung mitten im Ort, die wir eine
Stunde zuvor schon passiert hatten. Hier
gab es große Rosetten ausgewachsener,
blühender Pflanzen.
Die Zeit reichte für ein paar Fotos, dann
mussten wir weiter, denn ein kleines Stück
entfernt wollten wir ein Gehöft in Whiskey
Creek bei Plettenberg Bay besuchen. Hier
ist die Typlokalität von G. polita, eine der in
jüngerer Zeit beschriebenen Arten (van
Jaarsveld, 2001), die bis vor Kurzem ausschließlich von dieser einen Stelle bekannt
war (Baard, 2012). Es ist ein für eine Gasteria recht ungewöhnliches Habitat, nämlich ein temperierter Wald. Glücklicherweise war Christian, der Mitarbeiter des Eigentümers, zur Stelle und führte uns zum

Ein Blatt und Pflänzchen von Gasteria polita
bei Whiskey Creek
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Vollentwickelte Horste von Gasteria rawlinsonii
hoch oben in den Klippen

Fundort, eine senkrechte Felsnase mitten in
dem wald- und buschreichen Tal. Diese Population umfasste wahrscheinlich weniger als
zehn Pflanzen, im wesentlichen zweizeilige
Pflanzen, und nur zwei, die alt genug waren,
um eine Rosette auszubilden. Es gab aber
auch Hinweise auf Neubildung: Ein abgebrochenes Blatt, an dessen Bruchstelle drei
oder vier Pflänzchen sprossen.
Nach der Euphorie, diese einzigartigen
Pflanzen in ihrem Habitat zu sehen, mussten
wir aber akzeptieren, dass die Gasteria-Jagd
an diesem Tag zu Ende war. Wir hatten noch
weitere 200 km zu fahren, teilweise auf sehr
schlechten Straßen, um unser nächstes
Übernachtungsziel in Baviaanskloof zu erreichen. Unsere Reise war spannend, da sie
uns durch einen Teil des berühmten PrinceAlfred-Passes führte, einer der Pässe, die
nicht modernisiert wurden und der nach wie
vor nur aus einer Schotterpiste besteht. Der
nördliche Teil des Passes war gesperrt und
wir fuhren einen beträchtlichen Umweg von

Gasteria rawlinsonii in Gert Smitskloof
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die mit mehrfachen Trieben bis zu zwei Meter Länge von den Felsen herunter hingen.
Es gab deutliche Hinweise auf Blütenbildung
und wir fanden später heraus, dass die Blüte
einen Monat zuvor stattgefunden hatte. Es
war nicht leicht, aber an einige Pflanzen kamen wir ohne zu viel Kletterei aus dem ausgetrockneten Flussbett heran. Obwohl mein
Blick auf G. rawlinsonii fixiert war, waren viele weitere Sukkulenten in den Klippen zu
bewundern, einschließlich Andromischus
sphenophyllus, Cotyledon tomentosa und
Haworthia viscosa, nicht zu vergessen die
großen Euphorbia-Bäume, die im Flussbett
standen und unter denen Horste von Sansevieria aethiopica wuchsen. Für mich war dies
der „Siebte Himmel“ und unsere weitere Botanisierung der Baviaanskloof am Nachmittag verkam fast zur Bedeutungslosigkeit im
Vergleich zu diesem Morgen. Der Tag wurde
abgerundet durch einen exzellenten Hirschbraten mit einigen Windhoek-Bieren im Eagles-Restaurant am Uitspan-Campingplatz,
wo wir unser Quartier hatten. Was könnte
man sich Besseres wünschen für das Ende
eines lohnenden Tages?
Am nächsten Tag verließen wir Baviaanskloof mit gefüllten Mägen und frischer Energie für eine 400-km-Fahrt nach Cradock. Eine Reifenpanne bei Klipplaat führte zum Entschluss, längere Strecken als geplant auf
asphaltierten Straßen zurückzulegen, was
einen Umweg über Graff-Reinet erforderlich
machte. Während wir nur ein Exemplar von
möglicherweise G. bicolor bei Jansenville
sahen, lag der Fokus der nächsten Tage auf
anderen Sukkulenten in der Gegend von
Cradock. Es dauerte aber nicht lange, bis wir
uns südwärts nach Grahamstown wandten,
wo wir wieder einmal in einem erstklassigen
Gasteria-Gebiet waren.
(Wird fortgesetzt)

Die Vlug nach Uniondale, wo wir vor der letzten Etappe ein frühes Abendessen einnahmen. Dies bedeutete, dass wir die letzte
Strecke nach Baviaanskloof durch den Nuwekloof-Pass in der Dunkelheit zurücklegen
mussten. Alles, was wir sehen konnten, waren schwarze, senkrechte Felswände, die
plötzlich im Scheinwerferlicht auftauchten,
wenn die Straße eine abrupte Biegung nach
rechts oder links machte. Erst als ich ein
paar Tage später wieder zurück durch diesen
Pass fuhr, wurde mir bewusst, wo ich entlang
gefahren war! Glücklicherweise war es trocken, da der Fluss auf dieser Strecke zehnmal die Straße quert.
Nach der anstrengenden Fahrt schlief ich
gut und erwachte früh am nächsten Morgen
in Erwartung dessen, was für mich der
denkwürdigste Tag der ganzen Reise werden sollte. Wir waren hier in Baviaanskloof,
einem langen Tal mit steilen Wänden (kloof =
Felsspalte oder Schlucht), das etwa in WestOst-Richtung verläuft, ca. 40 km nördlich der
Südküste der Provinz Ostkap. Quer zur Richtung des Haupttales verlaufen viele kleinere
Schluchten mit sehr steilen, nahezu senkrechten Wänden, von denen wir eine besuchten: Gert Smitskloof, auf dem Land der
Kleinport-Farm, einige Meilen östlich des
Dorfes Studtis. Nach Passieren der Höhle
(eher ein großer Überhang) auf der rechten
Seite, die in einen Campingplatz namens
„Bakkrans“ umgewandelt wurde und den die
Kühneren unter Ihnen über das Internet buchen können, erspähten wir unsere ersten
Exemplare von G. rawlinsonii, hoch oben auf
den steilen Klippen in einiger Entfernung.
Diese Art war schon immer mein Favorit und
sie nun in ihrem Habitat zu sehen, war eine
reine Freude. Als wir die Schlucht weiter hinauf wanderten, kamen mehr und mehr Horste alter Pflanzen auf beiden Seiten in Sicht,

Tony Roberts
Orchard House, Church Road, Longfield, Kent, DA3 8DZ, UK
Email: tony@robertscacti.co.uk

17

Gibbaeum haaglenii H.E.K. HARTMANN. Früher bekannt als G. austricolum und G. haagei.
Diese unbehaarte Art kommt in den Vorbergen südlich der Langeberge vor.
Foto: Ernst van Jaarsveld

Dieser Artikel erschien im Original in Englisch in ALOE 51:1:2014, 4–7.
Die Übersetzung und der Abdruck in der Sukkulenten erfolgen mit freundlicher Genehmigung der
Gesellschaft und des Autors, wofür wir herzlich danken.

Die Gattungen Gibbaeum, Muiria & Antegibbaeum –
Bewohner der Kleinen Karoo
Von Robin Frandsen
Übersetzung: Christian Kelterborn
Fotos vom Autor (wenn nicht anders angegeben)

Die Gattung Gibbaeum besteht aus etwa
zwölf Arten. Sie enthält einige der stark sukkulenten „stone plants“ mit Kultstatus. Vor
Kurzem haben THIEDE und KLAK die bemerkenswerte monotypische Muiria hortenseae
N.E. BR. in Gibbaeum einbezogen. Andere
Bearbeiter und ich akzeptieren jedoch nicht,
dass diese Einordnung berechtigt ist, und wir

sprechen uns dafür aus, diese einzigartige
Pflanze in ihrer eigenen Gattung zu belassen. Ebenfalls eingeschlossen ist die Gattungshybride XMuiriogibbaeum muiroides H.
JACOBSEN. Diese seltsame Pflanze ist ein
mutmaßlicher Abkömmling von G. album und
Muiria hortenseae und wird nur selten gefunden zwischen ihren Elternarten, die in den
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ausgedehnten Quarzebenen der südlichen
Kleinen Karoo im Gebiet westlich des Garcia
Pass bis östlich von Vanwyksdorp vorkommen. Die monotypische Gattung Antegibbaeum SCHWANTES wird auch hier einbezogen. Diese Pflanze wurde bisher als Gibbaeum angesehen, dann aber als nicht verwandt
erkannt. Allerdings wird sie aufgrund ihrer
engen Habitatbeziehungen mit Gibbaeum bei

jeder Diskussion dieser Gattung mit berücksichtigt. Mit Ausnahme weniger Arten sind
sie alle endemisch in der Kleinen Karoo, wobei Gibbaeum heathii, G. gibbosum und Antegibbaeum fissoides auch nördlich der Kleinen Karoo und zwei Arten, Gibbaeum esterhuyseniae und G. haaglenii, nur in der
Robertson-Karoo bzw. südlich der Langeberge gefunden werden.

Gibbaeum (Haw.) N.E. BR.
Diese Gruppe umfasst sowohl Vertreter mit kugelförmigen Körpern als auch Matten aus länglichen, dreiseitigen Blättern. Die stark sukkulente, rundliche G. heathii ist der Gipfel der Sukkulenz
und die Art G. angulipes mit dichten, großen Polstern stellt das andere Ende der Skala dar.

Gibbaeum angulipes (L. BOL.) N.E.
BR. Dies ist eine polsterbildende Art,
die große Bestände in der südlichen
Kleinen Karoo westlich und östlich
des Garcia Pass bildet.

Gibbaeum album N.E. BR. Diese
wunderschöne, aufgrund ihrer dicht
behaarten Epidermis silbrige Art ist
ein Bewohner der südlichen Kleinen
Karoo südlich von Vanwyksdorp bis
etwa zum Garcia-Pass. Sie kommt
innerhalb und außerhalb der Quarzkies-Gebiete vor, scheint aber in
den Quarzfeldern besser entwickelt
zu sein. Die Blüten sind weiß bis
rosa.
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Gibbaeum dispar N.E. BR. Diese
schöne Art mit ihrer glänzend weißen Behaarung sticht in ihrem
dunklen Schieferhabitat sehr hervor. Bisher wurde angenommen,
dass sie nur an diesem einen
Standort südlich von Vanwyksdorp
vorkommt, aber eine weitere Population wurde westlich davon gefunden. Die Blüten sind rosa bis
kirschrot

Gibbaeum pachypodium (Kensit) L.
BOL. Diese Art ähnelt der größeren G.
angulipes, ist aber etwas ansehnlicher in der Erscheinung. Die bleistiftförmigen, langen, behaarten Blätter
sind grün mit bräunlicher Tönung. Die
Blüten sind blass- bis dunkelrosa. Sie
kommt in der südlichen Kleinen
Karoo vor.

Gibbaeum esterhuyseniae L. BOL.
Diese Art wurde vor langer Zeit entdeckt, dann lange nicht mehr gesehen
und erst vor Kurzem wiederentdeckt.
Sie kommt westlich der Langeberge in
der Robertsen-Karoo vor.
Foto: Ernst van Jaarsveld
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Gibbaeum geminum N.E. BR.
Diese bezaubernde und auffallende Art wächst innerhalb und
außerhalb der Quarzfelder. Die
hellen Farben der dicht behaarten
Blattpaare machen sie zu einem
Farbenfeuerwerk in dem trockenen Gebiet der westlichen Kleinen Karoo, nördlich des Warmwaterberges. Die Blüten sind tiefbis blassmagenta.

Gibbaeum nebrownii TISCHER. Diese
verborgene und seltene haufenbildende
Art kommt in einem begrenzten Gebiet
westlich und nordwestlich des Warmwaterberges in der westlichen Kleinen
Karoo vor. Die Pflanzenkörper schließen mit dem Erdboden ab und ziehen
sich in der Ruhezeit in den Boden zurück. Die Blüten sind blassrosa.

Gibbaeum heathii (N.E. BR.) L. BOL.
Diese ikonische Art kommt sowohl in der
südlichen und westlichen Kleinen Karoo
als auch bei Laingsburg vor. Die Abbildung zeigt sie in Begleitung von
Rhinephyllum muiria. Die Blüten sind
weiß bis rosa. Die seltenen Pflanzen mit
magentafarbener Blüte werden im äußersten Westen der Kleinen Karoo gefunden, südlich des Anysberges.
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Gibbaeum pilosulum (N.E. BR.) N.E.
BR. Diese behaarte Art wird nördlich
des Warmwaterberges gefunden. Sie
bildet große Gruppen aus rundlichen
grünen Körpern. Die Art G. nuciforme
wird in Kürze als Unterart von G. pilosulum eingestuft. Der Hauptgrund für
die ursprüngliche Beschreibung von G.
nuciforme war ihr unbehaartes Äußeres. Der Autor hat eine Reihe von
Pflanzen im Gelände untersucht und
viele hatten eine dünne Behaarung.
Daher wird diese Pflanze in Zukunft
als G. pilosulum subsp. nuciformis beschrieben.

Gibbaeum pilosulum (N.E. BR.) N.E. BR.
subsp. nuciformis FRANDSEN. Diese Unterart ist in der nordwestlichen Kleinen
Karoo relativ weit verbreitet. Die Blattkörper sind ein wenig konischer als bei G.
pilosulum und in der Regel zwar kahl,
aber oft mit sehr spärlichen Haaren, besonders an den Seiten.

Gibbaeum velutinum (L. BOL.)
SCHWANTES kommt in einem kleinen
Gebiet westlich des Garcia-Pass in
der südlichen Kleinen Karoo vor.
Die Blattpaare sind charakteristisch
scharf dreikantig mit gekieltem
Scheitel.
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Gibbaeum pilosulum (N.E. BR.) N.E. BR.
subsp. nuciformis erhebt sich aus seiner
unterirdischen Überwinterung in der
westlichen Kleinen Karoo.

Gibbaeum pilosulum (N.E. BR.) N.E. BR.
subsp. nuciformis im Habitat nördlich des
Warmwaterberges in enger Verbindung
mit Rhinephyllum muirii.

Gibbaeum pubescens (HAW .) N.E. BR. var.
shandii FRANDSEN. Diese Art wurde bisher als
selbstständig angesehen, wird aber zukünftig
auf den Status einer Varietät reduziert werden. Die Unterschiede sind nicht ausreichend,
um den Artstatus aufrechtzuerhalten. Die Blüten sind rosa bis magenta.
Foto: Judd K. Welwitch
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Gibbaeum pubescens (HAW .) N.E. BR. ist einer der häufigsten Vertreter der Gattung. Diese „Haikopf“-Art mit ihren stark ungleichmäßig
geformten Blattpaaren bildet große, hervorstechende Bestände mit leuchtend weißen
Horsten. Die Blätter sind blassgrün bis rosafarben, bedeckt mit einem dichten Überzug
aus glänzenden langen, weißen Haaren. Die
Blütenfarbe ist magenta, selten rosa.
Foto: Judd K. Welwitch

Gibbaeum gibbosum (HAW .) N.E. BR. Diese horstbildende Art hat eine ähnliche
dreikantige Blattform wie G. velutinum, ist
aber viel kleiner. Die Blüten sind rosa bis
magenta. Sie ist nordwestlich des Warmwaterberges, bis Touws River und hinüber
nach Laingsburg weit verbreitet.

GIBBAEUM PRETENSE (N.E. BR.) TISCHER. Diese kompakte polsterbildende Art mit vielen graugrünen bis
purpurfarbenen Köpfchen bevorzugt die Quarzfelder
der südlichen Kleinen Karoo und wächst in Verbindung mit G. album und Muiria hortenseae. Das Foto
zeigt sie mit Euphorbia suzannae.

25

Muiria N.E. BR.: Eine monotypische Gattung mit einer Art, M. hortenseae. Es handelt sich um
eine rundliche Pflanze mit weichem Körper, die kleine, dichte Haufen bildet. Ihre Blütenbildung ist
insofern seltsam, als die Blüten normalerweise an zufälligen Stellen des Pflanzenkörpers durchbrechen und nicht durch die winzige, fast unsichtbare Öffnung zwischen den beiden verbundenen und dicht flaumig behaarten Blattpaaren. Die Gattungshybride XMuiriogibbaeum muiroides
H. JACOBSEN ist ein mutmaßlicher Abkömmling von Gibbaeum album und Muiria hortenseae. Die
Blühzeiten dieser beiden Arten überlagern sich etwas und erlauben damit die Hybridbildung.

Muiria hortenseae N.E. BR. Der
winzige Schlitz, der die beiden
Blattkörper trennt, ist normalerweise nahezu unsichtbar. Die kleinen kugeligen Blattpaare sind dicht
behaart. Ihr Habitat ist beschränkt
auf ein kleines Quarzkiesareal bei
Springfontein zwischen Vanwyksdorp und Garcia-Pass in der südlichen Kleinen Karoo.

Muiria hortenseae N.E. BR.
Ein seltenes Foto der Pflanze in voller Blüte.
Foto: Priscilla Burgoyne

Robin Frandsen
P O Box 122, Fourways,
South Africa (083) 301 6655,
frandsen@icon.co.za
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Liebe Kakteenfreunde,

Aufgrund des großen Erfolgs der KaktuS
Verkaufsausstellungen in Eugendorf bei Salzburg
und der positiven Rückmeldungen von Besuchern und
rf
Aussteller veranstaltet die Arbeitsgruppe Gymnocalycium
ugendo
E
auch 2016 wieder die KaktuS Verkaufsausstellung.
Bei der großen KaktuS Verkaufsausstellung
am Sa. 28. und So. 29. Mai 2016 im Sportzentrum Eugendorf bei Salzburg werden zahlreiche Aussteller
aus 9 Nationen Europas über 50.000(!) Kakteen, Sukkulenten und Orchideen sowie, interessante Literatur
und umfangreiches Zubehör anbieten.

Internationale Kakteenbörse in Eugendorf/Salzburg
Sa. 28. Mai und So. 29. Mai 2016 (tägl. ab 9.00)
Sportzentrum Eugendorf, Hammermühlstr. 7 5301 Eugendorf bei Salzburg

Was erwartet Sie….
• 50.000 (!) Kakteen und Sukkulenten mit botanischer Heimat von Patagonien bis Nordamerika und Afrika
• Eine der größten Kakteen- und Sukkulenten-Ausstellungen Europas in einer1000m² Halle
• Zahlreiche Privatzüchter, Kakteengärtner und Zubehörhändler aus mehreren Nationen werden ausstellen und
verkaufen
• Alle Gäste können bei freiem Eintritt Pflanzen nicht nur besichtigen, sondern auch erwerben und sich bei 		
Experten über Pflege und Kultivierung von Kakteen beraten lassen
• Es sind ausreichend Gratisparkplätze und gastronomische Einrichtungen vor Ort vorhanden.
Autobahnanschluss ist in unmittelbarer Nähe.

Wussten Sie, dass…
• Diese Kakteenausstellung ausschließlich von Idealisten durchgeführt, nicht auf Gewinn ausgerichtet ist, sondern 		
einfach nur um noch mehr Menschen für dieses interessante Hobby zu begeistern.
• Diese Veranstaltung ein wesentlicher Beitrag zum Artenschutz und zur Erforschung dieser Pflanzenfamilie darstellt, 		
da so noch mehr Interessenten für Nachzucht, Pflanzenvermehrung und wissenschaftliche Arbeiten gewonnen werden können.
Besuchen Sie mit Ihrer Ortsgruppe oder auch als Einzelpersonen diese einzigartige Veranstaltung.
Gerne schicken wir Ihnen auch Infoflyer zu dieser Veranstaltung zu.
Für weitere Fragen und auch Zimmerreservierungen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung!
Wir würden uns freuen, Sie bei der „KaktuS“ begrüßen zu dürfen und verbleiben mit freundlichen Grüßen

Helmut Amerhauser
Bahnweg 12
A-5301 Eugendorf
Tel. & Fax: 0043 (0) 6225-7222
e-mail: dha.gymno@aon.at
Franz Berger
Buchenweg 10
A-4860 Lenzing
Tel.: 0043 (0) 7672 93072
e-mail: franz.berger@cablevision.at

Nähere Infos auch unter:
http://www.gymnocalycium.at
PS: Wir bedanken uns im Voraus, wenn Sie diese Einladung
auch an andere Kakteenfreunde weiterleiten.

Apteranthes europaea var. europaea im Habitat in geringer Höhe in der Nähe der Küste (Murcia, Spanien)
Foto: Nelo Font

Dieser Artikel erschien im Original in Englisch und Italienisch in Cactus & Co. XVII 2/3, 46–59.
Die Übersetzung und der Abdruck in der Sukkulenten erfolgen mit freundlicher Genehmigung der
Gesellschaft und des Autors, wofür wir herzlich danken.

Apteranthes europaea – die Tigerblüte
Mariangela Costanzo
Übersetzung: Christian Kelterborn

Apteranthes europaea wurde im August
1829 auf der Insel Lampedusa, südlich von
Sizilien, von GIOVANNI GUSSONE entdeckt, der
zu dieser Zeit die Flora der Pelagischen Inseln bearbeitete. Er beschrieb sie unter dem
Namen Stapelia europaea. Die Beschreibung

wurde in „Supplementum ad Florae Siculae
Prodomum“ veröffentlicht. N.E. BROWN verschob sie 1892 in die Gattung Caralluma und
Plowes stellte sie 1995 zu Apteranthes.
Caralluma ist eine Gattung der Familie
Apocynaceae, Unterfamilie Asclepiadoideae
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Apteranthes europaea var. europaea im Habitat in
geringer Höhe in der Nähe der Küste (Murcia,
Spanien)
Foto: Nelo Font

und wurde 1809 von R. BROWN aufgestellt. Bis Ende der 1990er-Jahre fungierte
Caralluma als eine Art Sammelbecken,
das alle Arten aufnahm, die nicht klar einer anderen Gattung zugeordnet werden
konnten. 1990 machte GILBERT einen ersten Versuch zur Neuordnung dieser Gattung und schlug eine Unterteilung in vier
Untergattungen vor. Fünf Jahre später
teilte PLOWES Caralluma auf 17 Gattungen
auf, basierend auf morphologischen Studien. Apteranthes MIKAN umfasst Taxa
des Mittelmeergebiets, Nordafrikas und
Arabiens. Sie sind charakterisiert durch
seitliche, traubenförmige (razemöse) Blütenstände und rudimentäre, eiförmiglanzettliche Blätter. 2002 wurde A. europaea wiederum Caralluma zugeordnet
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Kanten gezähnt. Die Blätter sind eiförmig
und zu kleinen, kurzlebigen Schuppen an der
Spitze jedes Zahns reduziert. Die Blüten,
5–10 an der Zahl, bilden sich unterhalb der
Wachstumsspitze neuer Triebe. Sie haben
einen sehr kurzen Stil, 3–4 mm, die Kelchblätter sind lanzettlich und spitz. Die Blütenkrone ist sternförmig-abgerundet und hat
einen Durchmesser von 2 cm. Sie ist fleischig, außen grünlich, innen blassgelb mit
roten Bändern oder dunkelrot mit gelben
Bändern, glatt oder dicht behaart. Die fünf
breiten Kronzipfel sind dreieckig, oft von einer einzigen Farbe (bräunlich-rot), die Ränder zurückgebogen. Die fünf Staubblätter
sind an der Basis verschmolzen, die Staubbeutel sind gekippt T-förmig angeordnet. Die
Nebenkrone ist in die kurze Röhre der Korolla eingebettet. Die Blüten sind übelriechend.
Die Früchte sind Balgfrüchte und werden bis
20 cm lang. Die Samen besitzen ein Haarbüschel und werden vom Wind verbreitet. Die

Apteranthes europaea var. europaea: Man beachte,
dass die Knospen dieser Varietät an der Oberseite
flach sind (Almeria, Spanien).
Foto: Teresa Hdez Ruiz

(MEVE et al.), aber 2005 veröffentlichten
MEVE und HENEIDAK eine Studie dieses Taxons, in der sie den Gattungsnamen Apteranthes verwendeten.
Apteranthes europaea ist eine Ausläufer
bildende Pflanze mit viereckigen Trieben,
gerade, glatt, grau-blaugrün, graugrün oder
dunkelgrün, mit rötlich braunen Flecken,
10–15 cm hoch und 1–2 cm breit, an den

 Apteranthes europaea var. europaea wird von
ihrem Bestäuber besucht, einer Schmeißfliege.
Foto: R. Siniscalchi
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Detail der gekippten T-förmigen Antheren
Foto: Walter D.

die Pflanzen, die auf Kalkstein wachsen, die
typischen Blüten, während solche auf Granit
bräunliche, leicht glockenförmige Blüten aufweisen. Die morphologischen Unterschiede
haben mit der Zeit zur Aufstellung vieler Unterarten und Varietäten geführt, von denen
nahezu alle inzwischen wieder zurückgenommen wurden. Nur zwei werden als gültig
betrachtet: eine westliche (Apteranthes europaea var. europaea (GUSS) PLOWES), die
die europäischen und afrikanischen Pflanzen
beinhaltet, und eine östliche (Apteranthes
europaea var. judaica (ZOHARY) PLOWES =
negevensis), zu der die Pflanzen des Sinai
und Jordaniens zählen. Das Taxon wurde so
oft verändert, dass es nicht überraschend
wäre, wenn ein alter Name erneut vorgeschlagen werden oder eine neue Namenskombination auftauchen würde. BORZATTI
und GARBARI (2004) schlugen vor, den Artnamen A. negevensis für die Pflanzen
Jordaniens (und Israels) beizubehalten, da
diese aus ihrer Sicht deutliche Unterschiede

Früchte reifen innerhalb einer Population
oder auch einer einzelnen Pflanze zu verschiedenen Zeiten und können bis zu einem
Jahr benötigen, um reif zu werden. Diese
verzögerte Reifung ist eine Anpassung an
trockene Standorte. Die Samen keimen innerhalb von 10–15 Tagen.
Das Taxon hat ein großes Verbreitungsgebiet, das von Marokko, dem Süden Spaniens, Nordafrika, entlang der Mittelmeerküste
bis zum Sinai, der Negev und ins südliche
Jordanien reicht.
Die Pflanzen besitzen eine sehr große Variabilität, jede einzelne Population zeigt Besonderheiten im Habitus und der Blütenfärbung. In einigen Fällen ist der Polymorphismus sogar innerhalb einer einzigen Population deutlich ausgeprägt und es herrscht auch
kein Mangel an Ökotypen. In Marokko haben
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A. europaea im Habitat bei Tafraoute, Marokko
Foto: Charles Perez
Siehe auch Titelseite!

sippus). Die Larven fressen an Pflanzen, die
Cardenolide enthalten, besonders solche der
Familien Apocynaceae und Moraceae. Auf
Lampedusa scheint der Schmetterling Periploca laevigata subsp. angustifolia vollständig zu ignorieren, obwohl sie zu seinen regelmäßigen Futterpflanzen gehört. Stattdessen konzentriert er sich auf die einzige italienische kaktusartige Sukkulente. Es scheint,
dass die Falter Apteranthes nicht wegen ihres besseren Geschmacks bevorzugen, sondern weil die Fruchtphase der Pflanze mit
ihrer Brutsaison zusammenfällt. Dies ist jedenfalls die plausibelste Erklärung. Die Raupen bevorzugen die Fruchtstände und fressen die Stängel nur, wenn keine Früchte
vorhanden sind. Die Eier werden auf die
Nahtlinie der Früchte gelegt; bis zu drei Raupen pro Frucht wurden gezählt. Der Monarchfalter ist in allen Entwicklungsstadien
giftig, das bedeutet, dass er keine Raubfeinde hat. Seine Ernährungsgewohnheiten haben unausweichlich einen negativen Einfluss
auf die Samenproduktion der Asclepiadea;
aber glücklicherweise nicht so sehr, dass ihr
Überleben gefährdet ist, da die Pflanze sich
auch vegetativ vermehrt. Mit der Zeit jedoch
kann reduzierte genetische Variabilität zu
einer Schwächung der Population führen.

in den Blüten zeigen. Die beiden Autoren
glauben aber, dass weitere Untersuchungen
nötig sind, bevor man in Betracht ziehen
könnte, dass es sich bei A. negevensis lediglich um ein Synonym handelt.
In Italien finden wir Apteranthes europaea
var. europaea, umgangssprachlich als „Tigerblume“ bekannt. Sie wächst nur auf der
Insel Lampedusa, 205 km von der Küste
Siziliens und 113 km von der Küste Afrikas
entfernt, mit der die Insel zur Zeit ihrer Entstehung im Pliozän verbunden war. Lampedusa hat ein mildes Klima mit Temperaturen,
die nie unter 8 °C fallen; Regen ist selten,
meist zwischen Oktober und März. Der Boden ist kompakt und besteht aus Kalksteinablagerungen. A. europaea wächst an der
nördlichen Küste in der Nähe von Alberto
Sole, entlang der gesamten Südküste und
auf der „Kanincheninsel“. Sie wächst zwischen Felsen oder Horsten von Thymian
(Thymus capitatus). In der Natur hat die
Pflanze einen gefährlichen Feind: Den afrikanischen Monarchfalter (Danaus chry-
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Caralluma europaea (und ihre „Varietäten“) auf einer Abbildung aus ALWIN BERGERS Buch Stapelieen und Kleinien
(Stuttgart, 1910).
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Apteranthes europaea var. judaica
(= negevensis)
Fotos: Ron Frumkin

Titelblatt von Alwin Bergers Buch Stapelieen und Kleinien
(Stuttgart, 1910).

Der afrikanische Monarchfalter (Danaus chrysippus),
ein gefährlicher Feind von A. europaea auf der Insel
Lampedusa.
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Aktuelle Literatur
Euphorbia World
vol. 11 No. 2 August 2015

Adenium vol. 28 Speciál 2015: Dudleya
Sonderheft der tschechischen Sukkulentengruppe
„Sekce Pĕstitelů Sukulentů“. 28 Seiten.
Der Text stammt hauptsächlich von T. Bíma, die
zahlreichen Farbbilder von
verschiedenen Autoren.
Neben einem historischen Abriss zur Entwicklung der Gattung und ihrer Bearbeitung in
der Literatur liegt der Schwerpunkt des Sonderheftes auf der Vorstellung der Arten und
deren Kulturanspruch.
Die Abbildungen zeigen die meisten Arten,
entweder am Standort oder aber in Kultur.
Eine Tabelle listet alle Namen alphabetisch
auf und gibt das Verbreitungsgebiet an. Die
Untergattung Hasseanthus wird kurz charakterisiert. Relativ ausführlich wird auf die Anforderungen an Anzucht und Haltung der
Arten in unseren Breiten eingegangen.
Leider scheint es keine deutsche Übersetzung dieses tschechischen Originals zu geben, was einer gewünschten Verbreitung bei
uns leider entgegensteht.
je

MARX, G.; VAN VELDHUISEN, R. (2015): Euphorbia
brevirama N.E.Br. explained, reviewed and
supplemented with two
varieties.
Euphorbia World 11 (2):
6–13.
Euphorbia
brevirama
war lange Zeit lediglich
vom konservierten Typexemplar bekannt und
galt deshalb als ausgestorben. Jetzt konnten
jedoch im angegebenen Herkunftsgebiet
Pflanzen wiederentdeckt werden. Diese
Überraschung wird durch die beiden Autoren
nunmehr wissenschaftlich bewertet. E. astrophora wird nunmehr als Varietät zu der
lange vermissten Art zugeordnet und die var.
supraterra neu beschrieben.
VAN VELDHUISEN, R. (2015): In Ethiopia.
Euphorbia World 11 (2): 14–17.
Die Bildergeschichte der Zeitschrift stellt
diverse Euphorbien aus Äthiopien vor. Hier
werden E. awashensis, E. monacantha (was
mit Fragezeichen versehen werden muss,
weil diese Art eigentlich 250 km entfernt ist),
E. actinoclada und eine weitere neue, bislang unbekannt Art.
EWEST, W. (2015): Geophytic euphorbias
from Chile (part 2).
Euphorbia World 11 (2):18–31.
Zweiter Teil der Neubeschreibung chilenischer Euphorbia-Arten. Neben der Vorstellung weiterer in der besprochenen Region
bekannter Euphorbien wird in diesem Teil
Euphorbia cyanofolia neubeschrieben – eine
Art die, wie der Name vorstellt, wundervoll
dunkelcyane Blätter aufweist.
je

Kaktusy i ne tolko (2): 2014
Diese
Hefte,
genannt
„Kakteen und nicht diese“
unserer russischen Kakteen- und Sukkulentenfreunde besitzen immer
noch jene einfache Aufmachung, die sie schon
seit vielen Jahren „auszeichnen“. Die enthaltenen Artikel sind in aller
Regel Übersetzungen von interessanten Bei-
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Einführung dieser Nummerierung erläutert.
Letztlich aber muss festgestellt werden, dass
alle heute mit C-Nummern angebotenen
Pflanzen diese Nummer nicht berechtigt tragen, es sei denn, sie sind direkt, also dann
lediglich vegetativ, von originalen ColePflanzen abzuleiten.
je

trägen aus internationalen Zeitschriften. In
diesem Heft wird der Beitrag von Hagen
Dreher aus Avonia 30 (1) 2012 abgedruckt,
die Bilder sind entweder mäßige Kopien aus
dem Heft, die Übersetzung ist schludrig (beispielsweise mutiert Hagen hier zu „Treher“),
um eine Nachdruckgenehmigung wurde weder bei der Redaktion der Avonia noch bei
Hagen gar nicht erst gefragt – dann hätte
man ja vielleicht sogar bessere Bilder haben
können … ähnlich wird es wohl mit den anderen enthaltenen Beiträgen aus der KuaS,
der amerikanischen Zeitschrift oder dem Mitteilungsblatt des AfM gehen. Schade.
je

Kakteen und andere Sukkulenten 66 (8)
2015
SCHMIED, R. (2015): Titanopsis.
Kakt. and. Sukk. 66 (8):
207–210.
Instruktiver Bericht zur
Kultur und den sechs Arten der Gattung Titanopsis. Die ausführlichen Hinweise zur Kultur sollten es
dem Leser gestatten, Bedingungen zu schaffen, unter denen diese
schönen und kleinbleibenden Mittagsblumengewächse gehalten und zur Blüte gebracht werden können.

Cactus & Co. vol. 19 No. 1 2015
ROWLEY, G.D. (2015): Tulista and the ‘partridgebreasted’ Aloe.
Cactus & Co. 19 (1): 74–91.
Aloe variegata, heute in
die wieder errichtete Gattung Tulista eingeordnet, ist
eine der Pflanzen einer
Reihe von Hybriden. Dank
der Wiedererrichtung von
Tulista können nunmehr ganz neue intergenerische Hybridennamen gebildet werden.
Der Altmeister der Gartenkultur gibt hier einen Überblick über die bekannten Hybriden
einschließlich der heute nötigen Gattungsnamen. Ganz nebenbei wird aber auch
gleich noch ein Bestimmungsschlüssel für
die nahen Verwandten von T. variegata vorgestellt, der T. sladeniana und T. dinteri einbezieht, zwei ähnlich lokale Formen aus dem
mittleren bzw. nördlichen Namibia, die äußerst selten in Kultur zu sehen sind.

FRANKE, R. (2015): Impressionen aus der
Dominikanischen Republik.
Kakt. and. Sukk. 66 (8): 211–218.
Netter Bericht zur sukkulenten Flora und
teilweise auch Fauna der Insel. Von den anderen Sukkulenten wird eine vermutliche
Agave intermixta abgebildet. Der Beitrag erscheint nicht ganz zufällig, denn zeitgleich
wird von der DKG eine Anzeige zu einer Reise geschaltet. Demnach und ausschließlich
für DKG-Mitglieder erfolgt diese von E. Mai
geführte Reise unter dem Titel „Botanischeund Kakteen-Raritäten der Dominikanischen
Republik“ von Mitte Februar kommenden
Jahres bis Anfang März.

COLE, D.T.; COLE, N.A. (2015): Cole Cnumbers: problems and queries concerning
them.
Cactus & Co. 19 (1): 92–98.
Das Ehepaar erläutert den richtigen Gebrauch ihrer „Feldnummern“ für LithopsPflanzen. Nebenbei wird die Geschichte der

In der Standardrubrik „Empfehlenswerte Kakteen und anderen Sukkulenten – für Sie ausgewählt“ stellen uns M. Bahnwart und H.
Hübner wieder drei Kakteen und drei andere
Sukkulenten zu Bildern weiterer Freunde vor.
42

Das Bild zum kurzen Text von Kedrostris
africana (S. 222) stammt von H. Frohning,
jenes von Conicosia pugioniformis von T.
Brand und das von Tavaresia barklyi von H.
Frohning (beide S. 223).

ZONNEVELD, B.J.M. (2015): Vetplanten met in
de lengte gevouwen bladeren 1. Echeveria.
Succulenta 94 (3): 145–147.
Teil 1 dieser Fortsetzungsserie stellt Echeverien mit langen, gefalteten Blättern vor;
eine Eigenschaft, die diese Serie bedienen
soll.
je

Dem Heft sind erneut zwei Karteikarten zu
anderen Sukkulenten beigefügt: Cheiridopsis
caroli-schmidtii und Schwantesia herrei, beide aus der Feder von D. Metzing.
je

Succulenta 94 Heft 4 August 2015
VAN

MEUTER, L. (2015): Stapelia rufa.
Succulenta 94 (4): 184–
187.
Vorstellung der Art und
ihrer Anforderungen an die
Haltung in Kultur. Weitere
Arten werden abgebildet.
Eine aktualisierte Übersichtskarteaus
Leachs
Buch zu den Stapelienartigen von 1985 wird vom
Autor um die heute bekannten Standorte ergänzt.

Succulenta 94 (3) 2015
THIELE, H. (2015): Anomalluma
dodsoniana
en
Anomalluma mccoyi in cultur.
Succulenta 94 (3): 130–136.
Ausführlicher Bericht zu
den Erfahrungen bei der
Haltung dieser beiden gesuchten und seltenen Pflanzen, die in unseren Breiten
relativ schwer zu kultivieren sind.

DE

Diese Ausgabe ist wieder einmal recht kakteenlastig, sodass hier lediglich ein Beitrag
zu besprechen ist.
je

HOCHSTÄTTER, F. (2015): Het geschlacht
Agave – deel I.
Succulenta 94 (3): 138–144.
Teil einer Fortsetzungsserie zur Gattung
Agave. Hier wird die Serie Salmianae vorgestellt.

Termine der FGaS und ihrer IG
(Änderungen möglich)

Jahreshauptversammlung 2016 der FGaS
Die Jahreshauptversammlung findet am 08. Oktober 2016 (Anreise ab 07.10.) im Hotel „Alte
Spinnerei" Chemnitzer Str. 89–91, 09217 Burgstädt statt.
Das Rahmenprogramm dazu läuft vom 09. bis 11. Oktober 2016.
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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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