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Liebe Leserinnen und Leser,
ich stehe heute vor einer schweren Aufgabe.
Zum ersten Mal schreibe ich nicht nur als Redakteur, sondern auch als Präsident der
Fachgesellschaft andere Sukkulenten.
Unser langjähriger Präsident Gerhard W AGNER hat sein Amt an mich übergeben – in
der Hoffnung darauf, dass ich seine herausragende Arbeit fortsetzen kann. Dies ist
eine schwere Bürde. Ich werde mich anstrengen müssen, ähnliche Erfolge und ähnliche Fortschritte zu erzielen und genauso nachhaltig zu agieren.
Mit dieser Amtsübernahme stehe ich natürlich auch vor der Frage, ob man beide
Ämter gut meistern kann – und klar ist, dass weitere Mitstreiter gesucht und gefunden werden müssen.
Wenn Sie also Ideen haben, was bei uns besser gemacht werden kann, wenn Sie
Lust haben, sich einzubringen, dann melden Sie sich bitte. Wir freuen uns über
jeden, der aktiv an der Gestaltung unserer Fachgesellschaft beitragen möchte, egal
auf welchem Sachgebiet.
Mit der heutigen Ausgabe erhalten Sie wiederum interessante Beiträge und Kurzporträts, welche die Freude an unserem Hobby verdeutlichen und die Sie anspornen
und unterstützen sollen. Vielleicht hilft Ihnen der eine oder andere Hinweis bei der
besseren Kultivierung der Pflanzen. Vielleicht regt Sie dies oder jenes an, sich mit
neuen Pflanzengruppen zu befassen. Lassen Sie sich von unseren Autoren begeistern, die Ihre Erfahrungen gern weitergeben.
Und entschuldigen Sie bitte, dass wir in dieser kostenlosen, auch für Nicht-Mitglieder
der Fachgesellschaft erhältlichen Ausgabe nicht alles publizieren, was wir an
Arbeiten unserer Mitglieder und Freunde zugearbeitet bekommen. Erstens gibt es ja
noch die Zeitschrift „Avonia“, die für die Mitglieder bestimmt ist und die in den News
angetippten Dinge tiefgründiger und umfassender darstellt, zweitens gibt es natürlich
speziell für unsere Mitglieder auch weitere Serviceleistungen.
Wir wünschen Ihnen mit der aktuellen Ausgabe viel Spaß und sind uns sicher, dass
diesmal wieder das eine oder andere für Sie Interessante enthalten sein wird.

Dr. Jörg ETTELT
Präsident der Fachgesellschaft andere Sukkulenten
und Redakteur im Auftrag des gesamten Teams

Titelfoto:
Conophytum auriflorum x velutinum
Foto: Michael Lucke
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Abb. 1: Asclepias curassavica im Zaña-Tal am Weg wachsend, unweit von Chiclayo, Nord-Peru.

Asclepias curassavica L.
Von Jörg Ettelt

Diese nicht sukkulente Pflanze ist in Amerika weit verbreitet und kommt von Mittel- bis
Südamerika sowie in der Karibik vor. Entsprechend variabel kann diese Pflanze sein. Da sie
häufig vorkommt, hat die Pflanze schon vor längerer Zeit auch Einzug in unsere Gärten gehalten – als Kübelpflanze, denn sie ist nicht winterhart.
Die Pflanzen wurden von mir in Nord-Peru beobachtet, wo sie entlang der Wege und
Straßen verbreitet vorkommen (Abb. 1). Allerdings beschränkt sich das Vorkommen auf
Standorte, die nicht zu hoch aufsteigen, deutlich unter 1000 m über dem Meeresspiegel.
Die so genannte Seidenpflanze soll ihren Namen von den seidenartigen Härchen an Ihren
Samen haben – ein Merkmal, das letztlich bei allen Vertretern der Familie der Asclepiadaceae auftritt. Die Vertreter der Familie werden auch als Schwalbenschwanzgewächse bezeichnet, weil ihre beiden nebeneinander stehenden Fruchtschoten sich wie ein gegabelter
Schwalbenschwanz darstellen (siehe Abb. 2 rechts).
Die Pflanzen können bei uns recht gut aus Samen gezogen werden, wobei anfangs ein
wenig Geduld mit dem Wachstum notwendig ist. Gibt man jedoch nahrhaftes Substrat und
beim regelmäßigen Gießen ein wenig Dünger, erfolgt das Wachstum zunehmend besser. Je
wärmer der Anzuchtstandort, desto besser ist das Wachstum. Samen, die im Freien überwinterten, keimen durchaus im kommenden Jahr, wachsen aber im Freien zu langsam, als
dass sie noch im gleichen Jahr blühen würden.
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Die Pflanzen bilden kleine Sträucher, die durchaus bis zu einem Meter hoch werden
können. Ihre Blätter sind länglich-schmal, oberseits grün, unten ein wenig bläulich.
Mit etwa einem halben Meter Höhe beginnen die Pflanzen ihre typischen Ascleps-Blüten
hervorzubringen, welche in Dolden stehen. Die Art blüht über den gesamten Sommer bis in
den Herbst hinein, wenn man die alten Blütenstände zurückschneidet. Im Wintergarten hält
die Blüte auch den Winter hindurch.
Die Blüte selbst ist zweifarbig. Meist gelb und rot, wobei hier die meisten Variationen zu
beobachten sind, von hellgelb bis dunkelgelb, von hellrot über orange bis kräftig dunkelrot.
Selten kann man bei uns auch Früchte beobachten, obwohl sie sporadisch gebildet werden.
Offenbar sind nur wenige Insekten (oder der Zufall) in der Lage, die Bestäubung zu vollziehen, welche bei den Schwalbenschwanzgewächsen ja eine hoch spezialisierte Sache ist.
Die Art benötigt für ein gutes Wachstum sehr viel Licht. Sie verträgt auch Sonne, kann
aber auch leicht halbschattig stehen. Idealer Standort ist ein halbsonniger bis sonniger
Standort im Freien. Von Mai bis September sollte reichlich gegossen werden, jedoch ist
stehende Nässe im Übertopf zu vermeiden. Dem Gießwasser ist regelmäßig ein Dünger zuzusetzen.
Im Winter wird weniger gegossen. Die Aufstellung muss dann sehr hell bei etwa 12 0C
erfolgen. Wirft die Art im Winter massiv die Blätter ab, muss man sie kühler stellen.

Die Pflanze kann,
wenn sie zu groß
wird,
zurückgeschnitten
werden.
Bei Sämlingen sollten ab und zu die
Spitzen verschnitten
werden,
um
ein
buschigeres Wachstum zu erzwingen.
Schädlinge kennt
die Pflanze kaum,
sieht man einmal
von
der
Trauermücke bei den Sämlingen und der Weißen Fliege ab. Die Art
hat offenbar einen
Chemiecocktail
in
Abb. 2: Wundervolle Blüten, aber was suchen die unzähligen Läuse an der Frucht?
sich, sie wurde in
der
Medizin
als
Arzneipflanze angesehen. Unter anderem wurde sie als Abführmittel genutzt. Es kann nicht
nur Gift in der Pflanze sein, sieht man sich die Frucht auf Abb. 2 rechts an, sieht man eine
ganze Kolonie von Läusen, denen die Frucht – was auch immer daran – offenbar schmeckt.
Es wäre interessant festzustellen, was diese Läuse da suchen. Bei mir in der Sammlung
konnte ich solches noch nicht beobachten.
Alles in allem handelt es sich um eine interessante, exotische und relativ einfach zu
haltende Kübelpflanze, die dem Pflanzenfreund empfohlen werden kann.
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Conophytum
große Vielfalt auf wenig Raum
Michael Lucke

Anlässlich der momentanen Blütezeit der Conophyten möchte ich Ihnen, den Lesern
dieser Ausgabe, die nähere Beschäftigung mit der interessanten Gattung Conophytum
schmackhaft machen.
Die Gattung gehört zur Familie der Aizoaceae, den Mittagsblumengewächsen. Conophyten sind klein bleibende, hochsukkulente und kompakte Pflanzen. Einige von ihnen muss
man sogar als sehr klein bezeichnen. Die Pflanzenkörper haben bei einigen Arten einen
Durchmesser von nur 3 oder 5 mm und die Blüten von nur 4 oder 6 mm. Bei größeren Arten,
beispielsweise Conophytum bilobum, hat ein Pflanzenkörper auch schon mal eine Länge von
3 bis 5 cm und die Blüte einen Durchmesser von 1,5 bis 2 cm. Aber über solche Maße geht
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es bei den Conophyten kaum hinaus. Ein mehrjähriges Polster kann einen Durchmesser von
nur 4 cm haben, bei größeren Arten aber auch in der Größenordnung 10 bis 15 cm.

Conophytum bilobum

Conophytum luckhoffii

Conophytum auriflorum x velutinum (Mitte)

Ich halte zur Zeit etwa 200 teils junge und teils ältere Pflanzen, für die ich lediglich zwei
Quadratmeter Platz benötige. Selbst wenn man nach mehreren Jahren guter Pflege 200
ausgewachsene Polster hat, braucht man dafür wohl immer noch nicht mehr als fünf Quadratmeter. Eine umfangreiche Sammlung lässt sich also in einem kleinen Gewächshaus von
vielleicht 2 mal 3 Metern sehr gut unterbringen.
Der Name Conophytum ist vom griechischen „konos” = Kegel und „phyton” = Pflanze abgeleitet, man könnte sie also auch „Kegelpflanzen“ nennen. Die Gattung Conophytum wurde
im Jahr 1922 von Dr. N. E. Brown aufgestellt.
Die Pflanzenkörper der Conophyten bestehen wie bei Lithops aus zwei miteinander verbundenen Blättern (Loben), bei denen der Wachstumspunkt unten am Grunde eines solchen
Körpers liegt. Oft sind die beiden Blätter so stark verwachsen, dass in der Mitte nur ein
kleiner Spalt bleibt. Conophyten bilden wie viele Lithops Polster durch Teilung der Pflanzenkörper während der Ruhephase. Dabei zeigen die verschiedenen Arten eine große Vielfalt
an Körperformen, Zeichnungen, Blütenformen und -farben. Man darf wohl behaupten, dass
diese Vielfalt die der Gattung Lithops übertrifft.

Conophytum pageae var. albiflorum
(nachtblühend)

Conophytum flavum ssp. flavum

Conophytum tomasi (hanae) (Mitte)

Die Pflanzen der Gattung Conophytum sind also interessant für denjenigen, der auch an
der Gattung Lithops Gefallen findet, der kleine Pflanzen mit feinen grazilen Blütchen mag –
oder der einfach viele Arten einer interessanten Gattung auf ihm nur knapp zur Verfügung
stehendem Platz halten möchte. Sie sind etwas für Pflanzenfreunde, die sich vom überdeut6

lichen jahreszeitlichen Wechsel zwischen Ruhe und Wachstum der Conophyten faszinieren
lassen können: mal sehen sie fast verdorrt aus, dann wieder frisch grün, blau oder grünbraun
und bunt blühend. Conophyten sind auch etwas für Pflanzenhalter, die den Ansporn, etwas
schwierigere Pflanzen zu betreuen, nicht scheuen.
Die Pflanzen haben zudem auch etwas sehr Ursprüngliches. Zwar gibt es auch einige
sehr schön blühende Kreuzungen, aber im Großen und Ganzen sind es ursprüngliche kleine
Überlebenskünstler, von denen man annimmt, dass es sie genau so schon vor Millionen
Jahren gab.

Conophytum blandum

Conophytum pellucidum

Conophytum truncatum
ssp. truncatum

Bemerkenswert ist, dass die Pflanzen zwar zu den Mittagsblumen gehören, es aber hinsichtlich der Blüten zwei große Gruppen gibt. Die eine Gruppe öffnet ihre Blüten am Tag –
und nicht immer Mittags, sondern oft erst am Nachmittag. Die andere Gruppe öffnet ihre
Blüten erst nach Eintritt der Dunkelheit. Über ein Viertel der Conophytum-Arten sind nachtblühend, wobei die nachts blühenden zwar keine besonders auffallenden bunten Blüten besitzen, aber dafür meist duften. Auch die Gestalt der Blüten ist unterschiedlich und für den
genauen Beobachter interessant: Man findet lange und kurze Blütenröhren, unterschiedlichen Sitz der Griffel und Staubbeutel und oft sind die Blütenblätter (allerdings zum Leidwesen des Fotografen) stark glänzend. Die vorkommenden Blütenfarben umfassen ein
großes Spektrum und Griffel und Blütenröhre können sich farblich kontrastreich von den
Blütenblättern absetzen. Oft sind die Blüten nicht nur einfarbig, sondern zumindest zweifarbig.
Nach heutigem Stand der Taxonomie gibt es rund 100 Arten. Zählt man alle Subspecies
zusammen, kommt man auf rund 160. Die Pflanzen kommen in der Natur nur im südwestlichen Afrika vor. Sie wachsen im westlichen Teil der Republik Südafrika und im Südwesten
von Namibia, und zwar fast nur in Winterregengebieten. Nur einige Arten kommen in Übergangsgebieten zu Sommerregengebieten vor. Folglich haben die Conophyten ihre
Wachstumszeit, wenn es im Herbst/Winter feucht ist. Im trockenen Frühjahr/Frühsommer
legen sie eine Ruhezeit ein, in der sie sich vor der Hitze durch Ausbildung einer papierartigen Schutzhülle über den Körpern schützen.

Conophytum violaciflorum

Conophytum minutum

Conophytum wettsteinii ssp. wettsteinii
(Mitte)
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Je besser wir die Kulturbedingungen diesem Rhythmus anpassen, desto mehr Erfolg
werden wir bei der Haltung haben, desto natürlicher wird ihr Aussehen sein und desto besser
werden die Pflanzen blühen. Für eine erfolgreiche Haltung muss man folgendes wissen:

Conophytum rugosum

Conophytum marnieranum

Conophytum truncatum ssp. truncatum var. wiggettiae (nachtblühend)

Die Wachstumszeit beginnt je nach Art im Spätsommer bis Herbst. Dann beginnen die
Neutriebe zu wachsen und schon bald danach blühen die meisten Arten. In meinem Gewächshaus blühen die meisten Polster zwischen August und Oktober. Das Wachstum dauert
je nach Art bis Januar, Februar oder März an. Im frühen Frühling beginnt dann die Ruhezeit.
Die Triebe werden inaktiv und blasser und bilden die typische papierartige Schutzhülle, die
einen großen Teil oder die gesamte Pflanze „überdeckt“. Während der Ruhezeit bilden sich
unter dieser Hülle meist pro einem alten Trieb zwei neue Triebe. Wegen der Hülle sehen die
Pflanzen in dieser Zeit völlig anders aus als während des Wachstums. Zu Beginn der
Wachstumszeit werden die Hüllen dann durch die Vergrößerung der Körper auseinandergebrochen, regelrecht abgeworfen, und die neuen Körper erblicken das Licht der Welt.
Gelegentlich kann man es dabei sogar Knacken hören.
Die Pflanzen benötigen meist (artunterschiedlich) selbst in der Wachstumszeit wenig bis
sehr, sehr wenig Wasser und wenig Dünger. Statt häufigem Gießen ist für die Pflanzen öfter
mal eine stundenweise feuchte, neblige Luft günstiger. Da die Fotosynthese nach dem CAMMechanismus verläuft und die Spaltöffnungen tagsüber geschlossen sind, ist künstliches
Nebeln aber nur abends, in der Nacht oder in den frühen Morgenstunden sinnvoll. Außerdem
ist ein hoher Tag-Nacht-Unterschied bei der Temperatur von Vorteil. Eine Haltung im offenen
Gewächshaus oder überdacht draußen, wo nächtlicher Tau, Morgendunst und herbstlicher
Nebel die Pflanzen erreichen können, ist daher günstiger als eine lufttrockene Haltung im
Haus am Fensterbrett.

Conophytum meyeri

Conophytum ectypum ssp. ectypum

Conophytum ficiforme (nachtblühend)

Die Schönheit der Conophytenkörper beruht neben ihrer oft interessanten Zeichnung auf
ihrer Färbung – und die wird durch viel Licht besonders schön. In der Wachstumszeit im
Herbst/Winter sollte man die Pflanzen daher so hell wie möglich stellen, zumal das Lichtangebot zu dieser Jahreszeit in unseren Breitengraden ohnehin begrenzt ist. Ein sonniges
Fenster, vielleicht ein schräges Dachfenster mit Licht von oben, genügt zwar, besser ist aber
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ein Gewächshaus. Im Winterhalbjahr besteht bei mäßiger Temperatur im Zimmer bei nicht
zu reichlicher Wässerung kaum die Gefahr des Vergeilens. Allerdings besteht die Gefahr,
dass die Triebe bei wenig Licht unnatürlich grün und weich werden. Hält man die Pflanzen
im Winter im Gewächshaus, braucht man sich dagegen über eventuell zu geringe
Temperatur gar keine Sorgen machen, so lange sie über 0 Grad bleibt. Ich halte meine
Conophyten im Winter bei einer Heizungs-Minimumtemperatur von 3 Grad Celsius und sie
fühlen sich offensichtlich wohl. Tagsüber erwärmt das Sonnenlicht das Haus, da können es
selbst an einem Frosttag schon mal 20 Grad im Gewächshaus werden. Und nachts
profitieren die Pflanzen von der sich bei Abkühlung niederschlagenden Feuchtigkeit.

Conophytum ectypum

Conophytum limpidum

Conophytum longum (Mitte)

In der Ruhezeit im Frühjahr/Frühsommer sollen die Pflanzen ebenfalls hell stehen, aber
„immer nur Sonnenschein“ brauchen sie nicht. Es ist ja Ruhezeit, die Körper sind inaktiv. An
sonnigen Tagen im Frühjahr und Sommer können die Pflanzen sogar verbrennen, wenn sie
zu sonnig stehen. Die Gefahr des Verbrennens darf man nicht unterschätzen. Besonders
besteht diese Gefahr, wenn das Substrat ganz trocken ist und keine kühlende Luftbewegung
da ist. Im Frühjahr/Sommer sollten die Pflanzen daher in den leichten Schatten gestellt
werden. Hat man ein Gewächshaus, in dem es unter den Tischen nicht ganz dunkel ist, kann
man die Pflanzen unter die Tische stellen und bekommt so auf den Tischen Platz für andere,
dann blühende Pflanzen. Oder man schattiert das Gewächshaus. Stehen die Pflanzen in
einem richtig heißen Sommer zwei bis drei Monate voll in der Sonne, dann können sie auch
einfach vertrocknen. In solchen Zeiten gieße und besprühe ich meine Pflanzen selbst
während der Ruhezeit ab und zu.
Die Conophyten pflanzt man günstigerweise in eine Schale, denn der Wasserhaushalt
und die Temperatur des Substrates sind darin stabiler als in kleinen Töpfen. Man kann sich
auch eine schöne Schale mit verschiedenen Pflanzen zusammenstellen (siehe Foto am Anfang dieses Artikels). Dabei sollte man allerdings wegen der Bildung von Polstern nicht zu
dicht pflanzen. Man kann die Pflanzen auch in kleinen Töpfen kultivieren. Doch ist dann eben
die Gefahr größer, dass junge Pflanzen und sehr klein bleibende Arten darin vertrocknen –
man muss mehr aufpassen. Ich habe Pflanzen in 4x4-cm-Töpfen und 6x6-cm-Töpfen und
darin haben sie auch nach zwei, drei Jahren immer noch genügend Platz.
Am Besten bekommt den Pflanzen ein mineralisches Substrat. Völlig humusfrei muss es
aber nicht unbedingt sein, bis etwa 5 % Humus können enthalten sein. Geeignet ist ein
lockeres Substratgemisch, wobei als Mischungspartner Lava, Bims, Kieselgur, Blähton,
Perlite, Vermiculit und Kies in Frage kommen. Die Pflanzen sind hinsichtlich der Substratmischung sehr anspruchslos – es kommt darauf an, dass das Substrat sehr locker und streufähig ist, die Bestandteile ein hohes Porenvolumen haben und das Substrat gut wasserdurchlässig ist. Der pH-Wert soll im üblichen Bereich zwischen 6 und 7 liegen. Die Pflanzen
werden erfolgreich auch in 100 % reinem Bims gehalten. Bims ist leicht, strukturstabil und
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porenreich, aber äußerst mineralstoff- d. h. nährstoffarm. Die Nährstoffe müssen dann unbedingt aus dem Dünger kommen.
Die Vermehrung kann über Saat oder Ablegerbewurzelung erfolgen. Wobei die Saat
wegen extrem kleiner Samen nicht einfach ist – ich hatte damit jedenfalls noch keine großen
Erfolge. Ableger, nach der Blüte im Herbst genommen, bewurzeln dagegen leicht.
Hat man erst einmal ein Gefühl für den wohl problematischsten Punkt bei der Haltung der
Conophyten entwickelt, nämlich wie viel oder besser gesagt wenig Wasser die Pflanzen zu
welchem Zeitpunkt brauchen, dann werden sich anfängliche Pflanzenverluste verringern. Die
Polster werden größer werden. Nach den Ruhezeit-Monaten, in denen man anscheinend
vertrocknete Pflanzen in seiner Conophytensammlung hat und nichts weiter passiert, wird
man sich ab Spätsommer an den aus den Hüllen brechenden auflebenden Pflanzen und
deren vielen Blüten erfreuen können.

Conophytum flavum ssp. flavum

MICHAEL LUCKE, Voßkuhlenweg 34, D-22941 Bargteheide
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Aloe ferox MILLER
Jörg Ettelt

Diese Charakterpflanze des südlichen Afrikas, insbesondere der Kapprovinzen und
Lesothos, ist in botanischen Gärten oft zu sehen. Dies hat natürlich seinen guten Grund. Es
sind groß werdende, wundervoll bedornte und farblich interessante Pflanzen, die jedem Besucher sofort ins Auge stechen. Leider ist die Art aus diesem Grund in den Liebhabersammlungen selten zu finden – sie ist einfach zu groß!
Die stammbildende Art kann bis zu fünf Meter hohe Stämme ausbilden. Bei bis zu ein
Meter langen Blättern nimmt sie dann einen ordentlichen Platz ein. Die Blätter sind hellgrün
bis rötlich überhaucht. Die Ränder der Blätter tragen schöne Zähne, was ihr den Namen
„ferox“ ( = wild) eintrug. Die Art ist zudem sehr variabel. Oft hat sie auch Dornen auf den
Blattober- und Unterseiten. Auffallend auch die sich mehrfach verzweigenden Blütenrispen,
welche bis zu 80 cm lang werden können und zahlreiche gelborange Blütchen tragen. Diese
werden bis gut 3 cm lang. Die Inhaltsstoffe der Pflanze werden ähnlich jenen der Aloe vera in
der Medizin oder Kosmetik genutzt.

Die Fotos sind auf Mallorca aufgenommen. Im Nordwesten der Insel befindet sich der
bekannte Garten, welcher zahlreiche Sukkulenten, aber auch Baumfarne und weitere schöne
Pflanzen in einer schönen Parkanlage bereithält. Besucher dieser Baleareninsel sollten sich
diesen Park anschauen, es lohnt sich!
Dr. Jörg Ettelt, Morgenstr. 72, 59423 Unna
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Winterharte Sukkulenten – das Leitthema!
Avonia Nummer 4 / 2008 ist in Arbeit.

Den Mitgliedern FGaS steht mit Heft 4 des Jahres 2008 eine ganz besondere Ausgabe
bevor: Das Schwerpunktthema umfasst die winterharten Sukkulenten. Angesichts der
Energiepreise ein höchst aktuelles Heft.
Ich war erstaunt, wie viele Beiträge wir zusammenbekommen haben. Ja, mehr noch, wir
mussten sogar einzelne Beiträge zurückstellen, denn sonst hätten wir den zur Verfügung
stehenden Seitenumfang gesprengt.
Mit den Themen
•
•
•
•
•

Yucca und ihre panaschierten Formen (Bilder ohne Ende, eine Form schöner als die
andere)
Ein wundervolles, winterhartes Sedum
Winterharte Delosperma-Arten (eindrucksvoll in eine Steinmauer platziert und wundervoll in Bild gesetzt)
Formen von Jovibarba heufelii mit sensationell schönen Pflanzen (dunkler geht es
fast nicht mehr)
Empfehlungen und eine Bauanleitung zur Nutzung von Flachdächern als Sukkulentenbeet

steht den Lesern unserer Zeitschrift Avonia wieder ein abwechslungsreiches und informatives Heft in Aussicht. Wenn alles klappt, kann das Heft Mitte November erscheinen.
Jörg Ettelt

Die Abbildung zeigt einen Ausschnitt meines alten Sukkulentenbeetes in Moritzburg-Boxdorf – mit Steinen kann man so manch
schönes Arrangement gestalten – oder?
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Bestimmungs-Ecke
JÖRG ETTELT

Was ist das? Teil 2
Viele haben es erraten, das zeigen uns Zuschriften. Manche waren jedoch auch verzweifelt. Also wollen wir Sie nicht länger auf die Folter spannen.
Abbildung 1 zeigte die inneren Blätter von Orostachys spinosus, aus denen sich im zweiten
oder dritten Jahr die Blütenrispen schieben. Das war einfach!
Abbildung 2 war schon schwerer, weil die Pflanzen – völlig zu unrecht – nur wenig in den
Sammlungen verbreitet sind. Sie zeigte das Vegetationszentrum von Graptopetalum filiferum.
Abbildung 3 war wohl die schwierigste, weil hier nur der Blütenstand gezeigt wurde. Hierbei
handelte es sich um die – wundervoll dunkle – Echeveria affinis mit einem extrem dicken
Blütenstand.

Wir haben natürlich wieder neue Bilder vorbereitet, die Ihre Neugier herausfordern sollen.
Was halten Sie von den folgenden drei Abbildungen?

Abb. 1

Abb. 3
Abb. 2

Abb. 1: Sehr einfach! Allein die Färbung ist absolut typisch für die Art.
Abb. 2: Dies sollte leicht zu erkennen sein. Die Pflanzen sind relativ häufig vertreten, was
bei ihrer Schönheit völlig berechtigt ist.
Abb. 3: Und auch dieses Bild sollte zu erkennen sein. Wundervoll die Fenster, welche das
Licht in das Innere der Pflanze leiten und somit eine Photosynthese im Pflanzeninneren ermöglichen – dort, wo Temperaturen und Lichtintensität ein erträgliches
Maß haben.

13

Für alle Mitglieder der FGaS
In den nächsten Tagen werden wir nur an die Mitglieder der FGaS eine extrem umfangreiche Linkliste zu literarischen Werken zu unserem Hobby, die im Internet veröffentlicht
wurden, verschicken. Diese Liste wurde uns freundlicherweise von einem Mitglied der FGaS
zur Verfügung gestellt. Bei der Liste handelt es sich um Werke vieler bekannter Autoren,
beginnend 1674 bis heute.
Versandt wird diese Liste per Mail an die bei der Geschäftsstelle der FGaS hinterlegten
E-Mail Adressen. Mitglieder, die inzwischen eine neue E-Mail-Adresse haben und deren
hinterlegte Adresse inaktiv ist, bekommen die Liste naturgemäß nicht. Dem kann man aber
durch eine schnelle Meldung bei der Geschäftsstelle vorbeugen.
Besonders zu erwähnen wären:
Engler's Pflanzenreich & Hochgebirgsflora des tropischen Afrika
Nel, Gert Cornelius – Lithops
Dinter - Index der aus Deutsch-Südwestafrika bis 1917 bekannt gewordenen Pflanzenarten
I-XII
Brown, Nicolas Edward - New and old species of Mesembryanthemum
Berger, Alwin & Dinter, Kurt - Succulenta Dinteriana
Bolus, Harry - Plantae Africanae Novae I-VI
Schlechter - Beiträge zur Flora von Afrika
Harvey & Sonder - Flora Capensis
Ecklon & Zeyher – Enumeratio Plantarum Africae Australis I-II
de Candolle - Plante Grasses
Salm-Reifferscheidt-Dyck - Observationes Botanicae in Horto Dyckensi Notatae & Hortus
Dyckensis
Haworth & Schrank, Franz von Paula - Synopsis Plantarum Succulentarum
Aiton - Hortus Kewensis
Willdenow & Schlechtendal - Enumeratio plantarum Horti Regii Botanici Berolinensis
Jacquin - Fragmenta Botanica
Dillenius - Hortus Elthamensis
Breyne - Exoticarum aliarumque minus cognitarum plantarum centuria prima
Bradley - Historia Plantarum Succulentarum
Curtis - Curtis's Botanical Magazine
Pax, Ferdinand – Euphorbiaceae
Engler & Irmscher – Saxifragaceae-Saxifraga
Fedde, Friedrich Karl Georg - Cactaceae atque alcae succulentes novae I-IV
Schumann, Maximilian & Vaupel – Blühende Kakteen (Iconographia Cactacearum)
Werdermann, Erich – Blühende Kakteen Band I – V
Mez, Carl Christian – Bromeliaceae
Berger, Alwin - Die Agaven
Britton & Rose - Cactaceae Vol. I – IV
Förster - Handbuch der Cacteenkunde
Backeberg - 10 Jahre Kakteenforschung
Marshall & Bock - The Cactaceae
Ich denke mal, dass da für so manches Mitglied etwas dabei ist. Und wir werden auch in Zukunft ähnliche Aktionen starten.
Peter Voigt
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Literaturbesprechungen
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kaktusy i Inne No. 1 vol. 5 / 2008.
WYKA, T. (2008): Tkanki wodne sukulentów. Cz. 1.
Kakt. i. inne 5 (1): 4 - 11.
Mittels Makroaufnahmen wird erläutert, was
Sukkulenz bei den anderen Sukkulenten ist. Die
Wege und Funktionen der Wasserspeicherung im
sukkulenten Blatt werden in diesem ersten Teil
einer anspruchsvollen Reihe ausführlich besprochen.
WOZNIAK, J. (2008): Euforbie kuliste i
krótkokolumnowe. Kakt. i. inne 5 (1): 26 - 35.
Seine umfangreichen Erfahrungen bei der Aufzucht und Pflege kugelförmiger und schwach
säulig wachsender Euphorbien werden vom Autor
erläutert. Abbildungen ergänzen die Aussagen und
zeigen schöne Pflanzen, teilweise jedoch auch
aus Sammlungen anderer Gärten.

Kaktusy vol. 44 No. 3 / 2008
KUNTE, L. (2008): Tri neprehlénutelné sukulenty
severní Namibie. Kaktusy 44 (5): 87 – 90.
Bei einer Reise durch Namibia konnten drei
typische Sukkulenten des südlichen Landes beobachtet werden. Sie werden in diesem Artikel
vorgestellt: Pachypodium laelii, Hoodia parviflora
und Adenium boehmianum.
RIHA, J. (2008): Zajímavý, málo známy, ale krásný
druh rodu Echeveria.
Kaktusy 44
(5):
102 – 103.
Die weniger bekannte, nichtsdestotrotz sehr
schöne Echeveria cante wird den Lesern der
tschechischen Zeitschrift vorgestellt. Der Name ist
die Abkürzung des von GLASS begründeten
Forschungsgartens in Mexiko, welcher heute
Charco del Ingenio heißt.
RIHA, J. (2008): Nolina caespitifera TREL. Kaktusy
44 (5): 102 – 103.
Diese unauffällige kleine Art macht eigentlich
erst durch ihre roten Blütenrispen auf sich aufmerksam. Geschildert wird ihre Wiederentdeckung durch Matuzsewski vor wenigen Jahren.
J. ETTELT
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Veranstaltungen
Hier v eröffentlichen w ir i nteressante V eranstaltungen, die i m Z usammenhang mit unserem H obby s tehen. B itte
teilen Sie uns Ihnen bekannte Termine mit, die geeignet sind, hier in den Avonia-News bekanntgegeben zu werden.

JHV der DKG 2009
12. bis 14. Juni 2009 in 09217 Burgstädt/Sachsen, Hotel „Alte Spinnerei“,
Chemnitzer Str. 89-91

Kleinanzeigen
Anzeigen, die nicht länger als 6 Textzeilen sein sollten, sind kostenfrei und stehen allen Lesern zur Verfügung.
Schicken Sie Ihre zu veröffentlichenden Anzeigen bitte an Avonia-News@gmx.de.

Suche Yucca aloifolia var. tricolor, auch Wurzelspross oder unbewurzelten Abschnitt. Auch
Hinweis auf Standort oder Quelle interessant.
Frank Petermann, Damaschkeweg 3, 08371 Glauchau, Tel: 03763-15451, mail@ptmann.de
Habe g ünstig abzugeben: Asklepios/Asclepiadacea Nr 1 (Mai 1974) bis Nr. 25 (Apr. 1982).
Außerdem weitere Spezialliteratur über Ascleps, z.B. 3 Bände The Stapelieae von A.White &
B.L.Sloane, Pasadena 1937.
siegfried.janssen7@ewetel.net Tel.:0441 / 664 663

Und noch ein kleiner Tipp. Nicht nur (blaue) Schrift kann Links enthalten. Also ruhig auch mal
auf die Bilder klicken. Natürlich muss dazu die Verbindung zum Internet stehen.
Impressum
Herausgeber:

Fachgesellschaft andere Sukkulenten e.V. (FGaS)

Vorsitzender:

DR. JÖRG ETTELT, Morgenstraße 72, D-59423 Unna

Redaktion:

DR. JÖRG ETTELT, Morgenstraße 72, D-59423 Unna
PETER VOIGT, Auf dem Walzel 2, D-99518 Bad Sulza
MICHAEL LUCKE, Voßkuhlenweg 34, D-22941 Bargteheide

Dies ist kein Presseartikel im Sinne des Pressegesetzes. Kostenlose Verteilung erwünscht. Elektronischer Bezug
über Anmeldung unter http://www.sukkulenten-fgas.de/fgas/content/blogsection/6/65/ .
Beiträge aller Art erwünscht, bitte in elektronischer Form an avonia@familie-ettelt.de.
Ältere Ausgaben dieses Mitteilungsblattes sind über die Homepage der FGaS unter der Rubrik "Avonia-News"
erhältlich.
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Leserbrief
Beigefügtes Bild übersandte uns unser Leser Michael RUDOLPHI aus Berlin mit der Bemerkung: „Wie man sieht, ist die AVONIA auch als Urlaubslektüre bestens geeignet“ – selbst
wenn dass Wetter offenbar für ein Sonnenbad zu kühl ist, möchte man ergänzen. Der Leser
setzte hinzu: „Doch jedes Mal wieder gelingt es der Redaktion, ein tolles, interessantes Heft
zu gestalten.“ Wir werden uns weiterhin bemühen und danken für dieses Lob!
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