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Editorial
Lieber Leser der Avonia-News,
ich freue mich, Ihnen heute bereits die zweite Ausgabe der Avonia-News im 7. Jahrgang vorstellen zu können. Die Entwicklung unseres elektronischen Mediums ist geradezu atemberaubend.
Und wenn man sich die in den letzten Jahren beinah in wundersamer Anzahl entstandenen
„Nachahmer“ anschaut, dann zeigt sich, wie sehr unsere Avonia-News nicht nur zum Trendsetter, sondern auch zum Maßstab dieser Art der Zeitschriften geworden ist. Dies gelang natürlich
nur dank der Initiative und den zahlreichen ungezählten Stunden freiwilliger wie kostenloser und
selbstloser Arbeit zahlreicher Mitwirkender: Autoren, Fotografen, Übersetzer, Redakteure. Rechnet man zu den über 500 Seiten der Avonia-News nur im Jahr 2013 noch die rund 300 Seiten
(mit Mittelteil) der Avonia hinzu, kommt man auf insgesamt über 850 Seiten, die unsere Fachgesellschaft allein im letzten Jahr ihren Mitgliedern geboten hat – ich kenne keine andere Gesellschaft auf unserem Fachgebiet, die dies geschafft hätte. Die nachfolgende Grafik zeigt zudem,
wie rasant das Medium Avonia-News entwickelt und genutzt werden konnte, die stetige Steigerung der Seitenzahl im Jahr macht sogar ein wenig Angst, wohin sich das ganze noch entwickelt.
Ich denke aber, dass wir letztes Jahr in eine Sättigung gelangt sind, was dieses Merkmal betrifft.

Schwerpunkte dieses Jahres werden daher wohl andere sein:
eine noch gezieltere Auswahl der Beiträge, die zu übersetzen sind;
eine verstärkte Gestaltung der Ausgaben mittels Beiträgen eigener Autoren und sicherlich auch
die Weiterentwicklung des Mediums als Dreh- und Angelpunkt für die kurzfristigen Informationen
und Notwendigkeiten unseres Hobbys.
Um dies zu sichern, werden weitere Mitwirkende gesucht. Gern nehmen wir Ihre Vorschläge entgegen und freuen uns auf jeden noch so kleinen Beitrag, der unsere Hefte bereichert und ergänzt.
Viel Freude beim „Geschmack holen“ beim Lesen dieser wieder schönen Ausgabe.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr
Jörg Ettelt, im Auftrag des gesamten Teams.
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Unser neuer Tagungsort für die Jahreshauptversammlung 2014
Termin: 11. bis 12. Oktober 2014 (Anreise ab 10.10.2014)
Wie auf der Jahreshauptversammlung 2013 angekündigt (siehe auch Protokoll zur JHV 2013),
sah sich der Vorstand der Fachgesellschaft andere Sukkulenten zum Handeln veranlasst. Mehrere Mitglieder ließen im Vorfeld der JHV 2013 mitteilen, dass sie nicht kommen könnten, da im
Tagungshotel und auch in der näheren Umgebung kein Zimmer mehr zu bekommen sei. Die Diskussion auf der JHV zeigte dann ebenfalls, dass viele Mitglieder und Teilnehmer ein geeigneteres Ambiente, mehr Platz (auch für den Pflanzenbasar) und nach Möglichkeit eine Trennung zwischen Tagung und Essen wünschten. Und der Samstagabend in Pilgerzell, als im Restaurant
eine Gesellschaft parallel anwesend war und wir daher im Saal bleiben mussten, zeigte nochmals deutlich, dass diesem Tagungsort keine Zukunft beschieden ist. Natürlich wurden auch Befürchtungen geäußert, die Fragen nach der Erreichbarkeit, den Kosten usw. aufwarfen. Liebgewordenes einfach abzustreifen fällt nicht leicht und keiner weiß, wie ein neuer Tagungsort funktioniert; ein wenig Risikofreude und Optimismus muss man schon haben!
So aber ist der Vorstand bereits seit Frühsommer 2013 auf der Suche nach Alternativen und ist
nunmehr fündig geworden.
Insgesamt zehn grundsätzlich infrage kommende Hotels wurden angeschrieben. Folgende Kriterien wurden zugrunde gelegt:
Das Hotel sollte sich im Zentrum Deutschlands befinden, um aus allen Regionen Deutschlands
eine Anreise vertretbar zu halten.
Das Hotel sollte genügend Übernachtungsmöglichkeiten besitzen, so kamen nur Hotels ab 60
Zimmer und mehr infrage.
Als Tagungsraum wollen wir auch genügend Platz bieten, so benötigen wir einen Vortragsraum, ausgestattet mit ordentlicher Technik, in den mindestens 100 Zuhörer bequem hineinpassen, besser mehr, sowie einen möglichst hellen Raum für unsere Pflanzen, der noch dazu nicht
zu klein sein sollte.
Die Organisation von Essen und Pausen sollte möglichst störungsfrei möglich sein – wie bei
normalen Tagungen eben.
Von den zehn angefragten Hotels waren vier deutlich zu teuer; eines letztlich doch zu klein;
drei hatten in der gewünschten Zeit keine Kapazitäten; bei einem geeigneten (nördlich von Kassel) ist der Pachtvertrag ausgelaufen und bislang ist nicht geklärt, ob der Betrieb in 2014 fortgesetzt werden kann; eines hatte keinen gesonderten Raum für den Pflanzenbasar – das von allen
noch am ehesten geeignete ****Stern Best Western Grand City Hotel Kassel hätte dann jedoch
eine Tagungspauschale pro Teilnehmer in Höhe von rund 25 € notwendig gemacht. Übernachtungen wären zwar nur moderat teurer als in Pilgerzell ausgefallen und die Rahmenbedingungen
ausgezeichnet gewesen, der Vorstand hatte jedoch angesichts dieser deutlich höheren Kosten

die Vergrößerung des Umkreises einer Hotelsuche beschlossen. Letztlich fiel die Wahl auf das
Hotel „Alte Spinnerei“ in Burgstädt bei Chemnitz, welches alle Kriterien hervorragend bedient,
allerdings nicht unbedingt zentral in Deutschland situiert genannt werden kann. Der Vorstand hat
daher beschlossen, für 2015 weitere Hotels zu suchen, um zukünftig wechselnde Veranstaltungsorte zu nutzen.
Übernachtungen
Unsere Teilnehmer (Mitglieder und Gäste) haben die Möglichkeit, mittels des Kennwortes „FGaS“
auf das mit dem Hotel vereinbarte Bettenkontingent zu deutlich reduzierten Preisen zurückzugreifen.
Doppelzimmer:
Einzelzimmer:

70,00 €/Nacht inkl. Frühstück
55,00 €/Nacht inkl. Frühstück

Dieses Kontingent ist bis zum 10.09.2014 verfügbar. Spätere Buchungen müssen ggf. den deutlich höheren Zimmerpreis bezahlen.
Tagungsanmeldung und Jahreshauptversammlung
Das Hotel ist uns bei der Frage nach dem Essen wie folgt mit einem sehr angemessenen Angebot entgegengekommen:
Abendessen Freitag:
Mittagessen Samstag:
Abendessen Samstag:

Mittagessen Sonntag:

À la Carte individuell im Wintergarten;
Euro 17,00 pro Person als Buffet (Salatbuffet, 2 verschiedene
Hauptgänge, Dessert) inklusive kleines Getränk (Softgetränk/Bier);
Euro 18,00 pro Person als Buffet (Salatbuffet, 2 verschiedene
Hauptgänge, Dessert, Käse- und Wurstplatte) inklusive kleines
Getränk (Softgetränk/Bier);
À la Carte individuell.

Getränke- und Speisekosten werden von den Gästen individuell kassiert. Die Teilnahme am Essen ist beim Einchecken in das Hotel anzumelden, damit die Essensvorbereitung geplant werden
kann. Teilnehmer ohne Übernachtung können die Essensteilnahme beim FGaS-Einlass zur Veranstaltung anmelden bzw. die Gutscheine erwerben.
Nach intensiven Verhandlungen mit dem Hotel, nach längerer Diskussion im Vorstand und Betrachtung verschiedener Alternativen und Varianten setzen wir hiermit folgendes Vorgehen fest:
Das Programm für die Tagung und Jahreshauptversammlung der FGaS wird in der Avonia Heft 1
veröffentlicht – rechtzeitig vor Ablauf der Hotelbuchungsoption. Damit kann der Teilnehmer
rechtzeitig entscheiden, ob die angebotenen Themen seinen Interessen entsprechen und somit
seine Teilnahme rechtzeitig planen. Siehe die gesonderte Einladung in diesem Heft.
Teilnehmer zur Tagung und Jahreshauptversammlung, die übernachten möchten, melden sich
(und die Begleitung soweit vorhanden) bis spätestens 10.09.2014 im Hotel mit dem Stichwort
„FGAS“ an.
Mitgebrachte Tausch-Pflanzen können ab Freitag 17 Uhr im dafür vorgesehenen Raum aufgestellt werden. Wie gewohnt ist an die Kisten der Name des Anbietenden deutlich sichtbar anzubringen sowie ggf. Preise. Die Räumung der Pflanzen hat bis Sonntag spätestens 13 Uhr zu erfolgen.
Veranstaltung und Pflanzenbasar werden beworben. Der Pflanzenbasar ist für NichtTagungsteilnehmer am Samstag von 14:00 bis 18:00 Uhr und Sonntag von 09:00 bis 11:00
Uhr geöffnet.

Nichtmitglieder zahlen für den Besuch unserer Veranstaltung und des Pflanzenbasars (unabhängig von der Dauer und des Umfangs des Besuches) einen Eintritt von 2,50 €. Die Eintrittskarte gilt als Eingangsnachweis über die gesamte Zeit!
Abmeldungen einer bereits erfolgten Anmeldung sind auch noch kurzfristig vor der Tagung
möglich, bitte beachten Sie aber die Stornierungsbedingungen des Hotels hinsichtlich der Zimmer!
Pflanzenbasar
Der Raum mit den Pflanzen ist hell, sehr groß und angemessen. Er liegt ebenerdig neben dem
Tagungsraum. Während der Öffnungszeit für Besucher stellt der Vorstand Aufsichtspersonal. Die
An-/Ablieferung der Pflanzen erfolgt durch einen gesonderten ebenerdigen Eingang mit einer
Entfernung von ca. 30 m bis zum Parkplatz.
Rahmenprogramm/Möglichkeiten
Für all jene, die nicht nur Vorträge, Pflanzenbasar und Fachsimpeleien sehen bzw. hören wollen,
werden weitergehende Möglichkeiten zusammengestellt. Es werden einige interessante Aktivitäten (Besuch von Töpfereien, Nutzfahrzeugmuseum, Einkaufszentren, Stadtbesichtigungen,
Sportmöglichkeiten) möglich sein, entsprechende Informationen werden vor Ort bereitgehalten.
Das Hotel bietet zudem Sauna, Fitnessraum, Tischtennis, kostenpflichtig auch Fahrräder, Massagen, Dart und Billard an, um sich alternativ zu beschäftigen.
Wir freuen uns auf die bevorstehende Tagung mit integrierter Jahreshauptversammlung und
sind sicher, dass unter den neuen Bedingungen eine den Anforderungen besser gerecht werdende Veranstaltung gelingen wird.
All dies ermöglicht uns völlig neue Optionen, die wir intensiv nutzen werden. So können wir
erstmals bei den Freunden der Kakteen und anderen Sukkulenten intensiv Werbung für unsere
Tagung durchführen. Dies sollte nicht nur der Veranstaltung und dem Pflanzenbasar zugute
kommen, sondern auch neue Mitglieder für unseren Verein werben.
Bis auf bald!
Dr. Jörg Ettelt, Präsident der Fachgesellschaft andere Sukkulenten

Pflanzenporträt

Pachypodium rosulatum BAKER 1882
pachys – griech. dick; pous, podos – griech. Fuß = Dickfuß
rosulatus – rosettenförmig
Heimat: Madagaskar
Beschreibung: Pachypodium rosulatum gehört zur Familie der Apocynaceae (Hundsgiftgewächse). Synonyme sind Pachypodium
cactipes (1895), Pachypodium drakei (1907)
und Pachypodium rosulatum drakei (1972).
Die Spezialisten sind sich noch uneins darüber, welche Varietäten und Subspezies von
P. rosulatum Gültigkeit haben. Das liegt an
ihrem variablen Aussehen, welches begründet ist durch das große Verbreitungsgebiet
der Pflanzen.

Der flaschenartige Stamm (Caudex) kann einen Durchmesser
von 1 m erreichen. Er dient als
Wasserspeicher während der
Trockenperioden. Die daraus
empor wachsenden Äste werden
bis 1,5 m lang oder länger. Die
Äste sind mit 7 bis 16 mm langen
Dornen bewehrt. An den Astspitzen trägt die Pflanze ihre im
Kreis angeordneten dunkelgrünen, glänzenden Blätter, sie sind
mit hellen Adern durchzogen. Die
Blätter sind auf der Unterseite
filzig behaart. Auch die bis zu 30
cm, manchmal auch länger werdenden Blütenstiele sind filzig
behaart und entspringen an den
Astspitzen. Ein Blütenstiel bringt meist mehrere gelbe Blüten hervor, selten können sie auch weiß
sein.
Vermehrung: durch Samen.
Pflege: Die Pflanzen vertragen keinen Frost und müssen im Herbst rechtzeitig eingeräumt werden, damit sie keinen Schaden nehmen. Sie sind allerdings toleranter gegen niedrigere Wintertemperaturen als andere Pachypodium-Arten, dann aber absolut trocken halten. Sie verlieren
während dieser Zeit ihre Blätter.
Es ist in unseren Breitengraden besser, die
Pflanzen etwas wärmer
(bei 12 °C bis 15 °C) zu
überwintern, dann ab
und zu etwas Wasser
geben. Als Pflanzsubstrat eignet sich durchlässige Kakteenerde. Das
Substrat der Pflanzen
soll während der sommerlichen Wachstumszeit immer leicht feucht
gehalten werden, um zu
starken Wurzelverlust zu
vermeiden. Von Frühjahr
bis Sommer regelmäßig
eine geringe Düngermenge ins Gießwasser
geben. Der Standort soll
hell und sonnig sein.
Helga & Michael Januschkowetz;
info@kaktusmichel.de

In Australien leben die meisten Menschen entlang der grüneren Küstenrandzone und sind sich der Vielfalt der sukkulenten Pflanzen nicht bewusst, die in weiten Teilen des trockeneren Inneren des Kontinents gefunden werden.
Normale Reisende in diese Gegenden werden ebenso bestätigen, dass es, wenn überhaupt, wenige „wertvolle“ sukkulente Pflanzen zu finden gibt. Sogar botanische Experten haben viele Jahre lang diese Pflanzen als relativ unbedeutend übersehen; dennoch können Pflanzen wie die Disphyma crassifolium subsp. clavellatum nach seltenen
Regenfällen eine spektakuläre Vorstellung geben.

Ungewöhnliche Sukkulenten

In Australien beheimatete Sukkulenten
Von Attila Kapitany

Dieser Artikel erschien im Original in Englisch in Cactus & Co. 14:1, 48 – 61. Die Übersetzung und der
Abdruck in der Avonia-News erfolgen mit freundlicher Genehmigung der Gesellschaft und des Autors,
wofür wir herzlich danken.

 Portulaca cyclophylla im Habitat.

Der afrikanische und der amerikanische Kontinent sind bekannt für ihr außergewöhnlich
reiches Vorkommen an interessanten sukkulenten Pflanzen. Europa, Asien, Madagaskar
und die Kanarischen Inseln sind ebenfalls
anerkannt in Bezug auf ihre mannigfaltige
sukkulente Flora. Im Vergleich dazu wird
Australien von vielen als vollständig oder fast
vollständig sukkulentenfrei angesehen, obwohl das in Wirklichkeit falsch ist. Von den
10.000 oder mehr australischen Gefäßpflanzen können mindestens 400 als sukkulent
betrachtet werden. Auch wenn das eine verhältnismäßig sehr geringe Zahl ist im Vergleich zu den meisten der anderen oben genannten Orte, sollten sie nicht auf niedrigem
Niveau gehalten werden, wie es oft ge-

schieht. Warum wird – jenseits dieser wissenschaftlichen Fakten – Australien als frei
von lohnenden Sukkulenten wahrgenommen? Ein Teil der Antwort ist es wert, einigermaßen ausführlich ausgearbeitet zu werden, was ich hier nun tun will.
„Australien hat einige kaum dickblättrige
Gewächse, anders als die bekannte Vielfalt
von Sukkulenten in Afrika.“ Diese langjährige
und weit verbreitete Sicht wurde sogar vom
weltberühmten britischen Kakteen- und Sukkulentenautor Gordon ROWLEY in seinem
Werk „The Illustrated Encyclopaedia of Succulents“ aus dem Jahr 1978, herausgegeben
von Salamander Books, New York (S. 36)
unterstützt.
2006 war diese einfache Sicht noch immer
weltweit verbreitet. Selbst quer durch Australien, wo die meisten Leute in oder nahe größerer Küstenstädte leben, ist den Menschen
kaum bewusst, welche sukkulenten Pflanzen
„dort draußen“, oft in trockeneren und weiter
entfernten Gebieten, gefunden werden könnten.

Vielleicht ist es Zeit für
eine Veränderung!

Portulaca cyclophylla im Kultivierungsversuch, aus
Samen, der 100 km nördlich von Meekatharra,
Westaustralien, gesammelt wurde. Die gelben Blüten, 20 – 35 mm im Durchmesser, werden in den
Frühlings- und Sommermonaten nach ausgiebigen
Regenfällen im Überfluss gebildet.

Als „The Illustrated Handbook of Succulent Plants“,
eine sechsbändige Reihe,
in den frühen 2000ern im
deutschen Springer-Verlag
herauskam, war seinen Herausgebern bewusst, dass
es einen Mangel an relevanten Informationen zu
sämtlichen
australischen
Sukkulenten gab. Deshalb
konzentrierten sie sich stark
darauf, einige Informationen, die sie finden konnten,
einzubeziehen. Arten der
folgenden Gattungen wurden berücksichtigt: Calandrinia, Portulaca,
Myrmecodia, Hydnophytum, Carpobrotus,
Disphyma, Dischidia, Doryanthes, Gunniopsis, Brachychiton und Sarcostemma. Die Berücksichtigung australischer Pflanzen verhalf
der Buchreihe zu einer breiteren und globa-

Calandrinia creethae im Habitat: eine kompakte rote
Pflanze mit gepunkteten Blattspitzen.

Calandrinia creethae im Habitat westlich von Wiluna,
Westaustralien. Das charakteristischste Merkmal dieser Art sind die perlschnurförmigen Blätter, die von der
Hauptrosette voll entwickelter Pflanzen horizontal
strahlenförmig wegführen. Umgangssprachlich „Jellybeans“ genannt, da große Flächen, die von diesen
Pflanzen bedeckt sind, ein weites Spektrum heller
Farben zeigen können. Blüten können weiß oder rosa
oder Kombinationen von beiden sein. Eine große ausgewachsene Pflanze kann bis zu einen Meter Durchmesser haben mit Hunderten von Blüten, jede etwa 10
mm breit.


len Darstellung sukkulenter Pflanzen, enthielt
aber wenige Farbfotos, sodass sie höchstens
die ernsthaftesten Botaniker begeisterte.

Halosarcia bulbosa, auch
„Large-articled Samphire“
genannt, da jedes Stängelsegment die Größe und
das Aussehen einer Tafeltraube haben kann. Der
weiße oder graue wachsige Belag dieses sehr seltenen Busches aus Westaustralien reibt sich bei
Berührung leicht ab.

 Gunniopsis septifraga
von den Wongan Hills,
Westaustralien. Bevorzugt
saline Böden. Die Symmetrie dieser Art kann recht
frappierend sein.

Deshalb haben die meisten Leute, die ein
Interesse an sukkulenten Pflanzen haben –
egal, ob sie diese Pflanzen sammeln oder
nur Bücher über sie –, den australischen Inhalt wahrscheinlich übersehen oder wurden
von ihm nicht zu einer weiteren Erkundung
der Sukkulenten, die dieser Kontinent zu bieten hat, angeregt.
Diese beiden Werke gehören zu den besten und wertvollsten Büchern in meiner Bibliothek und ich möchte sie in keiner Weise
kritisieren; sie werden hier nur benutzt, um
die wichtigsten Hinweise auf australische
sukkulente Pflanzen zur jeweiligen Zeit ihres
Drucks darzustellen, während die meisten
anderen Bücher keine enthielten.

Peperomia blanda var. floribunda ist eine verbreitete
Spezies an der Ostküste Australiens in felsigem Terrain. Die kontrastierenden Blattfarben dieser Art sind
sehr ansprechend. Sie wächst gut im Halbschatten in
frostfreien Gegenden und wird auch im Haus wachsen.

Gegenüberliegende Seite: Dockrillia linguiformis
wächst im Habitat als Epiphyt oder Lithophyt, wo ihre
Farben sehr dramatisch sein können, sogar ohne ihre
cremefarbenen/weißen Blüten, die sehr früh und in
großer Zahl im Frühjahr gebildet werden.


Sukkulent, Sukkulenten oder Sukkulenz?
Das Wort „sukkulent“ wird oft als Substantiv
verwendet (z. B. „eine Sukkulente“) und
ebenso als Adjektiv (z. B. „eine sukkulente
Pflanze“). Botaniker verwenden den exakteren Terminus „eine sukkulente Pflanze“, um
Pflanzen zu beschreiben, die Sukkulenz be-

sitzen. „Sukkulente Pflanzen“, oft aus ariden
und saisonal trockenen Regionen, haben
sich angepasst, um trockene Perioden zu
überleben, indem sie wasserspeicherndes
Gewebe (Sukkulenz) in ihren Blättern, Stängeln, Stämmen oder Wurzeln haben.

Tecticornia verrucosa produziert große essbare schwarze Samen in solchem Überfluss, dass sie bis heute von den
Aborigines geerntet werden. Das Potenzial dieses Krauts als Ornament- oder Futterpflanze muss noch vollständig
untersucht werden, z. B. wurden in Israel ein paar Jahre lang Versuche unternommen, ob es mit Weizen als potenzielle Welternährungspflanze konkurrieren kann. (Auch ein sehr attraktiver und schnell wachsender kleiner Strauch.)

Gunniopsis septifraga, goldgelb werdend zwischen
Calandrinia granulifera, die gerade beginnen zu blühen. Die zwei höheren grünen Pflanzen sind Mesembryanthemum nodiflorum. Diese Szene wurde in der
Wongan Hills-Gegend in Westaustralien aufgenommen.

Mehr oder weniger sukkulent
Was beeinflusst den Grad der Sukkulenz?
„Sukkulenten“, wie sie oft genannt werden,
sind Pflanzen, die eine Sukkulenz zeigen. Je
dicker und wassergefüllter die Struktur einer
Pflanze ist, umso sukkulenter ist sie. Dementsprechend können Pflanzen in ihrer Sukkulenz erheblich variieren, nicht nur zwischen verschiedenen Arten, sondern auch
innerhalb derselben Art abhängig von unterschiedlichen Wuchsbedingungen.

Die Pflanzen, die angeschwollene Wasserspeicherorgane entwickelt haben – über oder
unter der Oberfläche –, weiten oder kontrahieren sich, wenn Wasserreserven angelegt
bzw. verbraucht werden. Nach einem Gewitter, das eine Trockenperiode beendet, kann
sich eine verschrumpelte oder welke Pflanze
schnell aufblähen (innerhalb von Tagen oder
Wochen), um prall und stärker sukkulent zu
werden. Wenn es keine nachfolgenden Regenfälle in den Wochen oder Monaten nach
dem ursprünglichen Gewitter gibt, werden
sich diese Pflanzen langsam zusammenziehen in dem Maß, wie die Wasserreserven
verbraucht werden.
Ein paar Pflanzen, wie einige der australischen Peperomia-Arten, sind stark sukkulent, solange sie unreif sind, aber entwickeln
größere, dünnere Blätter, wenn sie altern
und sich auf die Blüte vorbereiten. Diese
ausgereiften Blätter können wie von einer
anderen Art wirken, so fast ohne Sukkulenz.

Vielleicht eher wie eine Szene aus Afrika? Als ich den
Pflanzen auf dem Bild erstmals begegnete, hatte ich
kaum eine Vorstellung davon, was sie waren, und
erlebte die meisten der erhältlichen Nachschlagewerke als völlig unbrauchbar, sodass ich beschloss, sie
gründlich zu erforschen und mein eigenes Buch zu
schreiben. Hier wurden bisher sechs Arten und vier
Gattungen sukkulenter Pflanzen identifiziert.

Nicht alle Pflanzen haben die Fähigkeit,
Sukkulenz zu entwickeln; zum Beispiel würden gewöhnlicher Frauenhaarfarn, Azaleen
und Rosen unter den oben genannten harschen Bedingungen verwelken und absterben. Die Fähigkeit, Sukkulenz zu entwickeln,
ist eine evolutionäre Anpassung und begrenzt auf jene Pflanzen, die eine genetische
Disposition dafür haben. Dies ist, in Verbindung mit den vorher erwähnten Umwelteinflüssen, nötig, um Sukkulenz in wesentlichem Ausmaß zu entwickeln und um eine

Pflanze als sukkulent bezeichnen zu können,
wie es von Botanikern im Allgemeinen definiert wird.
Hat Australien überhaupt Sukkulenten,
die interessant und wertvoll sind?
Nachdem sie in australischen Gartenbüchern
und -magazinen bis 2007 fast vollständig
ausgeklammert waren, hat sich dies nun
grundlegend geändert. Trockenheit beleuchtet die Notwendigkeit, weniger wasserbedürftige Pflanzen für Haus und Garten in Erwägung zu ziehen. Dies geht Hand in Hand mit
einem zunehmenden Interesse an unseren

An diesem Baum kann man Dischidia nummularia,
einen weiteren sukkulenten Epiphyten, sehen. 

eigenen einheimischen Pflanzen, deren Potenzial, mit exotischen Pflanzen sowohl in
kleineren Gärten als auch in größeren Landschaften zu konkurrieren, noch immer in vielen Fällen getestet wird.
Führende Botaniker quer durch Australien
arbeiten momentan daran, das Wissen über
diese vorher kaum bekannten Pflanzen zu

Myrmecodia beccarii am Fundort nördlich von Cook
Town, Queensland. Derek Rowe fotografierte hier als
internationale Autorität auf dem Gebiet dieser sukkulenten Ameisenpflanzen. An dem benachbarten Baum
rechts kann man Dischidia nummularia, einen weiteren sukkulenten Epiphyten, sehen.

mit in anderen Teilen der Welt verbreiteten
überarbeiten und zu erweitern. Ein erster
Pflanzen werden zu lassen, die das Glück
Einblick in das, was wir erwarten können,
hatten, fotografiert und bewundert zu werumfasst ein paar Neuentdeckungen, zahlreiden, wenn auch nur auf Bildern.
che neue und geänderte Namen sowie GeAls Australier, der quer durch diesen gelegenheiten, eine größere Auswahl australiwaltigen Kontinent gereist ist und der von
scher Pflanzen zu verstehen, zu schätzen
Zeit zu Zeit begehrenswerte einheimische
und zu kultivieren als je zuvor.
sukkulente Pflanzen gesehen hat, war ich
Da unser primäres Interesse an unserem
mir bewusst, dass es möglich sein könnte,
Hobby ein sehr visuelles ist, schien in Bezug
mit anderen zu teilen, was ich zunehmend
auf unser Interessengebiet eine klare und
interessant und schön fand. Zusammen mit
unkomplizierte Präsentation zu fehlen, die
meiner Frau Michele, begann ich damit, für
fotografisch die Pflanzen dokumentierte und
mindestens vier Jahre
im bestmöglichen Licht
einheimische australidarstellte. Bücher über
sche sukkulente PflanRosen zeigen ja auch
zen in ihrem Habitat
nicht Rosensträucher ohaufzuspüren, zu fotone Blüten oder ohne Blätgrafieren und zu dokuter, noch konzentriert sich
mentieren. Eines der
die Darstellung auf deren
wichtigsten Ziele war,
Stacheln, sondern auf ihre
einige der besten Pflanschönsten Stellen. Austrazen – vorrangig in ihrer
lische sukkulente Pflanbesten Verfassung – zu
zen haben in der Verganzeigen. Meine etwa
genheit erstens an einem
dreißigjährige SammMangel an Bewusstsein
lertätigkeit von Kakteen
(ihrer Existenz) gelitten
und Sukkulenten half
und zweitens an einem
mir, meine AufmerkMangel an Anerkennung
samkeit auf Besonderfür Pflanzen, die nur als
heiten
wie
Blüten,
„ein paar Unkräuter“ anSymmetrie, saisonale
gesehen wurden. SchließFarbänderungen
und
lich übergingen die meisspezifische Auffälligkeiten „Enzyklopädien“ (die
ten zu fokussieren (wie
laut Definitionem den Anetwa die dickeren oder
spruch erheben, in jeder Der Autor Attila Kapitany prüft die ansässigen
dicksten Stängel, exHinsicht vollständig zu Ameisen-Pflanzen.
ponierte knollige Wursein)
Quellenangaben
zeln oder irgendein anoder Fotos jeglicher ausderes skurriles optitralischer Pflanzen.
sches
CharakteristiDas einzige – oben gekum), die nur ein suknannte – bedeutende Beikulentophiler
Kollege
spiel, das erfasst wurde,
mit dem gleichen Grad
war dennoch nicht in der
an Enthusiasmus wertschätzen könnte.
Lage, genug von der Schönheit und AnzieDiese übermäßig lange Forschungsdauer
hungskraft Australiens als einem Ort intereskulminierte in meiner letzten Arbeit, Australisanter sukkulenter Pflanzen zu vermitteln.
an Succulent Plants. Während Australiens
Wenngleich Literatur zu australischen suknatürliche Flora zwanzigtausend Spezies
kulenten Pflanzen für jedermann, der nur tief
übersteigt, besteht von mindestens vierhungenug grub, verfügbar war, wuchs in mir seit
dert davon die Auffassung, dass sie ein nen2002 die Ansicht, dass ihr Erscheinungsbild
nenswertes Ausmaß an Sukkulenz aufweider Förderung bedurfte, um sie ebenbürtig

sen. Mein Buch deckt jedoch nur etwa hundert Spezies aus vierzig Gattungen ab (einschließlich einiger interessanter, seltener und
ungewöhnlicher Exemplare), von denen die
meisten einigermaßen ausführlich beschrieben und illustriert sind. Es gibt zusätzliche
Anmerkungen zu traditionellen und modernen Nahrungsmitteln, Verfügbarkeit, Kultivierung, Erhaltung und anderen Themen von
Interesse. Eingeschlossen sind einige der
am meisten unterschätzten, verschiedenartigen und interessanten australischen Pflanzen. Viele von ihnen gehören zu den trockenheitsresistentesten oder trockenheitstolerantesten aller Pflanzen, auch wenn manche nicht offensichtlich sukkulent sind.
Mein einführendes Buch über australische
sukkulente Pflanzen wird dabei helfen, die
Notwendigkeit weiterer Forschung aufzuzeigen, wenn es nicht nur eine Bestandsauf-

Disphmya crassifolium subsp. clavellatum

nahme dieser interessanten und faszinierenden Pflanzen zur Erhaltung sowie ihrer bemerkenswerten Fähigkeiten zur Wasserspeicherung ist.
Seit einigen Jahren teste ich diese Pflanzen nun mit etwas Erfolg auf ihre Eignung für
Haus und Garten. Für die meisten Gärtner
dürfte eine angenehme Überraschung sein,
dass ein paar der Pflanzen bei ihnen unter
einer Vielzahl von Bedingungen gut wachsen
werden. Im Haus habe ich Doryanthes und
Peperomia in Töpfen. Draußen auf der Veranda stehen einige Töpfe mit Anacampseros, Bulbine und Portulaca, während es im
offenen Garten eine abwechslungsreiche
Auswahl anderer australischer sukkulenter
Pflanzen gibt, meist gemischt mit allen Arten
von exotischen Sukkulenten, um einen wirklich kosmopolitischen Gartenstil widerzuspiegeln.

Attila Kapitany
3 Norwich Str.,
BORONIA VIC 3155,
AUSTRALIEN
Webseite: www.australiansucculents.com
http://www.kickstarter.com/projects/11778190
3/australian-succulent-plants

Orbea cooperi am Standort.

Neue Beobachtungen zu Orbea cooperi bei Devon, Gauteng
Von Georg Fritz
Übersetzung aus dem Englischen: Dr. Jörg Ettelt

Dieser Artikel erschien im Original in Englisch in der südafrikanischen Zeitschrift „Aloe“ 48:1, 12 – 14.
Die Übersetzung und der Abdruck in der Avonia-News erfolgen mit freundlicher Genehmigung der Gesellschaft und des Autors, wofür wir herzlich danken.

Eine Exkursion, geleitet von Lorraine Mills
(vom Gauteng Department of Agriculture,
Conservation and Environment GDACE) und
meiner Person, führte uns im Frühsommer
im Jahr 2009 in die Region von Devon, Gauteng; von ihr wurde in einem früheren Artikel
in der Zeitschrift „Aloe“ (FRITZ 2010) berichtet. Überraschende Entdeckungen gab es bei
einigen Sukkulenten, die in diesem Gebiet

nicht erwartet wurden. In diesem Artikel beschreiben wir einen zweiten Besuch in der
Region, diesmal in der späteren Blütezeit. In
Gauteng mit seiner vielfältigen Flora findet
man nahezu zu jeder Jahreszeit Blüten, mitunter sogar vor dem ersten Frühlingsregen,
im Frühjahr nach Buschbränden, im Hochsommer nach angemessenen Regenfällen
und im Herbst kurz vor dem Wintereinbruch.

Eine Nahaufnahme des Blütenstandes von Nerine
gracilis. Beachte die Risse im lehmigen Boden, in die
die reifen Samen fallen und sofort keimen.

Die zweite Exkursion wurde
im Februar 2010 durchgeführt,
um den Gefährdungsstatus von
Nerine gracilis bei deren
Herbst-Blüte zu bestimmen, einer vom Aussterben bedrohten
Art, die um Devon vorkommt.
Zwei Standorte, an denen diese
ungewöhnliche Nerine wächst,
wurden untersucht. N. gracilis
wächst im flachen, schwarzen,
eher matschigen Lehmboden,
zwischen Dolerit-Platten und in
natürlichen Vertiefungen der
Wiesen.
Aussehend wie eine exquisite Koralle
umgeben von Flechten, wächst Crassula corallina im flachen Boden.

Eine große Gruppe von N. krigii mit fast vergangenen
Blättern. Es wird reichlich Saatgut erzeugt werden,
das noch vor dem Winter keimen wird.

Nerine krigii

Am zweiten Ort, zehn
Kilometer nordöstlich von
Devon entfernt, waren
Tausende von Pflanzen in
voller Blüte in den tiefer
liegenden Gebieten auf
beiden Seiten der Straße.
Es war ein einmaliger Anblick. Glücklicherweise ist
dieses etwa 5 ha große
Gelände nicht extensiv
von Rindern beweidet. Es
ist genau die Stelle, wo
wir Crassula corallina bei
unserer
vorangegangenen Feldarbeit entdeckten
(FRITZ 2010). Eine andere
schöne Nerine-Art, N. krigie, wächst ebenfalls in
großen Beständen in diesen Bereichen und war
auch in Blüte. Diese Art
verfügt
über
breite,

aufrechte, spiralförmig
Umgebung. Bald
gedrehte Blätter, die
darauf gehen die
kleinen ZwiebelEnde der Vegetationsperiode bereits anchen in die Ruhephase im nun
fingen zu sterben. Einige Pflanzen waren
folgenden kalten
und trockenen
noch in Blüte, während alle ihre Blätter
Winter. Sie bein Ruhe gegangen
ginnen in der
folgenden Saiwaren.
N. krigii ist eine häuson mit dem ersten Frühlingsrefige Art in diesem Bereich und hat sehr
gen erneut mit
attraktive tiefrosa Blüdem Wachstum.
Wir haben keine
ten. Eine interessante
Hybriden
zwiEigenschaft
beider
Nerine-Arten ist, dass Die spektakulär rot blühende C. alba var. parvisepala wächst
schen den beiden Arten gesie große Mengen von zusammen mit harten Farnen in wenig Erde auf exponierten
funden.
Saatgut
ausbilden, felsigen Platten.
Während Lorwelche in die Risse,
raine damit bedie sich im lehmigen
schäftigt war, GPS-Koordinaten für dieses
Boden bilden, fallen. Frische Samen keimen
umfangreiche Gebiet zu erfassen, untersuchsofort in dieser geschützten und feuchten

Die kriechende, nachts blühende Chasmatophyllum musculinum wächst halb unter den Felsen im flachen Boden auf
festen, felsigen Platten.

Das Habitat von Crassula alba var. parvisepala exponierten felsigen Stellen. Die entfernt sichtbaren niederen Stellen sind der Lebensraum von N. gracilis.

te ich die höheren Bereiche der exponierten
Lagen mit Doleritaufschlüssen, wo Nerine
gracilis nicht vorkommt. Hier, genau wie bei
unserer ersten Exkursion, fand ich Chasmatophyllum musculinum sowie große Bestände von Crassula alba var. parvisepala mit
tiefroten Blüten, diesmal in voller Blüte. Die
Kelchblätter sind kürzer als bei C. alba var.
alba (COURT 2010). Diese sehr auffällige

Orbea cooperi: Beachte die sehr kleine Größe der Blüte im Vergleich zu meinem Fingernagel. Die kurzen, 4
– 7 mm langen Tuberkeln sind denen von O. variegata
und O. verrucosa sehr ähnlich.

Große Gruppen von Orbea cooperi mit vielen Blüten.

Pflanze lohnt eine Kultivierung. Während ich
Bilder von diesen schönen Crassula-Arten
aufnahm, fand ich unerwartet eine Orbea in
Moos wachsend. Die weitere Suche an diesem Ort erbrachte etwa weitere 50 Pflanzen
in sehr wenig Humus, aber geschützt durch
bonsaiartige Büsche, die von den Elementen
geformt waren. Ich rief Lorraine, damit sie
diese Pflanzen auch sehen konnte, und wir
nahmen Nahaufnahmen und Pflanzenmaterial für die spätere Identifikation. Diese Nahaufnahmen erwiesen sich bei der Identifizierung der Spezies später von entscheidender
Bedeutung. Ebenso wie im Fall von Crassula
corallina, die nur an einem Ort in diesem Bereich wächst, ist keine andere ähnlich aussehende stapelienartige in der Umgebung
bekannt.
Ich konsultierte BRUYNS Buch (2005) und
war sicher, dass diese Miniatur-Orbea mit
der gelblichen bis bräunlichen Blütencorolla

mit geringem Durchmesser, 22 – 25 mm, O.
cooperi war. Die Pflanzen wachsen in kleinen Gruppen, die jeweils an etwa 10 – 15 cm
langen Stängeln 1 – 2 Blüten bilden. Ein paar
größere Gruppen mit mehr Blüten konnten
auch beobachtet werden. Die Pflanzenkörper
sind nur 20 – 40 mm lang, dunkelgrün mit
braunen bis lila Flecken und Linien markiert.
O. tapscottii ist eine eng verwandte Art, aber
viel größer in allen Aspekten. O. tapscottii
hat eine nördlichere Verbreitung in der Limpopo- und Mpumalanga-Provinz, die nächst
gelegene Ortschaft sollte Groblersdal sein
(BRUYNS 2005). O. cooperi ist weit vom
Nordkap in Richtung Eastern Cape sowie im
Freistaat verbreitet, das nächstgelegene
Vorkommen liegt möglicherweise um Winburg nordöstlich von Bloemfontein. Dieser
hier nun neu vorgestellte Fundort befindet
sich fast in der Mitte der Verbreitung der beiden Arten und kann daher als eine Art Verbindung angesehen werden.
Wie bei unserem Besuch im Frühling fanden wir erneut mehrere Arten von Zwiebelpflanzen und Sukkulenten auf einer Wiese

vorkommend, wo wir nicht vermutet hätten,
dass diese hier auftreten, oder von wo sie

bislang zumindest nicht vermeldet worden
waren.

Mein Dank geht an Andrew Wilson für die Durchsicht des Manuskripts.
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Eine gelb blühende Pflanze von O. cooperi mit Blüten in Hülle und Fülle.

Ein Vorgeschmack auf Avonia Heft 1/2014 im 31. Jahrgang
Ein Ziel des Vorstandes der Fachgesellschaft andere Sukkulenten in 2014 ist es, die Hefte der Avonia, die
Mitgliederzeitschrift der Gesellschaft, nicht mehr zum Quartalsende, sondern wenn möglich schon um die
Mitte eines Quartals fertigzustellen. So wie der aktuelle Vorlauf bei der Fertigstellung von Heft 1 ist, haben
wir berechtigte Hoffnungen, das Heft allerspätestens Ende Februar ausliefern zu können. Darauf freuen
wir uns schon.
Um Ihnen einen kleinen Vorgeschmack zu geben, möchten wir ein wenig den Inhalt des Heftes vorstellen.

Das Editorial hat diesmal einen thematischen Schwerpunkt: Kultivare.
Anlass ist, dass zunehmend mehr Beiträge zu derartigen Pflanzen die
Redaktion erreichen. Um die Faszination zu verdeutlichen, wurden zum
Editorial Bilder von Melanie Weeks hinzugefügt, die sehr ansprechende
Kultivare von Haworthia truncata und H. maughanii vorstellen. Melanie
hat diese Auswahl aus einer unglaublich großen Vielfalt unterschiedlichster Sorten zur Verfügung gestellt.

Der erste fachliche Beitrag des Heftes stammt aus der Feder des bekannten Forscherpaares Etter & Kristen. Die beiden Schweizer leben seit vielen Jahren überwiegend in Mexiko und haben sich um die Erforschung
und Dokumentation insbesondere der anderen Sukkulenten verdient gemacht. Dieses Engagement wurde vor Kurzem mit der Beschreibung von
Sedum kirstenii und Echeveria juliana gewürdigt. Beide Arten werden von
den Namensgebern vorgestellt. Wir freuen uns über diesen Beitrag auch
deshalb, weil sie zu unserer kommenden Jahreshauptversammlung zwei
schöne Vorträge halten werden – als unsere besonderen Stargäste. Glücklicherweise ist es uns gelungen, beide dafür zu gewinnen, einmal Mexiko zu verlassen und zu uns zu kommen. Wir freuen uns darauf schon
außerordentlich!

Der dritte Beitrag stammt ebenso von einem langjährig treuen Autor unserer Hefte.
Jürgen Schrenk stellt uns verschiedene Grasbäume Australiens vor – selten zu sehen, noch seltener in Blüte und daher hochinteressant. Die Abbildung zeigt ein solch
blühendes Exemplar, über dessen Lebensbedingungen und Zyklen berichtet wird.

Thomas Boeuf schreibt ebenso regelmäßig und hier kommen zahlreiche Kultivare
ins Bild: Die Gattung Yucca hat davon reichlich zu bieten Grund genug, darüber
ausführlich zu schreiben.

Ebenfalls exotisch und wohl auch nur bedingt als sukkulent anzusehen
wurde es dennoch einmal Zeit, zu Plumeria etwas zu schreiben. Bob
Walsh hat dazu ein ganzes Buch geschrieben und zeigt uns hier in einem
kurzen Beitrag die Schönheit dieser Pflanzen, darunter überwiegend Kultivare.

Erneut Schrenk stellt uns den Harold Porter National Botanical Garden
vor. Dieser liegt nicht ganz im Hotspot der Sukkulenten und umfasst
daher auch andere, sehr interessante Pflanzen. Die Abbildung zeigt eine
sehr giftige Pflanze, den berüchtigten Blister Bush (Notobubon galbanum). hier mit einem Common Metallic Longhorn-Käfer (Promeces longipes).

Wissenswertes über den Karoo Desert National Botanical Garden bringt uns
anschließend noch dessen Kurator Werner Voigt näher, das Blütenmeer zur
richtigen Zeit ist unglaublich. Man wünscht, genau zu diesem Zeitpunkt einmal
vor Ort sein zu können.

Ich denke, das Heft wird wiederum sehr interessant, abwechslungsreich und informativ. Vorstand und Redaktion freuen sich jedenfalls schon wieder, das Heft bald in den
Händen halten zu können.
Viel Freude damit wünscht Ihr Dr. Jörg Ettelt im Namen aller Beteiligten!

Presse-News

Experten fordern Umdenken in Sachen Ökologie
Gestaltender Naturschutz zum Erhalt der Biodiversität als Ziel
Darmstadt/Zürich (pte002/07.10.2013) – Um
dem immer dramatischeren Verlust der Biodiversität entgegenzutreten, haben Forscher
der Technischen Universität Darmstadt und
der ETH Zürich ein innovatives Naturschutzkonzept entwickelt, das bisherige, aus ökologischer Sicht „wertlos“ erachtete Landschaften mit einbezieht. Diese Aufsplittung
der Ökosysteme in historische und neue Habitate sollte in ein neues Naturschutzkonzept
übertragen werden, so die Biologen.
„Der Rückgang der Biodiversität ist so dramatisch, dass man in Sachen Naturschutz
dringend umdenken muss“, so Christopher
Kaiser-Bunbury, Biologe an der TU Darmstadt http://www.bio.tu-darmstadt.de, der gemeinsam mit Christoph Küffer vom Institut für
integrative Biologie an der ETH Zürich das
Konzept entwickelt hat. Dass es funktioniert,
zeigen zahlreiche Erfahrungen auf Inseln wie
etwa den Galapagosinseln, Hawaii, Fidschi
oder den Seychellen. Erfahrungen von dort
wollen die Wissenschaftler auf andere Landschaftsszenarien hochskalieren.
Ökosystem mehr nur als „unberührte Natur“
„In einer Welt, in der der Mensch durch sein
Wirken Veränderungen bis in den letzten
Winkel des Planeten bewirkt, kann der Begriff Ökosystem kein Synonym mehr für unberührte Natur sein“, so der Biologe. Der
einzige Ausweg ist die Aufhebung des
Gegensatzes von Ökosystem und Kulturlandschaft. Daher sei vor wenigen Jahren
der Begriff „neue Ökosysteme“ entstanden.
Dieser umfasst auch solche Systeme, die
durch menschliches Einwirken bereits deutlich in ihrer Artzusammensetzung verändert
wurden.
„Schützenswert
ist
nicht
nur
die
,historische‘ Natur, sondern auch gestaltete

Produktionslandschaften. In unserem Konzept führen wir Strategien zusammen, die
bislang als inkompatibel galten“, erklärt der
Experte. „Wir haben nicht mehr die Wahl, wir
müssen in einer von Menschen dominierten
Welt neue Realitäten akzeptieren und mit
dem arbeiten, was wir haben.“
Neue Ökosysteme fördern Biodiversität
Zu den neuen Ökosystemen zählen demnach auch Maisfelder und Bananenplantagen, denn selbst landwirtschaftlich genutzte
Flächen können für die Erhaltung von Artenvielfalt und Biodiversität genutzt werden. „Die
entsprechenden Maßnahmen sind sogar relativ einfach umzusetzen und vergleichsweise kostengünstig“, schreiben die Forscher.
In Indien wurden beispielsweise in Kaffeeplantagen vermehrt heimische Bäume gepflanzt und kleine Weiler angelegt, damit
einheimische Tierarten sich in dieser Agrarlandschaft ansiedeln und halten konnten.
Danach hat sich die Menge und Qualität des
Kaffees verbessert. In Europa zeigen Versuche mit Hecken, Wiesenstreifen und Pflanzungen kleiner Baumgruppen entlang von
Feldern ähnliche Erfolge.
„Die einzelnen Maßnahmen für sich genommen sind nicht neu, es fehlt jedoch an
einem übergreifenden Konzept, das sämtliche Landschaftsbereiche miteinander verbindet. Genau das passiert bereits auf vielen
mit dem Festland nicht verbundenen Inseln –
mit großem Erfolg.“
Seychellen sind gutes Beispiel
Auf den Seychellen umfassen kombinierte
Naturschutzmaßnahmen beispielsweise nicht
nur den nur noch in wenigen Bergregionen
erhaltenen ursprünglichen Nebelwald, sondern auch aufgegebene Zimtholzplantagen
sowie urbane Nutzungsräume wie etwa Gärten. Die Erfolge seien nicht zu übersehen,

denn bedrohte Arten konnten sich in ihrem
Bestand erholen und die Artenvielfalt damit
stabilisiert werden.
„Gleichzeitig müssen wir mehr über den
Einfluss invasiver Arten auf die Biodiversität
wissen“, meint Nico Blüthgen von der TU
Darmstadt. „Gegen eingewanderte Ameisen
auf Hawaii etwa haben die einheimischen

Pflanzen keinen Schutzmechanismus entwickelt.“ Blüthgens Arbeitsgruppe befasst sich
mit den Folgen des Artenschwunds. „Der
dramatische Verlust an Biodiversität geht
einher mit einer reduzierten Funktionalität
der Ökosysteme und erfordert auch mit Blick
auf den Klimawandel dringend notwendige
Schutzmaßnahmen.“

Maximale Wasserausbeute dank Nebelfänger
Optimiertes Netz fünfmal so effizient wie bisher bestehende Systeme
Massachusetts/Aachen (06.09.2013) – Wissenschaftlern des Massachusetts Institute of
Technology (MIT) http://mit.edu ist es gelungen, einen Nebelfänger zu entwickeln, der
fünfmal so effektiv ist wie bestehende Systeme. Die gesteigerte Leistung ist auf das
spezielle Mesh-Material, das bei dieser
Technologie zum Einsatz kommt, zurückzuführen. Mithilfe derartiger Netze kann das
Wasser im Nebel zum Kondensieren gebracht, in riesigen Auffangwannen gesammelt und anschließend abtransportiert werden.
Mesh-Material im Einsatz
„Die erwähnte fünffache Menge gegenüber
dem Standard Fog Collector (SFC) von
Schemenauer & Cereceda kann nur im Kontext des jeweiligen Standorts bewertet werden, ist aber absolut plausibel. Wir selbst
kamen mit unserer Entwicklung ‚Eiffel‘ auf
ungefähr das Vierfache der SFC-Mengen“,
so Anne Lummerich vom Verein Alimón
http://alimon.org gegenüber pressetext. Problematisch für einen umfänglichen Einsatz
sei jedoch immer Vandalismus und Diebstahl, daher seien diese Systeme vor allem
dann erfolgreich, wenn sie möglichst einfach
und billig gestaltet werden oder bewacht
werden können.
Derartige Nebelfänger-Systeme sind weltweit bereits in mehr als einem Dutzend Ländern in Betrieb und helfen dabei, die Wüstengebiete mit dem dringend benötigten

Nass zu versorgen. Das engmaschige MeshMaterial des MIT ist in windigen Gebieten in
der Lage, ungefähr zehn Prozent des Wassers aus dem Nebel zu gewinnen. Dies entspricht pro Tag in etwa elf Litern pro Quadratmeter des Stoffes. Dabei gilt: Je mehr
Material zur Verfügung steht, desto mehr
Wasser kann extrahiert werden.
Keine zusätzlichen Kosten
Die Effizienz eines Nebelfängers hängt vordergründig von drei Faktoren ab. Zum einen
ist die Größe und Beschaffenheit der Textilfasern von Bedeutung. Zum anderen ist Maschengröße des Mesh-Materials entscheidend. Schlussendlich spielt auch die Beschichtung der Fasern eine wichtige Rolle für
deren Funktionstauglichkeit. Durch Optimierung dieser ausschlaggebenden Parameter
ist es den Wissenschaftern gelungen, die
Effektivität dieser Technologie um ein Vielfaches zu steigern.
Die Instandhaltung dieser neuen Technologie verursacht nahezu keinen Aufwand und
kaum zusätzliche Kosten. Es genügt lediglich, den zurückgebliebenen Schmutz und
die Insekten aus dem Netz zu entfernen. Seit
Kurzem werden verschiedene Nebelfänger
von Forschern des MIT in der Atacamawüste
in Chile getestet, um herauszufinden, welches sich als das Beste erweist. Den Entwicklern zufolge könnten mehrere dieser
Systeme ausreichen, um den gesamten
Wasserbedarf zu decken.

Aktuelle Literatur

Kakt. and. Sukk. 64 (12) 2013

Verwilderung der Art in Teilen Europas ergänzen diesen schönen Beitrag. Der abschließende Hinweis auf die Verwandtschaft
mit der etwas kleineren, ähnlich wachsenden
Crassula aquatica, die jedoch in Deutschland
als ausgestorben gilt, sollte ggf. den Wunsch
nach Beachtung heimischer Sukkulenten
stärken.
Silvia RUWA stellt uns diesmal in der Rubrik
„Empfehlenswerte Kakteen und andere Sukkulenten – für Sie ausgewählt“ neben drei
Kakteen auch Euphorbia columnaris (S.
342), Huerniopsis decipiens und Hoya minorensis (S. 343) vor.
je

Cactus and Succulent Journal
vol. 85 No. 6, November – December 2013

SCHMID, R. (2013): Aloe albiflora – ein Zerg
aus Madagaskar.
Kakt. and. Sukk. 64 (12): 323 – 325.
Schön bebilderter Beitrag zur Kultur von
Aloe albiflora – ein verglichen mit anderen
Arten der Gattung wirklicher Zwerg.
WUNDERLICH, C. (2013): Das Australische
Nadelkraut Crassula helmsii (KIRK) COCKAYNE.
Kakt. and. Sukk. 64 (12): 339 – 341.
Vorstellung dieses exotischen Krautes,
welches hauptsächlich in stehenden Gewässern vorkommt und dennoch Merkmale von
Blattsukkulenz aufweist – wohl eine Anpassung an zeitweise trocken fallende Flüsse
der Heimat Neuseeland und Australien. Ansprüche an eine erfolgreiche Haltung in
Europa und Hinweise zur unerwünschten

SPATZ, J. (2013): Suzanne takes you down
to her place near the river.
Cact. Succ. J. 85 (6): 244 – 249.
Aloe suzanne gilt als vom Aussterben bedroht. Nunmehr kann der Autor einen Standort vorstellen, an der ein vitale Gruppe dieser
baumförmigen Art vorkommt. Die Pflanzen
aller Altersstufen blühten reichlich. Die Angabe in den Beschreibungen zu dieser Art
Blüten zu besitzen, die nachts bestäubt werden, konnte so nicht bestätigt werden, die
Blüten sind auch tagsüber offen und werden
von Bienen besucht.
BURGE, D.O. (2013): Diversification of
Pachypodium.
Cact. Succ. J. 85 (6): 250 – 258.
Die Ergebnisse einer kombinierten DNAUntersuchung zu Arten der Gattung Pachypodium werden vorgestellt. Grafiken bringen
die Ergebnisse in eine räumliche Ordnung
insbesondere der madagassischen Arten
und Formen und zeigen ein interessantes,
den Klimaverhältnissen folgendes Muster.
Sehr schön werden Areale gekennzeichnet,
an denen sich verschiedene Taxa überschneiden. Es werden keine Kombinationen
vollzogen, die auf Basis der Untersuchungsergebnisse möglich gewesen wären, vielmehr wird auf weiteres Sammeln von Fakten
und Daten Wert gelegt. Die Liebhaber werden explizit aufgefordert, ihren Teil zur Erhaltung der Arten zu leisten, die umfangreichen
Angebote an Samen zu nutzen. Die Bestände an Pflanzen in der Welt auch in privaten
Sammlungen werden vom Autor als wichtige
Reserve verstanden, die helfen kann, vom
Aussterben bedrohte Arten in der Wildnis zu
ersetzen. Abschließend folgt eine umfassende Worterklärung, die die Fachbegriffe der
DNA-Untersuchungen erläutert.
je

Repertorium
LXIII (2012)

Plantarum

Succulentarum

Jährlich gibt die IOS diese Broschüre heraus,
die wichtige Beiträge zu den Sukkulenten in

der Literatur dieser Welt zitiert. Die Zusammenstellung erfolgt in den letzten Jahren
durch EGGLI und NYFFELER. Die Zusammenstellung kann als Gradmesser für die
Bedeutung von Zeitschriften in dieser Welt
angesehen werden.
Vorstand und Redaktionen unserer Fachgesellschaft achten seit Jahren darauf, wie
sich die Beiträge, die in der Avonia und in
der Avonia-News erscheinen, in diesem Index widerspiegeln. Erfreulicherweise steigt
die Zahl der Zitierungen ständig, was uns mit
gewissem Stolz erfüllt, gleichzeitig aber auch
Anspruch für weitere Anstrengungen ist.
Überraschend wie erfreulich ist allerdings
auch, dass Übersetzungen, die in der Avonia-News erschienen sind, gern ebenfalls
zitiert werden, nicht selten als Ergänzung
zum Zitat des Originalbeitrags. Auf diese
Weise werden auch diese Aktivitäten belohnt
– ein sehr netter Zug der Editoren! Insgesamt wurden Beiträge in der Avonia-News an
sieben Stellen zitiert, Beiträge in der Avonia
an elf. Danke an alle Autoren, Übersetzer
und Aktiven!
je

Euphorbia World
vol. 9 No. 3 December 2013

werden. Aus Monadenium letestuanum var.
rotundifolium wird Euphorbia letestuana var.
rotundifolia und Monadenium ellenbeckii fa.
caulopodium (= M. zavattarii) wird Euphorbia
bisellenbeckii fa. caulopodia.
EWEST, W. (2013): Euphorbia orbiculifolia
S.CARTER and Euphorbia quaitensis
S.CARTER – two unlike siblings.
Euphorbia World 9 (3): 8 – 11.
Mehrfache Besuche im Oman und ein Beitrag über Euphorbia quaitensis in dieser
Zeitschrift veranlassten den Autor, die bislang als E. orbiculifolia identifizierten Pflanzen nochmals zu prüfen. Es stellte sich heraus, dass einige Pflanzen falsch identifiziert
waren. Diese Erfahrung zum Anlass nehmend stellt der Autor hiermit die beiden Arten
und ihre Unterschiede genauer vor. Ausführliche Beschreibungen, gut illustrierende Bilder sowie zwei Zeichnungen wesentlicher
Details aus der Feder von H.-J. Thorwarth
verdeutlichen die Unterschiede.

VAN VELDHUISEN,

R. (2013): Growing euphorbias successfully.
Euphorbia World 9 (3): 5 – 6.
Interessante Gedanken zur Kultur von Euphorbien. Der Schwerpunkt liegt auf der
Notwendigkeit des Vermehrens unserer
Pflanzen (andernfalls warten wir lediglich auf
deren Ableben) und auf der Eigenart, dass
manche Pflanzen einfach, andere schwer zu
kultivieren sind, und auf der Frage, was wir
daraus zu lernen haben.

CARTER, S. (2013): Re-classification of a variety and a forma of two Monadenium species.
Euphorbia World 9 (3): 7.
Die Einbeziehung von Monadenium in Euphorbia wurde gemäß den Ergebnissen der
molekularen Untersuchungen in der Familie
durch Bruyns im Jahr 2006 vorgenommen,
dabei wurden (mindestens) zwei notwendige
Änderungen übersehen, die hier nachgeholt

AFFERNI, M.; MANGANI, R. (2013): A return to
the past: Finding the habitat of Euphorbia
atropurpurea var. modesta SVENT.
Euphorbia World 9 (3): 13 – 15.
Svensson, später lateinisiert in Sventenius,
beschrieb diese Varietät 1957. Seitdem wird
sie als Synonym zu Euphorbia atropurpurea
zugeordnet. Mangani hat sich mit den – in
Latein gehaltenen – Aufzeichnungen beschäftigt und den originalen Fundort wiederentdeckt. Die dort aufgefundenen Pflanzen
decken sich völlig mit den beschriebenen
Merkmalen und weisen einige Unterschiede
zur Typart auf, sodass beide Autoren zu dem
Schluss kommen, dass die Varietät bestehen
bleiben soll.
ORLANDO, G. (2013): In Yemen – Part 3.
Euphorbia World 9 (3): 16 – 19.
Fortsetzung der Bilderserie zu Euphorbien
im Jemen. Diesmal werden in Bild und mit
kurzen Texten vorgestellt: E. fractiflexa, E.
cactus, E. cactus var, tortirama, E. inarticulata und E. fruticosa.

SCHNABEL, D. (2013): Euphorbia meloformis
and Euphorbia obesa – the most sought-after
euphorbias of South Africa.
Euphorbia World 9 (3): 20 – 29.
Sehr schöner, instruktiver Beitrag mit kurzem Text, einer Verbreitungsskizze, einem

Bestimmungsschlüssel und zahlreichen, gut
beschriebenen Abbildungen der Sippen, die
Unterschiede gut verdeutlichend.
je

Termine
(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 Avonia-News bekannt gegeben zu werden.)

(Änderungen möglich)
Jahreshauptversammlung 2014 der FGaS
Die Jahreshauptversammlung findet am 11. Oktober 2014 (Anreise ab 10.10.) im Hotel „Alte Spinnerei"
Chemnitzer Str. 89–91, 09217 Burgstädt statt. Das Rahmenprogramm dazu läuft vom 10. bis 12. Oktober 2014.
Jahrestreffen 2014 der IG-Euphorbia
Am 14. August 2014 trifft sich die IG-Euphorbia in 09217 Burgstädt zu ihrem Treffen.
Jahrestreffen 2014 der IG-Mesembs
Das Jahrestreffen findet am 07. September 2014 bei Klaus Ingenwepelt in 47624 Kevelaer statt.
Jahreshauptversammlung 2013 der IG Ascleps
Die Jahreshauptversammlung findet am 13. September 2014 in Berg/Opf. (zwischen Nürnberg und Neumarkt gelegen) statt. Beginn der Tagung im Saal der Hotel-Gaststätte „Lindenhof“, Rosenbergstr. 13,
92348 Berg, Tel.: 091894100, ist um 14 Uhr.

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
21.10.2014 18.30 Uhr
E. Lehmann: „Die Gattung Lithops“
OG Leipzig – Naturkundemuseum, Lortzingstr. 3, 04105 Leipzig
15.08.2014 19.00 Uhr
Wolf-Dietrich Stahl: „Madagaskar – Tier- und Pflanzenwelt“
OG Sachsen-Anhalt-Süd – Hotel „Amadeus“, Pretzscher Str. 20, 06721 Osterfeld
04.03.2014 19.00 Uhr
Dr. Reiner Pützschel: „Agaven – robust und pflegeleicht“

01.04.2014 19.00 Uhr
Ingrid und Lothar Helm: „Unterwegs in Südafrika“
04.11.2014 19.00 Uhr
Roland Seidelt: „Vorsicht –Giftige Sukkulenten“
OG Zwickau – Gasthof „Zum Siedlerheim“, Waldstr. 44, 08060 Zwickau/Marienthal
19.03.2014 19.00 Uhr
Klaus Gerhardt: La Palma – die grüne Kanareninsel
OG Burgstädt – Hotel „Alte Spinnerei“, Chemnitzer Str. 89–91, 09217 Burgstädt
14.03.2014 19.00 Uhr
Fam. Keller: „Eine Reise in den Frühling“ (Südafrika)
10.10.2014 19.00 Uhr
Hagen Dreher: „Avonia – verblüffende Pflänzchen“
OG Berlin – Gemeinschaftshaus, Barfusstr. 34, 13349 Berlin-Wedding
04.03.2014 19.00 Uhr
Edwina Pfendbach: „Blühendes Namaqualand“
OG Rostock – Gaststätte „Freibeuter“, Kleiner Warnowdamm 18, 18109 Rostock
07.03.2014 19.30 Uhr
Uwe Pantzenhagen: „Reisebericht Gran Canaria“
OG Oldenburg – „Etzhorner Krug“, Butjadinger Straße 341, 26125 Oldenburg
16.06.2014 19.30 Uhr
Dr. Thomas Brand: „Impressionen von Gran Canaria“
08.09.2014 19.30 Uhr
Dr. Klaus Beckmann: „Die Wüste lebt“
13.10.2014 19.30 Uhr
Siegfried Janssen: „Wer sammelt schon Gasterien?“
10.11.2014 19.30 Uhr
Olaf Schachtschneider: Ein Streifzug durch die alpine Flora – speziell Sempervivum
OG Salzgitter – Gaststätte „Altstadt-Schänke“, Vorsalzer Str., 38259 Salzgitter
20.03.2014 19.00 Uhr
Jürgen K.: Reise-Bilder „Namibia“ Teil 4
OG Dortmund – Botanischer Garten Dortmund, Am Rombergpark 49 b, 44225 Dortmund
17.04.2014 19.00 Uhr
Ulrich Katz: „Namaqualand in Südafrika – Reisebericht (Teil1)“
20.06.2013 19.00 Uhr
Meinolf Wessel: „Andere Sukkulenten – Stapelien“
15.08.2014 19.00 Uhr
Tobias Wallek: „Blühendes Namibia – Reisebericht“
OG Aachen – Hotel „Buschhausen“, Adenauerallee 215, 52066 Aachen
09.04.2014 19.30 Uhr
Dr. Thomas Brand: La Gomera – die wildeste der Kanarischen Inseln
11.06.2014 19.30 Uhr
Konrad Schlüter: Pelargonien – zu schade nur für den Balkon

12.11.2014 19.30 Uhr
Wolfgang Borgmann, K. Ebeling, G. Görtzen und M. Heidtfeld: Kurzvorträge „La Palma“
OG Düren – Hotel „Mariaweiler Hof“, An Gut Nazareth 45, 52353 Düren
14.04.2014 19.30 Uhr
Jan Linden: „Südafrika“
12.05.2014 19.30 Uhr
Ullrich Katz: „Unbekannter Oman (1. Teil)“
13.10.2014 19.30 Uhr
Dr. Ulrich Mann: „Von den Sonnenanbetern Teneriffas“
OG Hamm – Gasthof „Hagedorn“, Bockumer Weg 280, 59065 Hamm
20.02.2014 20.00 Uhr
Dr. Jörg Ettelt: „Kakteen und Sukkulenten aus meiner Sammlung“
20.03.2014 20.00 Uhr
Ulrich Katz: „Botanischer Reisebericht Schweiz – Italien“
16.10.2014 20.00 Uhr
Ulrich Katz: „Reisebericht Indien“
OG Darmstadt – Stadtheim der Naturfreunde, Darmstr. 4a, 64287 Darmstadt
21.02.2014 20.00 Uhr
Herr Eidmann: „Alpine Pflanzen in Natur und Kultur“
17.10.2014 20.00 Uhr
Herr Januschkowetz – „Die Gattungen Senecio und Turbinicarpus“
21.11.2014 20.00 Uhr
Herr Dr. Quis: „Tropische Orchideen - vom Samen bis zur Blüte“
OG Michelstadt – Hotel „Michelstädter Hof“, Rudolf-Marburg-Str., 64720 Michelstadt
27.02.2014 20.00 Uhr
Thomas Eidmann: „Stauden-Expedition in Andalusien“
24.04.2014 20.00 Uhr
Roland Reith: „Vom Krüger-Nationalpark bis Kapstadt“
OG Karlsruhe – „Steakhaus beim ESG Frankonia“, Durlacher Allee 112, 76131 Karlsruhe
27.06.2014 20.00 Uhr
Edwina Pfendbach: „Durch das Namaqualand - der Blumengarten Afrikas“
OG Muggensturm – Hotel „Bürgerstube“, Friedrich-Ebert-Str., 76461 Muggensturm
07.03.2014 20.00 Uhr
Moritz Grubenmann: „Madagaskar – ein Naturparadies“
OG Offenburg – Gasthaus Linde, Winzerstr. 44, 77654 Offenburg
07.03.2014 20.00 Uhr
Moritz Grubenmann: „Madagaskar – ein Naturparadies“ (in Muggensturm)
OG Rosenheim – Gasthaus „Alter Wirt“, Aisinger Straße 113, 83026 Rosenheim/Aising
18.06.2014 19.30 Uhr
Josef Busek: „Südafrika, Namibia, Lesotho“
19.09.2014 19.30 Uhr
Angela Beck: „Bergblumen im Wallis“

17.10.2014 19.30 Uhr
Hans Graf: „Winterharte und Grenzgänger“
OG Neumarkt – Gaststätte im Pfarrheim, Saarlandstr. 13, 92318 Neumarkt/Opf.
05.03.2014 20.00 Uhr
Werner Gietl: „Urlaub im Donaudelta“
07.05.2014 20.00 Uhr
Hans Lohbauer: „Die Pflanzenfamilie Euphorbia“
OG Würzburg – Gaststätte „Zum Hirschen“, Laurentiusstr. 5, 97076 Würzburg-Lengfeld
20.09.2014 20.00 Uhr
Herr Eilender: „Teneriffa - Reisebericht 2009“

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

10.05. – 11.05.2014 16. Hannoversche Pflanzentage
17.05. – 18.05.2014 Südpfälzer Kakteen- u. Pflanzentage in 76877 Offenbach/Queich
31.05. – 01.06.2014 Kaktus 2014 - Internationale Kakteenbörse in Eugendorf/Österreich
30.08. – 31.08.2014 Thüringer Gärtnertage mit Kakteen- und Raritätenbörse auf der EGA in 99094 Erfurt.
12.09. – 14.09.2014 Europäischen Länderkonferenz ELK in Blankenberge/Belgien

Kleinanzeigen
(Anzeigen sind kostenfrei und stehen allen Lesern zur Verfügung. Schicken Sie Ihre Anzeigen bitte an
avonia-news@fgas-sukkulenten.de)

Suche Literatur zu Fundstellen in Namibia
In Vorbereitung einer Rundreise durch Namibia suche ich Literaturstellen mit Beschreibung der Arten an Orten
in Namibia. Freue mich über jeden Hinweis auf entsprechende Publikationen oder besser noch Überlassung
von Kopien/PDF entsprechender relevanter Literaturstellen. Danke allen!
Hinweise bitte an Dr. Jörg Ettelt, Morgenstr. 72, D-59423 Unna, redakteur@fgas-sukkulenten.de.
Sukkulenten in Tansania und Sansibar
Ende Februar besuchen wir Tansania. Als Reiserouten haben wir uns die Gegend ca. 30 km südlich von Dares-Salam, die Nationalparks Mikumi und Udzungwa sowie die wunderschöne und geschichtsträchtige Gewürzinsel Sansibar vorgenommen.
Mögliche Pflanzenfunde wären nach ersten Recherchen Stapelia gigantea, Caralluma speciosa, Crassula ovata, Baobab spec , Kalanchoe daigremontiana, Euphorbia candelabrum, Euphorbia tirucalli und viele mehr. Lei2
der fehlen genaue Standortangaben. Da die beiden Nationalparks eine Fläche von 5.000 km einnehmen, sind
wir für jede Standortangabe dankbar. Über Sukkulentenvorkommen auf Sansibar konnten wir keine Hinweise
erhalten.
Neben Safaris wollen wir natürlich auch etwas auf Pflanzenjagd gehen. Über Hinweise auf Standorte von möglichen Sukkulenten, hauptsächlich Ascleps und Euphorbien, wären wir sehr dankbar. Auch die nichtsukkulenten
Arten werden gerne gesucht; und natürlich noch lieber gefunden!
Wir hoffen, dass sich viele Pflanzenfreunde mit Afrika-Erfahrung (Tansania und Sansibar) melden, sei es mit
Standortangaben oder auch allgemeinen Angaben zu den vorkommenden Pflanzen.
Hilfreich sind auch Hinweise auf Literatur oder Websites bzw. Hinweise auf kundige Pflanzenfreunde dieser
Gebiete!
Benno Heiß, Alemannenstr. 23, 75038 Oberderdingen, Tel. 07258 8020, benno.heiss@web.de

Alsterworthia International
(Haworthia, Gasteria, Aloe, Nothogenera, Cultivars)

Three, free journals per year.
Special issues, books - discount prices for members.
Seed list normally published annualy.
Discount for Haworthia Study, Japanese Journal.
Alsterworthia membership fee €17.00 or £14
For further information please see:
www.cactus-mall.com/alsterworthia/index.html
or contact our German Agent:
Uwe Bayer
Cono’s Paradise
Dorfstraße 10
56729 Nettehoefe
Tel/Fax: +49(0) 26 55/36 14

Editor: Harry Mays. hmays@freenetname.co.uk

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.
Besonders suchen wir Übersetzer für Englisch
und Spanisch.
Interessenten melden sich bitte bei der Redaktion.avonia-news@fgas-sukkulenten.de.

