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Editorial

Wir haben wieder Frühling, nach einem Winter, der keiner war. Hinsichtlich meiner Pflanzen kann
ich nur sagen, dass dieser eigenartige Winter auch mit meinen Pflanzen im Winterquartier
Eigenartiges gemacht hat. Manche wollten nicht in Ruhe kommen, andere verhielten sich irgendwie ein wenig wie gestört, andere nahmen keine Notiz von den „anderen Umständen“. Hoffen wir, dass keine Spätfolgen auftreten. Sehen wir es positiv, die graue Zeit ist vorbei, es geht
wieder ins Freie und unsere Pflanzen können wieder durchstarten. Was will man mehr?
Im letzten Monat hatten wir eine beinah einmalige Gelegenheit, die von leider nur wenigen genutzt wurde. Der Nachlass von Prof. Werner Rauh wird seit vielen Jahren dank Stiftungsgelder
erfasst und der breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Bei Umräumarbeiten im Botanischen
Institut von Heidelberg fanden sich vor einiger Zeit weitere Kisten, die schon schmerzlich vermisst wurden. Immerhin fehlten von den vielen Veröffentlichungen Rauhs einige Belege. Rauh
hat üblicherweise jeden Beleg seiner Veröffentlichungen sowie jene seiner Schüler gesammelt.
Davon fehlte noch eine nennenswerte Zahl, sodass die Vermutung nahelag, dass noch Material
irgendwo vorhanden sein muss. Glücklicherweise tauchten nun einige Kisten auf, die von den
anwesenden Freunde an einem Wochenende gesichtet, sortiert und katalogisiert werden konnten. Diese Arbeit ist sicherlich recht staubig, aber bei solcher Gelegenheit Originalzeichnungen
Rauhs in der Hand halten zu können, seine Anmerkungen in Artikelbelegen, Ansichtskarten von
ihm oder Freunden in den Händen zu halten, die als Lesezeichen genutzt wurden, ist ein tolles
Erlebnis. Einen ausführlichen Bericht zu diesem Ereignis lesen sie in der kommenden Avonia.
Nun bleibt mir noch, beim Lesen dieser vierten Ausgabe der Avonia-News ein paar schöne Informationen und Wissenswertes zu finden und dabei für die bevorstehende Saison Anregungen
zu erhalten.
Viel Vergnügen wünscht das Team der Avonia-Redaktionen,
im Auftrag Ihr Jörg Ettelt
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Einladung zum Treffen der IG Aloaceae
am 10. Mai 2014
beim „Tag der offenen Tür“ bei Kakteen-Haage in Erfurt, Blumenstraße 68, 99092 Erfurt.
Es soll ein lockeres Treffen am Grafikstand von Thorwarth stattfinden. Eine Anmeldung ist nicht
erforderlich.
Um 12 Uhr findet ein Vortrag von Thorwarth über „Aloe und Verwandte an ihren Standorten im
westlichen Südafrika und Namibia“ statt.
Für Speisen und Getränke ist während dieser Veranstaltung gesorgt.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Thorwarth (E-Mail: hj.thorwarth@t-online.de).
Wir würden uns über eine Teilnahme freuen.
Thorwarth, Leiter der IG

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!

Weiter lesen
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Pflanzenporträt

Echeveria shaviana E. WALTHER (1972)
Echeveria 270 t. 5, fig. 142f.
Diese mit ihren fast wie Wachs erscheinenden Blättern
ist eine attraktive und beliebte Art ihrer Gattung.
Beschreibung: Mit Echeveria shaviana besitzt man
eine wundervolle, grazile Pflanze, mit wachsartigen Blättern, die bis 5 cm lang und breit werden können, weiße,
gewellte Ränder aufweisen und in einer Spitze auslaufen. Die Blüten stehen an Infloreszenzen, die bis zu 30 cm
hoch werden können. Diese tragen Rispen, rosa Blüten
von gut 1 cm Länge.
Kultur: In der Heimat in Mexiko, in den Bundesstaaten Nuevo
León und Tamaulipas, wächst die Art halbschattig unter Kiefern
auf Felsblöcken. Somit sollte ein ideales Substrat leicht sauer
sein. Auf alle Fälle jedoch durchlässig, die Aufstellung sollte aber
in unseren Breiten nicht gerade halbschattig sein, vielleicht ist nicht
den ganzen Tag über volle Sonneneinstrahlung nötig.
In Kultur macht sie gern Probleme. Stehendes Wasser in den Blättern führt leicht zu Fäulnis, zu
saures oder auch zu alkalisches Substrat lässt schnell die Wurzeln verrotten, und zu allem
Übermaß wird sie gern von Schädlingen aufgesucht. Also Vorsicht und permanente Beobachtung
sind angeraten.
Vermehrung: aus Blattstecklingen oder Samen.
Text: Dr. Jörg Ettelt Fotos: Göbl
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Monanthes polyphylla, Monanthes brachycaulis und Monanthes laxiflora im Habitat bei Los Silos, Teneriffa.

Dieser Artikel erschien im Original in Tschechisch in Kaktusy 2011: 4, 138 – 140. Die Übersetzung und
der Abdruck in der Avonia-News erfolgen mit freundlicher Genehmigung der Gesellschaft und des Autors,
wofür wir herzlich danken.

Monanthes polyphylla HAWORTH
von Jiři Janda
Übersetzung aus dem Tschechischen: Rudi Tanzer
Die Gattung Monanthes beinhaltet neun Arten, die zu den kleinsten im Reich der Sukkulenten gehören.
Acht davon sind beheimatet auf den Kanarischen Inseln und eine (M. lowei) auf den
Inseln Ilhas Selvagens, die 165 km nördlich
der Kanarischen Inseln unter portugiesischer Verwaltung liegen. Von den acht
kanarischen Sorten wachsen sieben auf der
Insel Teneriffa, unter ihnen auch Monanthes
polyphylla subsp. polyphylla. Diese Subspezies kann man auch auf den Inseln Gran Ca6

Monanthes polyphylla im Habitat
bei Los Silos, Teneriffa (oben und unten).

naria und La Palma finden, wobei das ursprüngliche Vorkommen von M. polyphylla
subsp. amydros nachweislich nur auf der
Insel La Gomera ist. Von der verbreitetsten
Unterart unterscheidet sich diese durch einen strauchartigen Wuchs und ein unterschiedliches Muster der kleinen Blätter (3 – 7
x 1 – 2 mm).
Monanthes polyphylla ist eine sehr kleine
Pflanze und alle Ausmaße, die ihr Wachstum
betreffen, bewegen sich im Millimeterbereich.

Monanthes polyphylla am Fuß des Risco, Teno-Gebirge
(Nordwesten von Teneriffa).

 Blühende Monanthes polyphylla in Kultur
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denn die sommerlichen Sonnenstrahlen
vermögen die Pflanze innerhalb von Minuten
zu verbrennen. Weiter wollten wir feststellen,
wie sie in der Natur ihren Wasserhaushalt
sicherstellt, denn es handelt sich hier nicht
um eine klassische sukkulente Pflanze, wie
wir es von den meisten Verwandten aus der
Gattung Crassulaceae her kennen. Die
Pflanze verfügt nämlich nicht über traditionelle Wasserspeicherorgane (Blätter, Stamm,
Wurzel), über die sie in der Lage wäre, über
längere Zeit Wasser zu speichern.
Für eine kurze Zeit helfen ihr kleine Wasserzellen (Tropfen) auf der Blattoberfläche,
die mit bloßem Auge zu sehen sind.
Auf Teneriffa sind wir aufgebrochen ohne
nähere Kenntnisse oder Informationen von
möglichen Standortvorkommen von Monanthes polyphylla, letztendlich ist uns bei der
Suche doch noch einiges gelungen. Die
meisten Vorkommen fanden wir im TenoGebirge im nordwestlichen Teil der Insel. Die
größte Kolonie von Monanthes polyphylla
haben wir auf einer Höhe von 300 – 600 Metern gefunden.
Weiter höher ist sie dann ersetzt worden
durch die Verwandte Monanthes pallens und
die allgegenwertige Monanthes laxiflora, die
als einzige der Arten einen vollsonnigen
Standort bewohnt. Kleine Polster von Monanthes polyphylla fanden wir auf felsigem
Untergrund –

Monanthes polyphylla ssp. amydros (?)
in der Barranco Seco auf Laba.

Im Jahr 2008 unternahmen wir eine Reise nach
Teneriffa, um das kleine
Blümchen und ihre Verwandtschaften in freier
Natur zu sehen zu bekommen. Obwohl wir Monanthes polyphylla schon
gute zwanzig Jahre zu
Hause pflegen, wollten wir herausfinden,
was ihr zeitweise
seltsames Verhalten in Kultur ausmacht. Uns interessierte, wo
M.
polyphylla wächst,
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bewachsen mit Moos und verschiedenen
Arten von Flechten – immer an Stellen, an
denen Regenwasser abfließen konnte oder
Nebel für genügend Feuchtigkeit sorgte, was
in dieser Gegend keine Seltenheit ist.
Monanthes polyphylla besetzt die verschiedensten Vertiefungen und Felsspalten, also
Plätze, die den größten Teil des Tages im
Schatten liegen, obwohl ringsherum volle
Sonneneinstrahlung herrschte.
Beim Blick auf die kleinen Pflänzchen, die
Ende September, Anfang Oktober ihre Vegetationsphase abgeschlossen haben, ist uns
Liebhabern klar geworden, was die eigentlich
von uns erwarten.
Monanthes polyphylla, aber auch die anderen Vertreter dieser Gattung beginnen je
nach klimatischen Bedingungen am Herbstende bis Winteranfang mit der neuen
Vegetationszeit. Vom Winterende
an über das ganze Frühjahr
ist dann ihre Hauptwachstumszeit. Das Ende
der Wachstumsperiode wird dann mit einem reichen Blütenansatz eingeleitet. Die Blüten
öffnen sich in Abhängigkeit
von den Wetterbedingungen
im März bis Ende Mai. Nach
dem Abblühen schaffen es
die Pflänzchen noch, eine
große Menge an Seitentrieben (Ablegern) auszubilden,
unter denen sie dann fast
gänzlich verschwinden.
Danach beginnt eine mehrere Monate andauernde Ruhezeit, in der die Pflänzchen
nur sehr wenig Feuchtigkeit
aufnehmen, so wie sie die
hiesige Natur bietet. In dieser
Zeit findet kein Zuwachs
mehr statt. Die Pflänzchen
verlieren gravierend an Umfang.
In der Kultur verhält sich Monanthes polyphylla (aber auch die anderen
der Gattung) vollkommen gleich und wenn
die Bedingungen, wie sie in der Natur vorherrschen, nur annähernd eingehalten wer-

den, wird auch die Blütezeit eingehalten. Das
größte Problem der Sammler stellen die üppige Wuchsform und dadurch der Verlust der
natürlichen Formen bis hin zu der Verfärbung
der Blätter dar. Nachdem wir gesehen haben, unter welch bescheidenen Verhältnissen diese kleinen Pflänzchen auf den Felsen
der Insel Teneriffa wachsen, ist uns klar geworden, dass der Weg zu einer erfolgreichen
Pflege nur über flache, kleine Behältnisse mit
nur wenig magerem Substrat führen kann.
Da sind uns die flachen, kleinen Keramikschälchen des bekannten Kakteen-, Sukkulenten- und Hauswurz-Sammlers Herrn Jaroslav Soucek aus Pilsen eingefallen. Dank
der kleinen flachen Schälchen ist es nicht
möglich, die Pflänzchen zu übergießen. Gegossen wird das ganze Jahr über, wobei das
Wetter und der Wasserbedarf der
Pflanzen eine Rolle spielen,
die mit ihrem Umfang
und ihrer Größe signalisieren, ob sie
Wasser
benötigen
oder nicht. Solange die
Pflanzen ihre Größe nur
auf den ursprünglichen
Umfang reduzieren, wird
nicht gegossen. Unter Kulturbedingungen erwachen
die Pflänzchen ca. Mitte
Februar und am schönsten
sind sie dann im Frühjahr,
wenn sich ihre Blättchen in
den verschiedensten Farben präsentieren und an
der Oberfläche der kleinen
runden Körperchen sich die
ersten Knospen zeigen. In
der Zeit vertragen sie auch
etwas mehr Sonne und benötigen auch das meiste
Wasser der Saison. Den
Sommer über wandern unsere Monanthes polyphylla an
einen schattigen Platz unters
Dach, wo sie bei geringer
Wassergabe die sommerliche Hitze gut
überstehen. Alle Versuche, sie an volle Sonne zu gewöhnen, scheiterten mit Verbrennungen am ganzen Polster. Auch ein geeig-
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neter Platz im Freien scheint nicht der geeignete Weg zu sein, denn wir waren nicht in
der Lage, die richtige Wasserzufuhr zu ihren
Wurzeln zu regulieren und zu gewährleisten.
Vor allen Dingen konnten wir die Pflänzchen
nicht vor den nächtlichen Attacken der verschiedenen Nacktschnecken schützen. Die
sind in der Lage, sie komplett abzufressen
bis auf ein paar Wurzelreste im Boden.
Obwohl in der Literatur nur zwei Subspezies beschrieben sind, existiert in der Natur
so wie in Kultur eine Vielzahl an verschiedenen Pflanzentypen, die sich in Farbe, Größe
oder Form der Blätter und Blüten unterscheiden. In der Natur kommt es öfters zu Hybridisierung zwischen Monanthes polyphylla
und anderen Vertretern der Art und die so
entstandenen Hybriden kreuzen sich wiede-

rum mit den ursprünglichen Pflanzen. An
einer Stelle oberhalb des Städtchens Los
Silos haben wir ca. zehn unterschiedliche
Typen von Pflanzen gefunden, die aufgrund
der Jahreszeit schon an Größe und die Farbe der Blütchen eingebüßt hatten, die ohnehin nur eine Größe von ca. 6 mm im Durchmesser aufweisen.
Selbst pflegen wir eine Vielzahl der verschiedenen Typen von Monanthes polyphylla, mit denen man auf kleinstem Raum eine
ansehnliche Sukkulentensammlung aufbauen kann. Dank der einfachen Bewurzelung
der kleinen Ableger ist für ständigen Nachschub in unseren Sammlungen gesorgt. Monanthes polyphylla ist eine ideale Art für die
Fensterbrettpflege, sodass sich keiner über
nicht vorhandenen Platz aufregen kann.

Vielfarbige Polster von Monanthes polyphylla in der Schlucht Barranco Seco.

34 km nordwestlich von Nuwerus: Stomatium murinum beherrscht das riesige Tal bei der Droerivier-Farm.

Dieser Artikel erschien im Original in Englisch in Aloe 2012: 2, 31 – 43. Die Übersetzung und der Abdruck
in der Avonia-News erfolgen mit freundlicher Genehmigung der Gesellschaft und des Autors, wofür wir
herzlich danken.

Erste Begegnungen mit Stomatium –
die Winterregengebiete in Südafrika
Teil 1
D. Russell Wagner
Übersetzung: Konstanze Gemeinhardt-Buschhardt / Thomas Buschhardt

Beinahe jede Nacht im Frühling und Sommer
finden Sie mich in meinem Gewächshaus,
wo ich mit meiner Taschenlampe Dutzende
Stomatium anstrahle. Natürlich faszinieren
mich ihre feinstrukturierten gezahnten Blät-

ter, dennoch ist es ihre hinreißende nächtliche Blüte, die mich jede Nacht anzieht.
Die Mehrzahl meiner Pflanzen trägt lediglich eine Sammlungsnummer. Sieht man sich
die erhältlichen Nachschlagewerke an, muss
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 Eine ausgewachsene Stomatium villetii.

arbeitung der Fachliteratur zu dieser Gattung
dringend notwendig. Moderne Taxonomen
neigen dazu, die Anzahl der Mittagsblumengewächse (Mesembryanthemaceae) drastisch zu verringern. Jedoch machen mir bereits meine Anfangsuntersuchungen zum
Stomatium deutlich, dass die Anzahl der bereits vergebenen Artenbezeichnungen mindestens doppelt so hoch sein müsste.

Eine flache Kalksteinerhöhung auf der NuwerusFarm, 60 km südlich von Calvinia, ist die Heimat des
Stomatium suaveolens und ein bevorzugter Schlafplatz für Schafe.

man feststellen, dass sie nur einige wenige
Bilder enthalten. Beschreibungen bieten
meist noch weniger Hinweise zur Bestimmung. Ehrlich gesagt sehen sich die meisten
Arten ziemlich ähnlich.
Wie sich feststellen lässt, gibt es 39 veröffentlichte Stomatium-Arten. Die meisten davon wurden von Louisa BOLUS in den
1930ern beschrieben. Seit dieser Zeit zeigten nur Wenige ein Interesse an diesen
Pflanzen. Aus diesem Grund ist eine Über-

Das Akkerendam-Naturreservat liegt am Fuße des
Hantamberges genau im Norden der Stadt Calvinia.
Für Theo Schutte, mein Gast, Polizist und LithopsLiebhaber, ist das nur vor der Haustür.

Unter der artenreichen Pflanzenfamilie der
Mittagsblumengewächse gehört das Stomatium in Südafrika zu den weitverbreitetsten.
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Vom Namaqualand bis nach
Laingsburg in den Winterregengebieten wagt sich das
Stomatium nach Süden. Eine
besonders hohe Artendichte
lässt sich entlang des Korridors
zwischen Calvinia und Sutherland feststellen. Hier zeigt sich
diese Gattung als wahre alpine
Pflanze, die an einem hohen
felsigen Standort mit Temperaturen unter dem Gefrierpunkt
überlebt. Weiter nach Osten,
dem Hochland folgend, reicht
das Habitat des Stomatium bis
hin zu den Sommerregengebieten um Bloemfontein, Teilen
der Transkei, westlich von Lesotho und Lesotho selbst. Einige dünn verstreute Populationen lassen sich südöstlich
bei Adelaide finden. Von dort
verteilen sie sich nach Westen
in die Kleine-Karoo-Halbwüste
südlich von Ladismith.
Eher zufällig begann ich meine Suche nach Stomatium in
der Umgebung von Calvinia,
einer sukkulentenreichen und
gebirgigen Region, in der Zwischenregion von Sommerregen- und dem Winterregengebiet. Vielleicht ist gerade diese
Kombination aus unregelmäßigen jahreszeitlichen Regenfällen und der felsigen Landschaft der Grund für die größte
Artenvielfalt von Stomatium auf
dem Roggeveld Felskamm.
Hier lassen sich die unterschiedlichsten und leicht wiederzuerkennenden Arten finden. Daher vermute ich, dass
Johan Herbert aus Calvinia betreibt die NuwerusFarm und erachtet die Pflanzen auf seinem Land, im
speziellen die Sukkulenten, als natürliche Kostbarkeiten.
Eine ausgewachsene Stomatium villetii, spitze gezahnte Blätter, mit einem lanzettförmigen Aussehen, auslaufend in einem scharfen spitzen Winkel, welcher
einen scharfen A-Rahmen-förmigen Kiel an den Blattspitzen beschreibt.
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Die nördlichste Population von Stomatium pyrodorum
fand ich 23 km südlich von Loeriesfontein, damit hat
die Art eine Nord-Süd-Ausbreitung von mehr als
100 km. Hier sind die Pflanzen gleichmäßig lachsfarben, ein Merkmal, das auch in Kultur erhalten bleibt.
Steven Hammer sammelte Samen von diesem Punkt
zwanzig Jahre zuvor, die daraus gezogenen Pflanzen
sind ebenso wunderschön wie diejenigen, die man
hier jetzt findet.

den flachgründigen Senken, die in der Sommerhitze austrocknen, ohne Ansprüche auf
die Bodenzusammensetzung. Ich fand sie
auf Kalkstein-, Sandstein-, Dolerit- (Grobbasalt), Schwarzschiefer- und Quartz-Böden.
Sie befinden sich fast ausnahmslos auf Bodenniveau in Böden mit weniger als 5 cm
Tiefe. Oftmals tauchen sie auf Bergplateaus
auf, die es erleichtern, ihren Lebensraum aus
einiger Entfernung zu erkennen.
Mit diesem Wissen ist das Auffinden von
Stomatien um Roggeveld ziemlich einfach.
Die Artenbestimmung der einzelnen Populationen ist, wie sich herausstellte, erwiesenermaßen sehr viel schwieriger. Viele
Sammlungen in südafrikanischen Herbarien
sind schlecht bestimmt worden und die Bezeichnungen, welche von Louisa BOLUS eingeführt wurden, sind kaum geeignet. Obwohl
sie Zeichnungen von den ihr beschriebenen
Arten gemacht hatte, sollte man berücksichtigen, dass es nur wenige deutliche Übereinstimmungen von Pflanzen, die in der freien
Natur wachsen, und denen, die in ihrem Garten in Cape Town unter nasskalten Bedingungen wuchsen und die sie für ihre Zeichnungen verwendete, geben kann. Glücklicherweise kann die Auswahl im Veld (Gras-

hier diese Gattung entstand und sich nach
Süden und Osten ausbreitete. Nach gerade
einmal 15 Wochen erkundete ich den vollen
Umfang dieser Gattung (von Springbok bis
Bloemfontein bis Adelaide und Little Karoo).
Ich fand einige Spuren evolutionärer Beziehungen, die sich an der Straße zwischen
Calvinia und Sutherland zeigten. Mit anderen
Worten, dort ist ein guter Platz, um mit der
Suche nach Stomatium zu beginnen.
Die Pflanzen besiedeln fast ausnahmslos
flache felsige Senken, wo nur die Zähesten
auf den flachgründigen Böden überleben
können. Dort, wo der Erdboden tief genug
ist, dass Gräser und Sträucher wachsen
können, verschwinden diese kleinen Sukkulenten. Daher etablierten diese eigenartigen
unverwüstlichen Sukkulenten ihr Reich in
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Stomatium murinum, 60 km südöstlich von Calvinia,
auf der Nuwerus Farm, und tatsächlich alle Pflanzen
entlang der Sutherland Straße.

Stomatium murinum
Die Maus knabbert eine Mittagsblume
In halsbrecherischer Geschwindigkeit folge
ich Theo Schutte, der mit seinem Geländewagen vor mir herfährt, raus aus Calvinia. In
meinem VW Chico fahre ich heute den zweiten Tag im Linksverkehr. Der Weg nach Sutherland zerlegt mein Auto in seine Bestandteile. Als ich mein Vorderrad in den Betonfuß
eines Viehgitters ramme, werde ich ziemlich
sauer. Ich steige aus, um den Reifen zu
wechseln. Theo ist weg. Bis er zurückkam,
hatte ich das Ersatzrad an seinem Platz. Er
lud den kaputten Reifen auf die Ladefläche
seines Trucks und dann fuhren wir weiter.
Ich beschloss, nicht schneller als 70 km/h zu
fahren. Als der Kilometerzähler 62 anzeigte,
erreichten wir die Abzweigung nach Bonekraal, wo eine Pyramide aus Luzernebündeln
auf die Nuwerus-Farm hinwies. Dort wollten
wir Johan Herbert treffen.
Johan schmunzelte während unseres Arbeitsgespräches in englischer Sprache. In

Buschland in Südafrika) eingegrenzt werden,
in dem man die Artenbezeichnungen aus
den verschiedenen regionsbezogenen Arbeiten in einer Karte einträgt. Dabei lässt sich
feststellen, dass die Verwirrung hauptsächlich auf der Dopplung von Namen beruht.
Aufgrund der großen Auswahl werden viele
Sukkulentenliebhaber zufällig Stomatium-Populationen auf ihren Wanderungen in Südafrika gefunden haben. Ich möchte mit einer
kleinen Reihe an Schriften zur Klärung des
Problems der Artenbezeichnung dieser geheimnisvollen Überlebenskünstler, die ihre
Münder (stoma) zu einem Lächeln aufreißen
und uns überallhin begleiten, beitragen.
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Auf der Droerivier-Farm wachsen Stomatium murinum
mehr büschelweise, einen Fuß hoch, sehen weniger
wild aus, die Kielverzierung ist nicht so prunkvoll.

ren und aus den 7 000 Hektar ein produktives Farmland machen. Nichts wächst hier
höher als einen Fuß, rund 30 cm, und die
Vegetation sieht ziemlich monoton aus. Doch
bereits nach dem zweiten Bergrücken entlang unseres Weges erschloss sich eine
steinige Lichtung, auf der ich mein erstes
Stomatium entdeckte. „Wir haben es gefunden!“ schrie ich und Johan ließ mich aussteigen. Er wies mich darauf hin, dass es auf
unserem weiteren Weg noch mehr gibt, aber
ich hatte bereits angefangen, Notizen auf
meinem Diktiergerät aufzuzeichnen.
Das ist Stomatium murinum, leicht durch
seine drei Reihen hervorstechender Zahnreihen zu erkennen, eine entlang jeden Blattrandes und eine auf der Unterseite der Kronblätter. Ein Dutzend Pflanzen befindet sich
verstreut auf diesem kleinen Fleck des staubigen Weges, jede Gruppe zeigt zwanzig
oder dreißig Köpfe von ca. 12 cm Durchmesser. Ich setze mich zum Zählen der rosa
Zähne (warum nicht!). Jeder Zahn sitzt auf
einer dreieckigen Basis: drei oder vier am
Rand hier, die abgerundeten Kronblätter

diesem Teil Südafrikas sprechen die meisten
Afrikaner nur wenig Englisch, deshalb
strengte es ihn sichtbar an. Aber Johan liebt
Sukkulenten und zeigt mir begeistert außergewöhnliche Pflanzen, die auf seiner Farm
wachsen. Gut, dass ich in einem Land angekommen bin, von dem ich keine Ahnung habe, und lediglich weiß, wie man Stomatium in
der Natur findet.
Theo verlässt uns, die 120 km Hin- und
Rückfahrt zur Farm sind ganz selbstverständlich hier in dieser Gegend. Johan nimmt
uns mit seinem Geländewagen mit, denn die
Farmwege wären der Tod für meinen Chico.
Die Vegetation besteht hier aus stachligen
sukkulenten Sträuchern (hauptsächlich Ruschia spinescens und R. piscadora), deren
weiche Jungtriebe rund 2 000 Schafe ernäh-
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Stomatium murinum hat dreieckige Blätter, wie oben zu sehen
ist, sie neigen dazu, etwas an
einer Seite hervorzutreten. Die
Blattunterseiten weisen eine starke
Krümmung auf und sind seitlich
gewölbt. Die jungen Blätter sind
unsymmetrisch, eins ist dicker und
länger als die anderen. Die Blätter
neigen dazu, sich erst bei voller
Entwicklung anzugleichen. Dennoch ist an jedem Paar ein Blatt,
das immer etwas größer ist. Dies
lässt sich bei der ganzen Gattung
nachweisen und erweist sich graduell bei der ganzen Familie.
Rundherum gibt es zahlreiche
Jungpflanzen und Samen, weil die
Pflanzen zwischen den Blättern
lange aufrecht stehende Blütenstände besitzen. Normalerweise
fallen die Früchte des Stomatium
herunter und am Ende der Regensaison kann man nur noch leere
Hülsen finden.
Es stellte sich heraus, dass die
erste Stomatium-Art, die beschrieben wurde,
auch die erste war, die ich sah. In HAWORTHs
„Observations“ von 1795 stellt er eine „neue
und sehr schöne Gattung“, Mesembryanthemum murinum, vor, die er als die „Maus
zerbeißt eine Mittagsblume“ bezeichnet (muris = Maus). In den 1820ern wurde aus dem
Zerbeißen ein Knabbern/Zerkleinern, das für
Haworth Kiefer bedeutete („ähnlich dem aufgerissenen Kiefer eines kleinen Vierfüßlers,
die Verzahnungen auf jeder Seite repräsentieren die Zähne ...“), eine der vielen Vergleiche von HAWORTH zwischen Mittagsblumenblättern und Tiermäulern. Die drei Zahnreihen reduzieren allerdings die Möglichkeiten
dessen, was wir von dieser Gattung wissen,
aber nach SALM-DYCKS Illustrationen von
1849, vorausgesetzt sie wurden nach dem
HAWORTH bekannten Material erstellt, tragen
sie zumindest die gleichen Bezeichnungen,
sodass wir sicher sein können, welche Gattung HAWORTH meinte. Diese Illustrationen
werden heute als Standardtyp dieser Gattung betrachtet.

Neben der Farbenvielfalt schwanken die Blattgrößen
des Stomatium murinum zwischen einem und vier Zentimeter und schließen die Vorstellung aus, dass der
Unterschied zum Stomatium trifarium die kürzere Blattlänge ist.

tragen zwei oder drei mehr. Die Kronblätter
der nächsten Pflanze haben nur ein oder
zwei Zähne und einen kleinen Zahn an der
Blattspitze. An einer anderen Pflanze sind
sie spitzer. Eine weitere hat drei oder vier
Randzähne, aber 4 hintereinander an den
Kronblättern. Die nächste Pflanze hat fünf
Randzähne, die aber schmaler sind. Bisweilen gibt es Paare kleiner weißer Warzen auf
der Blattoberseite, die ersichtlicher machen,
wo Dürre oder Kälte zartrosa Blätter hinterließen. Einige Pflanzen haben winzige Flecken, dort wo die Zähne sein sollten, aber
meistens tragen sie dreieckige Eckzähne, die
in alle Richtungen deuten.
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Die Farben variieren von Pflanze zu Pflanze; da sie
nicht weit auseinander stehen, können diese Variationen nicht erklärt werden. Stomatium murinum auf der
Droerivier-Farm.

Droerivier-Farm, die in der Luftlinie 34 km
nordwestlich liegt, aufweist. Dort gibt es eine
Pflanze mit weniger als einem Zentimeter
Blattlänge, die in der Nachbarschaft eine
Pflanze mit Blättern von 4 cm und mehr hat.
Noch mehr erstaunen mich ihre Farben. Die
Nachttemperaturen im Juli, die bis -5 °C abfallen, und die Winterkälte führen dazu, dass
die Blattränder, die Spitze und die Kronblätter und langsam die gesamte Pflanze sich
röten. Irgendwann bekommt jede Pflanze der
Population ihre eigene Farbkombination von
Orange, Grün, Violett und Rot. Eine Pflanze
war blau, so als wäre sie wortwörtlich abgekühlt.
In Kultur sind Stomatium kaum so schön
wie die gequälten in der Natur. In einem luxuriösen tiefen Pflanzgefäß zeigen sie kaum
mehr als einen Grünton und in Gartenerde
breiten sie sich zu einem luxuriösen Teppich
aus. Daher lässt sich schwer feststellen, ob
diese Farben Variationen genetischer Unterschiede sind oder ob sie die Bandbreite jeder
Pflanze in Reaktion auf die saisonalen Gegebenheiten darstellen.

Ich werde Stomatium murinum noch oft
begegnen; es wächst häufig entlang der
staubigen Straßen hier in dieser Gegend. Die
Pflanze kommt in östlicher Richtung bis Williston und südöstlicher Richtung, nach Fraserburg hin, vor. Die Pflanzen nahe Williston
zeigen eine Artenvielfalt wie anderswo und
sind kaum zu unterscheiden von S. murinum
in den Herbarien. Doch ein zweiter Name,
S. trifarium, wurde geschaffen, um die kurzblättrigen Pflanzen dieser Gattung unterzubringen, die Frau Bolus aus den nördlichen
Gebieten erhielt. Meiner Meinung nach kann
diese Bezeichnung nicht aufrechterhalten
werden.
Die Vielfalt der Zahnung, die ich in Nuwerus sehe, wetteifert mit der Vielfalt in Blattlänge und Farbe, die diese Gattung auf der
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Eine andere Pflanze, die in der Nacht süßlich riecht.
Deilanthe thudichumii ist perfekt getarnt unter Büschen
50 m hinter den Pferdeställen auf Nuwerus. Deilanthes
hat filzige Blätter und knollige Wurzeln. Ihre nachtblühenden Blüten sind stattlich und robust und sind einen
nächtlichen Trip zum Gewächshaus (oder Veld!) wert.

Stomatium suaveolens
Fremd, aber süß
Nach unserer ersten kurzen Begegnung mit
Stomatium murinum fuhren Johann und ich
einige Hundert Meter weiter auf dem staubigen Weg. Wir erreichten einen bescheidenen
Schotterhügel mit herrlichem Ausblick auf die
Umgebung. Als wir an diesem scheinbar
kargen Fleck ausstiegen, zeigte er mir eine
blühende Kolonie gut getarnter Pflanzen –
pummelige kieselförmige Blätter der ungewöhnlichsten Stomatium-Pflanzen, S. suaveolens.
Einzigartig in dieser Gattung: Keine andere
ähnelt ihr, deshalb ist es seltsam, dass
Schwantes Illustration von 1926 als namensgebender Standardtyp (Lectotype) dieser
Gattung ausgewählt wurde. Sie ist fast ausnahmslos zahnlos, aber übersät mit winzigen
weißen Zungenwärzchen. Ihre knolligen Blätter haben eine Oberfläche ähnlich der einer
Katzenzunge.

 Stomatium suaveolens: Obwohl die Pflanzen in
Farbe, Blattform und -größe variieren, nehmen nur die
Jungpflanzen ein Gummibonbonrot, wie es in anderen
Populationen häufig ist, an.
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20 km südlich von Sutherland versammelt sich die rote
Form des S. suaveolens selbst in dem kiesartigen
schieferhaltigen Mutterboden.

linge schieben sich nach dem dürftigen Winterregen zu Hunderten nach oben. Sicher
sind die meisten dazu verdammt, über den
Sommer auszutrocknen.
Die voll entwickelten Pflanzen sind an diesem Ort robust und wunderschön. Obwohl
ihr Zuhause der Lieblingsplatz von Johan‘s
Schafen ist, die sich hier in der Nacht hinlegen, werden sie doch von ihnen nicht gefressen. 1 Der lange trockene Sommer führt zum
Braunwerden der Pflanzen und verbessert
ihre Tarnung, wenn sie am meisten gebraucht wird. Jedoch setzen sich die graugrünen Blätter, die Mitte Juli wachsen, von
ihrer Kalksteinumgebung ab und entlang

Wie bei den meisten Gattungen des Stomatium bestehen die nachtblühenden gelben
Blüten aus fünf grünen Blütenblättern, die
sich gegen Abend öffnen und einen stark
süßen Duft ausströmen (woran der Gattungsname erinnert; suave = süß) und später
zu fünfhülsigen Blüten werden. Die Früchte
des S. suaveolens sind stiellos, im Gegensatz zu den anderen Stomatiumarten, die
ihre Blüten und Früchte an kurzen Stengeln
tragen.
Die hochgewölbten Früchte des S. suaveolens liegen überall auf dem Boden, wie kleine
Lederflickensäckchen, die durch die Sonne
ausgetrocknet wurden. Fast alle Samen verstreuen sich aus den immer noch intakten
Streufrüchten und verstecken sich unter
noch so kleinen Steinchen. Rotblättrige Säm-

Stomatium scheint beinahe ungenießbar für Schafe
zu sein. Die Pflanzen sind oft zusammengetreten, wie
auch immer, meist von Stachelschweinen auf der
Suche nach Leckereien in der Erde. Grillen beschädigen etwas die Knospen und Blüten, manchmal saugen
sie an den Blättern. Bei verschiedenen Gelegenheiten
beobachtete ich Parasitenlarven (Wespen?), die sich
am Hauptstamm entlangfressen. Ein Angriff, der sie
deutlich schwächt, aber offenbar nicht tötet.

1
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Bloße Andeutungen von Zähnen markieren die Blattränder des Stomatium suaveolens, sie zeigen die
Verwandtschaft an, vielleicht mit S. difforme (syn. S.
loganii), das häufig um Lainsburg auf Steilhängen vorkommt.

fenheit und die Farben der Umgebung angepasst. Weiter im Süden entlang der Grenze
zum Roggveld-Steilhang (etwa 20 km südlich
von Sutherland) gedeihen große Populationen an bonbon-blättrigen Pflanzen neben
einer anderen Stomatiumart, S. villetii. Ich
fand außerdem eine einzelne rotblättrige S.
suaveolens (oder vielleicht eine ähnlich aussehende wie S. difforme), die 16 km nördlich
von Fraserburg in einer weitläufigen Population von Stomatium rouxii wuchs.
Die rotblättrige S. suaveolens neigt zu kleineren Blättern, weniger robust und mehr
auseinanderwachsend als „hügelig“. Weitere
Untersuchungen sind erforderlich, wenn die
zwei Formen gemeinsam auftreten, oder
besser noch sollten sie als zwei separate
Unterarten betrachtet werden.
Ein offenkundiger Doppelgänger namens
Rhinephyllum muirii sollte erwähnt werden,
er ist weitere 100 km südlich im Zentrum der
Kleinen Karoo zu finden. Pflanzen in der
Umgebung von Ladismith und Swellendam,
sagt man, haben weiße bis gelbe Blüten
(weiß ist bei der S. suaveolens unbekannt)

ihrer buckligen Kronenblätter bis zu Blatträndern um die Spitze umsäumt die knollige
Oberseite eine gelbe Linie. Die Blüten, die
Mitte des Winters bereits blühten, sind gut
befruchtet und glitzernde Kappen überragen
die noch neuen Früchte, die sich zwischen
den jüngsten Blättern befinden.
Es ist merkwürdig, dass ich niemals Stomatium suaveolens ohne andere Stomatiumarten zusammen antraf. Die Gattung
scheint darüber hinaus einmalig in ihrer Art
zu sein, was die zwei verschiedenen Farben
anbelangt, in der man sie vorfinden kann.
Obwohl die kalksteinbewohnenden Pflanzen
in Nuwerus Hinweise auf ihre roten Brüder
als Jungpflanze zeigen, sind doch die ausgewachsenen Pflanzen gut an die Beschaf-
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und sind gekennzeichnet durch langlebige
Fruchtstände. Jedoch sind sie die Blätter
betreffend fast gleich. 2
Nachdem mir Johan die beiden Stomatiumarten, die er kennt, gezeigt hatte, fuhren
wir noch etwas weiter auf dem steinigen
Weg, um einen Spaziergang durch die Büsche zu machen. Dort trafen wir auf Skeletium, Haworthia tesselata, zwei Arten von
Anacampseros. Die spiralartigen Blätter der
Gethyllis villosa waren bedeckt von grauem
Haar, die pleiospilos compactus, eine Aasblume mit winzigen braunen Blüten, mehreren Dickblättern. Die Pflanzen sind schwer
zu finden, da alles unter den Sträuchern versteckt ist. Als wir wieder bei den Farmställen
waren, lud mich Johan zu einer Wanderung
in das flache Grasland ein. Dort fand ich eine
andere süßlich duftende Mittagsblumenart:
Deilanthe thudichumii, perfekt getarnt durch
samtige Blätter an schattigen Stellen unter
trockenen Sträuchern.

Selbstausstreuende Früchte –
charakteristisch für Stomatium
Im Gegensatz zu den meisten Mittagsblumengewächsen, deren getrocknete Früchte
für Monate oder Jahre an der Pflanze bleiben, reifen die Stomatium-Früchte, trocknen
und fallen heraus. Die Früchte wären beinahe echte Selbstausstreuer, wenn es eine Öffnung für die Samen gäbe, aus der sie fallen
könnten. Aber diese Früchte behalten ihr
Nass-Öffnen/Trocken-Schließen-Verhalten
bei, bis alle Samen durch reichliche Regenfälle im Winter verstreut wurden.
Das Freisetzen dieser leichtgewichtigen
Früchte erlaubt ihnen, sich zu verbreiten,
und dient so als Überlebensstrategie. Möglicherweise trägt der Wind ihre Samen über
weite Strecken hinweg. Es ist gewiss wahr,
dass beinahe jedes geeignete StomatiumHabitat, egal wie klein oder abgelegen, bereits bewachsen ist. Dass jede Population
spezifische Charakteristika in sich trägt,
macht es schwer, diese Gattungen auseinanderzuhalten. Ich glaube, das liegt im Sinne
des Erfinders – eine einzelne Frucht stellt
den Samen, der eine neue Kolonie hervorbringt und charakteristische Kennzeichen der
Elternpflanzen hinterlässt. Aber vielleicht ist
es auch so, dass die ausstreuende Frucht
unter einem nahe gelegenen Stein (Kiesel)
sitzt, um sicherzugehen, dass die Samen sich
unter idealen Bedingungen des Habitats ausstreuen.

Fortsetzung im nächsten Heft.

Russell Wagner ist der frühere Herausgeber des „Cactus and Succulent Journal“
(U.S.) und Eigentümer der neuen Verlagsgesellschaft „Little Sphaeroid Press“,
deren erstes Buch einer neuen Serie über
die Mesembs von Steven Hammer im Januar 2013 publiziert wurde.
www.littlesphaeroid.com

Die Fraserburgregion beherbergt zwei Arten des
Rhinephyllum, R. schoenlandii und R. obligum, was
der Beweis dafür sein könnte, dass sie synonym mit S.
suaveolens sind.
2
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Presse-News
Bäume bunkern Nährstoffe für Notzeiten
Reservespeichervermögen lässt Trockenperioden überstehen

Wachstumsphase nützlich sind“, erklärt Projektleiter Andrea Scartazza.

L'Aquila (pte002/24.10.2013) – Das zum Nationalen Forschungsrat CNR gehörenden
Istituto di Biologia Agroambientale e Forestale http://www.ibaf.cnr.it hat neue Erkenntnisse über das Wachstumsverhalten einheimischer Wälder gewonnen. Danach sind
auch Bäume in der Lage, gezielt Nährstoffvorräte zur Vorbereitung auf schlechtere Zeiten anzulegen.

Resilienz lässt Bäume länger leben
Die Wissenschaftler konnten zudem ermitteln, wie die Bäume auf die saisonal
schwankenden Umweltbedingungen reagieren und dabei dank einer effizienteren Nutzung des Wasserangebots selbst bei geringer Niederschlagstätigkeit ihren Wachstumsrythmus und ihr Reservespeichervermögen
aufrechterhalten.
„Diese Reservestoffe liefern die Erklärung
für ihre erstaunliche Fähigkeit, auf in den
Trockenperioden entstehende Stresssituationen zu reagieren“, so der italienische Wissenschaftler zu dem auch als Resilienz bekannten Phänomen. Die in der Versuchsanlage von Collelongo-Selva Piana gewonnenen Erkenntnisse dienen dazu, die Baumbestände in den von Klimaveränderungen besonders betroffenen Regionen wie vor allem
dem Mittelmeerraum besser zu bewirtschaften. Studiendetails sind in der internationalen
Fachzeitschrift „Tree Physiosolgy“ veröffentlicht.

Kohlenstoff umfänglich genutzt
Die mehrjährige Untersuchung wurde auf
einem Testgelände im Buchenwald von Collelongo-Selva Piana auf dem Sito di Ricerca
Ecologica a Lungo Termine durchgeführt.
Dabei kam eine Vielzahl klassischer und
hochmoderner Analyse-, Stichproben- und
Messmethoden zur Anwendung.
„Das von den Buchen aus der Atmosphäre
eingefangene Kohlendioxid wird in Form von
Kohlenstoff nicht ausschließlich für das
Wachstum der Bäume, sondern teilweise
auch zur Ansammlung von Substanzen in
Stamm und Wurzeln verwendet, die für die
Ruheperiode und die anschließende neue
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Aktuelle Literatur
The Hoya Telegraph vol. 2 no. 4 2013

genannten Autoren. Das Heft ist mit dieser
Art als Titelbild versehen.
LILJEBJÖRN, E.; NYHUUS, T. (2013): Hoya soligamiana KLOPPENB. et al.
The Hoya Telegraph 2 (4): 16 – 19.
Vorstellung dieser schönen Art mit rosaroten, gelben oder lachsfarbigen Blüten mit
extrem nach hinten gebogenen „Blütenblättern“, Beschreibung, Pflegehinweise und
schöne Bilder aus der Feder der beiden Autorinnen.
JOHANNSSON, J. (2013): My favourites.
The Hoya Telegraph 2 (4): 20 – 23.
Vorstellung der schönsten Hoya-Arten der
Sammlung der Autorin mit kurzen Texten
und schönen Bildern. Zu diesen Favoriten
zählen Hoya calycina subsp. calycina, H.
glabra, H. inflata, H. lambii, H. thomsonii, H.
vitellina, H. serpens, H. archboldiana, H. hypolasia und H. siariae.
FRISÉN, Y. (2013): My different clones of
Hoya lacunosa.
The Hoya Telegraph 2 (4): 24 – 27.
Schöne Gegenüberstellung der unterschiedlichen Pflanzen dieser Art in der
Sammlung der Autorin. Bilder zeigen deutlich
die Unterschiede durch zusammengestellte
Blätter sowie Einzelblüten. Kultivare und Vertreter mit Sammelnummern zeigen die recht
große Vielfalt an Wuchsformen und Erscheinungsbildern.

KLOPPENBURG, D.; NYHUUS, T.; JUHONEWE,
N. S.; KAHN, J. (2013): Hoya nicholsoniae
F.Muell.
The Hoya Telegraph 2 (4): 5 – 9.
Vorstellung der Art mit gelblich-weißen Blüten und fein geäderten Blättern, ergänzt um
Kulturhinweise und ergänzenden Informationen aus der Literatur, zusammengestellt aus
verschiedenen Beiträgen der genannten Autoren. Die Rückseite des Heftes ist mit einer
schönen Blütenaufnahme verziert.

BOSTRÖM, M. (2013): Prevent pest infestation
with weekly showers.
The Hoya Telegraph 2 (4): 28 – 29.
Erläuterung der Möglichkeit einer Vorbeugung gegen Schädlinge durch regelmäßiges
Abbrausen der Hoya-Pflanzen.

LILJEBJÖRN, E.; NYHUUS, T.; LEE, B.;
HOVLAND, M. (2013): Hoya fitchii KLOPPENB.
The Hoya Telegraph 2 (3): 10 – 15.
Charakterisierung der Art mit variierender
Blütenfarbe von lachsfarben und rosa über
gelb bis orange, ergänzt um Kulturhinweise
und Informationen aus der Literatur, zusammengestellt aus verschiedenen Beiträgen der

NYHUUS, T. (2013): What is that?
The Hoya Telegraph 2 (4): 31 – 33.
Mithilfe großer Detailbilder werden typische
Wachstumserscheinungen und Eigenheiten
der Hoya-Pflanzen vorgestellt.

27

NYHUUS, T. (2013): Difficult species.
The Hoya Telegraph 2 (4): 34 – 37.
Besprechung der notwendigen Haltungsund Vermehrungsbedingungen für ausgewählte schwierige zu kultivierende Arten wie
Hoya elliptica und H. spartioides.
je

Kakt. and. Sukk. 65 (2) 2014

Kaktusy 49 (4) 2013

BRAND, T. (2014): Bijlia – Saisonverlängerung mit gelben Blüten.
Kakt. and. Sukk. 65 (2): 43 – 46.
Vorstellung von Bijlia dilatata und B. tugwelliae. Die Besonderheiten der Winter- und
Sommerregengebiete werden vorgestellt und
die Einordnung beider Arten in diese teilweise von den Wachsrhythmen unserer Pflanzen erläutert. Ansprüche an die Kultur für
eine erfolgreiche Haltung und Blüte werden
erläutert und Unterscheidungsmerkmale zu
verwandten Gruppen vorgestellt.
ŠTARHA, R. (2013): Pseudolithos dodsonianus (LAVRANOS) BRUYNS & MEVE (čeled'
Asclepiadaceae).
Kaktusy 49 (4): 119 – 121.
Eine Reise nach Nordsomalia wird gekrönt
durch den Fund von Pseudolithos dodsonianus. Die Art wird in Wort und Bild ausführlich
dokumentiert, Kulturanforderungen werden
vorgestellt.
je

MEISTER, G. (2014): Vom unerwarteten dreifachen Glück eines Agavenliebhabers.
Kakt. and. Sukk. 65 (2): 47 – 52.
Der Autor ist Agavenliebhaber und hatte
das Glück, innerhalb von 12 Jahren dreimal
Agave parrasana zur Blüte zu bringen. Dieser Beitrag widmet sich der Geschichte, Charakterisierung, Verbreitung und den Kulturanforderungen. Die Mühen, denen sich ein
Agavenliebhaber unterziehen muss (Ge-
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Kakteen auch Aloe dorotheae (S. 54), Hoya
mitrata und Huernia archeri (S. 55) vor.

wächshausscheiben herausnehmen usw.),
werden ausführlich geschildert genauso wie
die teilweise rasante Entwicklung des bis zu
drei Metern hohen Blütenstandes.

Dieser Ausgabe ist die Samenliste der Gesellschaft beigefügt, die wie gewohnt zahlreiche Kakteen und einige andere Sukkulenten
umfasst.
je

Silvia RUWA stellt uns diesmal in der Rubrik
„Empfehlenswerte Kakteen und andere Sukkulenten – für Sie ausgewählt“ neben drei

Termine der FGaS und ihrer IG
(Hier veröffentlichen wir interessante Veranstaltungen, die im Zusammenhang mit unserem Hobby stehen. Bitte teilen Sie uns
Ihnen bekannte Termine mit, die geeignet sind, hier in den 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 Aloaceae
Am 10. Mai 2014 trifft sich die IG Aloaceae beim „Tag der offenen Tür“ bei Kakteen-Haage in 99092 Erfurt.
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 2014 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.
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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
04.11.2014 19.00 Uhr
Roland Seidelt: „Vorsicht –Giftige Sukkulenten“
OG Burgstädt – Hotel „Alte Spinnerei“, Chemnitzer Str. 89–91, 09217 Burgstädt
10.10.2014 19.00 Uhr
Hagen Dreher: „Avonia – verblüffende Pflänzchen“
OG Oldenburg – „Etzhorner Krug“, Butjadinger Straße 341, 26125 Oldenburg
10.06.2014 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 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 Essen – Gaststätte „Michelshof“, Steubenstr. 41. 45138 Essen-Huttrop
14.04.14 19.00 Uhr
Holger Hennern: „Kreta Frühlingsflora, Orchideen und vieles mehr“
16.06.14 19.00 Uhr
DKG-Mediathek Serie 279 – F. Polz: „Mesembs“
13.10.14 19.00 Uhr
Tobias Wallek: „Sukkulenten in meiner Sammlung“
OG Münster – Landhaus „Averhoff“, Münsterstr. 155, 48155 Münster
19.09.2014 20.00 Uhr
Bruno Mies: „Sukkulenten der Arabischen Halbinsel“
17.10.2014 20.00 Uhr
Prof. Dr. Kai Müller: „Karnivoren – Fleisch fressende Pflanzen“
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21.11.2014 20.00 Uhr
Peter Ernst: „Afrika-Safari“
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
16.10.2014 20.00 Uhr
Ulrich Katz: „Reisebericht Indien“
OG Darmstadt – „Stadtheim der Naturfreunde“, Darmstr. 4a, 64287 Darmstadt
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
24.04.2014 20.00 Uhr
Roland Reith: „Vom Krüger-Nationalpark bis Kapstadt“
OG Pforzheim – Gaststätte „Gasthof Sonnenberg“, Julius-Naeher-Str. 41, 75180 Pforzheim
30.04.2014 20.00 Uhr
Gunther Kinsch, Horst Kilgus: „Auf Sukkulenten-Suche von Namibia bis Kapstadt“
29.10.2014 20.00 Uhr
Hans Frohning: „Geheimnisvolle Asclepsblüten“ (Eine Präsentation in 3D-Fotografie)
29.11.2014 20.00 Uhr
Gunther Kinsch, Horst Kilgus: „Auf der Suche nach lebenden Steinen" (Lithops in Südafrika und Namibia)
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 München – Gasthaus „Dietrich von Bern“, Dietrichstr. 2, 80637 München
20.06.2014 18.30 Uhr
Hans Frohning: „Sukkulentenblüten in 3D“
26.09.2014 18.30 Uhr
Silvia & Anderson Ruwa: „Eine Reise zu den Standorten sukkulenter Pflanzen in Kenia“
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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.
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)

26.04. – 27.04.2014 Frühjahrs-Pflanzenraritätenmarkt GRUGA, Essen
10.05. – 11.05.2014 16. Hannoversche Pflanzentage
17.05. – 18.05.2014 Südpfälzer Kakteen- u. Pflanzentage, Offenbach/Queich
31.05. – 01.06.2014 Kaktus 2014 - Internationale Kakteenbörse in Eugendorf/Österreich
05.07. – 06.07.2014 Kakteen- und Sukkulentenmarkt GRUGA, Essen
30.08. – 31.08.2014 Thüringer Gärtnertage mit Kakteen- und Raritätenbörse auf der EGA, Erfurt.
12.09. – 14.09.2014 Europäische Länderkonferenz ELK in Blankenberge/Belgien
13.09. – 14.09.2014 Herbst-Pflanzenraritätenmarkt GRUGA, Essen

Kleinanzeigen
(Anzeigen sind kostenfrei und stehen allen Lesern zur Verfügung. Schicken Sie Ihre Anzeigen bitte an
avonia-news@fgas-sukkulenten.de)
Suche Pflanzen oder Samen von Greenovia.
Angebote bitte an Peter Voigt avonia-news@fgas-sukkulenten.de.
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