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Editorial
Die Avonia-News-Ausgabe November liegt vor Ihnen. In dieser dunklen Jahreszeit Bilder von Pflanzen am
Standort zu sehen, die nach Licht hungern, macht mir immer wieder klar, wie ungünstig doch unsere Bedingungen in Mitteleuropa sind. Viel zu wenig Sonne, viel zu viel Feuchtigkeit in der Luft. Umso erstaunlicher ist es für mich, dass wir jene Arten, die vielleicht unsere Bedingungen besser tolerieren würden, so
wenig in unseren Sammlungen haben. Der Vortrag unserer Gäste Julia Etter und Martin Kristen auf unserer letzten Jahreshauptversammlung und Tagung zu den Kleingattungen der Crassulaceae in Mexiko
konnte beispielsweise mit Arten aufwarten, die regelmäßig im Schatten, an Nordhängen und auch fast
immer in der Nähe von dauerhaft Wasser aufweisenden Flüssen wachsen, nicht selten direkt darüber an
den Felsen klebend. Graptopetalum und Pachyphytum wären da in erster Reihe zu nennen. Zugegeben,
die Blüten dieser Gattungen sind nicht riesig, aber die Anzahl der Arten, die man in unseren Sammlungen
sehen kann, ist doch erstaunlich überschaubar. Letztlich aber ist es jedem Pflanzenfreund selbst überlassen, welche Arten er sammelt, vielleicht aber haben die Vorträge zu unserer JHV (Bericht siehe in dieser
Ausgabe) hier auch etwas zum Nachdenken angestoßen.
Die Rückmeldungen zu dieser Tagung – beginnend beim Verabschieden – und auch anschließend in
Form von E-Mails, Telefonaten und in persönlichen Gesprächen zeigen eindeutig, dass auch diese Veranstaltung ein voller Erfolg war. Einer der immer wieder herausgehobenen Punkte ist, dass dank der Möglichkeit, international renommierte Vortragende zu treffen, die Kommunikation zwischen den Fachleuten
aller Welt gefördert wird. Ein ganz wichtiger Punkt gemäß der Ziele unserer Satzung. Trotz unserer sehr
limitierten Mittel werden wir daher versuchen, auch für die nächste Veranstaltung wieder Personen zu
gewinnen, die unseren Horizont erweitern helfen. Was auch positiv gesehen wird, ist die Einbindung von
„Vollblutwissenschaftlern“. Oft gibt es hier Vorbehalte auf beiden Seiten, doch schon der Besuch von
Ernst van Jaarsveld zeigte, dass eine Zusammenarbeit zwischen Botanikern und Laien für beide Seiten
ein großer Gewinn sein kann. Der Vortrag von Frau Prof. Thiemer-Sachse, eine der führenden AltamerikaWissenschaftlerinnen dieser Welt, konnte dies nur bestätigen. Und wir waren recht überrascht, welch großes Interesse und welch große Nachfrage ihr Vortrag mit sich brachte. Sicherlich auch und insbesondere
ein Verdienst von ihr, alle Zuhörer erreicht zu haben, andererseits aber auch ein weiterer Beleg, dass
Laien und Profis gemeinsam Fortschritte und Erkenntnisgewinn vollbringen können.
Auf diesem Weg werden wir weiter gehen: Vermittlung von interessantem Wissen über unsere Pflanzen in
einem möglichst breiten Spektrum und Anbahnung von Kontaktmöglichkeiten für Liebhaber wie für Spezialisten. Wir freuen uns daher schon auf die kommende Ausgabe der Avonia-News, des vierten Heftes
der Avonia, sowie auf unsere nächste Tagung und JHV im Oktober 2015! Dieser Termin ist gar nicht mehr
so weit entfernt, wie man meinen möchte …
Ihr Dr. Jörg Ettelt, im Auftrag des Redaktionsteams
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Geschäftsstelle

Wir suchen Übersetzer
Da wir verstärkt Artikel aus fremdsprachigen Zeitschriften in deutscher Übersetzung
veröffentlichen, suchen wir Mitglieder oder auch Nicht-mitglieder, die Lust haben, uns bei den
Übersetzungen der Artikel zu unterstützen.
Interessenten melden sich bitte bei der Redaktion:.avonia-news@fgas-sukkulenten.de.
Redaktion

Gestaltung der Samenliste
In den letzten Listen hatten wir schon vereinzelt begonnen, Links zu den Bildern der Pflanzen in
die Liste einzufügen, von denen Samen gespendet wurden. Das soll den Bestellern bei der Auswahl helfen und dabei auch die eine oder andere Falschbestimmung aufzudecken.
Das wollen wir in der neuen Samenliste verstärkt fortsetzen. Deshalb bitten wir alle Spender,
uns Fotos von den Pflanzen (möglichst mit Blüte) zu schicken, von denen die Samen gespendet
werden.
Dies gilt natürlich nur für jene Spender, die Lust, Zeit und die Möglichkeit dazu haben. Es wäre
aber schön und wegweisend, wenn wir die neue Liste mit den Bildern verbessern können. Selbstverständlich können auch Samen ohne Bilder gespendet werden. Jede Spende ist wichtig.
Die Bilder bitte per E-Mail an: admin@fgas-sukkulenten.de.
Also sammeln Sie bitte schön alle Samen (auch von vermeintlich uninteressanten Pflanzen) und
möglichst die Fotos dazu.
Samenverteilung
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International Euphorbia Convention
16th & 17th of May 2015
Botanic Garden Meise/Bruxelles (BE)
organized by the International Euphorbia Society (IES)

Saturday 16th May
•
Susan Carter (UK) « Euphorbias of Somalia »
•
Norbert Rebmann (MC) « Les Euphorbes de Madagascar »
•
Rikus van Veldhuisen (NL) « On track of succulent Euphorbias in Southern Africa »
•
Plant Show with award certificate for the winner
Sunday 17th May
•
Ricarda Riina (ES) « Euphorbia in the New World: diversity and biogeography
•
•

of lineages centered in Brazil »
Petr Pavelka (CZ) « Euphorbias from Kenya »
Bob Potter (UK) « Socotra »

Both days:
Guided Tours; View in the Euphorbia Reference Collection of the Botanic Garden
Meise (The curator of the collection will be present); plant sale
Prices
2-day ticket: - early booking 78 Euro for IES members (82 Euro for non-members)
- late booking 2-days: 88 Euro
1-day ticket: - early booking 42 Euro for IES members (45 Euro for non-members)
- late booking 1-day: 48 Euro
Early booking is accepted until 1st January 2015. Prices include entrance to the garden, lectures, guided tour,
participation
in the plant show and the plant sale. Buffet Lunch in the 'Oranjerie' can be ordered in advance (not inclusive).
For more details contact our webside www.euphorbia-international.org, « Euphorbia World » on
Facebook or our Publicity Officer Thomas Cammaerts thomascammaerts@hotmail.be.

Ein Kalifornisches Blütenthrips in einer Fenestraria-Blüte.

Pflanzenschädlinge

Kalifornischer Blütenthrips – Frankliniella occidentalis
Von Dr. Thomas Brand
Schadbild
Helle, oft silbrig glänzende Flecken oder Sprenkelungen auf Laubblättern, die verkorken können,
eventuell Blattfall. Auf Blütenblättern helle oder bräunliche Flecken. Missbildung von Knospen,
Blüten und Blättern, gelegentlich Verkümmern von Knospen bei massivem Befall. Zerstörung von
Staubgefäßen, Verteilung von Pollen auf den Blütenblättern.
Schlanke, etwa 1,5 mm lange, hellbraun bis gelblich gefärbte Insekten sitzen oder laufen auf
dem Pflanzenkörper, besonders auf den Unterseiten von Blättern. Heller gefärbte Larven mit
ähnlicher Gestalt und Verhalten. Glänzend schwarze Kottröpfchen auf Blättern und Blüten.
Schadbild des Thrips auf Tylecodon walichii. 
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Biologie
Die Eiablage erfolgt in die Epidermis. Zwei Larven- und Nymphenstadien. Verpuppung meist im
Boden oder an geschützten Stellen an der Pflanze. In warmen (25 °C) und trockenen Perioden
dauert die Entwicklung vom Ei zum Vollinsekt etwa 15 bis 20 Tage. Ganzjährige Entwicklung von
bis zu 15 Generationen im Gewächshaus. Bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt sterben Kalifornische Blütenthripse ab.
Thripse saugen Pflanzensaft meist aus der oberen Zellschicht. Außerdem dienen Pollen der
Ernährung. Sehr weiter Wirtskreis ohne erkennbare Grenzen. Weltweite Verbreitung über Pflanzenhandel.
Vorbeugung
Einschleppung vermeiden. Anhebung der Luftfeuchte und verstärktes Lüften (Reduktion der
Temperatur) bremst die Entwicklung. Frühzeitige Befallsfeststellung durch Blautafeln.
Bekämpfung
Entfernen oder Abspülen der Blätter (Blattunterseite!). Biologische Bekämpfung mit Raubmilben
Amblyseius cucumeris und A. barkeri, Larven der Florfliege Chrysoperla carnea.
Chemisch schwer bekämpfbar. Eine enge Spritzfolge mit drei bis vier gewissenhaften Spritzungen im Abstand von je vier Tagen. Zur Resistenzvermeidung unbedingt verschiedene Wirkstoffe
im Wechsel anwenden.
Zulässige und empfehlenswerte Wirkstoffe: Methiocarb (Lizetan Plus Spray), Abamectin (Fazilo
Spray), Azadirachtin (Neem), Dimethoat (Rogor).

Schadbild des Kalifornischen Blütenthrips auf Aloinopsis.

Unser neues Tagungshotel „Center Hotel Alte Spinnerei“ in Burgstädt. Foto: Hotel

Bericht zur Jahreshauptversammlung 2014
in Burgstädt
Die Fachgesellschaft andere Sukkulenten
hatte vom 09. bis 12. Oktober 2014 zur Jahreshauptversammlung mit Begleittagung
nach Burgstädt in das „Center Hotel Alte
Spinnerei“ geladen. Der bisherige Tagungsort Pilgerzell wurde aufgegeben, weil die Bedingungen dieses relativ kleinen Gasthofes
den Anforderungen unseres Vereins nicht
mehr gerecht werden konnten. Daher war es
sehr interessant, wie viele Mitglieder und
Freunde dieser Einladung folgen würden. Mit
letztlich 80 Teilnehmern erreichten wir wieder

jene Werte, die in den letzten, besten Zeiten
das alte Lokal zum Bersten brachten.
Im neuen Tagungsraum und vor allem im
Raum für die Pflanzen war endlich einmal
angemessen und ausreichend Platz, sodass
die Vorträge in einem sehr angenehmen,
technisch gut ausgestatteten Ambiente, die
Pflanzen in einem großen, viel helleren
Raum präsentiert werden konnten. Die Befürchtung bestand, dass die enorme Größe
des Pflanzentauschraumes die angebotenen
Pflanzen dominiert, doch war diese völlig
9

grundlos. Die Anzahl der angebotenen
Pflanzen war wohl nochmals um einiges
größer als bisher, sodass auch dieser sehr
große Raum beinah an seine Grenzen stieß.
Bereits am Freitag reisten zahlreiche
Freunde an. Die große Ortsgruppe Burgstädt
der Deutschen Kakteen-Gesellschaft hatte
im gleichen Hotel an diesem Tag ihr monatliches Treffen und öffnete dieses für unsere
Mitglieder, sodass wir den Abendvortrag genießen konnten. Der Vortrag war ohnehin für
unsere Gesellschaft interessant, denn es
ging um die Gattung Avonia, dargeboten von
unserem Mitglied Hagen DREHER. Hagen hat
bekanntermaßen ein besonderes Augenmerk
auf diese Gattung und so konnten wir neben

schönen Bildern eine große Menge an Fakten und Wissenswertem zu diesen kleinen
Pflänzchen erfahren. Pflanzentausch und
Fachsimpeleien begleiteten dann viele der
bereits Angereisten bis in die Nacht, die große Hotellobby bot sich dafür recht gut an.

Bereits am Freitagabend startete die Veranstaltung:
Eigentlich das Ortsgruppentreffen der OG Burgstädt,
doch da unser Vorstandsmitglied Hagen Dreher zu
Avonia vortrug, waren schon viele FGaS-Mitglieder
angereist und genossen den schönen Vortrag.
(Alle folgenden Fotos: S. Janssen).
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Dank für die beiden hervorragenden Vorträge von
Julia ETTER (2. v. r.) und Martin KRISTEN (ganz links).
Hans-Jürgen Thorwarth übergab als Dankeschön
seine Zeichnung von Echeveria juliana (Titelbild der
Avonia Heft 32 (1) 2015) den beiden Vortragenden.

genehm, informativ, jederzeit auf den Punkt.
Zahlreiche der wundervollen Bilder des Paares konnten ja schon in unserer Zeitschrift
bewundert werden und gerade im kurz zuvor
erschienenen Heft 3 der Avonia fanden sich
einige der gezeigten Agavenbilder auch gedruckt. Die Bilder waren fotografisch ansprechend und immer wieder beeindruckend. Die
kleinen, eingestreuten Anekdoten würzten
den Vortrag zusätzlich und so verging dieser
erste Block der Tagung wie im Flug. Wir hatten die große Freude, als Dankeschön für
diesen ersten Vortrag das Original der
Zeichnung, die den Titel des Heftes 1 unserer Avonia im Jahr 2014 schmückte, von
unserem für sein Können bei der zeichnerischen Wiedergabe natürlicher Gegenstände
so bekannten Mitglied Hans-Jürgen Thorwarth zu überreichen. Dies wurde insbesondere deshalb von den beiden Vortragenden
bewegend entgegengenommen, weil auf
dem Bild Echeveria juliana wiedergegeben
war, eine kürzlich nach Julia ETTER benannte
neu beschriebene Art.
Das Mittagessen wurde schnell eingenommen und die verfügbare Zeit für Pflanzenschau, -kauf und Gespräche genutzt. Die
Jahreshauptversammlung konnte um die
späte Mittagszeit relativ zügig durchgeführt

Der offizielle Start der Tagung erfolgte
dann am Samstag 10 Uhr durch den Versammlungsleiter Hans-Jörg Voigt. Nach der
Begrüßung der Teilnehmer, deren Zahl sich
weiter vergrößert hatte, und der Klärung einiger organisatorischen Dinge konnte zügig
das Wort an unsere ersten Referenten übergeben werden.
JULIA ETTER und MARTIN KRISTEN, seit vielen Jahren in Mexiko wohnend und dort für
das UNAM tätig, kennen das Land und insbesondere dessen Sukkulenten wie kaum
jemand anderes. Zwei ihrer Spezialgebiete –
Agaven und Crassulaceen – wurden von uns
als Vorträge gewünscht. Im ersten Vortrag
erfüllten sie Teil 1 und stellten uns ihre Lieblinge unter den Agaven vor. Die Reise ging
kreuz und quer durch ganz Mexiko. Panoramaaufnahmen zeigten die Standorte, Gruppenaufnahmen sowie Format füllende Pflanzenporträts. Die begleitenden Worte charakterisierten die vorgestellte Art, die Bedingungen am Standort und boten weiterreichende
Informationen. Der Vortragsstil war sehr an11

werden, auch weil keine Wahlen des Vorstandes anstanden. Die Diskussion war
konstruktiv und drehte sich insbesondere um
die Frage zukünftiger Tagungsorte. Für 2015
wurde nichtsdestotrotz erneut Burgstädt
festgelegt, schon um Zeit zu schaffen, ein
preiswertes und ähnlich angemessenes Lokal zu finden. Der offizielle Bericht zur Jahreshauptversammlung wird im Heft 1 2015
der Avonia zu lesen sein. Bemerkenswert
noch die Tatsache, dass Hagen Dreher und
Klaus Ingenwepelt ihrer Aufgabe, das von
Ernst van Jaarsveld bei seinem Besuch zu
unserer JHV 2012 mitgebrachte Material von
Cotyledon und Tylecodon soweit möglich zu
vermehren, inzwischen nachgekommen sind
und mehr als ein Dutzend Stecklinge an interessierte Mitglieder abgegeben werden konnten. Der Erlös kommt der Fachgesellschaft
als Spende zugute. Sicherlich ist dieses Material aus den Händen von Ernst etwas ganz
Besonderes, welches in den Sammlungen
einen Ehrenplatz einnehmen wird.
Nach einer Kaffeepause startete der zweite
Vortrag. Dem Vorstand war es gelungen, mit
Frau Prof. Dr. THIEMER-SACHSE die ausgewiesene Expertin der Altamerika-Wissenschaften zu gewinnen. Sie ist den Lesern der
Avonia ja bereits aus zahlreichen Beiträgen
bekannt. Ihr Vortrag mit dem Titel „Zur Nutzung des ‘Wunderbaums der Azteken’, der
Agave, in Mexiko von der vorkolonialen Zeit
bis in die Gegenwart“ beschreibt das Thema
korrekt. Die aufbereiteten historischen und
aktuellen Dokumente, Zeichnungen und
Fotos zum Thema, von der Seilgewinnung
über die diversen Getränke und schlussendlich ornamentale Nutzung der Agave in den
verschiedenen Zeitepochen, zogen die Zuhörer in den Bann. Frau THIEMER-SACHSE
sprach in wohlüberlegten Sätzen und jeder
der Sätze enthielt eine Unmenge an Fakten,
was von den Zuhörern einiges abverlangte.
Doch Beispiele, Anekdoten, Situationsschilderungen und nicht zuletzt der umfassende
Wissensschatz der Vortragenden schafften
es, dieses etwas abseits des Kerngebietes
unseres Hobbys liegende Thema abwechslungsreich vorzustellen. Die zahlreichen Fragen im Anschluss an den Vortrag zeigten,
dass das Thema mehr als nur schmücken-

des Beiwerk, viel eher hochinteressantes
Ergänzungswissen für die Zuhörer darstellte.
Auch sehr gut bei den Teilnehmern angekommen war die Tatsache, dass Frau THIEMER-SACHSE angesichts ihrer seit längerer
Zeit erfolgten Emeritierung ohne eine nachfolgenden Besetzung ihres Lehrstuhles beginnt, Dokumente, die sie über die Jahrzehnte ihrer Forschungsarbeit gesammelt hat, in
jene Hände zu übergeben, die zukünftig damit noch ein Interesse an der Nutzung und
Auswertung haben. So übergab sie dem
Präsidenten unserer Gesellschaft einige historische Bilder, die im Zusammenhang mit
dem Thema des Vortrages stehen, sowie ein
Fläschchen Mezcal der Sorte „Reliquia“, gefüllt mit dem edlen Tropfen sowie dem zugehörigen Würmchen! Der Vorstand wird dieses Fläschchen ganz im Sinne des Getränkenamens verehren – als eine Reliquie, die
diesen und spätere Vorstände an die schöne
Tagung des Jahres 2014 mit dem Schwerpunktthema Agave erinnern soll und ewig mit
dem Namen der Spenderin verbunden sein
wird.
Genügend Zeit für Abendbrot und weitere
Fachgespräche war eingeplant. Insgesamt
empfanden alle Teilnehmer die großzügige
Zeitplanung als angenehm, weil viele persönliche Dinge, von der Entwicklung der Familie
über die Schwierigkeiten der Pflanzenhaltung
bis zur Planung neuer Exkursionen, besprochen werden konnten.
Pünktlich 20 Uhr startete der letzte Vortrag
des Tages. Unser Mitglied Ulrich KATZ – bekannt für seine ausgedehnten Reisen wie
wundervollen Fotografien – berichtet von
einer Reise nach Äthiopien. Sein Vortragsstil
ist gekennzeichnet durch knappe Schilderungen, eingestreute Wiedergabe von interessanten Beobachtungen und Darstellungen
des teilweise abenteuerlichen Reiseverlaufes. Die Motive seiner Bilder sind jederzeit
ausgewogen, zeigen Land und Leute in einer
ausbalancierten Mischung und lassen den
Reiseverlauf
nachempfinden.
Gespannt
lauschten die immer noch zahlreich anwesenden Mitglieder und Gäste den Ausführungen, die in einer Diskussion und – wie bei
allen Vorträgen – einem starken Applaus
endeten.

12

Der Tag klang aus bei Gesprächen, Fachsimpeleien nicht selten bis in die späte Nacht
hinein und dem einen oder anderen Getränk.
Der Sonntag ist bei unseren Versammlungen immer ein schwieriger Tag, da man nie
weiß, wie viele Teilnehmer noch anwesend
sein werden. Vor wenigen Jahren, als Ernst
van Jaarsveld unser prominenter Gast war,
konnten noch fast 30 Teilnehmer gelockt
werden, was wir damals für recht gut hielten.
Diesmal waren zum zweiten Vortrag von Julia ETTER und Martin KRISTEN noch 50 Teilnehmer im Saal versammelt! Das Thema
„Kleingattungen der Familie Crassulaceae in
Mexiko“ ließ nicht unbedingt erwarten, dass
so viele Interessierte bis zuletzt durchhalten
würden, sie wurden aber von den Ausführungen der beiden Globetrotter nicht enttäuscht. Die Bilder waren erneut spektakulär,
einige neue Arten, die wohl einer Neubeschreibung bedürfen, wundervolle Land-

schaften und ein erneut instruktiver Vortragsstil ließen auch diesen letzten Vortrag
der Tagung viel zu schnell vergehen. Applaus und Fragen beendeten diesen Tag und
der Dank von Vorstand und Tagungsleiter
war allen sicher.
Letzte Pflanzen wurden gekauft oder getauscht, letzte Gespräche und Absprachen
getroffen, und dann verteilten sich die Mitglieder und Gäste unserer Gesellschaft wieder in alle Himmelsrichtungen, nicht ohne
zuvor zu beteuern, dass sie sich schon auf
die nächste Tagung 2015 freuen. Noch nicht
verraten wird, welche Vorträge von welchen
Personen dann zu erwarten sind. Nur so viel
sei schon verraten: Wenn unser positives
Wirtschaften weiterhin Bestand hat, dann
werden erneut international bekannte Referenten anwesend sein, die für alle Teilnehmer eine erneut unvergessliche Veranstaltung garantieren werden. Bis dahin!

Jörg Ettelt, Präsident der Fachgesellschaft andere Sukkulenten

Endlich einmal hatten wir ein Tagungslokal, bei dem sowohl der Vortragsraum als auch der Raum für den Pflanzentausch- und -verkauf ausreichend groß waren.

Eine Vorschau auf Avonia Heft 4 im 32. Jahrgang 2014
Mal sehen, ob wir die Fülle an Material, welches für das vierte Heft des Jahres angedacht ist, im
Heft unterbekommen. Wenn ja, dann können Sie sich auf folgende Beiträge freuen.

Kulturbeiträge sind erneut mehrfach enthalten. Die Kulturanforderungen der Haworthien stellt uns Lourdes IZQUIERDO DEL RÍO vor. Obwohl sie noch gar nicht so lange
diese Gattung sammelt, hat sie schon eine ganze Menge schöner Pflanzen zusammengestellt, wie man auf den Bildern eindrucksvoll erkennen kann, aber auch
schon gute Erfahrungen zur Haltung dieser faszinierenden Pflanzen gesammelt.
Sicherlich kann der interessierte Pflanzenfreund die eine oder andere Anregung
aufnehmen und unter den eigenen Bedingungen angepasst nutzen.

Janine REJASSE teilt ihre Erfahrungen bei der Haltung
von Arten der Gattung Hoya mit. Diese schlingenden
Pflanzen mit den Blüten, die an Porzellan erinnern, ziehen zahlreiche Pflanzenfreunde in ihren Bann. Und
selbst wenn die Mehrzahl der Arten gar nicht sukkulent
ist, haben wir als Freunde der anderen Sukkulenten
doch immer wieder eine Neigung, uns auch mit diesen
exotischen Pflanzen zu befassen. Die Kulturhinweise der
Autorin kommen dazu gerade recht.

Der Altmeister unserer Gesellschaft, Dr. Volker DORNIG, erläutert
einmal mehr Wissenswertes aus
seinem umfassenden Erfahrungsschatz. Diesmal wägt er ab zwischen dem Sinn und Unsinn des
Pfropfens von Euphorbia-Arten.
Letztlich klärt er, wann ein Pfropfen
ratsam ist, und gibt dafür dann natürlich auch Empfehlungen.
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Natürlich gehen wir auch wieder an die heimatlichen Standorte unserer Pflanzen. Dazu gibt es drei sehenswerte Beiträge.
In einer Art Bilderstory nimmt uns Ernst REIBOLD mit nach Teneriffa und zeigt uns, was man so am Wegesrand auf Wanderungen alles entdecken kann.

W. Jürgen SCHRENK hingegen führt uns in das Namaqualand uns zeigt und Höhepunkte einer Reise in diese sukkulentenreiche Gegend. Dies ist bereits der elfte Teil seiner südafrikanischen Impressionen, womit
diese Reihe hiermit beendet wird – leider.

Und noch einmal Südafrika: Judd
KIRKEL W ELWITCH führt uns an die
Standorte von insgesamt zehn
verschiedenen Arten der Gattung
Gibbaeum sowie einer Hybride.
Diese hochsukkulenten Pflanzen
sind immer wieder begeisternd
hinsichtlich der Anpassung an die
örtlichen teilweise schwierigen
Gegebenheiten und Vitalität.
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Zoya AKULOVA-BARLOW führt uns in einige botanische Begriffe ein, welche die unterschiedliche Behaarung oder besser gesagt die Trichome
unserer Sukkulenten betreffen. Damit dies gut verständlich wird, hat
sich die Autorin die Mühe gemacht, durch zahlreiche Abbildungen die
Unterschiede und daher nötig werdenden Bezeichnungen auch im Bild
zu präsentieren, die teilweise extrem vergrößerten Aufnahmen lassen
den Text eindrucksvoll und verständlich erscheinen.

Bleibt ein Beitrag übrig. Darin stellt uns Massimo AFFERNI eine natürliche Hybride aus der Sedum-Reihe Cepaea (Crassulacea) vor und verschafft uns dazu einen Überblick zur Taxonomie
und Nomenklatur. Diese neu erkannte Hybride wird beschrieben.
Wir freuen uns auf das Erscheinen dieses Heftes, welches erneut umfassendes Wissen in breit
gestreuten Beiträgen zu der Vielfalt der anderen Sukkulenten bereithalten wird.
Viel Freude beim Lesen
Im Namen des gesamten Redaktionsteams, Ihr Dr. Jörg Ettelt

Wir suchen Übersetzer
Da wir verstärkt Artikel aus fremdsprachigen Zeitschriften in deutscher Übersetzung veröffentlichen,
suchen wir Mitglieder oder auch Nichtmitglieder, die Lust haben, uns bei den Übersetzungen der Artikel zu unterstützen.
Interessenten melden sich bitte bei der Redaktion:.avonia-news@fgas-sukkulenten.de.
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Blick abwärts von der Brücke Gottes.

Dieser Artikel erschien im Original in Englisch in Cactus and Succulent Journal Vol. 84 (6), 18 – 21.
Die Übersetzung und der Abdruck in der Avonia-News erfolgen mit freundlicher Genehmigung der Gesellschaft und des Autors, wofür wir herzlich danken.

Zur Brücke Gottes und darüber hinaus
Von John Pilbeam
Übersetzung aus dem Englischen: Mark Espen
Ich habe immer schon die Zusammenlegung
der ursprünglich von Eric Walther 1972 in
seinem, was diese Gattung betrifft, schon
fast biblischen Werk beschriebenen Echeveria sanchez-mejoradae als Varietät von
Echeveria halbingeri als bedauerlich emp-

funden. Die beiden bilden etwas unterschiedlich aussehende Blätter und Rosetten und
haben eine unterschiedliche Anzahl an
Chromosomen (62 für die Typusart, var.
halbingeri und 32 für die var. sanchezmejoradae). Aber meine Hauptsorge war die
17

nördlich von Pachuca, der
komplette Verschiedenheit der Blüten dieser
Hauptstadt von Hidalgo.
beiden Arten, mit orangfarbenen, stark zuVorher suchten wir bei
rückgebogenen Spitzen der Blütenblätter
strömendem
Regen
beim Typus und den unterschiedlichen
nach einer Essgelerosa-rötlichen Blütenblättern mit nur leicht
genheit, wobei ich mir
zurückgebogenen gelb-grünen Spitzen der
Varietät sanchez-mejoradae. Aber möglieinen dicken Pullover,
einen Regenmantel und
cherweise hat dies nicht die Bedeutung,
einen Schirm wünschte.
die ich darin sehe. Dies sei wie es will,
Kein guter Start, aber
beide sind entzückende Pflanzen zum
mit der Hoffnung auf siKultivieren, mit attraktiven, hübschen
cher besseres Wetter brachen wir
Rosetten und einem schmucken, langam nächsten Tag auf, um
sam wachsenden und gruppenbildenMammillaria amajacensis zu
den Habitus, gekrönt von hirtenfinden, die von „Puente de
stabförmigen
Blütenähren
im
Dios“ in Hidalgo gemeldet
Frühjahr oder frühen Sommer.
wurde. Ich hatte Keith
Deshalb las ich mit Interesse von
Flanagan,
einem
einer genauen Standortangabe für
englischen MamilE. halbingeri var. sanchezlarien-Enthusiast
mejoradae in einer Gegend,
mit einer der besda wir im Jahr 2010 eine Reiten Sammlungen
se von Oaxaca durch
dieser Gattung,
Puebla nach Hidalgo plan- Links: Blüten von Echeveria halbingeri var. halbingeri,
Klonotyp-Pflanze.
die ich je geseten, was nahebei vorbei- Rechts: Blüten von Echeveria halbingeri var. sanchezhen hatte, verführte. Und daher gelang mejoradae an einer Pflanze aus der Nähe des Typsprochen, zu veres mir, die anderen Mit- standortes.
suchen diese Art
glieder der Gruppe (Derek
zu finden, da er
Bowdery und David Nevilbei
früheren
le aus Großbritannien und
Reisen
in
Jim Peck und Mary McLediesen
nahan, unsere kanadiStaat
schen, im südlichen Mexiko beheimateten Freunde) zu überzeugen,
während unserer geplanten Tour
in diese Gegend einen Blick auf
diese Varietät zu werfen. Ich
brauchte dazu nicht viel
Überzeugungskraft,
da
normalerweise jeder Seitenweg mehr als genug
Interessantes offenbart,
um eine lohnenswerte Abwechslung zu bieten. Die
meisten in der Gruppe waren sehr daran interessiert,
Echeverien zu finden, die wir
bis dahin nicht gesehen hatten.
Echeveria halbingeri var. halbingeri (Klonotypus)
Wir verbrachten unsere erste Nacht frösin Kultur.
telnd im Bett eines Hotels mit wenig Ausstattung in Atotonilco El Grande, eine Stadt
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Nahansicht von Echeveria halbingeri var. sanchez-mejoradae im Habitat, nahe des Typstandortes.

vergeblich versucht hatte seine Begleiter zu überzeugen,
ihren Verbleib zu verfolgen.
Meine Begleiter waren überzeugt, dass es einen Versuch
wert sei, und wir entdeckten
bald die Abzweigung von der
Hauptstraße. Das Wetter war
besser geworden und wir kamen rasch voran auf dieser
Straße, die anscheinend nirgendwohin führte und ohne
mit „Puente de Dios“ markierter Stelle auf unseren Karten
wussten wir nicht, wie weit wir
fahren sollten. Den Name
kann man übersetzen mit
„Brücke Gottes“, also erwarteten wir eine Art natürliche
Struktur, die einer Brücke ähnelt. Nach einer längeren

Der rot vermummte Ziegenhirt auf der anderen Seite der Straße über die Brücke
Gottes.
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Mammillaria amajacensis im Habitat und in Kultur.

Fahrt mit ein paar Stopps, bei denen wir keine Mammillarien fanden, entdeckten wir einige Ziegen und einen Teenager als Ziegenhirt, der zum Schutz gegen die Sonne eine

rote Jacke mit Kapuze trug. An dieser Stelle
führte die Straße von einem kleinen Berghang zu einem anderen mit einem Abhang
auf jeder Seite. Wir rätselten, ob das die
„Brücke Gottes“ sein könnte und hielten an, um den Jungen zu fragen.
Er bestätigte, dass wir an der richtigen Stelle waren, und auch, dass die
Pflanzen, die wir ihm beschrieben, jetzt
sehr selten seien, da viele Besucher
hierher kämen und sie mitnehmen
würden. Nach etwa einer Stunde, in
der wir alle die Gegend auskundschafteten, entdeckten und fotografierten wir
in der Tat nur einige Pflanze, unglücklicherweise ohne Blüten, aber eindeutig die gesuchte Art. Im „New Cactus
Lexicon“ wird sie unbegründet als
Synonym von M. orcuttii beschrieben,
aber ich glaube dies überhaupt nicht,
da ich beide kultiviert und im Habitat
gesehen habe, über 200 km voneinander entfernt ohne Funde dazwischen.
Nach dieser längeren Abschweifung
ging es weiter zu unserem eigentlichen
Gute Drainage und eventuell nicht zuviel Sonne kennzeichnen
diese Echeveria auf ihrer steilen schattigen Felsplatte.
Ziel, wieder auf einer Seitenstraße, die
wir ohne Schwierigkeiten gefunden
20

hatten. Wir suchten Meile um Meile langsam
die Straßenseiten ab, fanden aber kein Anzeichen einer Echeveria, obschon es einige
Stellen mit verdächtigem Bewuchs gab.
Ein Gefühl, als ob wir auf der falschen
Straße wären, beschlich mich, da das Foto,
das ich in meinem Echeveria-Buch verwendet hatte, von Chris DAVIES angeblich an dieser Seitenstraße gemacht worden war. Hatte
ich etwas falsch verstanden? Gut möglich,
dachte ich, mein Herzschlag stockte in Erwartung dessen, was uns erwarten würde,
wenn wir ans Ende der Straße kommen würden, dem wir uns schnell näherten.
Aber dann waren sie plötzlich da, wie erwartet auf einer nahen felsigen, schattigen
Böschung zwischen Laubstreu. Wir hatten
alle ein Lächeln auf dem Gesicht, als wir die
kurzstämmigen, hübschen und kräftig gewachsenen Rosetten fotografierten, die meist
einzeln standen, aber erkennbar mit Nachwuchs in Form kleiner Sämlinge.
Wenn wir gerade an diesem Punkt der Fahrt
geniest hätten, wäre es gut möglich gewesen, dass wir sie verpasst hätten, da sie nur

an einem Stück von etwa 20 oder 30 Meter
an der Straße wuchsen. Möglicherweise kamen sie auch in den nahen Hängen vor, aber
diese waren nicht einfach zugänglich und da
sie auch direkt neben der Straße wuchsen,
beschränkten wir uns auf diese. Etwas, das
mir sofort ins Auge fiel, war, dass das, was in
europäischen Echeveria-Sammlungen unter
dem Namen der Varietät weit verbreitet ist,
nicht das gleiche ist, mit hellen grünen Blättern ohne Spur von blau und einem stark
gruppenbildenden Habitus, was vielleicht auf
eine Hybride schließen lässt.
Was ich jetzt als Nächstes tun muss, so
stelle ich fest, ist, dass ich wieder ins südliche Hidalgo gehen muss. Aber dieses Mal
auf der Straße nach Actopan, wo nahebei E.
halbingeri var. halbingeri wächst, um zu erkennen, was da wächst und was möglicherweise zwischen den beiden Varietäten liegt.
Denn sicher wird der Vergleich meiner beiden Pflanzen in Kultur mich immer noch in
Zweifel lassen bezüglich ihrer Verwandtschaft. Sorge ich mich etwa übermäßig,
Myron?

Echeveria halbingeri var. sanchez-mejoradae in Mengen.
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Caralluma socotrana in voller Blüte an der südlichen Küste der Insel.

Dieser Artikel erschien im Original in Englisch in Aloe 50 (1&2), 75–81.
Die Übersetzung und der Abdruck in der Avonia-News erfolgen mit freundlicher Genehmigung der Gesellschaft und des Autors, wofür wir herzlich danken.

Sokotra: Aloe und andere Wunder
Von Giuseppe Orlando
Übersetzung aus dem Englischen: Dr. Jörg Ettelt

„ … und gegenüber dem Kap, draußen auf dem Meer, da ist eine Insel, die zwischen diesem Kap
und dem gegenüberliegenden Kap der Gewürze gelegen ist, aber näher zu Syagrus: sie wird
Dioscorida genannt, ist sehr groß aber wüstenhaft und sumpfig, führt Flüsse und auf ihr leben
Krokodile, zahlreiche Schlangen und riesige Eidechsen, von denen das Fleisch gegessen und
das Fett ausgelassen und anstelle von Olivenöl genutzt wird. Diese Insel wirft keine Früchte,
noch Wein oder Getreide ab …
Hier wird auch Weihrauch gewonnen, welche Indisches genannt wird, die Tropfen auf den Bäumen werden dazu gesammelt.“
Aus Priplus Maris Erithraei,
Manuskript um 100 nach Christus von einem unbekannten griechischen Autor.
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Einige Formen von Adenium socotranum auf dem
Jabal Ma´ali.

 Aloe squarrosa blühend auf dem Jabal Ma´ali.

Adenium socotranum in Blüte nahe Qalansiyah, westliche Insel.


Die Insel Sokotra, im Indischen Ozean gelegen, war bereits in der frühen Antike bekannt
für ihre Produkte: Aloe, Weihrauch, Myrrhe,
Schildkrötengehäuse
und
Drachenblut.
Nichtsdestotrotz war sie noch bis vor kurzer
Zeit eine der isoliertesten Inseln dieser Welt.
Der Sokotra-Archipel ist am östlichen Eingang in den Golf von Aden gelegen. Er umfasst die Hauptinsel Sokotra (3.549 km2),
drei kleinere Inseln Abd al-Kuri (162 km2)
und die „Brüder“ Samhah (45 km2) und Dar-
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Erstaunlicher Wald mit Dracaena cinnabari
bei Firmihin.

Dracaena cinnabari auf dem Diksam-Plateau im
Zentrum der Insel.

sa (10 km2) und zwei Felsen Cal Farun und
Hertha. Abd al-Kuri, die westlichste im Archipel, liegt nur 10 km vom Kap Guardafui in
Somalia entfernt. Sokotra selbst liegt etwa
240 km östlich des Horns von Afrika und etwa 300 km von Ras Fartak, dem arabischen
Festland, entfernt. Wie die Seychellen und
Madagaskar ist Sokotra eine kontinentale
Insel und war früher Teil des südlichen Kontinents Gondwana bis in die späte Kreidezeit.
Als Ergebnis der langen Isolierung entwickelte sich ein hoher Anteil endemischer Pflanzen und Tiere auf dem gesamten Archipel,
aber besonders auf der Hauptinsel Sokotra,
welche ein Hotspot der Biodiversität ist.
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Edithcolea grandis in Blüte auf dem Hamaderoh-Plateau.

Echidnopsis bentii in Blüte auf dem Diksam-Plateau.

Eine kürzlich neu beschriebene Asclepiadoideae,
Socotrella dolichocnema.

Eine Kolonie von Aloe jawiyon auf dem Jabal Ma´ali.

 Aloe perryi blüht auf dem Jabal Ma´ali.

Aloe jawiyon in Blüte. 

Die Insel Sokotra ist rund 135 km lang und
40 km breit am weitesten Punkt. Geologisch
ist die Insel in drei Hauptzonen einzuteilen:
Die Küstenebene, das Kalksteinplateau mit
einer Höhe zwischen 300 und 700 m, sich
über den größten Teil der Insel erhebend
und durch tiefe Schluchten unterbrochen,
sowie in der Mitte der Granitfels Haggeher
mit seiner höchsten Spitze von 1.519 m.
Die Flora der Insel umfasst etwa 835 Arten,
von den 37 % endemisch sind, darunter 15
endemische Gattungen. Zu den weltberühm29

Aloe perryi (links) und Aloe jawiyon wachsen gemeinsam auf dem Jabal Ma´ali.

Aloe jawiyon produziert gewöhnlich zahlreiche unverzweigte Infloreszensen zur gleichen Zeit. 

 Aloe haggeherensis blüht nahe dem Shihali Peak
auf dem Haggeher.

ten Pflanzen gehören die Symbole des
Inselarchipels wie die Drachenbaumart Dracaena cinnabari und die drei Riesen Dostenia gigas, welche sich an die Kanten und
steilen Riffe der Felsen klammert, während
Adenium socotranum und Dendrosicyos socotranum mit grotesken Stämmen und den
riesigen Ausmaßen einen urtümlichen Aspekt in das Tiefland der Insel bringen.
Viele sukkulente Pflanzen unterschiedlichster Familien sind in unterschiedlichen Habitaten auf der Insel zu finden. Unter diesen
wurden allein fünf Arten von Aloe beschrieben, die alle auf der Insel endemisch sind.
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Echidnopsis inconspicua.

 Ein riesiges Exemplar von Dorstenia gigas hängt
an einem Granitfelsen. Im Hintergrund ist Euphorbia
arbuscula var. montana zu sehen.

Isaac Bayley BALFOUR leitete die erste wirkliche botanische Expedition im Februar und
März 1880 auf der Insel. Vorher waren nur
wenige Informationen über die Flora der
Insel durch Naturfreunde oder Reisende in
Europa verbreitet. Aloe perryi wurde von
John Gilbert BAKER im gleichen Jahr beschrieben. Er benannte die Art zu Ehren von
Admiral William Wykeham PERRY, welcher
diese Art erstmals im Jahr 1878 nach Großbritannien brachte. Aus dem Material, welches die Balfour-Expedition aufsammelte,
beschrieb BAKER Aloe squarrosa 1883 und
34

Die winzige Dorstenia socotrana wächst aus einem
Kalksteinplateau von Hamaderoh nordöstlich auf der
Insel.

Dendrosicyos socotrana und Adenium socotranum gemeinsam auf dem Ras Hebak wachsend. 

BALFOUR selbst beschrieb A. forbesii 1903,
nachdem die Pflanze erstmals in Edinburgh
geblüht hatte.
Über 100 Jahre später, im Jahr 2004, wurde Aloe jawiyon offiziell beschrieben durch
CHRISTIE, HANNON und HOAKMAN, und 2007
beschrieben Tom MCCOY und John LAVRANOS Aloe haggeherensis.
In geschichtlicher Zeit war Sokotra berühmt
für seine Aloe-Produktion und Aloe-Saft wird
heute noch von Aloe perryi auf der Insel geerntet. Die variable Art wächst weit verbreitet
auf der gesamten Insel in trockenen Gebieten, an flachen Stellen und sanften Hängen
und ist stellenweise häufig auf den östlichen
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Sokotra ist Heimat der größten Brutkolonie des Schmutzgeiers (Neophron percnopterus) im Mittleren Osten.

 Weihrauchtropfen an Boswellia socotrana.

und westlichen Kalksteinplateaus im inneren
Tiefland. Es handelt sich hierbei um eine mittelgroße Pflanze, die gern Ausläufer und
kleine Kolonien bildet. Die Blattfarbe variiert
von graugrün bis bronzen und die verzweigte
Infloreszenz ist gewöhnlich nicht länger als
60 cm. Die Blütenfarbe variiert von dunklem
Pink bis zu starkem Rot oder Orange mit
gelben oder grünen Spitzen, die gesamte
Blüte geht nach dem Öffnen über in Gelb.
Aloe squarrosa und A. jawiyon wurden nur
auf dem westlichen Kaltplateau gefunden.
Erstere ist eine kleine Art, die an nach Norden ausgerichteten Felsklippen des Jabal
Ma´ali wächst. Ihre hängenden Stämme
36

Caralluma socotrana wächst auf Granit im Zentrum der Insel.

Die kleine Aloe forbesii wächst oft an unzugänglichen Stellen und großen Klippen
oder steilen Hängen. Sie formt kompakte
Klumpen mit kurzen Stämmen. Die Blätter
sind grün und knapp dreieckig. Die lockeren
Blütenrispen der gelbspitzigen korallenroten
Blüten stehen an 15 bis 20 cm langen Stielen
und sind aus der Entfernung gut zu sehen.
Ohne sie ist es oft unmöglich, die lokal vorkommenden Pflanzen zu entdecken.
Aloe haggeherensis ist auch ein Hänger an
hohen Granitfelsen. Die Größe ist ähnlich zu
jener von Aloe perryi, aber sie ist von dieser
einfach zu unterscheiden durch die schmaleren Blätter, die zudem dunkelgrün sind, und
durch ihre lockereren Infloreszenzen und
längeren Blütenstiele. Pflanzen von A. perryi
und A. haggeherensis behalten die Farbe
und Form ihrer Blätter in Kultur bei, auch
wenn sie unter den gleichen Bedingungen
kultiviert werden.

sprossen basal und formen kleine Rosetten
mit dreieckigen, gezähnten Blättern, welche
mit weißen Punkten markiert sind. Die kleinen, einfachen Infloreszenzen sind aufsteigend und entwickeln lockere Rispen mit hellrosa Blüten und grünen Spitzen.
Aloe jawiyon ist von einigen Gebieten auf
der Spitze des Jabal Ma´ali und des Jabal
Mutoloh bekannt. Es ist eine auffällige Art,
kleiner als A. perryi, mit dichten, Ausläufer
bildenden Rosetten mit zugespitzten Blättern
von typisch orange-grüner bis bronzener
Farbe. Jede Rosette produziert mehrere einzelne kurze Infloreszenzen mit Blütenrispen
und brillant orangefarbenen Blüten mit grünen Spitzen.
Die beiden übrig bleibenden Arten, Aloe
forbesii und A. haggeherensis, wachsen in
größeren Höhen auf dem Granitmassiv der
Haggeher Berge.
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Schneeweiße Sanddünen an der nordöstlichen Küste.

Aktuelle Literatur

SCHMIED, R. (2014): Orbea dummeri.
Kakt. and. Sukk. 65 (6): 217 – 218.
Vorstellung dieser interessanten, grüne
Blüten aufweisenden Art.

Kakteen und andere Sukkulenten 65
Heft 8 2014

Silvia RUWA stellt in der Standardrubrik
„Empfehlenswerte Kakteen und andere Sukkulenten – für Sie ausgewählt“ vier verschiedene andere Sukkulenten (und zwei Kakteen) mit je einem schönen Bild und einer
kurzen Charakterisierung einschließlich Haltungshinweisen vor: Avonia quinaria (S. 222)
sowie Pseudolithos migiurtinus, Sedum rubrotinctum ‚Aurora‘ und Euphorbia waringiae
(S. 223).
je

Aloe 50 (3) 2013

FREUD, M. (2014): Verschiedene Überwinterungsmöglichkeiten von Agave neomexicana
im Vergleich.
Kakt. and. Sukk. 65 (6): 207 – 209.
Reichlich vorhandene Sämlinge von Agave
neomexicana wurden genutzt, um vier verschiedene Aufstellmöglichkeiten zu testen:
ein kühles Schlafzimmerfenster, ein unbeheizter Keller, das ungeheizte Gewächshaus
und eine Aufstellung im Freien bei Regenschutz. Die Überlebensrate war jeweils relativ hoch, was aber eher auf den sehr milden
Winter 2013/14 zurückzuführen ist. Auch
wenn das Ergebnis keinesfalls repräsentativ
genannt werden kann, spielt doch der Beitrag mit alternativen Haltungsbedingungen,
die für so manchen Pflanzenfreund interessante Optionen sein können.
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RETIEF, K. (2014 [2013]): New developments
in the world of Aloe.
Aloe 50 (4): 128 – 136.
Die Ergebnisse diverser Untersuchungen
vorwiegend auf DNA-Basis führen nunmehr
zu massiven Änderungen bei der Gruppierung der Pflanzen, die heute in die AlooidGruppe zusammengefasst werden. Dabei
wird insbesondere die Gattung Aloe, aber
nicht nur diese, in verschiedene Gattungen
aufgeteilt. Zu Aloe werden dabei allerdings
die Arten der Gattung Chortolirion einbezogen, jedoch auch zahlreiche Arten in insgesamt 5 neue Gattungen aufgeteilt. Die Gattung Haworthia wird in insgesamt vier Gattungen zerlegt. Man darf gespannt sein, ob
sich diese Einteilung in Zukunft durchsetzen
wird oder ob andere Untersuchungen zu widersprechenden Einschätzungen führen.
KIRKEL WELWITCH, J. (2014 [2013]): Some
succulent milkweeds in Apocynaceae representing the genus Pachycarpus from South
Africa's summerrainfall regions.
Aloe 50 (3): 137 – 147.
Die zur Familie der Apocynaceae gehörende Gattung Pachycarpus weist in Südafrika
26 Taxa auf, von denen hier mit schönen
Bildern und kurzem Text zehn vorgestellt
werden. Sie werden als Sukkulenten angesehen, haben allerdings in der Regel nicht
sukkulente Blätter, die Blüten sind sehr ansehnlich und können es problemlos mit Blüten der Stapelien aufnehmen.
je

Tieren und Pflanzen. Auch bekannt ist der
Name im Zusammenhang mit dem Kupferstecher-Handwerk und dem Verlagswesen.
Um die Geschichte dieser Frau richtig zu
würdigen, müssen wir uns bewusst machen,
wann sie gelebt hat. Maria Sybilla Merian
wurde 1647 geboren. Ihr Vater Matthäus Merian (der Ältere) ist ebenfalls heute noch bekannt für sein einmaliges Geschichtswerk mit
für damalige Verhältnisse zahlreichen Abbildungen. Zusammen mit seinen Söhnen wurde das Werk über einhundert Jahre lang herausgegeben. Bei diesem Elternhaus konnte
Maria nicht nur das Malen erlernen, sondern
eben auch solche Dinge wie Kupferstechen,
Drucktechniken, Marketing und Unternehmergeist. Die Ehe mit einem Schüler ihres
Vaters, die sie von der Geburtsstadt Frankfurt am Main nach Nürnberg führte, dauerte
nicht allzu lange, zu stark und selbstbewusst
wird sie gewesen sein. Zwei Töchter gingen
aus dieser Ehe hervor, die beide ebenfalls in
das Handwerk der Mutter einstiegen.
Die größte Leistung von ihr war jedoch unzweifelhaft die Tatsache, dass sie viele Jahre
lang kontinuierlich auf ein Ziel hinarbeitete: in
die relativ neu entdeckte Welt zu reisen. Ihr
Hauptbeschäftigungsgebiet waren Insekten

SCHUBERT, K. (2010): Maria Sibylla Merian
– Reise nach Surinam.
Frederking & Thaler Verlag. München.
144 Seiten, 27 x 22,4 cm,
ISBN 978-3894057725.
Das Buch, schon länger auf dem Markt, fiel
dem Rezensenten jetzt erst in die Hände, ist
es aber dennoch wert, hier vorgestellt zu
werden. Der Name Merian müsste bei den
meisten Lesern sofort ein Ausrufezeichen
hervorbringen. Der Name ist untrennbar verbunden mit wundervollen Zeichnungen von
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einen Überblick zu haben. Dies aber erst
rund 50 Jahre später!
Das Buch widmet sich dieser interessanten
Frau intensiv und soweit man heute noch
Daten zu ihr bekommt, recht umfassend.
Nach dem Lesen hatte ich jedoch das Bedürfnis, mehr erfahren zu können. Einerseits
bleibt natürlich bei der Auswahl der Abbildungen die Auswahl sehr begrenzt, der
Wunsch, das Original zu lesen, stieg beim
Lesen intensiv. Auch handelt das Buch
hauptsächlich von der Surinam-Reise. Maria
Sibylla Merian hat aber noch weitere Bücher
herausgegeben, die sicherlich ähnlich interessant sind und deren Entstehungsgeschichte genau so spannend sein kann. Der
Autorin gelingt es schnell, den Leser in den
Bann zu ziehen und gleichzeitig die beschwerlichen Rahmenbedingungen und die
damit verbundenen besonderen Leistungen
der Frau zu vermitteln. Dem dienen auch
gesonderte eingefügte Abschnitte (meist
zwei Seiten), die zu speziellen Sachverhalten
Hintergrundwissen vermitteln.
Da das Buch am Ende auch eine Aufstellung der von Merian herausgegebenen Bücher beinhaltet, kann der Rezensent nunmehr versuchen, diese zu beschafften. Vielleicht hilft aber auch die Liste der weiteren
Bücher über Maria Sibylla Merian, die sicherlich weitere Aspekte dieser großen Frau beleuchten.
Und endlich habe ich ein Bild von der Frau,
die diese wundervollen Zeichnungen erschuf,
welche heute sehr oft beinah überall zu sehen sind – nicht zuletzt in der Fachliteratur
der Pflanzenfreunde.
Ich kann das Buch, welches für knapp 25 €
zu erwerben ist, jedem Naturfreund ans Herz
legen.
je

und hier vor allem Schmetterlinge und deren
Metamorphose. Um dieses Ziel durchführen
zu können, zog sie nach Amsterdam und
suchte gezielt nach Unterstützung und sie
sparte Geld an, um die Überfahrten und das
Leben vor Ort bezahlen zu können. Dafür
übernahm sie zunehmend auch Auftragswerke, malte Pflanzen und Tiere, oft jedoch
nur nach toten Vorlagen, sodass die Farbgebung nach den Erzählungen der Auftraggeber „geschätzt“ werden musste.
Endlich 1699, mit 52 Jahren, startete sie
zusammen mit ihrer jüngeren Tochter nach
Surinam. Dort unternahm sie unter heute
wohl kaum mehr vorstellbaren Bedingungen
Exkursionen und sammelte vorzugsweise
Insekten, deren Entwicklung sie studierte
und dann in wundervollen farbigen Zeichnungen festhielt. Dabei bemühte sie sich, die
Arten auf den Pflanzen abzubilden, auf
denen die Tiere vorzugsweise gefunden
wurden.
Die Tafeln wurden von Maria mit für die
damalige Zeit sehr ausführlichen Texten beschriftet, die den damaligen Anforderungen
der Wissenschaftler zwar nicht entsprachen,
aber für jene überraschend viele Informationen enthielten, die ihnen Respekt abverlangten. Bei den Texten wird deutlich, dass Maria
sich für alle Belange interessierte und auch –
soweit sie Informationen dazu hatte – medizinische oder gesellschaftspolitische Dinge
einfließen ließ.
Manche ihrer Entdeckungen werden allerdings auch heute noch angezweifelt, viele
haben sich als völlig zutreffend erwiesen.
Aufgrund einer Erkrankung wohl an Malaria
mussten sich beide Frauen ungeplant früh
1701 wieder nach Europa einschiffen.
Die anschließend von Maria Sibylla Merian
verlegten Publikationen sind hinsichtlich der
Qualität und der Inhalte heute noch Glanzleistungen einer Frau, die sich dem Geist der
Zeit folgend mit der Natur intensiv befasste.
Für eine Frau allerdings in dieser Zeit mehr
als ungewöhnlich und daher gar nicht hoch
genug einzuschätzen. So wurde sie, wenn
auch nicht direkt, eine Art Vorläuferin von
Linné, der aufgrund der sich anhäufenden
Fülle an Daten und Fakten zu den Tieren
und Pflanzen ein Ordnungssystem schuf, um

Mesemb Study Group Bulletin vol 29
no 2 2014
YOUNG, A. (2014): Conothon 4: South Africa
2010.
MSGB 29(2): 26 – 29.
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Reisebericht von den Standorten verschiedener Conophyten in Südafrika. Jeden Tag
werden gezielt Quarzfelder angesteuert und
bewandert. So bleibt ein Erfolg nicht aus und
schöne Arten können hier vorgestellt werden.

wärmeren Zonen der USA sowie eine Wertung der „Winterhärte“ dieser Arten und Sorten.
WATMOUGH, J. (2014): What ho!
MSGB 29 (2): 36.
Kleiner Exkurs in die mitunter eigentümlichen Volksnamen oder auch übersetzen Bedeutungen der botanischen Namen mancher
Pflanzen.
FEARN, B.; FEARN, G. (2014): Notes on Lithops optica and Lithops optica f. rubra with a
brief comment on population structure and
geographical distribution within the genus.
MSGB 29 (2): 37 – 40.
Auseinandersetzung mit dem Habitat von
Lithiops optica und dem kürzlich erfolgten
Nachweis der roten Form auch in der Natur.
Auch die Vermutung, dass Lithops-Samen
durch den Wind verbreitet werden, wird
untersucht.
ROTH, R. (2014): Lithops at home.
MSGB 29 (2): 41 – 43.
Erinnerung an den Beginn und Schilderung
der Kulturerfahrungen mit Lithops. Bei einem
Wohnort in KwaZulu-Natal gibt es allerdings
auch ein paar Vorteile bei der Haltung der
Arten dieser Gattung.
SHIJIA, Z.; ZICHU, W. (2014): A new caespitose cultivar: Lithops N.E.BR. lesliei
(N.E.BR.) N.E.BR. ‘Sage Sun’s hairs @ZW’.
MSGB 29 (2): 43.
Unsere chinesischen Freunde, die zukünftig eine steigende und auch deutlich mehr
spürbare Rolle bei den Sukkulenten spielen
werden, stellen hier einen Kultivar vor, der
eine Art stark sprossenden Lithops lesliei
vorstellt. Der Name des Kultivars geht auf
eine literarische Gestalt einer chinesischen
Sage zurück. Die Schreibweise dürfte für
einige Diskussion um die Gültigkeit solcher
Schreibweisen sorgen. Chinesen werden da
aber wenig Entgegenkommen zeigen, wenn
sie doch schon die für sie ungewöhnliche
englische Schreibweise nutzen sollen …
je

COLE, N.; COLE. D. (2014): Lithoparian Recollections 33.
MSGB 29 (2): 30 – 32.
Rückerinnerungen an das sukkulentenreiche Leben des Ehepaars. Diesmal führen
uns die Erinnerungen in das Jahr 2011 und
2002. Reisen führen nach England und zu
verschiedenen Sammlungen sowie in 2002
wiederum Namibia.
KELAIDIS, P. (2014): Hary Mesembs "in the
Beginning" (part one) – The Introduction of
Delosperma nubigenum in North America.
MSGB 29 (2): 33 – 35.
Geschichtlicher Abriss der Einführung von
Delosperma-Arten als Bodendecker in den
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Vorstellung der Arten der Gattung Aeonium,
die auf der Insel La Palma heimisch sind.
Einige neuere Namen werden hinsichtlich
ihrer Akzeptanz oder auch möglichen hybriden Herkunft diskutiert.

Succulenta 93 (3) Juni 2014

VAN DE MEUTTER, L. (2014): X Stapelia spec.
Niemansdorp.
Succulenta 93 (3): 121 – 131.
Möglicherweise eine Kreuzung zwischen
Stapelia und Piaranthus mit interessanter
Blüte wird vorgestellt. Über die Pflanzen und
den Namen ist praktisch nichts bekannt –
aber wahrscheinlich handelt es sich bei der
Ortsangabe nicht um einen Naturstandort,
sondern den Ort einer Gärtnerei in den Niederlanden, in der möglicherweise Sämlinge
dieser Hybride aufgegangen sind.
je

Sansevieria no. 31 February 2014

HEIJNSDIJK, T. (2013): Crassula pyramidalis:
het pyramide dikblad.
Succulenta 93 (3): 99 – 105.
Schöner umfassender Beitrag zu Crassula
pyramidalis, Geschichte, Verbreitung, Kultur
und Sorten werden vorgestellt. Bilder zeigen
nicht nur die typischen Merkmale, sondern
auch eine gewisse Ästhetik der Formen sowie die erste Abbildung der Art bei Thunberg
1778.
KLUNDER, N. (2014): Kalanchoe tubiflora
proef op drie verschillende Substraten.
Succulenta 93 (3): 118 – 120.
Die Ergebnisse einer experimentellen Haltung von Kalanchoe tubiflora auf drei unterschiedlichen Substraten werden vorgestellt.
Sand erwies sich als das schlechteste Substrat, am besten eignete sich Gartenerde.
DE MORREE, J.J. (2014): Aeoniums op La
Palma 2.
Succulenta 93 (3): 121 – 131.
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CHAHINIAN, B.J. (2014): The Sansevieria
trifasciata varieties a new Iook – part V.
Sansevieria 31: 2 – 11.
Der bekannte Sansevierien-Kenner berichtet in Teil 5 seines Aufsatzes zu den Kulturformen der bekannten S. trifasciata über Kulturformen.

Bericht zu einem Treffen der amerikanischen Kakteen- und Sukkulenten-Gesellschaft, die 2013 in Austin, Texas, stattfand.
Zu den anderen Sukkulenten waren zwei
herrausragende Sprecher geladen: Ernst van
Jaarsveld und Len Newton. Len sprach dann
hauptsächlich zu den Sansevierien, vielleicht
einer der Anlässe, die dazu führten, dass
eine S. ‘Las Anod’ auf der Versteigerung für
300 $ den Besitzer wechselte.

SYMOENS, B. (2014): The origin of the name
Sansevieria revealed?
Sansevieria 31: 12 – 17.
Die Herkunft des Gattungsnamens Sansevieria wird erklärt. Die Herkunft und damit
verbunden die richtige Schreibweise waren
jahrelang umstritten. Der Autor zeigt anhand
einer umfassenden Literaturrecherche die
wahrscheinliche Geschichte dieses Gattungsnamens, der seinen Ursprung demnach
in der Gattung Sanseverinia hat, welche von
Vincenzo Petagna nach seinem Gönner Pietro Antonio Sanseverino beschrieb. Jeder
hatte ihn zum Direktor seines Gartens bei
Neapel ernannt.

AFFERNI, M. (2014): The variability and wide
distribution of Sansevieria ehrenbergii
SCHWEINF. ex BAKER.
Sansevieria 31: 20 – 22.
Diese Art ist oft unter verschiedenen Namen oder Sorten in den Sammlungen, was
angesichts der enormen Verbreitung dieser
Art besitzt verwundert.
RAMOS, A. (2014): Hawaiian Diary July 2013.
Sansevieria 31: 23 – 26.
Vorstellung zahlreicher Sansevieria-Arten
und -Sorten in Wort und Bild.
je

DONSKER, T.E. (2014): Sansevieria Recognition at the CSSA Conference?
Sansevieria 31: 18 – 19.

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 2015 der FGaS
Die Jahreshauptversammlung findet am 10. Oktober 2014 (Anreise ab 09.10.) im Hotel „Alte Spinnerei"
Chemnitzer Str. 89–91, 09217 Burgstädt statt. Das Rahmenprogramm dazu läuft vom 09. bis 11. Oktober 2014.
Jahreshauptversammlung 2015 der IG Ascleps
Die Jahreshauptversammlung findet am 12. September 2015 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 Oldenburg – „Etzhorner Krug“, Butjadinger Straße 341, 26125 Oldenburg
10.11.2014 19.30 Uhr
Olaf Schachtschneider: Ein Streifzug durch die alpine Flora – Speziell Sempervivum
OG Bochum – Haus „Vocke“, Wiemelhauser Straße 214, 44799 Bochum
13.11.2014 20.00 Uhr
Wolfgang Borgmann: Eisblumen und Frostbeulen – Sukkulenten fürs Freiland
OG Münster – Landhaus „Averhoff“, Münsterstr. 155, 48155 Münster
21.11.2014 20.00 Uhr
Peter Ernst: „Afrika-Safari“
OG Aachen – Hotel „Buschhausen“, Adenauerallee 215, 52066 Aachen
12.11.2014 19.30 Uhr
Wolfgang Borgmann, K. Ebeling, G. Görtzen und M. Heidtfeld: Kurzvorträge „La Palma“
OG Darmstadt – „Stadtheim der Naturfreunde“, Darmstr. 4a, 64287 Darmstadt
21.11.2014 20.00 Uhr
Herr Dr. Quis: „Tropische Orchideen - vom Samen bis zur Blüte“
OG Pforzheim – Gaststätte „Gasthof Sonnenberg“, Julius-Naeher-Str. 41, 75180 Pforzheim
29.11.2014 20.00 Uhr
Gunther Kinsch, Horst Kilgus: „Auf der Suche nach lebenden Steinen“ (Lithops in Südafrika und Namibia)

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

10.10. – 11.10.2015 Sukkulenten-Börse (keine Kakteen) zur JHV der FGaS in Burgstädt.
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Alsterworthia International

Wir suchen Übersetzer

(Haworthia, Gasteria, Aloe, Nothogenera, Cultivars)

Da wir verstärkt Artikel aus fremdsprachigen
Zeitschriften in deutscher Übersetzung veröffentlichen, suchen wir Mitglieder oder auch Nichtmitglieder, die Lust haben, uns bei den Übersetzungen der Artikel zu unterstützen.
Interessenten melden sich bitte bei der Redaktion:.avonia-news@fgas-sukkulenten.de.

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
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