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Editorial

Liebe Leser der Avonia-News,
es geht sicherlich vielen von Ihnen genauso wie mir – dieses Jahr ging wieder einmal so schnell
vorbei, dass man den Eindruck hat, da fehlt irgendein Teil des Jahres. Fakt ist, dass ich noch im
Sommer den Winter weit weg wähnte, aber jetzt den Eindruck habe, dass der Sommer gerade
erst gestern noch da gewesen wäre. Und mit dieser wieder einmal typischen wie überraschenden
Erkenntnis können wir feststellen, dass diese letzte Ausgabe der Avonia-News das Jahr beschließt. Mit etwa 550 Seiten hat dieser aktuelle Jahrgang erneut alle Rekorde gebrochen. Es ist
ein großer Verdienst von Peter Voigt und seiner Mannschaft, eine derartige Dynamik in die Entwicklung des Umfangs wie der Qualität dieses elektronischen Mediums gebracht zu haben. Dafür
allen Beteiligten mein herzlicher Dank!
Ein kurzer Rückblick auf das Jahr 2013 sei erlaubt: In unserer Fachgesellschaft hat sich einiges
getan: ein verjüngter Vorstand, die Fortführung der sich stetig entwickelnden Arbeit des Vereins
wie der Interessengemeinschaften, eine kontinuierliche wie sich ständig weiterentwickelnde Qualität der Zeitschriften trotz einzelner Schwächen, die es zukünftig noch auszumerzen gilt, eine
Internetseite, die manchen feindlichen Attacken standhalten musste, mitunter nur zum Preis,
teilweise neu aufgesetzt zu werden – eine unschöne Erscheinung unserer Welt, dass es Leute
gibt, die sich offenbar soweit langweilen, dass sie die Arbeit anderer mit Freude zerstören. Auch
hier muss erneut Peter Voigt lobend gedankt werden, der die Schäden immer wieder behob,
nicht selten in tagelangen und vor allem nächtelangen Sitzungen. Unsere Internetseite ist jedoch
heute eines der wichtigsten Medien, um neue Mitglieder zu erreichen. Umso wichtiger, hier präsent zu sein. Interessierte, die sich hier mit einbringen wollen und können, werden dringend gesucht!
Für das neue Jahr 2014 haben wir uns ebenfalls viel vorgenommen – ich verweise auf den Bericht zur Jahreshauptversammlung. Darauf möchte ich hier nicht erneut eingehen. Vielmehr wünsche ich Ihnen Freude beim Lesen dieser Ausgabe und bin mir sicher, dass wiederum ein
Feuerwerk an interessanten Fakten wie auch sehenswerte Pflanzen zu finden sein werden, welche Sie wie uns in den Bann der Sukkulenz ziehen.
Für den bevorstehenden Feiertag wünschen Vorstand und alle Aktiven geruhsame Tage, Freude
und Erholung im Kreis der Familie und ein wenig Zeit zur Besinnung. Vielleicht gibt es ja auch ein
paar Minuten, in denen Ihr zukünftiger Beitrag für unseren Verein überdacht und geformt werden
kann – wir sind gern für Ihre Wünsche, Fragen und vor allem Ihr Mitwirken ansprechbar.
Ein Frohes Fest und einen Guten Rutsch in ein blütenreiches wie erfolgreiches Jahr 2014
wünscht Ihnen allen
Ihr Dr. Jörg Ettelt
Präsident der Fachgesellschaft anderen Sukkulenten
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Galerie
Unsere Galerie enthält wieder neue Fotos von anderen Sukkulenten und Begleitpflanzen.
Schauen Sie mal wieder rein.
Admin

Gestaltung der Samenliste
In den letzten Samenlisten 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 und auch beim Aufdecken der ein oder anderen Falschbestimmung helfen.
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.
Das 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

Es geschehen noch Wunder!
Seit sehr langer Zeit versuchen wir über eine Anzeige in der Avonia-News, neue Übersetzer für
die fremdsprachigen Artikel zu aktivieren. Jetzt ist es passiert: Ein Nicht-Mitglied der FGaS hat
sich gemeldet und möchte gerne solche Übersetzungen übernehmen. Natürlich habe ich sofort
zugegriffen. Als Dankeschön hat er sich als neues Mitglied angemeldet.
Jetzt sage noch einer, es gäbe keine Wunder. Aber warum melden sich keine Mitglieder zur
Mitarbeit! Ist das auch ein Wunder? Vielleicht ein negatives Wunder?
Redakteur Avonia-News
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Interessengemeinschaft Mesembs in der FGaS

Am 8. September 2013 fand das 3. Treffen der noch jungen Interessengemeinschaft bei Herrn
Ingenwepelt in Kevelaer statt. 8 Teilnehmer aus Berlin, Frankfurt, Bad Sulza, Bruchsal, Porta
Westfalica, Rees, Krefeld und Kevelaer besprachen in einer sehr persönlich geprägten Runde bis
in die späten Abendstunden so manches Thema rund um die Mittagsblumen.

Ein Schwerpunkt war die Besichtigung der
Spezialsammlung von Conophyten und Lithops
im sehr großen Gewächshaus von Klaus Ingenwepelt. Schade, dass die Blütezeit gerade erst
begonnen hatte. Unabhängig davon konnte so
manche Anregung aus seinen Erfahrungen und
denen der anderen Liebhaber mitgenommen
werden.

Es wurde vereinbart, dass die jährlichen
Treffen zunächst weiterhin im Anschluss an
die ELK (Belgien) in Kevelaer stattfinden sollen. Ausschlaggebend dafür war, dass sich
beide Termine gut kombinieren lassen und
sich die Treffen der IG-Mesembs erst festigen
sollen. Das soll vor allem durch eine hohe,
praxisbezogene Qualität der Veranstaltungen
erreicht werden.

Für gute Verpflegung, die bei einem reichhaltigen Mittagessen und Kaffee und Kuchen für angenehme Unterbrechungen der Diskussion gesorgt haben, war gesorgt.
Beim gemütlichen Zusammensein am Abend
ging ein schöner Tag zu Ende.
Es bleibt zu hoffen, dass sich durch Gespräche aller Tagungsteilnehmer mit Gleichgesinnten
auch weitere Liebhaber angesprochen fühlen
und im nächsten Jahr nach Kevelaer kommen.
www.ig-mesembs.fgas-sukkulenten.de
Walter Zenkner
Fotos: Helmut Schwab
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Pflanzenporträt

Senecio medley-woodii HUTCH. (1923)
Flowering Plants of South Africa 3: t 83

Heimat: Die Heimat der Art liegt in Südafrika, in der Provinz KwaZulu-Natal.
Beschreibung: Dieser Vertreter
der Asterngewächse (Asteraceae)
bildet immergrüne Sträucher, welche bis 80 cm hoch werden können. Die Neutriebe sind – wie im
Bild schön zu sehen – mit grauweißer Wolle bedeckt, die aber später
leider verloren geht und die letztlich
grünen Blätter erkennen lässt. Die
auf kurzen Stielen sitzenden Blätter
sind sukkulent, flach, rhombisch
und können bis zu 9 x 3 cm groß
werden, oft kleiner. Die Blattränder
sind leicht zurückgebogen und
können kleine, winzige Zähnchen
tragen. Die Blütenstiele werden bis
20 cm lang und tragen die Blütenköpfe, welche bis 50 mm Durchmesser erreichen können und
leuchtend gelbe Blütenblätter tragen.
Kultur: Die Art wächst bei uns relativ problemlos. Im Frühjahr und Sommer kann wöchentlich
gegossen und gelegentlich auch schwach gedüngt werden. Eine Überwinterung bei ca. 12 °C ist
optimal, dann reichen Wassergaben alle vier Wochen.
Vermehrung: Die Vermehrung gelingt durch Stecklinge, sowohl in Wasser als auch im feuchten
sandigen Substrat, oder durch Samenaufzucht.
Foto: Göbl
Dr. Jörg Ettelt,
Morgenstraße 72,
D-59423 Unna

6

Cheiridopsis delphinoides

Cheiridopsis N.E.BR. – eine afrikanische Schönheit
von Hugo Mcculloch
Übersetzung: Pjotr Lawant (International Euphorbia Society)

Diesmal möchte ich gerne etwas über Cheiridopsis erzählen, eine klein bleibende Sukkulente aus Namibia und Südafrika, die zu
der Familie Aizoaceae gehört. Es handelt
sich um eine Gattung, die etwa 32 Arten umfasst und hier in unserer Gegend nur ganz
selten
kultiviert
wird.
Der
Name
„Cheiridopsis“ stammt vom griechischen
„cheiris“ (Genitiv cheiridis) ab und bedeutet
„Hülle, Manschette“ und griech. „opsis“
bedeutet „ähnelnd“; dieser Name verweist

auf die schützende Haut auf den neuen
Blättern während des Sommers. Aber nur ein
Drittel der Arten bekommt so eine Haut.
Bezüglich der anderen Arten trocknen die
alten Blattpaare einfach aus, sobald die
neuen Blätter gebildet worden sind. Im
Afrikaans haben die Pflanzen manchmal
witzige Namen: „Eselsoorvygie“, „Renostervygie“, „Ploegbergvygie“ und „Knoppiesblaarvygie“.
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Cheiridopsis pecularis

Cheiridopsis umbrosa

Cheiridopsis turbinata

Allerdings sind es interessante Pflanzen,
um die man sich wenig kümmern muss. Die
Blüten dürfen spektakulär sein in den Farben
Gelb, Weiß, Purpur, Orange und Rosarot.
Für uns (in Europa) ist es ein Nachteil (wenn
man es so sehen möchte), dass diese
Pflanzen in ihrem südafrikanischen Habitat wachsen während unseres Winters und in-

Es sind Gruppen bildende Sukkulenten und
derart variabel, dass zu keiner einzigen Art
genau dieselbe Beschreibung gegeben
werden kann. Die Blätter sind fast immer
paarweise und können dreiseitig, eiförmig,
schlank, kurz oder lang sein. Die Blüten
stehen auf langen oder kurzen Stängelchen
und variieren im Durchschnitt von 25 mm bis
70 mm; sie vermögen sieben Tage lang zu
blühen.
Cheiridopsis-Arten gedeihen in
Namibia in der Gegend
rund um Lüderitz, in der
südafrikanischen Provinz Nordkap im Richtersveld und Namaqualand
und
im
nördlichen Teil der
Provinz Westkap.
Sie brauchen Substrat, das gut durchlässig und reich an
Mineralstoffen ist. Beachtet man die oben
beschriebene
Sommerruhe, kann man an
diesen Pflanzen viel Freude
haben.

folgedessen
hier sicherlich jeden Monat gegossen
werden müssen in dieser Zeit. Das Wachstum und die Blütezeit verlaufen von Oktober
bis April, was bedeutet,
dass sie in unserem
Sommer ruhen und
knochentrocken
bleiben sollen.

Notiz:
Cheiridopsis ist zum ersten Mal beschrieben
worden von Nicholas Edward BROWN (1849–
1934), ein Britischer Botaniker und seinerzeit Autorität bezüglich der südafrikanischen Sukkulenten.

Hugo Mcculloch
Noordstraat 31/1
9220 Hamme
Belgien
Cheiridopsis denticulata

Huernia pillansii

Die Huernien der Kleinen Karoo
Von Frans Noltee
Übersetzung: Pjotr Lawant (International Euphorbia Society)

Dieser Artikel erschien im Original in Englisch in Succulenta 2012: 6: 273 – 277. Die Übersetzung und der
Abdruck in der Avonia-News erfolgen mit freundlicher Genehmigung der amerikanischen Gesellschaft
und des Autors, wofür wir herzlich danken.

Huernia. In diesem Beitrag werden wir uns
auf vier Arten Huernia beschränken, die in
der Kleinen Karoo vorgefunden werden.

Im südlichen Afrika gibt es insgesamt 34
Arten Huernia. Man findet sie vor allem in
den Berggebieten von Limpopo und Mpumalanga im Norden Südafrikas und in den
Bergen der Kleinen Karoo im Süden des
Landes. Im Rest der Karoo wachsen aber
nur wenig Arten. Der größte Teil dieses ausgedehnten Gebietes enthält überhaupt keine

Wir fangen mit einer einigermaßen zweifelhaften Art an, Huernia praestans, die im Jahre 1909 von N.E. BROWN beschrieben wurde
und nur in einem verhältnismäßig kleinen
10

Huernia praestans

Aber während des Sortierens der Abbildungen zu meinem Beitrag bemerkte ich,
dass sich auf einem der Bilder von H. guttata
die Blüte etwas anders zeigte als bei den
anderen. Als ich dieses Foto genau mit den
Beschreibungen von H. guttata und H. praestans verglich, entdeckte ich, dass es sich um
diese letztere Art handelte. Das Foto wurde
auf einem dicht bewachsenen Gelände auf
dem Weg zwischen Ladismith und Hoeko
aufgenommen, das heißt etwas östlich des
bisher bekannten Bereichs von H. praestans.

Gebiet im Westen der Kleinen Karoo von
Montagu bis zur Umgebung von Ladismith
und Vanwijksdorp bekannt ist.
Die Pflanzen sind in der Regel klein und
wachsen meistenteils gut versteckt unter
Sträuchern. Da ich diese Art noch nie am
Standort fand, kann ich Ihnen leider auch
kein Foto von diesen Standorten zeigen.
11

Huernia guttata subsp. guttata und Duvalia caespitosa.

Der auffälligste Unterschied zwischen den
zwei genannten Arten ist der, dass H. guttata
nur in der Öffnung des Blütenbechers borstige Haare hat, während man bei H. praestans
diese Art Haare auch auf den Blütenzipfeln
antreffen kann. Die Kenntnis dieser Art ist
nicht groß und die Vermutung liegt nahe,
dass es sich tatsächlich um eine Hybride
zwischen H. guttata und H. barbata handelt.
Diese Hybriden sind vor allem bekannt aus
der Umgebung von Calitzdorp, in relativ geringer Entfernung zum oben erwähnten
Fundort.
Huernia guttata subsp. guttata (einschließlich Huernia subsp. calitzdorpensis) ist weit
verbreitet in der Provinz „Oos-Kaap“ von
Somerset East südwärts bis Kirkwood, wurde
aber auch in der Umgebung von Uniondale,
Joubertina und Calitzdorp gefunden. Die
Pflanzen wachsen immer unter Sträuchern

Huernia guttata subsp. guttata.
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auf steinigen Hängen und bilden Gruppen
von 6 – 20 cm Durchmesser. Die 4- bis 5-rippigen Triebe sind mehr oder weniger liegend,
aber mit einer aufrecht erhobenen Spitze, 1 –
1,5 cm dick und 2 – 10 cm lang und sie sind
graugrün, mit jeweils ganz undeutlichen lila
Flecken. Die auffallenden, glockenförmigen
Blüten erscheinen im Sommer und Herbst
(Dezember – April); sie sind (2 –) 2,5 – 7 cm
Querschnitt, flach schüsselförmig bis mehr
oder weniger ganz flach, die Innenseite ist
sahnefarbig mit roten bis kastanienbraunen
Punkten, die auf dem Anulus (Ring) größer
sind. Der Anulus ist kahl bis auf einige Papillen in der Öffnung der Blütenröhre. Der Blütenröhre ist etwa 0,6 cm tief und 1 cm breit
an der Öffnung. Die Blütenzipfel sind 0,8 – 1
cm lang und 1,5 cm breit an der Basis, mehr
oder weniger aufrecht stehend oder zurück
abgeschlagen.
Die Huernia reticulata subsp. reticulata findet man im Süden von Namaqualand.

Huernia barbata subsp. barbata hat ein
großes Verbreitungsgebiet.. Er fängt bei
Knersvlakte an und reicht in Richtung Süden
bis zur Kleinen Karoo und südostwärts bis in
die Provinz „Oos-Kaap“ (d. h. die Umgebung
von Port Elizabeth und Grahamstown). Die
Art ist auch von einigen Stellen in Lesotho
bekannt.
Die Pflanzen wachsen häufig auf felsigen
Hängen zwischen lockerem Gestein und unter Büschen, häufig füllen sie Felsspalten mit
ihren dicht gedrängt stehenden Trieben. Die
Art wurde 1796 von MASSON zusammen mit
H. guttata beschrieben.
Die Pflanzen bilden Gruppen bis 30 cm im
Durchmesser, mit kurzen, dicken 4- bis 5-rippigen Trieben, 1 – 2 cm dick und 6 (– 10) cm
lang, graugrün getönt, jeweils mit lilaroten
Flecken. Der Name „barbata“ verweist auf
die lila gefärbten borstigen Haare, die man
auf der Blüte von der Mitte der Blütenröhre
bis zu den Enden der Blütenzipfel sehen

Huernia barbata subsp. barbata und Anacampseros
telepiastrum.

Huernia barbata subsp. barbata.

kann. Die Haare wachsen an flachen, niedrigen Papillen. Huernia subsp. barbata (einschließlich H. campanulata und H. clavigera)
besitzt Blüten mit einem Durchmesser von
1,5 – 6 cm und einer Länge von 2,5 – 6,5
cm. Die Innenseite der Blüten ist zartgelb mit
kastanienbraunen Punkten und feinen,
schmalen Linien; die Blütenröhre ist 1 – 2 cm

tief und besitzt konzentrische dunkle Strichlein auf einem sahnefarbigen Untergrund
oder ist gänzlich kastanienbraun. Die Blütenzipfel sind 0,9 – 1,8 cm lang und zurückgeschlagen oder mehr oder weniger aufrecht
stehend. Die Blüten sind geradezu spektakulär und erscheinen von Januar bis August.
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Huernia pillansii

Huernia subsp. ingeae hat viel kleinere
Blüten und wächst in der Provinz „NoordKaap“.

Huernia pillansii wurde 1904 von N.E.
BROWN beschrieben. Diese Art ist weit verbreitet in der Kleinen Karoo und am Südrand
der großen Karoo, ostwärts bis Willowmore
und Steytlerville. Die Pflanzen sind nahezu
immer unter niedrigen Büschen auf felsigen
Stellen (in der Regel auf flachen Hängen) zu
finden. Sie sind besonders variabel, was
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Länge und Dicke der Triebe betrifft, von kurz
und dick (1,5 – 3 cm lang und fast genauso
dick) bis lang und dünn (6 – 18 cm lang und
0,7 – 1,5 cm dick – ohne die Zähne). Die
Triebe sind mehr oder weniger zylindrisch bis
schmal eiförmig und bilden dichte bis lockere
Matten mit einem Durchmesser bis 15 (– 30)
cm. Sie verdanken ihr bemerkenswertes Äußeres den kegelförmigen Tuberkeln, die eine
Länge von 0,4 – 1 cm besitzen und eingeordnet sind in (9 –) 10 – 16 (– 24) Reihen,
die öfters mehr oder weniger in einer Spirale
stehen. Jedes Tuberkel schließt in einem
sanften, borstigen Haar, 0,2 – 0,8 cm lang,
ab. Wegen dieser auffälligen Äußerlichkeit,
die ansonsten nur bei Stapelianthus pilosus
aus Madagaskar vorkommt, sind die Pflanzen auch ohne Blüten unmittelbar zu erken-

nen, ein Zustand, der ziemlich außerordentlich ist in der Gruppe der Stapelieae.
Die Blüten erscheinen im Frühling und
Sommer (Oktober bis März), haben einen
Durchmesser von 3 – 5 cm und sind im Innern entweder cremefarbig bis leicht gelb mit
vielen kleinen roten Fleckchen oder einfarbig
rot. Außer der unteren Hälfte der Blütenröhre
sind die Blüten mit vielen aufrecht stehenden
Papillen ausgestattet, die leicht gelb sind mit
roten Strichlein. Die Röhre ist 0,5 – 0,9 cm
tief und 0,6 – 0,8 cm weit an der Öffnung und
ist becherförmig oder mehr oder weniger zylindrisch. Die Blütenzipfel sind 1,2 – 2,2 cm
lang und 0,6 – 0,8 cm breit am Fuß, spreizend oder zurück abgeschlagen und auslaufend in einer langen Spitze.

Frans Noltee
Postbus 35
6660 Calitzdorp
South Africa
Blog: enjoysucculents.wordpress.com

Huernia pillansii

„Medusenhaupt-Euphorbien“
Von Dr. Volker Dornig

Die „Medusenhaupt-Euphorbien“ stellen einen besonders interessanten Ast der großen Euphorbienfamilie dar. Sie zeichnen sich durch die Besonderheit aus, dass sie rund um den
Stamm, der meist in eine knollige Wurzel übergeht, eine Anzahl Äste bilden, mit denen sie ihre
Assimilationsoberfläche zeitweilig vergrößern. Zwar besitzen sie auch an diesen Ästen mehr oder
weniger ausgeprägte, meist aber nur rudimentäre Blättchen, die aber für die Assimilationsleistung kaum von Bedeutung sind.
Diese Äste stellen die eigentlichen Assimilationsorgane dar. Sie werden ständig im Scheitel,
d. h. im Neutrieb neu gebildet und sterben später von der Basis her ab. Wenn die Pflanze Mangel
leidet – z. B. einer längeren Trockenperiode ausgesetzt ist oder, was in der Pflege auch geschehen kann, einen Wurzelschaden hat –, dann sterben diese Äste ebenfalls ab. Besonders nach
einer langen trockenen Winterruhe ist das zu bemerken. Dann ist oftmals außer dem Hauptstamm nur noch eine geringe Zahl dieser Äste vorhanden, während in der Wachstumszeit der
ganze obere Pflanzenkörper mit diesen Ästen besetzt ist.
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Die Stärke und Anzahl dieser Äste bestimmen das Erscheinungsbild einer jeden Art dieser
„Medusenhaupt-Euphorbien“. Bei manchen sind sie lang und dünn (besonders bei geringerer
Belichtung), z. B. Euphorbia pugniformis. Besonders kurz und dick sind sie dagegen bei der hier
vorgestellten Art, der Euphorbia crassipes MARLOTH.
Ihre Heimat ist die Republik Südafrika, Beaufort West District der Kap-Provinz. Sie hat einen
kurzen, dornenlosen Stamm mit einer Anzahl Äste, die bei erwachsenen Pflanzen durch die an
den Ästen verbleibenden Blütenstiele (Pedunkeln) auffällig sind.
Kulturpflanzen entwickeln nicht so viele Blüten und deshalb sind die Äste – bis auf wenige
Ausnahmen – kahl. Junge Pflanzen tragen überhaupt noch keine dieser Pedunkeln. Es ist auch
bei dieser Pflanze so, dass die untersten Äste mit zunehmendem Alter vertrocknen und abfallen.
Ähnliche Arten sind Euphorbia fusca und decepta, die sich aber durch ihre Blüten unterscheiden.
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Eine ähnliche Art mit sehr kurzen Ästen und stark gedrungenem Wuchs ist Euphorbia albertensis.
Verständlicherweise spielt die Haltung der Pflanzen für ihre Gestalt eine entscheidende Rolle.
Bei intensiverer Belichtung bleiben die Pflanzen kürzer und breiter, bei gedämpfterem Licht (im
Gewächshaus) werden sie etwas länger gestreckt (vergeilen). In jedem Fall aber sind die kurzen
dicken Äste ein kennzeichnendes Merkmal, das diese Art hervorhebt.
Es empfiehlt sich, die Pflanzen zu pfropfen. Damit werden sie in unserem Klima unempfindlicher gegen Pflegefehler (ungeeignetes Substrat oder Gießwasser). Auch die Überwinterung ist
bei gepfropften Pflanzen weitaus gefahrloser. Die Pflanzen können dann mit den übrigen Pflanzen (z. B. Kakteen) bei etwa 5° C problemlos und weitgehend trocken im Gewächshaus überwintert werden. Es handelt sich also nicht um eine empfindliche Art, die in unserem Klima Probleme
bereitet.
Die Vermehrung kann ausschließlich aus Samen erfolgen. Diese bilden sich aber nur, wenn
man in der Blütezeit eine zweite Pflanze hat, mit deren Pollen die Blüten befruchtet werden können.
Literatur: V. BUDDENSIEK – Sukkulente Euphorbien. Ulmer-Verlag 1998.
Euphorbia-Journal VIII 136
Dr. Volker Dornig
Hermann-Fahlke-Str 31
06766 Wolfen

Fotowettbewerbe
Sony World Photography Awards 2014 – Open Competition
Entry Start: 01/06/2013
Entry Close 06/01/2014
Are you an amateur photographer or a photography enthusiast? If so, then this is the competition
for you!
The Open Competition offers 10 diverse categories for you to enter, ranging from Action to Travel. As a Basic Member, you can enter up to 3 photographs for free, submitted into one category
or spread across multiple categories.
Increase your chances by upgrading to Advanced Membership (enter up to 8 images)
or Premium Membership (enter up to 20 images).
Find out more about upgrading your membership here.
Photographers of all ages, backgrounds and experience levels are invited to enter this competition where great imagery is everything, and creativity is the key ingredient!
Please note once you enter this competition you will not be able to enter the Youth Award or Professional Competition.
Categories:
Nature & Wildlife
http://worldphoto.org/competitions

Wildlife Photographer of the Year 2014
The 50th Wildlife Photographer of the Year competition will open for entries on 9 December 2013
for 12 weeks and details will be released soon.
We'll be looking for fresh, innovative, creative and challenging images of the natural world from
photographers young and old.
Take inspiration from the 2013 competition winners. They were announced on 15 October 2013
at our annual awards ceremony evening at the Natural History Museum.
http://www.nhm.ac.uk/visit-us/whats-on/temporary-exhibitions/wpy/enter/index.jsp

Fotoforum 6/2014 November/Dezember: Landschaft im Licht
Landschaften offenbaren erst im Licht ihre Eigenheiten, ihren besonderen Charakter. Begeistern
Sie die Jury mit Landschaftsaufnahmen, in denen Licht ein bestimmendes Gestaltungsmerkmal
ist.
Einsendeschluss: 3. August 2014
http://www.fotoforum.de/wettbewerbe/themen-termine
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Aktuelle Literatur
Cactus World 31 (3) March 2013

dem man versuchte, möglichst viele Arten an
den natürlichen Standorten zu sehen.
RODGERSEN, C.; YOUNG, A. J. (2013): Conophytum smaleorum: A new Knopie from the
southern Richtersveld. Cact.
World. 31 (3): 197 – 201.
Die Geschichte des Auffindens sowie die
Merkmale dieser neuen Art werden vorgestellt. Die neue Art unterscheidet sich durch
die bislang unbekannte Kombination aus
Körperform und Körperfärbung von anderen
Arten.
ROWLEY, G. (2013): Worthwhile hybrid succulents 14: Peperomia 'Leprechaun'.
Cact. World. 31 (3): 203 – 204.
Vorstellung einer schönen Variante einer
Peperomia in Wort und Bildern, wobei die infrage kommenden nächsten Verwanden mit
vorgestellt werden.
PLOWES, D. (2013): Angolluma kulalensis
Plowes – an overlooked new stapeliad from
Kenya.
Cact. World. 31 (3): 209 – 211.
Das Rätsel um Pflanzen, die 1992 durch
Newton und andere als stark dehydrierte
Pflanzen gesammelt wurden, scheint nunmehr gelöst. Die unzulänglichen Zuordnungen, die zwischenzeitlich vorgenommen
wurden, werden diskutiert und letztlich die
Art als neu identifiziert und beschrieben. Der
Name wurde nach dem bislang einzigen gesicherten Standort am Berg Kulal gewählt.

FEARN, B. (2013): Observations on the genus Lithops (part 2): Dr Hindrik Wijbrand de
Boer (1885 – 1970), an appreciation.
Cact. World. 31 (3): 165 – 170.
Teil zwei der Vorbereitung eines Reviews
der Gattung Lithops behandelt diesmal
hauptsächlich die Ideen und das Vermächtnis des exzellenten Lithops-Kenners de Boer.

PLOWES, D. (2013): Echidnopsis kohaitoensis
Plowes sp. nov. (Asclepiadoideae Ceropegieae).
Cact. World. 31 (3): 213 – 215.
Beschreibung einer neuen Art vom Kohaito
Hochplateau in Eritrea, die der Autor in den
90er-Jahren des letzten Jahrhunderts besucht.
je

ROBERTS, T. (2013): Hunting for Gasteria in
the Western and Eastem Capes – part 1.
Cact. World. 31 (3): 179 – 185.
Das Western und das Eastern Cape beherbergen mehr als die Hälfte der Arten der
Gattung Gasteria. Der Autor berichtet von
einem dreiwöchigen Trip in diese Region, bei
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MELIS, P. (2013): Uncarina.
Succulenta 92 (5): 241 – 245.
Vorstellung der Kulturanforderungen von
Uncarina, die Abbildungen und der überwiegende Teil des Beitrages befassen sich allerdings schwerpunktmäßig mit U. roeoesliana.
je

Succulenta 92 (5) Oktober 2013

Sedum Society Newsletter (107) October
2013

HEIJNSDEIJK, T. (2013): Crassula columnaris:
het toorts-dikblad
Succulenta 92 (5): 203 – 207.
Vorstellung der Unterarten von Crassula
columnaris, Zusammenstellung der Geschichte und Hinweise zu Kultur und Anforderungen an die Blütenbildung.
VAN DE MEUTTER, L. (2013): Tridenta gemmiflora.
Succulenta 92 (5): 212 – 215.
Vorstellung dieser schönen Askleps mit
unterschiedlich farbigen Blüten – von beige
bis beinah schwarz. Kulturhinweise werden
gegeben, eine analog den Stapelien vorgenommene Haltung ist möglich.

Editorial (2013): Tomitaro Makino.
Sedum Soc. Newsletter 107: 4 – 6.
Redaktionelle Zusammenstellung eines
Berichtes zu MAKINO, Herausgeber einer
Fortsetzung zur japanischen Flora. Im zu
Ehren gibt es ein Sedum makinoi, von dem
ein schön braun erscheinender Kultivar/Selektion abgebildet wird.

ZONNEVELD, B. (2013): Het maken van een
rode Minivorm van Jovibara heuffelii.
Succulenta 92 (5): 228 – 229.
Mit J. heuffelii ‘Ho Chi Minh’ wird eine relativ kleine bleibende, rot gefärbte Auslese
vorgestellt.
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PEARCY, L. (2013): Crassulaceae in Namibia.
Sedum Soc. Newsletter 107: 6 – 11.
Kurzer, schön bebilderter Abriss der Crassula-Vertreter in Namibia. Bei der Vielzahl
infrage kommender Arten kann natürlich nur
eine kleine Auswahl vorgestellt werden.

Lunga, Schottland (!), besitzt ein Vorkommen einer Rhodiola rosea-ähnlichen Pflanze,
die aber im Wuchsscheitel sehr viele Blätter
ausbildet, eventuell eine cristatförmige Erscheinung oder Bildung mehrerer Wachstumszentren. Dieses Phänomen wird in Wort
und Bild vorgestellt.

AFFERNI, M. (2013): Unusual behavior of Sedum dasyphyllum L.
Sedum Soc. Newsletter 107: 11 – 13.
Pflanzen dieser Art, die der Autor in Italien
fand und wiederholt besuchte oder von
denen er Teile mit nach Hause nahm und
dort weiterpflegte, zeigten teilweise sehr
eigentümliches Verhalten – von Veränderungen zu einem als monströs zu bezeichnenden Wuchs über volle Blüte mitten im Winter
bis zu einem Verhalten einer einjährigen
Pflanze, obwohl Sedum dasyphyllum mehrjährig ist. Verhaltensweisen, für die der Autor
keine Erklärung hat.

STEPHENSON, R. (2013): Sedum samium
subsp. micranthum in habitat.
Sedum Soc. Newsletter 107: 21 – 22.
Vorstellung dieser Unterart, die der Autor
2003 und 2013 südlich von Akseki, Türkei,
auf Kalkstein gefunden hatte.
je

Cactus and Succulent Journal vol. 85 No.
5 September–October 2013,
Special Issue: Northwest Argentina.

BISCHOFBERGER, M. (2013): The true Crassula peploides.
Sedum Soc. Newsletter 107: 14 – 15.
Zu Fotos von Kirkel wird die richtige Crassula peploides vorgestellt – oft mit C. dependens verwechselt –, so auch in der Sedum
Society. Die wichtigen Merkmale werden herausgestellt.
STEPHENSON, R.; STEPHENSON, J. (2013): The
Turkish lake district part 1.
Sedum Soc. Newsletter 107: 15 – 18.
Nördlich von Antalya liegt der Seen-Bezirk
mit den beiden wichtigen Seen Beyşehir und
Eğirdir. Eine beinah dreiwöchige Rundreise
erschloss dem Ehepaar diese interessante
und mit Sukkulenten vergleichsweise recht
reich besiedelte Region. Eine Karte vom See
Beyşehir zeigt schematisch die Standorte
von sechs verschiedenen Sedum-Arten sowie je einer Petrosedum-, Rosularia- und
Umbilicus-Art. Auch landschaftlich handelt es
sich um eine sehr schöne Region – vielleicht
einmal den nächsten Türkeiurlaub ein wenig
anders als sonst planen?
PUSEY, J. (2013): Rhodiola on Lunga.
Sedum Soc. Newsletter 107: 20 – 21.
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NYHUUS, T.; ANDERSSON, M. (2013): Hoya
forbesii KING & GAMBLE.
The Hoya Telegraph 2 (3): 5 – 9.
Vorstellung der Art mit relativ großen, grünlich gelben Blüten, ergänzt um Kulturhinweise und ergänzenden Informationen aus der
Literatur, zusammengestellt aus verschiedenen Beiträgen der genannten Autoren.

MAHR, D. L. (2013): CSSA Tour 2012 –
Northwest Argentina.
Cact. Succ. J. 85 (5): 168 – 195.
Das gesamte Heft mit dem Schwerpunkt im
Nordwesten Argentinien – ein Bericht zur
Reise der Gesellschaft in diese Region in
2012 – ist extrem kakteenlastig. In diesem
Überblicksbeitrag sind jedoch auch einige
der Jatropha-Arten sowie Ceiba chodatii gewürdigt.

NYHUUS, T.; SWENSSON, C. (2013): Hoya vanuatuensis T.Green.
The Hoya Telegraph 2 (3): 10 – 13.
Charakterisierung der Art ähnlich der vorangehenden, ergänzt um Kulturhinweise
und ergänzende Informationen aus der Literatur, zusammengestellt aus verschiedenen
Beiträgen der genannten Autoren. Das Heft
ist mit dieser Art als Titelbild versehen.

CHRISTIANSON, N. (2013): Bromeliads of
Northwestern Argentina.
Cact. Succ. J. 85 (5): 210 – 218.
Schön bebilderter Abriss der zahlreichen
Arten dieser Familie in Nordwest-Argentinien.
je

NYHUUS, T.; KENNEDY, J. (2013): Hoya bicolensis KLOPPENB. et al.
The Hoya Telegraph 2 (3): 14 – 18.
Vorstellung dieser schönen Art mit rosaroten, sehr schön wie Porzellan wirkenden Blüten. Beschreibung, Pflegehinweise und
schöne Bilder erneut aus der Feder verschiedener Autorinnen.

The Hoya Telegraph 2 (3) 2013

BORAS, Y.; BORAS, A. (2013): Hoya gettogether in Hijo.
The Hoya Telegraph 2 (3): 19.
Kurzbericht eines Besuches bei der Familie
SWENSSON zwecks Erfahrungsaustausches
zu den gehaltenen Hoya-Arten.
ERICSSON-HEDLÖF, J. (2013): My favourites.
The Hoya Telegraph 2 (3): 20 – 23.
Vorstellung der schönsten Hoya-Arten der
Sammlung der Autorin mit kurzen Texten
und schönen Bildern. Zu diesen Favoriten
zählen Hoya lockii, H. kanyakumariana, H.
calycina subsp. calycina, H. anulata, H. praetorii, H. imperialis, H. soidaoensis, H. subclava und H. griffithii.
NYHUUS, T. (2013): A visit to one of our
members in Gran Canaria.
The Hoya Telegraph 2 (3): 24 – 25.
Vorstellung der Sammlung REBELLO auf
Gran Canaria anlässlich eines Besuches der
Autorin vor einigen Jahren.
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SCHMID, R. (2013): Zur Kultur von Adenium.
Kakt. and. Sukk. 64 (11): 288 – 293.
Schön bebilderter Beitrag zur Kultur der
Arten der Gattung Adenium. Es wird dabei
dem Konzept von Rowley gefolgt, wonach
alle bekannten Arten Unterarten von A. obesum sind.

Das Heft wird ergänzt um Antworten auf Leseranfragen, eine kurze Zusammenstellung
neuer Beschreibungen, Hinweise zur Fotografie von Hoya-Blüten, Antworten auf Fragen zu Import/Export von Pflanzen und zu
Problemen mit Schädlingen.
je

FUCHS, S. (2013): Abnorme Blütenbildung
bei Asclepiadaceen.
Kakt. and. Sukk. 64 (11): 301 – 305.
Der bekannte Altmeister der Ascleps stellt
in Bildern und mit beschreibenden Worten
das gar nicht so seltene Phänomen vor, dass
die normalerweise fünfzipfeligen Blüten der
Familie auch schon einmal nur vier oder mitunter sechs aufweisen können, wobei dann
aber auch beobachtet wird, dass die Kelchund Kronblätter diese unnormale Anzahl
aufweisen, die Samenanlage aber dennoch
fünftzählig ist, doch auch hier gibt es Abweichungen.

Kakt. and. Sukk. 64 (11) 2013

Silvia RUWA stellt uns diesmal in der Rubrik
„Empfehlenswerte Kakteen und andere Sukkulenten – für Sie ausgewählt“ neben drei
Kakteen auch Ceropegia simoneae, Euphorbia monteroi und Hoya archboldiana (S. 307)
vor.
je
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Termine
(Hier veröffentlichen wir interessante Veranstaltungen, die im Zusammenhang mit unserem Hobby stehen. Bitte teilen Sie uns
Ihnen bekannte Termine mit, die geeignet sind, hier in den Avonia-News bekannt gegeben zu werden.)

Jahreshauptversammlung 2014 der FGaS
Die Jahreshauptversammlung findet am 11. Oktober 2014 (Anreise ab 10.10.) im Gasthof „Zur Linde“
(Inhaber M. Kraus), Wernaustr. 7, 36093 Künzell-Pilgerzell (Nähe Fulda) statt.
Das Rahmenprogramm dazu läuft vom 10. bis 12. Oktober 2014.
(Änderung möglich)
Jahrestreffen 2014 der IG-Mesembs
Das Jahrestreffen findet am 07. September 2014 bei Klaus Ingenwepelt in 47624 Kevelaer statt.
Jahreshauptversammlung 2013 der IG Ascleps
Die Jahreshauptversammlung findet am 13. September 2014 in Berg/Opf. (zwischen Nürnberg und Neumarkt gelegen) statt. Beginn der Tagung im Saal der Hotel-Gaststätte „Lindenhof“, Rosenbergstr. 13,
92348 Berg, Tel.: 091894100, ist um 14 Uhr.

Vorträge der Ortsgruppen der DKG in Bezug auf „andere Sukkulenten“
(Wer derartige Termine kennt, kann sie uns gerne mitteilen)

OG Burgstädt – Hotel „Alte Spinnerei“, Chemnitzer Str. 89–91, 09217 Burgstädt
14.03.2014 19.00 Uhr
„Eine Reise in den Frühling“ (Südafrika) – Fam. Keller
11.04.2014 19.00 Uhr
„Avonia - verblüffende Pflänzchen“ – Hagen Dreher

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

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

31

