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Editorial

Liebe Sukkulentenfreunde,

das Jahr neigt sich dem Ende entgegen, das letzte Quartal bricht an und damit die Zeit, die
Sammlung winterfest zu machen, noch einmal vorbeugend gegen Schädlinge vorzugehen, die
Wärme liebenden Pflanzen an einen geschützten, warmen Platz zu stellen, noch blühende Pflanzen in den Vordergrund zu rücken und so weiter und so fort.
Für unsere Gesellschaft ist dies jeweils die Zeit, ein Resümee zu fassen. Die Jahreshauptversammlung zieht Bilanz und bestimmt neue Ziele.
Ehrgeizig wie wir sind, konnten einerseits leider nicht ganz alle Ziele wirklich erreicht werden,
haben wir uns aber dennoch wiederum neue ehrgeizige Ziele vorgenommen. Und diesmal glaube ich eher als die letzten Jahre daran, diese zu erreichen. Denn unser Vorstand wird erweitert
und mit „jungen“ Mitstreitern aufgefüllt werden. Etwas, was eines der ehrgeizigen Ziele war, welches wir endlich umsetzen konnten. Alles in allem sollten wir damit gestärkt in die Zukunft schauen. Langsam, aber stetig wächst die Zahl der aktiv Mitwirkenden, und dies ist sehr gut, es gibt
viel zu tun, auf viele Schultern verteilt bleibt es mehr Freude als Last.
Was wünschen Sie sich für die nächsten Jahre? Was können Sie beitragen? Vorstand und alle
aktiv Mitwirkenden freuen sich sehr, wenn weitere Mitstreiter bereit wären, aktiv anzupacken.
Auch kleine Dinge wollen gemacht sein.
Wenn Sie nunmehr die kälteren und dunkleren Monate nutzen, um das Pflanzenjahr zu analysieren, für das kommende zu planen, dann denken Sie bitte auch an unsere Zeitschriften, die Webseiten und Interessengemeinschaften. Hier sind Informationen, Bilder und Nachrichten jederzeit
willkommen und werden benötigt, um Aktualität und Attraktivität zu erhöhen.

Danke für die Treue, danke für die Neugier, und danke für jede Mitwirkung,
Ihr
Jörg Ettelt, Präsident, im Auftrag aller Mitwirkenden!
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Einladung
zur Jahrestagung und Jahreshauptversammlung
der Fachgesellschaft andere Sukkulenten e.V.
am 12. bis 13. Oktober 2013 in Künzell-Pilgerzell bei Fulda

Liebe Mitglieder,
hiermit möchten wir Sie zu einer besonderen Jahreshauptversammlung (JHV) einladen. Nach der
Versammlung letztes Jahr in unserem 30. Jahr des Bestehens mit dem Hauptredner Ernst VAN
JAARSVELD fragten viele Mitglieder besorgt, wie denn wohl die kommende Jahreshauptversammlung gestaltet werden soll. Nun, die Antwort möchten wir Ihnen hiermit geben. Die Veranstaltung
2013 findet natürlich statt und wenn man das Programm liest, wird man hoffentlich feststellen
können, dass auch diesmal ein Kommen lohnen wird. So freuen wir uns auf zahlreiche Teilnehmer und auf die jedes Mal so intensiven Gespräche. Bis dahin, mit herzlichen Grüßen
Ihr Dr. Jörg Ettelt, Präsident der FGaS
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JAHRESTAGUNG UND JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG
Datum:
12. und 13. Oktober 2013 (Anreise ab 11. 10. 2013)
Ort: Gasthof ‚Zur Linde‘ (Inhaber M. Kraus), Wernaustr.7, 36093 Künzell-Pilgerzell

PROGRAMM
(Änderungen vorbehalten)

Freitag, 11. Oktober 2013
Zeitpunkt
Abends

Vortragender

Anreisemöglichkeit, Sitzung des erweiterten Vorstandes,
gemütliches Beisammensein
Samstag, 12. Oktober 2013

Bis 10:30 Uhr
10:30 – 12:00 Uhr

Thema

Petr PAVELKA

Eintreffen der letzten Teilnehmer,
Aufbau Pflanzenverkauf
Sukkulentes Madagaskar – Dornenbusch und Pachypodien

12:00 – 13:30 Uhr
13:30 – 15:00 Uhr

Mittagessen
Vorstand

JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG

15:00 – 16:00 Uhr
16:00 – 17:30 Uhr

Kaffeepause
Martin HABERER

Faszination Hauswurz

17:30 – 19:30 Uhr
19:30 – 21:00 Uhr

Abendessen
Harald JAINTA

Die seltenen Lithops am Standort

Sonntag, 13. Oktober 2013
08:30 – 09:30 Uhr
09:30 – 11:00 Uhr

Frühstück
Rikus VAN
VELDHUISEN

Medusen-Euphorbien des südlichen Afrika

Ab 11:30 Uhr

Verabschiedung und Abreise

Begleitprogramm: Traditioneller umfangreicher Pflanzenverkauf bzw. -tausch (das Mitbringen
überzähligen Pflanzenmaterials ist erwünscht! Ein Namensschild ist an den
Verkaufskisten zu befestigen, damit Interessierte den Verkäufer identifizieren
und ansprechen können!).
Diese Pflanzenbörse ist „legendär“! Keine Kakteen!
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Pflanzenporträt

Frithia pulchra N.E.BR. 1926
Frithia nach Frank Frith (1872 – 1954), südafrikanischer Sukkulentenliebhaber
pulcher, pulchra, pulchrum = (lat.) schön
Heimat: Transvaal, Magaliesberge zwischen Hartbeeshoek und Rustenburg, auf einer begrenzten Fläche und nur im Sommerregengebiet von Südafrika.
Beschreibung: Frithia pulchra gehört zur Familie der Aizoaceae und dort in die Gruppe der Ruschioideae. Sie sind hochsukkulente Pflanzen und haben im Aussehen eine starke Ähnlichkeit
mit Fenestraria.
Die Pflanzen bestehen aus einzelnen Blättern ohne Stamm, die rosettenartig angeordnet sind,
sie stehen aufrecht und sind leicht keulig, ca. 2 cm lang. Am Standort sind sie total im Boden
versunken, nur das abgeflachte, raue, durchscheinende Blattende ist dem Licht ausgesetzt. Die
Farbe ist graugrün.
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Die purpurfarbene Blüte kann einen Durchmesser von 35 mm erreichen, nach der Mitte zu ist
sie in Weiß übergehend, dann ins satte Gelb.
Vermehrung: durch Samen oder Blattstecklinge
Pflege: Am Standort kommt sie in Gebieten mit grobkörnigem Quarz vor, wo sie die höher gelegenen Flächen bevorzugt. Darum soll der Platz im Gewächshaus sehr hell und sonnig sein. Als
Substrat ist eine durchlässige Erde mit groben Anteilen zu wählen. Im Sommer reichlich gießen.
Das Gießwasser nur schwach mit Dünger anreichern und das nur während der Wachstumszeit.
Danach müssen die Wassergaben stark reduziert werden, um ein Absterben der Pflanzen zu
vermeiden.

Helga & Michael Januschkowetz
Ausserhalb-Lengfeld 17
64853 Otzberg-Lengfeld
info@kaktusmichel.de
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Habitat von Khadia beswickii bei Annerdale.

Khadia beswickii (L.BOLUS) N.E.Br.,
die scheue, bisher unbeachtete Art
von Georg Fritz
Übersetzung aus dem Englischen: Wolfgang Borgmann
Dieser Artikel erschien im Original in Englisch in Aloe 45: 41 – 43. Die Übersetzung und der Abdruck in
der Avonia-News erfolgen mit freundlicher Genehmigung der amerikanischen Gesellschaft und des Autors, wofür wir herzlich danken.

Einleitung

legenheiten begegnet sein. Das kann man
daraus schließen, dass bis zur Entdeckung
des Witwatersrand Gold Reef in Heidelberg
im Jahr 1885 an vielen Wuchsorten dieser
Khadias-Felsgruppen der Witwatersrand
Supergroup-Erkundungsschächte für die Suche nach Gold gegraben wurden.

Die beiden Khadia-Arten K. acutipetala, die
Typusart, und K. beswickii, die man in der
Umgebung von Heidelberg, Gauteng findet,
müssen in der Vergangenheit den frühen
Goldsuchern in dieser Region bei vielen Ge8

Khadia acutipetala, die Typusart, wächst zusammen mit Aloe verecunda am Fuße des Suikerbosrand in Heidelberg.

Anscheinend bevorzugen Khadias genau diejenigen Felsgruppen, an denen Gold gefunden
wurde. Anfang der 1930er-Jahre
wurde sogar auf dem Hauptrücken des Gebirgszuges ein
Schacht angelegt, kaum 200 m
von einem Standort von K. beswickii entfernt. Dieser Förderturm
bei Jameson Park zwischen Heidelberg und Nigel wurde mit Nieten und Stahl errichtet, die alle
aus England importiert wurden.
Zu Beginn des Zweiten Weltkrieges, als die Mine gerade in ihrer

 Eine überreich blühende, mittelrosa
Form von K. beswickii.
9

Khadia beswickii bei Annerdale

K. nationiae wird als Synonym von K. acutipetala betrachtet und K. nelsonii von K.
beswickii (CHESSELET et al. 1995, 1998).
Von hier an blieb K. beswickii verschwunden und ihre Identität und Existenz unsicher,
bis 1942 von A.A. MAUVE am Spaarwater
Dam nördlich von Nigel neues Material gesammelt wurde (CHESSELET et al. 1998).
Seltsamerweise blieb sie aber auch danach
eine ungenügend bekannte Art. Um die Situation weiter zu verkomplizieren, wurde ihr Name in der nachfolgenden
Zeit bei der Identifikation
von
Herbarium-Exemplaren fälschlicherweise
K. alticola zugeordnet,
eine später im Jahr 1995
von CHESSELET & HARTMANN neu beschriebenen Art. Ein Aquarell,
das Mary PAGE (Bolus
Herbarium) vor ihrem
Tod 1925 von einer rosa
blühenden Pflanze von
K. beswickii gemalt hatte, war wahrscheinlich
diejenige Pflanze, die
aus Queenstown gekommen war. Die Veröffentlichung dieser Abbildung erfolgte durch
HERRE (1971: 189).
Dass in dieser Zeichnung die Blütenblätter
rosa ohne weiße Basen dargestellt sind,
wurde als Irrtum angesehen, erwies sich
dann doch als korrekt, nachdem man herausfand, dass dies in neu entdeckten Lokalitäten eine weit verbreitete Eigenart war. Die
lange Zeit schwierige Artbestimmung der
Khadia kann den unzureichenden Erstbeschreibungen zugeschrieben werden. Diese
gehen auf unzureichende Aufsammlungen
der Populationen zurück, die beispielsweise
die Variabilität der Blatt- und Blütenfarbe
nicht widerspiegelten. Obwohl während und
nach dem Goldrausch viele Laien auf
Khadia-Pflanzen im Feld gestoßen sein werden, haben sie sich nicht die Mühe gemacht,

Anfangsphase war, wurde sie geschlossen
und anschließend nie wiedereröffnet. Dies
war ein Glück für den nahe gelegenen Khadia-Standort; er wäre ansonsten sicherlich
durch die Bergbauaktivitäten zerstört worden, wie es vermutlich in der Vergangenheit
anderen Standorten im Bereich ergangen ist.
Auch heute noch sichtbare Spuren zeigen,
dass diese Khadias in Steingärten bei den
Unterkünften in der Umgebung des Schachtes
angepflanzt wurden. Leider ist dieser Förderturm
vor einigen Jahren von
der New Consolidated
Mining Company demontiert und verschrottet worden. Damit war ein 70jähriges Wahrzeichen für
immer verschwunden.
Mesembryanthemum
acutipelalum N.E.BR. war
die erste Spezies, die aus
dieser Gruppe beschrieben
wurde
(BROWN
1908). Im Jahr 1922 wurde K. beswickii von L.
Bolus als M. beswickii
beschrieben, nach einer
Pflanze, die in Gauteng
(Transvaal) in der Nähe
von Johannesburg (Heidelberg oder Nigel) ge- Khadia beswickii.
sammelt, in einem Garten
in Queenstown, Eastern
Cape, kultiviert und dann
von dort nach Kapstadt gegeben worden
war. Es ist möglich, dass diese rosa blühende Pflanze von einem Bergbau-Offiziellen an
einem der Orte gesammelt wurde, an denen
zu dieser Zeit nach Gold geschürft und
Bergbau betrieben wurde.
Im Oktober 1930 beschrieb N.E. BROWN
die Gattung Khadia in einem taxonomischen
Schlüssel für die 'Mesembryanthema'. Bis
1931 wurden von N.E. BROWN vier in der
Umgebung von Johannesburg entdeckte Arten der neu umschriebenen Gattung Khadia
zugeordnet: K. acutipetala (N.E.Br.) N.E.Br.;
K. nationiae (N.E.Br.) N.E.Br.; K. beswickii
(L.BOLUS) N.E.Br. und K. nelsonii N.E.Br.
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Khadia acutipetala.

Lokalitäten für K. beswickii
Fünf Standorte waren im Raum Heidelberg
bekannt, einschließlich der Typ-Lokalität am
Spaarwater Dam nördlich von Nigel sowie
einem Fundort auf der Farm Rietfontein nahe
Vaal Dam (FRITZ 2005). Bei einem erneuten
Besuch des Rietfontein-Standortes durch
Lorraine MILLS (GDACE) und den Autor am
9. Oktober 2007 wurde auf derselben Farm
ein zweiter Fundort ca. 2 km vom ersten entdeckt. Es zeigte sich einmal mehr, dass
K. beswickii die Fähigkeit besitzt, sich der
öffentlichen Aufmerksamkeit zu entziehen,
denn direkt am Rande dieses Bestandes
steht ein hundertjähriges Bauernhaus, und
mit Ausnahme des Farmers wusste über all
die Jahre niemand von diesem Vorkommen.
Der Standort wurde seit Jahrzehnten bis in
die heutige Zeit als Weide genutzt, ohne
dass dies irgendeinen negativen Einfluss auf
die Pflanzen gehabt hätte. Es scheint, dass
das Vieh dem Naturschutz mehr Aufmerksamkeit schenkt als einige andere Tiere, darunter auch Homo sapiens, da Khadias an
allen als Weideland genutzten Standorten
nicht einmal Trittschäden aufweisen. Dies ist
auf Strauß- und Ziegenfarmen anders: Dort

über ihre Funde zu berichten, die in der Folge in Vergessenheit gerieten. Tatsache ist
auch, dass K. beswickii sowohl in Herbarien
als auch im Feld mit der häufigeren K. acutipetala verwechselt wurde, insbesondere
wenn kein blühendes Material verfügbar war.
Die Blütenfarbe von K. beswickii blieb unklar
und wurde als blassrosa mit weißer Basis
beschrieben (CHESSELET et al. 1998) sowie
als rosa bis magenta (W INTER und HAHN
1999). Rein weiß blühende Formen waren
unbekannt. Erst nach der Entdeckung von
weiteren Standorten durch den Autor im
Raum Heidelberg im Jahr 2003 ist K. beswickii aus ihrem Versteck gekommen, um ihre
Geheimnisse zu offenbaren (FRITZ 2005).
Dieser Artikel ist daher ein Versuch, dem
Leser ein besseres Verständnis dieser einst
weniger bekannten Art zu vermitteln sowie
ihre Schönheit durch die beigefügten Fotos
zu zeigen, die der Autor in ihrem Lebensraum aufgenommen hat.
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K. beswickii bei Annerdale in Dezember 2011.

entsprechenden Markt zu finden, um ein
paar Rand zu verdienen. Dieses unglückliche
Schicksal hat Lithops lesliei in Gauteng getroffen, wo die meisten Standorte in den letzten paar Jahren bis zur Ausrottung geplündert wurden (FRITZ 2007). Diese gewilderten
Pflanzen wurden nach KwaZulu-Natal exportiert, wo keine Lithops vorkommen, und als
Liebes-Talismane auf sogenannten MutiMärkten verkauft!

wird in kurzer Zeit alles innerhalb der eingezäunten Flächen aufgefressen und völlig zertreten. Illegale Pisten, die von QuadBesitzern gemacht wurden, verlaufen durch
mindestens zwei der Standorte bei Heidelberg, ohne Rücksicht auf die Schäden an
diesen Rote-Liste-Arten oder der Umwelt.
Glücklicherweise befinden sich an beiden
Rietfontein-Standorten, an denen gemeinsam reichlich K. beswickii und Mossia intervallis wachsen, sowohl das Feld als auch die
schönen Felsgruppen in tadellosem Zustand.
Diese Standorte sollten für die kommenden
Jahrzehnte gut zu schützen sein, da sie so
unbekannt sind und weitab von Siedlungen
und Städten liegen. Derzeit werden Khadias
an keinem ihrer Standorte gewildert, aber es
ist nur eine Frage der Zeit, bis die Menschen,
die in den immer weiter anwachsenden Armutssiedlungen in der Nähe von KhadiaStandorten leben, versuchen werden, einen

Variables Farbspektakel bei K. beswickii
Der Sommer 2007 war in Gauteng mit höheren Niederschlägen als normal gesegnet,
was zu einer sehr üppigen Blütezeit bei den
Khadias führte. Fundstellen wurden regelmäßig durch den Autor besucht, um Material
für das nationale Herbarium in Pretoria zu
sammeln. Die Blütenfarbe von K. beswickii
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Die Farbpalette der Blüten von K. beswickii, vom reinen Weiß und Rosa bis Magenta, an drei verschiedenen Orten
gesammelt.

hat die größte Variationsbreite innerhalb der
Gattung, von reinem Weiß über alle Schattierungen von Rosa bis Magenta. Bei einigen
Exemplaren ist die Farbe der Blütenblätter
zur Basis hin blasser, was der Blüte einen
zweifarbigen Effekt verleiht. All die verschiedenen Farb-Formen sind an allen Lokalitäten
anzutreffen, allerdings in unterschiedlichen
Verhältnissen (FRITZ 2005), mit nur wenigen
weiß blühenden Pflanzen an einigen Orten,
an denen rosa- bis magentafarbene Formen
vorherrschten. Allerdings produzierte der
Standort am Bergbauschacht, von dem angenommen wurde, dass er nur pink blühte,
im Dezember 2007 unerwarteterweise drei
weiß blühende Pflanzen.

Zusammenfassung
Khadia-Arten

der

beschriebenen

Sechs Khadia-Arten sind aus den nördlichen
Provinzen Südafrikas beschrieben, wo sie
Sommerregen erhalten und im Winter, wenn
sich die Pflanzen in Vegetationsruhe befinden, an manchen Orten auch Frost. Wenn
die Blüten sich erstmalig öffnen, liegen die
fadenförmigen Staminodien an den Staubgefäßen in der Mitte an und bilden so einen
deutlichen Kegel. In diesem Stadium sind die
Blüten am attraktivsten. Bei älteren Blüten
breiten sich die Staminodien aus und biegen
sich nach hinten, sodass eine vollständig
geöffnete oder doppelte Blüte entsteht. Wie
bei den meisten Mesembs öffnen sich die
Fruchtkapseln, sobald sie durch Regen benetzt werden, um den Samen freizusetzen
(Hydrochastic), und schließen sich, wenn sie
wieder abgetrocknet sind. Kapselmorphologie und Anzahl der Kammern pro Kapsel
spielen eine wichtige Rolle bei der Identifizierung der Arten.
15

K. acutipetala (N.E.Br.) N.E.Br., die Typusart
der Gattung, wurde im Jahr 1908 unter dem
Namen Mesembryanthemum acutipetala als
erste der Arten beschrieben. Es ist die häufigste Art und kann vom Magaliesberg in der
Nordwest-Provinz bis südlich von Heidelberg, Gauteng, angetroffen werden. Sie hat
die längsten Blätter all dieser Arten. Die Blüten sind dunkelrosa und die Kapseln weisen
sechs bis acht Fächer auf, die sich nach dem
Öffnen wieder vollständig schließen.

K. borealis L.BOLUS, beschrieben im Jahr
1936, ist in der Provinz Limpopo zu finden
und die einzige Art mit einer kriechenden
Wuchsform, wurzelnden Knoten und bis zu
40 mm langen Internodien, die glatte Felswände bedecken kann. Sie wächst in Höhenlagen nahe dem Gipfel des Soutpansberges,
wo die Pflanzen regelmäßig Nebel erhalten.
Die weißen Blüten sind die kleinsten in der
Gattung, die Kapseln haben vier bis acht Fächer, die sich nach dem Öffnen wieder komplett schließen. Diese abweichende Art steht
verwandtschaftlich den anderen innerhalb
der Gattung am wenigsten nahe.

K. alticola CHESSELET & H.E.K.HARTMANN
wurde erst im Jahr 1995 beschrieben. Sie
wächst in größeren Höhen entlang des
Steenkampberges, Mpumalanga und in der
Umgebung hoch gelegener Gebiete bis in
den Süden des nördlichen KwaZulu-Natal.
Die Blüten sind weiß bis hellrosa und verblassen mit dem Alter in Richtung der Basis.
Die Kapseln sind sechsfächrig und öffnen
sich weit, wenn sie einmal benetzt werden,
ohne sich anschließend wieder vollständig zu
schließen.

K. carolinensis (L.BOLUS) L.BOLUS, im Jahre
1917 beschrieben, wächst in Carolina in
Mpumalanga und weiter südlich und nördlich
dieses Bereiches. Die Blüten sind weiß bis
cremefarben mit sechsfächrigen Kapseln, die
sich nach dem Öffnen komplett wieder
schließen. Es scheint, dass diese Spezies
morphologisch am nächsten mit K. beswickii
verwandt ist.

K. beswickii (L.BOLUS) N.E.Br., die im Jahre
1922 beschrieben wurde, ist zwischen Heidelberg und Nigel anzutreffen, mit zwei abgelegenen Fundstellen in der Nähe von Vaal
Dam, westlich von Heidelberg, Gauteng. Die
Blütenfarbe reicht von weiß über rosa bis
violett und die Kapseln haben sechs Fächer,
die nach dem Benetzen manchmal offen
bleiben.

K. media P.W INTER & N.HAHN ist im Jahr
1999 beschrieben worden. Diese neue Art
wächst auf Böden, die sich aus MagmaGesteinen gebildet haben, während der Rest
der Gattung in Erden aus sedimentär entstandenen Felsen wächst. Die Pflanzen sind
im Haenertsburg-Bezirk in der LimpopoProvinz zu finden. Die Blüten sind weiß mit
Kapseln, die fünf bis sechs Fächer haben,
die sich nach dem Öffnen wieder komplett
schließen.

Danksagung
Dank an Lorraine MILLS, Red Data Coordinator, Gauteng Department of Agriculture, Conservation and Environment (GDACE), für die Begleitung zu den Vaal Dam-Fundorten.
Priscilla BURGOYNE, National Herbarium Pretoria, für Hilfe und Beratung beim Erstellen von Herbar-Belegen.
Mr Ed DE LA HARPE danke ich für die Bearbeitung des Manuskripts.
Georg Fritz,
PO Box 139,
1438 Heidelberg, Gauteng,
South Africa
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Euphorbia valida N.E.Br.
noch immer selten in unseren Sammlungen
von Dr. Volker Dornig

Es ist schon einige Jahre her, da bekam
ich durch einen glücklichen Zufall zwei Jungpflanzen der Euphorbia valida. Es waren Importe aus Südafrika. Damals unterschieden
sie sich nicht sehr von denen in meiner
Sammlung häufigen Euphorbia meloformis.
Doch mit den Jahren entwickelten sich diese
Neuzugänge zu wahren Prachtstücken. Die
Größe der Pflanzen überstieg bei Weitem die
der „Melos“, auch die breite Streifung ähnelte
stark der leider nur als Zeichnung in der Literatur aufgeführten Pflanze (vgl. „Das Sukkulentenlexikon“, Jacobsen 1970, Taf 81)
Glücklicherweise stellte sich heraus, dass
ich eine männliche und eine weibliche Pflanze hatte.

Die Art ist wie fast (?) alle südafrikanischen
hochsukkulenten Euphorbien zweihäusig.
Man braucht also zur Vermehrung beide Geschlechter in der Sammlung. Und dann müssen beide auch gerade zugleich zur Blüte
gelangen, was gar nicht so selbstverständlich ist. Mir gelang es jedenfalls, ein paar der
winzigkleinen, lang gestielten weiblichen Blüten zu befruchten und es bildeten sich Früchte.
Im nächsten Winter starb mir leider das
weibliche Exemplar, ich behielt nur die oben
abgebildete männliche Pflanze zurück. Aber
nach einigen Jahren entwickelten sich aus
den Sämlingen wieder artgerechte Pflanzen.
Natürlich waren diese bei Besuchern heiß
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begehrt, sodass mir nur einige wenige Pflanzen übrig blieben. Aus denen haben sich
heute wieder fortpflanzungsfähige Exemplare
gebildet, schön in ihrem kräftigen Streifenmuster und sie blühen auch mit ihren typischen lang gestielten Blütenständen.
Nun werde ich intensiv diese Art vermehren, leider ist die Ausbeute an Jungpflanzen
nur recht klein, man muss viel Zeit aufbringen, solche Arten zu vermehren.
Wichtig zur Kultur ist, dass Euphorbia valida (validus = lat.: stark, kräftig) ein stark mineralisches Substrat braucht. Humus ist wie
bei vielen Sukkulenten aus ariden Gebieten
nicht erwünscht. Bei mir wachsen die Pflanzen in reiner Sandkultur, allerdings mit entsprechender mineralischer Düngung! Damit

ist die Bewurzelung sehr stark und gesund,
auch gibt es kaum Überwinterungsverluste.
Euphorbia valida ist wie andere südafrikanische Arten relativ kälteunempfindlich, kann
also ganz normal mit den Kakteen überwintern(+5° C Minimaltemperatur, im Winter fast
trocken halten).
Diese Pflanzen sollten unbedingt artgerecht vermehrt und nicht mit den anderen
Euphorbien des „Meloformis-Artenkreises“
vermischt werden.
Meine männliche Importpflanze dient heute
noch nach vielen Jahren als „Pollenspender“
für die Nachzucht mit ihren „Tochterpflanzen“.
So versuche ich diese Seltenheit möglichst
reichlich zu vermehren.
Dr. Volker Dornig
Hermann-Fahlke-Str 31
06766 Wolfen

Aichryson tortuosum an Klippen auf Lanzarote wachsend.

Eine ungewöhnliche epiphytische Sukkulente:
Aichryson tortuosum
Von Ray Stephenson
Übersetzung aus dem Englischen: Dr. Jörg Ettelt

Dieser Artikel erschien im Original in Englisch im amerikanischen Cactus and Succulent Journal 84 (5):
247 – 249. Die Übersetzung und der Abdruck in der Avonia-News erfolgen mit freundlicher Genehmigung
der amerikanischen Gesellschaft und des Autors, wofür wir herzlich danken.

cerottense, Monanthes laxiflora und Aichryson tortuosum geschossen hatten, beschlossen wir, die kleine Kapelle und den ummau-

Im Jahr 2008 (CJS (US) 80 (2):100 – 101)
beschrieb ich zwei portugiesische Sukkulenten, die scheinbar glücklich als Epiphyten
waren. Im Januar 2012 besuchten meine
Frau und ich Lanzarote, die nordöstlichste
Insel der Kanaren. Nachdem wir Fotos am
Gipfel atlantischer Klippen in der Nähe von
Ermita de las Nieves (575 m) mit Sedum lan-

A. tortuosum wächst als Ephiphyte an einer Astgabel
einer Palme bei Ermita de las Nieves.
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Kapelle in Ermita de las Nieves.

peitschten Plateaus am Rand des Atlantiks
auf spektakulären Felsen sowohl im Westen
als auch im Norden.
Die feuchte Luft vom Ozean bringt es mit
sich, dass die der See zugewandten Klippen
mit Tillandsia usneoides am Gipfel geschmückt sind. Versteckt in Felsspalten teilen sich drei Steinbrecharten die gleiche

 Aichryson tortuosum wächst an den Klippen
von Ermita de las Nieves.
 A. tortuosum wächst als Ephiphyte an einer
Astgabel einer Palme bei Ermita de las Nieves.

erten Garten zu besuchen. Die Kapelle sitzt
auf der Spitze des permanent von Wind ge-

Schematischer Schnitt der Klippen, Ermita de las Nieves und die vorherrschende Windrichtung zeigend.
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stand Aichryson tortuosum. Auch
Crassula und am Rand das Pelargonium hatten sich auf dem Stamm der
Palmen ausgesamt. Aichryson waren
hier im Vorteil, denn die hatten auf
dem Baum ihr normales Wachstum
wie an den Klippen, sahen gesund aus
und zeigten Anzeichen von Blüten. Die
Blütensaison muss extrem lang ausfallen, denn vor vielen Jahren hatte ich
an den Klippen im August 1992 blühende Pflanzen fotografiert. Eine genauere Untersuchung ließ auch noch
Sämlinge von Umbilicus heylandianus
in den Nischen der Palmenblätter erkennen. In der Tat hatte ich noch nie
solch üppig mit Pflanzen überzogene
Klippen gesehen und es wäre auch
eine Überraschung, wenn dies später im
Jahr sich noch an der nordöstlichen Stelle
entwickeln würde, an der ich einige Tage
zuvor kleine Jungpflanzen fotografiert hatte.
Von diesem Moment sahen wir beide uns in
unserem Urlaub die Palmen genauer an auf
der Suche nach hängenden Gewächsen und
nicht mehr nur auf den Boden.

Verschiedene Pflanzen wachsen epiphytisch an einer
Palme.

Spalte. Aufgrund weniger Regens als normal
schauen die Aichryson-Arten weniger gut
aus als normal, im Ruhezustand mit sehr
spärlichen Anzeichen von Wachstum oder
Blüten in dieser Zeit.
Die Samen der Crassulaceae tendieren dazu, beinah staubfein zu sein, und man kann
vermuten, dass der Wind die reifen Samen
über die Klippen in Richtung Süden und Osten trägt. Unglücklicherweise gibt es in dieser
Richtung keine brauchbaren Habitate, die für
diese Art für ein Wachstum geeignet wären,
wächst sie doch überwiegend an dem Norden zugewandten Bereichen. Das unfruchtbare Plateau im Süden und Osten verliert
schnell an Höhe und wird dann zu heiß und
trocken.
Im Garten der Kapelle stehen ein paar
Palmen, ein kultiviertes Pelargonium, ein
Crassula ovata als Baum, zu dieser Jahreszeit in voller Blüte, und einiges andere. Es
war das laute Einatmen vor Erstaunen und
der zeigende Finger meiner Frau Joyce, welche meine Aufmerksamkeit auf die Palme
und ihren reichen Schmuck mit Epiphyten
lenkten. Das häufigste Epiphyt war mit Ab-

Umbilicus heylandianus mit dunkelgrünen, schildförmigen Blättern wachsen ebenso auf dem Palmenstamm.

Ray Stephenson
8 Percy Gardens
Choppington, Northumberland
NE62 5YH, UK
ray@sedumray.ndo.co.uk
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Tipps von den Profis
Fotowettbewerb „Klick in die Vielfalt 2013 – Mensch und Natur“
Naturfotografen benötigen Geduld, Spontanität und Perspektivwechsel
Osnabrück. Die Profi-Fotografen und UN-Dekade-Botschafter Florian Möllers und
Norbert Rosing fangen seit vielen Jahren die Schönheit der Natur mit der Kamera
ein. Unterschiedliche Perspektiven, Motive und Lichtverhältnisse haben sie schon
vor viele fotografische Herausforderungen gestellt. Es entstanden faszinierende
Fotos, die berühren und mit denen sich die beiden UN-Dekade-Botschafter für den
Schutz der biologischen Vielfalt engagieren. Nun geben die renommierten
Naturfotografen Tipps, wie man ein gelungenes Foto für den Fotowettbewerb
„Klick in die Vielfalt 2013 – Mensch und Natur“ schießt. Eine Teilnahme ist noch bis
zum 31. Oktober 2013 möglich und auch für alle Verbraucherinnen und
Verbraucher thematisch spannend.
Für den diesjährigen Fotowettbewerb werden Bilder gesucht, die das facettenreiche
Verhältnis von Mensch und Natur widerspiegeln. Das können Fotos sein, die zeigen, wie
wir Menschen tagtäglich von dem leben, was Mutter Natur uns schenkt. Damit wir essen,
bauen und uns kleiden können, brauchen wir die biologische Vielfalt. Als Verbraucher
und Verbraucherinnen können wir zum Beispiel mit dem Kauf von saisonal-regionalen,
biologisch angebauten oder fair gehandelten Produkten gegen Monokulturen und für den
Erhalt der lebendigen Vielfalt stimmen. All diese Aspekte können die teilnehmenden
Fotografinnen und Fotografen in ihren Bildern für den Fotowettbewerb aufgreifen und das
sensible Miteinander von Mensch und Natur darstellen.
Der mehrfach ausgezeichnete Naturfotograf Florian Möllers findet das Thema „Mensch
und Natur“ besonders spannend. „Es ist wichtig, unseren Umgang mit der Natur zu
dokumentieren und in starken Bildern festzuhalten", so Möllers. „Wir sind schließlich Teil
der Natur. Wir gestalten sie zum Guten wie zum Schlechten und das erleben wir in
unserer alltäglichen Umgebung.“ Norbert Rosing, der vom britischen Magazin Outdoor
Photopgraphy zu einem der 40 einflussreichsten Naturfotografen gewählt wurde, rät im
Alltag vor der eigenen Haustür genauer hinzuschauen und die Kamera zum ständigen
Begleiter zu machen. Er empfiehlt, vor allem in den Dämmerungszeiten, am Morgen und
am Abend, zu fotografieren. „Man sagt, eine halbe Stunde vor Sonnenaufgang und eine
Stunde nach Sonnenuntergang sind ideal", erläutert Rosing. „Hartes Sonnenlicht, etwa in
der Mittagszeit, sollte man meiden. Frühes Aufstehen wird belohnt, denn nur dann
begegnen einem zum Beispiel Käfer mit Tautropfen an den Beinen.“ Und Möllers
fotografiert gerne bei bewölktem Himmel, da dann die Farben auf den Bildern besser
herauskommen. „Auch Regen und Nebel erzeugen besondere Stimmungen“, so sein
Tipp. Für ihn ist das Besondere beim Fotografieren in der Natur, dass man Situationen
nicht stellen kann. „Die Tiere, die man fotografieren möchte, spielen nicht immer so mit,
wie man es gern hätte. Deshalb braucht man viel Geduld und Spontanität, wenn man
draußen mit der Kamera unterwegs ist“, legt Möllers den Teilnehmerinnen und
Teilnehmern des Foto-Wettbewerbes ans Herz. Auch für Rosing ist es wichtig, sich beim
Fotografieren Zeit zu nehmen, und er schlägt vor, auch mal andere Perspektiven
einzunehmen. „Sich mal auf den Boden legen, in einen Baum oder auf eine Leiter klettern
– dadurch lernt man die Umwelt anders wahrzunehmen.“
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Ansprechpartner bei
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Dr. Ute Magiera
- Projektleitung Dr. Natalie Bergholz
Angela Krumme

An der Bornau 2
49090 Osnabrück
Telefon: 0541|9633955
Telefax: 0541|9633990
u.magiera@dbu.de
www.un-dekadebiologische-vielfalt.de

Bis zum 31. Oktober 2013 können jeweils bis zu drei Fotos zum Thema „Mensch und
Natur“ auf den Webseiten der UN-Dekade Biologische Vielfalt hochgeladen werden. Die
beiden Siegerinnen und Sieger werden zu einem Fotoausflug mit Norbert Rosing und
Florian Möllers eingeladen. Sie haben so die einmalige Gelegenheit, sich in der Praxis
Kniffs und Tricks von den Profis abzugucken.
Die Fotos zum Wettbewerb können online eingereicht werden unter:
http://www.un-dekade-biologische-vielfalt.de/2217.html
Lead
Resttext

882 Zeichen mit Leerzeichen
3.020 + 2.679 Zeichen mit Leerzeichen

Fotos nach IPTC-Standard zur kostenfreien Veröffentlichung unter http://www.un-dekade-biologischevielfalt.de/123artikel34783_2207.html

Informationen zum Fotowettbewerb der UN-Dekade Biologische Vielfalt:
Der Fotowettbewerb
Der Fotowettbewerb „Klick in die Vielfalt 2013 – Mensch und Natur“ findet im Rahmen
der UN-Dekade Biologische Vielfalt statt. Ziel des Fotowettbewerbes ist es, auf die
vielfältigen Beziehungen zwischen den Menschen und der biologischen Vielfalt
aufmerksam zu machen und für einen bewussten Umgang zu werben.
Einsendeschluss ist der 31. Oktober 2013. Eine Fachjury wählt aus allen
Einsendungen eine Auswahl von mindestens 30 Fotos aus, die ausgezeichnet
werden. Zu dieser Jury gehören die UN-Dekade-Botschafter und ProfiNaturfotografen Norbert Rosing und Florian Möllers. Die ausgezeichneten Fotos
werden auf der Webseite der UN-Dekade Biologische Vielfalt präsentiert und mit
jeweils 100 Euro prämiert. Aus diesen Fotos werden zwei Siegerfotos ausgewählt,
eines von der UN-Dekade-Jury und das zweite im Rahmen einer Online-Abstimmung
durch die Besucher(innen) der Webseite. Die beiden Sieger(innen) werden zu einem
Fotoausflug mit Norbert Rosing und Florian Möllers eingeladen. Zudem ist geplant,
die Bilder im Rahmen einer bundesweiten Fotoausstellung zu veröffentlichen. Der
Fotowettbewerb greift das Schwerpunktthema der UN-Dekade für die Jahre 2013/14
„Vielfalt nutzen – die Angebote der Natur“ auf und strebt eine bildhafte Umsetzung
an.
UN-Dekade-Botschafter
Die Botschafterinnen und Botschafter sind prominente Persönlichkeiten und werden
vom Bundesumweltminister berufen. Die UN-Dekade-Botschafterinnen und
Botschafter wollen mit dem Thema „Biologische Vielfalt“ auch Menschen erreichen,
die darüber noch nicht so viel wissen. Lebensnah und anschaulich vertreten sie
daher Aspekte, die ihnen besonders am Herzen liegen – beispielsweise die
nachhaltige Nutzung der biologischen Vielfalt durch einen naturverträglichen
Lebensstil, Aspekte der Gerechtigkeit und eines globalen Schutzes der biologischen
Vielfalt, Verantwortung für die Erhaltung der Vielfalt der Natur für unsere Kinder oder
auch einfach die Freude an der Schönheit der biologischen Vielfalt, die man
miteinander teilen kann. Innerhalb der Botschafterinnen und Botschafter sind
verschiedene Altersgruppen und gesellschaftliche Gruppen vertreten. Auch
engagierte und redegewandte Jugendliche werden als Jugendbotschafterin und
Jugendbotschafter tätig.
Die UN-Dekade Biologische Vielfalt 2011 – 2020
Ziel der UN-Dekade Biologische Vielfalt ist es, möglichst viele Menschen für den
Schutz und die Erhaltung der biologischen Vielfalt zu begeistern. Auch zukünftig
sollen die vielfältigen Lebensräume auf unserem Planeten von zahlreichen Tier- und
Pflanzenarten sowie einer Vielzahl von Pilzen und Mikroorganismen besiedelt
werden.
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VAN JAARSVELD, E.; POND, U. (2013):
Kronenlose Herrscherin der Namib: Welwitschia mirabilis.
Penrock Publications, Cape Town, 298 Seiten, 250 x 320 mm, Hardcover mit Schutzumschlag.
Text durchgängig Deutsch und Englisch, 430 Farbfotos, zahlreiche Zeichnungen und 49 Kunstwerke.
go sowie unsere Internetadresse hier abgedruckt sind.
Danksagungen umfassen all jene, die zur
erfolgreichen Veröffentlichung des Buches
beigetragen haben, diese zwei Seiten lesen
sich teilweise wie das „Who is Who“ der
Sukkulentenfreunde. Hans-Jürgen Thorwarth
wird zweifach erwähnt, sein Sohn einmal!
Vorwort und Einleitung erzählen schon einmal die Geschichte des Buches.
Es folgt ein größeres Kapitel mit der Geschichte zu dieser eigentümlichen Art. Die
wichtigsten Personen (Welwitsch, Baines,
Pearson, Herre, Bornmann und Leuenberger) werden gewürdigt, ihr Verdienst um die
Art dargestellt.
Das Kapitel „Botanischer Hintergrund“ behandelt gut lesbar und anschaulich die Einordnung dieser Art in das Pflanzenreich. Ihre
besondere, ja abgesonderte Stellung wird
gut erläutert. Auch grafisch wird die Stellung
unserer Art begreifbar gemacht.
Ein sehr umfassender, sehr reich bebilderter Abschnitt widmet sich der Art mit den beiden Unterarten. Alle Merkmale werden mit
Grafiken und Fotos anschaulich beschrieben.
Dem besonderen Verbreitungsgebiet widmet
sich der nächste, nicht minder umfangreiche
Abschnitt, der erneut wundervolle Bilder umfasst und der die spezielle Ökologie, Vegetation und die Tiere des Lebensraumes unserer Art vorstellt.
Sehr interessant der Abschnitt zur lokalen
Nutzung unserer Art.
Ein eingeschobener Abschnitt widmet sich
geologischen Fragen und erzählt die sehr
lange Entwicklungsgeschichte der Pflanzen
und speziell unserer Art.
Die insbesondere in Kirstenbosch umfassend erforschten Haltungsanforderungen der
Art werden anschließend anschaulich beschrieben und regen zu einer Nachahmung
an – selbst wenn klar ist, wie lange eine
Entwicklung der Art vom Sämling bis zur

Die Mitglieder unserer Fachgesellschaft
andere Sukkulenten wussten schon lange,
dass Ernst zusammen mit Uschi Pond ein
Buch zu dieser Wunderpflanze schreiben
wollte. Sein Besuch Ende 2012 als Ehrengast unserer Jahreshauptversammlung wurde von ihm genutzt, um weitere Kontakte und
Fotos zu diesem geplanten Werk zu beschaffen – und so hat auch der Besuch von ihm,
geleitet von der Familie von unserem verdienstvollen Mitglied Hans-Jürgen Thorwarth,
Eingang in dieses Buch gefunden. Und dies
gleich in mehrfacher Hinsicht.
Doch beginnen wir mit einer Inhaltsübersicht. Ganz am Anfang werden die vier
Sponsoren, die dieses Buch hat, großzügig
auf zwei Seiten gewürdigt. Einer der Sponsoren ist unsere Gesellschaft, sodass der Name unserer Gesellschaft und auch unser Lo-
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enthaltenen Künstler mit ihren E-MailAdressen.
Das großformatige Buch ist überreich mit
teilweise herausragenden Fotos, nicht selten
doppelseitig, illustriert. Neben unserer Pflanze werden Landschaften, geologische Besonderheiten, Fauna und Flora der Habitate
umfassend wiedergegeben. Die Bilder sind
gut beschriftet. Wo immer sinnvoll sind
Zeichnungen oder Tabellen ergänzend eingefügt, um Lesbarkeit und Verständlichkeit
zu erhöhen.
Die Übersetzung des Buches in das Deutsche wurde von Herta Kolberg, die fachlich
komplizierte Blütenbiologie von Wolfgang
Wetsching angefertigt. Die Übersetzung gibt
manchmal ein Deutsch wieder, welches dem
Rezensenten ein wenig ungewöhnlich vorkam, aber streng genommen korrekt ist. Dies
stört aber nicht den Lesegenuss, bringt jedoch hin und wieder in Erinnerung, wie weit
weg und wie exotisch das Vorkommen und
die Art selbst sind. Ein erster Gedanke zum
Titel dieses Buches löst beim Rezensenten
ungewollt ebenfalls solch ein Nachsinnen
aus: „Kronenlos“ – ist damit „ungekrönt“ gemeint? Beim Lesen der zahlreichen Besonderheiten von Welwitschia mirabilis wird aber
spätestens klar: „Kronenlos“ ist korrekt, denn
unserer Art könnte man auch als „stecken
gebliebenen Baum“ verstehen, einer, der
sich nur wenige Zentimeter über das Erdreich heraushebt, um dann dort seine zwei
Blätter auf Jahrhunderte, wenn nicht gar
Jahrtausende wachsen zu lassen, und der
dabei kaum an Stammhöhe gewinnt.
Man kann nur resümieren, dass dieses Buch
eine Krone verdient hat! Ein wirklich monumentales, großartiges und dieser ungewöhnlichen Art gerecht werdendes Buch, welches
der Pflanzenfreund gern immer einmal wieder in die Hand nehmen wird. Auch bei
einem nicht gerade kleinen Buchpreis, von
dem Inhalt aber angemessenen 116 US$
(rund 87 €) unbedingt empfehlenswert!
je

„ausgewachsenen“ Pflanze dauern kann.
Pflanzen in Natur werden auf mehrere Hunderte bis Tausende Jahre geschätzt!
Sehr schon ein Abschnitt, der beliebte
Routen im südlichen Afrika beschreibt, auf
denen man Welwitschia finden kann, aber
auch Gärten in Deutschland und England,
die diese Art kultivieren, sind enthalten.
Der letzte Abschnitt des Hauptteils des Buches widmet sich zahlreichen Fragen, die
immer wieder rund um unsere Art ranken.
Der Versuch, mit langlebigen Irrtümern aufzuräumen, ist Anlass für diesen Abschnitt
wohl ebenso wie eine didaktisch geschickte
Vorgehensweise, wesentliche Aspekte zur
Art nochmals zusammenfassend vorzustellen. Fragen wie „Wie schnell wachsen die
Blätter, wie kann das Alter bestimmt werden?“ usw. werden gut lesbar beantwortet.
Das Nachwort beschließt diesen ersten
Teil mit einem Gedicht auf Afrikaans.
Teil zwei des Buches, auf Seite 189 startend, fasst zahlreiche Künstler mit einer
Auswahl ihrer Werke zu Welwitschia mirabilis
zusammen. Der Abschnitt wird mit einem
kurzen historischen Abriss der Kunst zu
unserer Art eingeleitet. Es folgen in der Regel Doppelseiten, auf denen der Künstler im
Bild (soweit vorhanden) sowie mindestens
eines seiner Werke mit unserer Art abgebildet sind. Ein knapper Text zum Künstler und
seine Passionen ergänzen die Seiten. Vom
Genre sind sehr unterschiedliche Malformen
vertreten, Zeichnungen botanischer Illustratoren überwiegen jedoch. Die Galerie reicht
von den historischen Zeichnern wie Baines
und Fitch über so renommierte wie G. Marx
oder E. Joubert bis zu Hans-Jürgen Thorwarth (!) und jungen Künstlern wie Albert van
Jaarsveld, D. Roodt, L. Venter. Herausstechend die Metallskulpturen von Welwitschia
von W. Straube! Abgeschlossen wird das
Buch durch ein Literaturverzeichnis, ein Wörterverzeichnis (Erläuterung der zahlreichen
insb. botanischen Fremdworte, sehr gut!)
und einer Liste der Subskribenten und der
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Läuse eine Idee. Sie ist eine einfache Konstruktion und besteht aus einem geknicktem
Strohhalm, in den man einige Tropfen Teebaumöl gibt, und einem Glas, welches man
zu einem Viertel mit Essig auffüllt, in das der
Strohhalm gesteckt wird.
Dem Duft des Teebaumöles können die
Läuse nicht widerstehen. Bei einem Läuseangriff lehnt man den beschriebenen Strohhalm an die betroffene Pflanze. Die Läuse
folgen dem Duft des Teebaumöles und rutschen im Strohhalm an der öligen Innenwand
nach unten. Danach hauchen sie im Essig ihr
Leben aus.
Die Autorin freut sich, wenn interessierte
Pflanzenfreunde die Methode ausprobieren
und ihre Erfahrungen mitteilen würden.
LOHBAUER, H. (2013): Euphorbia millotii
URSCH & LEANDRI 1955.
Wollaus (2): 16 – 17.
Der Autor beschreibt die im Nordwesten
von Madagaskar vorkommende Euphorbia
millotii.
Diese ist auf Madagaskar endemisch. Kulturhinweise werden gegeben; insbesondere
während der Wintermonate will diese Art bei
mindestens 10° C weitestgehend trocken gehalten werden, jedoch sollte das Substrat
niemals austrocknen. Der von der Basis her
dicht verzweigte und bis zu 50 cm hoch werdende Zwergstrauch wird ausführlich beschrieben. Besonders interessant ist das
Farbenspiel der Blätter im Austrieb. Aufgrund
eigener Erfahrungen bezeichnet der Autor
die Pflanze als Euphorbia mit den zwei Gesichtern. Überwintert wird die Euphorbia
millotii an einem nach Süden ausgerichteten
Fensterplatz.

Neben einigen Artikeln über Kakteen wie
z. B. den Kaktus des Jahres Cleistocactus
strausii enthält der Infobrief auch interessante Beiträge zu den anderen Sukkulenten.
BOEHM, G. (2013): Eine wirksame Methode
zur Bekämpfung von Woll- und Schmierläusen.
Wollaus (2): 11.
Läuse machen uns das Leben schwer!
Überall, egal ob auf Zier- und Gartenpflanzen
oder auf unseren stacheligen Freunden.
Ganz plötzlich sind sie da, und niemand
weiß, woher sie kommen. Die Herkunft der
Wollläuse konnte die Autorin zwar nicht ergründen, dennoch legte sie sich einige Wochen in ihrem Gewächshaus auf die Lauer.
Hierbei kam ihr bezüglich einer Falle für die

FREITAG, D. (2013): Nicht nur Kakteen.
Wollaus (2): 32 – 33.
Kakteenliebhaber haben oft auch noch andere Sammelleidenschaften und auf der
Bayernbörse in Stöckelsberg haben sie jedes
Jahr die Gelegenheit, ihr Zweithobby auch zu
zeigen. So sammelt der Autor seit über 30
Jahren Kakteen und Fossilien. Während er
weitere Fossilien irgendwo im Haus unab-
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hängig von den Lichtverhältnissen unterbringen kann, können seine Kakteen nicht so
einfach beliebig im Haus aufgestellt werden.
Eindrucksvoll wird beschrieben, wie der Autor durch seine Tochter zu seinem Zweithobby gekommen ist. Erfahrungen auf den Börsen in Stöckelsberg mit Versteinerungen und
Kakteen werden geschildert.

Die Bromelie (1): 9 – 17.
Rio Grande do Sul ist der südlichste Staat
Brasiliens. Gemäß der 2004 durch die IBGE
(Brasilianisches Institut für Geografie und
Statistik)
eingeführte
Biom-Einteilung
(Biom = Großlebensraum/Ökoregion) finden
sich hier zwei der natürlichen Biome, die in
Brasilien vorkommen – im Norden und Nordosten das Biom der atlantischen Wälder und
nach Süden hin sowie im Nordwesten das
Pampa-Biom, auch als die „Felder des Südens“ bekannt.
Zu Beginn schildern die Autoren, wie sich
die Waldflächen seit dem 16. Jahrhundert
entwickelt haben, schließlich befinden sich
heute 10 der 20 größten Städte Brasiliens in
diesem ehemals riesigen Gebiet! Die Reduzierung der atlantischen Wälder hat brutale
Ausmaße angenommen. Die Gegend, über
die die Autoren berichten, ist der nordöstliche
Teil von Rio Grande do Sul mit den letzten
Gebieten des atlantischen Waldes in Rio
Grande do Sul.
Es ist eine Waldgegend mit einem hohen
Vorkommen an Epiphyten bedingt durch die
Kombination von hohen Temperaturen und
viel Niederschlag. Die Bromelien sind in diesem Gebiet mit mindestens 10 Gattungen
vertreten; die Bromelienflora dieser Gegend
ist traumhaft. Dies wird von den Autoren lebendig aufgezeigt. Im ersten Teil dieser Serie werden vorkommende Pflanzen aus der
Gattung Aechmea beschrieben. Als Beispiel
sei hier Aechmea recurvata genannt, deren
spektakulärer Rotton auf den Abbildungen
ein Highlight darstellt. Weitere Gattungen wie
z. B. Dyckia, Tillandsia und Vriesea werden
in den folgenden Ausgaben behandelt. Fortsetzung folgt.

Weiterhin enthält das Heft einen zweiseitigen
Nachruf des Ehrenvorsitzenden der Fränkischen Kakteenfreunde Herrn Werner Niemeier, welcher am 18. Januar 2013 im Alter
von 82 Jahren verstorben ist.
bhe

Die Bromelie – 2013/1

EHLERS, R. (2013): Eine neue Tillandsia aus
dem südlichen Bahia – Tillandsia hofackeri.
Die Bromelie (1): 22 – 26.
Zu Beginn wird berichtet, wie der Namensgeber (Hr. Andreas Hofacker, Präsident der
Deutschen Kakteengesellschaft) die Pflanze
im Jahre 2000 entdeckt hat. Danach folgt
eine ausführliche Beschreibung der Pflanze
(Blätter, Spreiten, Blütenstand, Staubgefäße
etc.). Zum Schluss werden noch die Unterscheidungsmerkmale der zum Formenkreis

KLEIN, L. & KLEIN, J. (2013): Die Bromelien
in den atlantischen Wäldern der Nord-OstKüste von Rio Grande do Sul, Brasilien –
Teil 1.
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Tillandsia araujei gehörenden Pflanzen beschrieben.

epiphytisch. Zurzeit sind ca. 140 Arten in
zwei Sektionen bekannt und beschrieben.
Einige dieser Arten können momentan keiner
der beiden Sektionen eindeutig zugeordnet
werden und bedürfen noch einer wissenschaftlichen Bearbeitung. Diese werden im
Artikel entsprechend gekennzeichnet.
Die erste Erwähnung einer Pflanze dieser
Gattung fand unter dem Namen Telephium
africanum im Jahre 1696 von Leonard Plukenet in seinem Werk Almagestum Botanicum statt. Die Verbreitung dieser umfangreichen Gattung erstreckt sich vom afrikanischen Kontinent über Madagaskar, die Arabische Halbinsel und Indien sowie Südostasien bis zum südwestlichen China. Zu Beginn geht der Autor auf die Bedeutung des
Namens Kalanchoe ein, leitet zur Taxonomie
über und geht ausführlich auf die beiden
Sektionen Kalanchoe und Bryophyllum über.
Die Beschreibung der Vielgestaltigkeit der
Gattung Kalanchoe, Kulturhinweise, die Sukkulenz und Besonderheiten einzelner Pflanzen sowie unzählige Bilder geben dem Interessierten sicherlich viele Antworten.
Auf Seite 85 befindet sich zusätzlich eine
Abbildung der Kalanchoe laciniata aus dem
berühmten historischen Werk von DE CANDOLLE „Plantarum Historia Succulentarum“,
Band 2, Tafel 100.

Weiterhin befinden sich in dieser Ausgabe:
 Protokoll zur Jahreshauptversammlung 2012
 Eindrücke von der Weltbromelienkonferenz Orlandiana 2012
bhe

Orchideen-Zauber – 2013/3

KNOBLOCH, K. (2013): Salep – die Erdknollen
der Knabenkräuter.
Orchideen-Zauber (3): 70 – 75.
Salep ist der traditionsreiche Name für die
Wurzelknollen zahlreicher Bodenorchideen,
die diese in ihrem Wurzelsystem zur Speicherung energiereicher Reservestoffe bilden.
Während der Vegetationsperiode werden in
solchen gebildeten Knollen Mannose- und
Glukose-Zucker eingelagert und diese zu
großen, kettenförmigen und speicherfähigen
Molekülen zusammengefügt. Salep-Speicherknollen werden etwa 3 cm groß und sind
rundlich-eiförmig gestaltet. Der Autor geht
zunächst auf die geschichtlichen Hintergründe ein und erläutert Einiges zum Thema
Handelsprodukt Salep. Die Anwendung und
die Inhaltsstoffe der Knollen werden beschrieben. Aufgezeigt werden die (auch teilweise fragwürdigen) Anwendungsgebiete.

BILETZKE, D. (2013): Kalanchoe – Goethes
Brutblatt & Co – Interessante Zimmerpflanzen.
Orchideen-Zauber (3): 76 – 82.
Die Gattung Kalanchoe ADANSON 1763 gehört zur Familie der Crassulaceae (Dickblattgewächse). Bei dieser Gattung handelt es
sich um sukkulente Kleinsträucher bis Sträucher, seltener kleine Bäume. Selten sind sie
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Salep wird unter anderem aus den sicherlich
bekannten Orchideen Orchis militaris (Helmknabenkraut) und Orchis purpurea (Purpurknabenkraut) gewonnen.

COLLENS, J.M. (2013): Die wunderbare Welt
von Sempervivum.
Semperpost (2): 4 – 9.
Die Autorin berichtet über ihren Besuch
beim Sempervivum-Sammler Walter Terryn
in der belgischen Provinz Westflandern. Der
Artikel erscheint in drei Sprachen: niederländisch, deutsch und englisch. Das Interesse
des Sammlers für Hauswurze begann im
Jahre 1972 mit ca. 60 bis 70 Pflanzen. Eindrucksvoll wird geschildert, wie der Sammler
seine Pflanzenleidenschaft mit anderen teilt,
welches Substrat er bevorzugt und vieles
andere mehr.
Sempervivum-Sammler werden beim Anblick der vielen Töpfe mit Pflanzen, welche
Walter Terryn sein Eigen nennt, eventuell vor
Neid erblassen.

Weiterhin befinden sich in dieser Ausgabe:
 Neue Hybriden der Gattung Phragmipedium
 Habenaria rhodocheila am Naturstandort in
Thailand
bhe

Semperpost - 2013/2, 44. Ausgabe

DIEHM, H. (2013): Horst hat elf Neue.
Semperpost (2): 14 – 15.
Bei Horst Diehm in Hamm sind elf neue
Jovibarbas auf die Gartenwelt gekommen.
Bei der Namensgebung ließ sich der Züchter
von einem weiteren Hobby inspirieren: Es
wird durchgetanzt! Die Namen der neuen
Sorten lauten z. B. Jovibarba ‘Slow Fox‘, Jovibarba, ‘Samba‘, Jovibarba ‘Foxtrott‘ sowie
auch Jovibarba ‘Quickstep‘. Die Farben der
elf abgebildeten Pflanzen sprechen für sich,
man kann nur hoffen, dass sie auch käuflich
erworben werden können.
Wie immer enthält das Heft für den interessierten Leser einen ausführlichen Bericht
über die Arbeit der Fachgruppe Sempervivum und Jovibarba der Gesellschaft der
Staudenfreunde e.V. (GdS).
bhe
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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 2013 der FGaS
Die Jahreshauptversammlung findet am 12. Oktober 2013 (Anreise ab 11.10.) im Gasthof „Zur Linde“
(Inhaber M. Kraus), Wernaustr. 7, 36093 Künzell-Pilgerzell (Nähe Fulda) statt.
Das Rahmenprogramm dazu läuft vom 11. bis 13. Oktober 2013.
Jahreshauptversammlung 2013 der IG Ascleps
Die Jahreshauptversammlung findet am 14. September 2013 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 Dresden – Bot. Garten der TU Dresden, Stübelallee 2, 01309 Dresden
10.10.2013 19.00 Uhr
„Sukkulente Euphorbien“ (DKG 282 von Franz POLZ) – Frank W AGNER, Dresden
OG Leipzig – Naturkundemuseum, Lortzingstr. 3, 04105 Leipzig
18.10.2013 19.00 Uhr
„Madagaskar – Tier- und Pflanzenwelt“ – Wolf-Dietrich STAHL, Glauchau
OG Merseburg – Gasthaus „Zur Linde“, 06237 Spergau
11.10.2013 18.00 Uhr
„Etwas Neues von den Nichtkakteen“ – Dieter SCHMITT
OG Aachen – Hotel „Buschhausen“, Adenauerallee 215, 52066 Aachen
13.11.2013 19.30 Uhr
„Impressionen aus Südafrika“ – Anny und Jan LINDEN, OG Südlimburg, Niederlande
OG Bonn – Restaurant Haus am Rhein, 53227 Bonn-Beuel
22.10.2013, 19.00 Uhr
„La Palma - die grüne Insel“ - PETRA BERNS, Bonn
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Kakteen- und Sukkulenten-Börsen
(Hier veröffentlichen wir interessante Pflanzenbörsen, 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.)

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

Suchen Standortangaben
Mitte November wollen wir nach Teneriffa reisen. Dabei wird natürlich mindestens ein Tag Pflanzensuche eingeplant. Wer kennt Standorte der unten aufgeführten Pflanzen?
- Periploca laevigata
- Asclepias currassavica
- Agave attenuata
- alle möglichen Euphorbien
- Aichryson laxum
- Ceropegia fusca und Ceropegia dichotoma
- Mesembryanthemum crystallinum
Wir freuen uns über alle Standortangaben und Bilder vom Naturstandort. Gerne auch über andere
Sukkulenten und Opuntien.
Benno und Ortrud Heiß
Alemannenstr. 23
75038 Oberderdingen
07258 / 8020
benno.heiss@web.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
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