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Editorial

Liebe Leser der Avonia-News,
endlich kommen langsam wärmere Temperaturen, die Tage werden spürbar länger und die ersten Blüten
an unseren Pflanzen lassen uns den langen und dunklen Winter langsam vergessen.
Als besonderer Bonbon dieser Ausgabe lesen Sie diesmal einen Beitrag zu Eulophia-Arten Südafrikas.
Dieser Beitrag stellt wundervolle Orchideen vor, die zu den Begleitpflanzen unserer Sukkulenten gehören.
Der Beitrag ist diesmal keine Übersetzung, sondern das Original, und wir publizieren es daher zweisprachig! Wir freuen uns, dass wir zunehmend Autoren und Freunde finden können, die bereit sind, unseren
Zeitschriften auch direkt Artikel zur Verfügung zu stellen. Die Gefahr dieser Publikation liegt lediglich darin, dass Sie geneigt sein könnten, es mit der Kultur dieser wundervollen Pflanzen zu versuchen. Unsere
befreundete Orchideengesellschaft wird es sicherlich erfreuen, kürzlich erhielt ich zudem die Anfrage, ob
unser Orchideenbeitrag aus dem letzten Jahr in der Orchideen-Zeitschrift abgedruckt werden könnte... Wir
sind auch hier scheinbar schon zum Trendsetter geworden.
Erneut würden wir uns freuen, Ihr Feedback zu erhalten. Was halten Sie von Inhalt, Gestaltung und Verteilung der Beiträge in unseren Journalen? Worüber ist zu wenig, worüber zu viel berichtet worden?
Eine kleine Nachbetrachtung zu meinem
inzwischen überstandenen ChinaAufenthalt habe ich noch: Ich war jedes
Mal, wenn ich in die Büroräume kam, erstaunt, dass überall der Schwiegermutterstuhl Echinocactus grusonii stand (siehe
Abbildung). Meine Neugier wurde so groß,
dass ich einen chinesischen Kollegen fragte, was es damit auf sich hat. Die Antwort
war einleuchtend: Dieser Kaktus ist in der
Lage, die schädliche Bildschirmstrahlung
eines PC-Monitors aus der Luft zu kämmen! Daher steht dieser Kaktus immer in
der Nähe von Monitoren – und daher in
den Büroräumen so häufig! Ja klar, wenn
das so ist, dann ist mir auch klar, wieso ich
in jedem Blumengeschäft Unmengen dieser Art im Angebot sah. Vielleicht sollten
unsere Händler einmal über solch verkaufsfördernde Argumente nachdenken?
Nun möchte ich Ihnen viel Freude und interessante Neuigkeiten beim Lesen und Schauen in Ihrer neuen
Avonia-News wünschen. Ihr
Dr. Jörg Ettelt im Namen des gesamten Teams
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Titelbild: Eulophia zeyheri,
eine sukkulente Orchidee
wächst weit verbreitet in
Gauteng.
Zum Beitrag ab Seite 15.
Foto: Judd Kirkel
Rückseite: Eine mehrstämmige junge Aloe littoralis.
Wenn die Spitze einer Jungpflanze beschädigt wird, ist
dies das Ergebnis.
Foto: Ernst van Jaarsveld
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Neue Mitglieder
Jörg Schneider

55232 Alzey
Geschäftsstelle

Hinweis für unsere Leser der Avonia
Wer die Anfang März versandte Avonia 31 (1) 2013 durchgeblättert hat, wird sicherlich bemerkt
haben, dass auf vier Seiten (Seiten 10, 11, 38, 39) die Farbbilder irgendwie eigenwillig aussehen.
Eine Nachforschung bei der Druckerei ergab, dass bei diesem Druckbogen die Farben in der
Druckmaschine vertauscht wurden, was zu solchen unnatürlichen Farben führt. Dieser Fehler
entstand offensichtlich nach der Durchsicht durch unseren technischen Redakteur, der sich vor
Erteilung der Druckfreigabe jeweils die Andrucke anschaut.
Die Druckerei hat diesen Fehler bedauert und wird uns diesen Druckbogen nochmals korrekt
ausdrucken. Wir werden diesen Bogen beim Versand des Heftes 2 mit einlegen. Wer seine Hefte
binden lassen möchte, kann dann beim Binden gern diese Seiten zusätzlich einlegen, um die
Bilder mit den originalen Farben zu archivieren.
Wir bitten diesen Fehler auch im Namen der Druckerei zu entschuldigen und wünschen uns für
die Zukunft, dass solche Dinge nicht mehr passieren.
Dr. Jörg Ettelt, Präsident

Shop
Ab sofort ist unser Shop wieder geöffnet.
Peter Voigt, Admin

Hinweis zum Buch „Kronenlose Herrscherin der Namib:
Welwitschia mirabilis“ von E. van Jaarsveld und U. Pond
Der Vorstand der Fachgesellschaft andere Sukkulenten hat beschlossen, die Herausgabe des
Buches „Kronenlose Herrscherin der Namib: Welwitschia mirabilis“ von E. van Jaarsveld und
U. Pond durch eine Zuwendung in Höhe von 150 € sowie durch die Bewerbung des Buches in
unseren Medien zu unterstützen. Im Gegenzug wird unsere Gesellschaft im Buch als „Sponsor“
benannt werden und wir erhalten ein Exemplar für unsere Bibliothek.
Aufgrund unserer Erfahrungen aus der Vergangenheit, dass Sammelbestellungen nur wenig Sinn
machen, verzichteten wir auf die Organisation solcher koordinierten Bestellungen und bitten, dies
bei Möglichkeit individuell zu realisieren. Die schlechten Erfahrungen bestanden darin, dass die
Einsparungen beim extensiven Porto durch Zollgebühren wieder aufgebraucht wurden, da die
Sendung gleichartiger Bücher sofort als Handelsware eingestuft wurde. Daher sind Sammelbestellungen möglicherweise von wenigen Exemplaren besser als von Großsendungen.
Der Vorstand hat aber auch diese Zuwendung zum Anlass genommen, einen Beschluss herbeizuführen, dass das Verfahren für die Vergabe von Fördermitteln zu regeln ist. Damit soll Transparenz, Nachvollziehbarkeit und Sicherstellung der Einhaltung der Ziele unserer Gesellschaft und
damit der Gemeinnützigkeit gewährleistet werden. Wir werden über das Vorgehen und ggf. darauf aufbauende Entscheidungen berichten.
Dr. Jörg Ettelt, Präsident
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Mitteilungen der
Sociedad Latinoamericana y del Caribe de Cactáceas y otras Suculentas

Mit der Vereinigung der südamerikanischen und karibischen Freunde der Kakteen und anderen
Sukkulenten (kurz SLCCS) ist in den letzten Jahren ein starkes und sehr aktives Netzwerk entstanden, welches nicht nur durch die Herausgabe der drei Mal im Jahr erscheinenden elektronischen Zeitschrift („Boletín“) international wahrgenommen werden kann, sondern dessen Arbeitsergebnisse und sonstige Aktivitäten inzwischen zu internationaler Anerkennung geführt haben.
Die Aktivitäten und die Zeitschriften sind über die Website der Vereinigung
http://www.ibiologia.unam.mx/slccs/www/quienes2.htm einzusehen.

Die FGaS ist Repräsentant für Deutschland
Es freut uns besonders, dass unsere Gesellschaft ausgewählt wurde, als Vertreter dieses
Netzwerkes in Deutschland zu fungieren. Um dieser Gesellschaft beizutreten, gibt es folgende
Wege:
Um sich zu registrieren, muss man sich an den regionalen Vertreter – in Deutschland also die
FGaS – oder ersatzweise an den Schatzmeister der Gesellschaft wenden. Benötigt werden vollständige Angaben zu Name, Beruf, Telefonnummer, Adresse, E-Mail-Adresse, an die das „Boletín“ gesendet werden soll. Der jährliche Mitgliedsbeitrag beträgt aktuell US $ 15 oder
den Gegenwert in lokaler Währung. Im Gegenzug erhält man einen Gutschein und ein Zertifikat,
das die Mitgliedschaft in der SLCCS bescheinigt. Mit dieser Mitgliedschaft erhält man Vergünstigungen für Kurse und andere Veranstaltungen, die durch die SLCCS organisiert werden.

Informationen und Kommunikation
Wir werden Sie an dieser Stelle regelmäßig über die Aktivitäten und Ereignisse dieser Assoziation teilhaben lassen. Weitere gemeinsame Aktivitäten sind in Planung und werden, sobald diese
spruchreif sind, ebenfalls hier veröffentlicht.
Als ein erster Schritt wurde vereinbart, dass Beiträge, die in unserer Mitgliederzeitschrift „Avonia“ veröffentlich wurden und die von allgemeinem wissenschaftlichen Interesse unserer mittelund südamerikanischen Freunde sind, in deren „Boletín“ zitiert werden, dazu besteht in diesem
„Boletín“ bereits heute eine spezielle Seite mit Hinweise zu interessanter Literatur – auch für uns
eine interessante Informationsquelle. Außerdem versuchen wir aktuell, einen letztes Jahr erschienenen sehr interessanten Beitrag für unsere „Avonia-News“ zu gewinnen, um diesen in
Übersetzung zu publizieren.
Interessenten, die an dieser Entwicklung teilhaben möchten, melden sich bitte beim Vorstand.
Dr. Jörg Ettelt, Präsident der FgaS

5

Förderung wissenschaftlicher Projekte
Entscheidung des Vorstandes
Der Vorstand der Fachgesellschaft andere Sukkulenten (FGaS) hat sich entschlossen, einen Teil
der verfügbaren Überschüsse eines laufenden Jahres der Gesellschaft zur Förderung von Projekten einzusetzen. Sicherlich können wir mit unseren relativ geringen Überschüssen (siehe jeweils Kassenberichte) keine riesigen Projektunterstützungen geben, der Vorstand hat sich aber
dennoch entschieden, anstatt Reichtümer anzuhäufen lieber einen Teil der erwirtschafteten Gelder zweckdienlich einzusetzen.
Voraussetzung für die Förderung:
 vorhandener Überschuss des laufenden Haushaltsjahres der Gesellschaft,
 Übereinstimmung der Projektschwerpunkte mit den satzungsgemäßen Zielen unserer Gesellschaft,
 formloser Antrag mit Beschreibung des Projektes, der Ziele, Teilnehmer, Dauer und erwarteten Effekte auch und insbesondere hinsichtlich der FGaS,
 Projekte, die auf Nachhaltigkeit ausgerichtet sind, haben besonders gute Chancen.
Vergaberegeln
Die Vergabe der Mittel erfolgt jeweils im 1. Quartal eines Jahres. Jedes eingereichte Projekt wird
mittels Bewertungsschlüssel bepunktet. Zur Vergabe der Förderung bedarf es einer Mindestpunktzahl. Die Fördermittel werden für das Projekt vergeben, welches die höchste Punktzahl erreicht. Bei vergleichbar geeigneten Projekten kann auch eine Teilung des Förderbetrages auf
mehrere Projekte erfolgen.
Der Vorstand entscheidet mit einfacher Stimmenmehrheit unwiderruflich. Projektanträge und die
Förderentscheide werden in der Avonia Ausgabe 2 des Jahres veröffentlicht.
Anträge
Anträge auf Zuschüsse sind bis zum 31.12. eines Jahres an die Geschäftsstelle oder den Präsident der Gesellschaft einzureichen.
Förderung 2013
Wie bereits gemeldet – und als Initialzündung für diesen Entschluss zu verstehen – wird in diesem Jahr die Herausgabe des Buches von E. VAN JAARSVELD und U. POND „Kronenlose Herrscherin der Namib: Welwitschia mirabilis“ mit einer einmaligen Zuwendung von 150 € gefördert.
Im Gegenzug wird unsere Gesellschaft im Buch als Sponsor benannt werden und wir erhalten
ein Exemplar für unsere Bibliothek. In Bezug auf den Bewertungsschlüssel erreichte dieses Projekt eine Punktzahl von 213 von insgesamt 295 Punkten. Projekte mit einer Punktzahl von über
180 Punkten können gefördert werden, bei mehreren Projekten über dieser Punktzahl entscheidet der Vorstand für ein oder auch mehrere Projekte bei Aufteilung des verfügbaren Förderrahmens.
Dr. Jörg Ettelt, Präsident der Fachgesellschaft andere Sukkulenten
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Pflanzenporträt

Lampranthus cv. roseus (WILLD.) SCHWANTES 1938
lampros – griech. glänzend
anthos – griech. Blüte
Heimat: Südafrika
Synonyme: Mesembryanthemum roseum W ILLD. 1809
Mesembryanthemum incurvum HAW. var. roseus (W ILLD.) DC. 1828.
Beschreibung:
Die Gattung Lampranthus gehört zur Familie der Aizoaceae,
Unterfamilie Ruschioideae.
Es gibt in Kultur/Handel eine Menge Pflanzen mit allen möglichen Blütenfarben im rötlichen Bereich, die unter Lampranthus
roseus angeboten werden oder verbreitet sind. Man kann rosa,
orange und rosa-violett blühende Pflanze finden. Botaniker sehen in dem Namen eine „sehr unzureichend bekannte Art“
(HARTMANN 2001: 101), eine Zuordnung des historischen Namens zu einer heute in Natur vorkommenden Art ist unsicher.
Sie bilden kleinere Büsche, die Äste sind niederliegend bis aufrecht stehend, sie können bis zu 60 cm hoch werden. Am
Grunde sind die Ästchen hellbraun und im Neutrieb frisch grün.
Die Blätter sind dreikantig, spitz zulaufend und haben transparente Punkte, werden bis 4 cm lang und bis 5 mm breit.
Vermehrung: durch Samen oder durch Stecklinge.
Pflege: Im Sommer ist eine Kultur im Freiland dem Gewächshaus vorzuziehen. Selbst im Steingarten, in einem durchlässigen Substrat und an einem sonnigen Standort gedeihen sie
prächtig. Sie sind unermüdliche Blüher. Auch kältere Temperaturen bis 0 °C für kurze Zeit, aber bei trockenem Stand, vertragen sie noch. Die Lampranthus im Herbst aus dem Boden
nehmen und in einem größeren Gefäß einpflanzen für die
Überwinterung.
Pflanzen, die im Gewächshaus gehalten werden, benötigen
regelmäßige Wassergaben, sonst lassen sie die Äste hängen.
Im Gießwasser, während der Sommermonate, den Dünger
nicht vergessen.
Bis Ende Juli können noch Stecklinge geschnitten werden, die
in einem sandigen Substrat willig Wurzeln bilden. Die Stecklinge bei einer milden Feuchtigkeit und leicht
schattiert halten.
Der Überwinterungsort sollte sehr hell und sonnig sein. An sonnigen Tagen müssen die Pflanzen auch im
Winterquartier gegossen werden.
Helga & Michael Januschkowetz
Ausserhalb-Lengfeld 17
64853 Otzberg-Lengfeld
info@kaktusmichel.de
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Abb. 162: Granitfelsen mit dichter Gebirgs-Savanne, Habitat von Cussonia angolensis, Euphorbia conspicua, Cryptostephanus haemanthoides, Sansevieria pearsonii und Aloe gossweilerii.

Angola Botanical Expedition January 2009

Sukkulente Schätze (Teil 9)
von Ernst J. VAN JAARSVELD
Übersetzung aus dem Englischen: Nils HASENBEIN

Dies ist die deutsche Übersetzung des 2010 in Englisch erschienenen Beitrages Angola Botanical Expedition: Succulent Treasures, January 2009 in Aloe 47 (1): 1 – 36. Die Veröffentlichung der Übersetzung erfolgt mit freundlicher
Genehmigung des Autors und der Redaktion, wofür wir uns sehr herzlich bedanken.
Der ursprünglich in einem Stück erschienene Beitrag wird hier in mehreren Teilen und mit allen im Original erschienenen sowie ergänzenden Abbildungen vorgestellt.

Benguellia und Lobito
(Samstag, 26. Januar)

in unserem Gebiet gewidmet. Ich war auch
daran interessiert, Mont Neve zu erkunden,
ein freistehendes Granitmassiv mit 2400 m
Höhe, ungefähr 60 km von der Küste entfernt. Ich hatte diesen hohen Gipfel zuvor auf
der Karte entdeckt und war begierig, ihn zu

Der letzte Teil unserer Angola-Expedition
war nicht nur der Suche nach zwei weiteren
Aloen (Aloe catengiana und A. gossweileri)
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Abb. 163: Unser Campingplatz am Pre Azul, einem kleinen Strand mit dem Kalksteinfelsen im Hintergrund. Dies
markiert den nördlichsten Punkt der Namib, in der Nähe Benguellia.

vanne waren. Baobabs (Adansonia digitata)
und Mopane-Bäume blieben in der ganzen
Region häufig. Die Straßen waren sehr
schlecht, wodurch wir langsamer wurden.
Glücklicherweise waren Chinesen damit beschäftigt – in Vorbereitung auf die Fußballspiele des African Cup, der 2010 in Angola
stattfinden sollte – die Straße wiederherzustellen. Wir fuhren durch Chongoroi und an
Catengue vorbei nach Benguellia (wir würden Catengue auf dem Rückweg erkunden).
Einer unserer portugiesischen Besucher, den
wir vorher trafen, schlug vor, dass wir unser
Lager am Pre Azul, einem kleinen Strand
etwas östlich von Benguellia und nah an
Baia Farta, aufschlagen sollten.

erkunden. Sicher hatte dieser Berg seine
eigenen endemischen Aloen und andere
Pflanzen.
Wir reisten früh am nächsten Morgen ab,
nachdem wir unsere Wasser- und Nahrungsvorräte aufgefüllt hatten. Die anderen Mitglieder reisten mit Brian Huntley nach
Bicquar.
Die von uns gesuchten Aloen waren Aloe
catengiana vom Bahnhof Catengue und Aloe
gossweileri, die östlich von Lobito gefunden
wurde. Wir hatten recht genaue Ortsangaben
aus dem Buch von Reynolds (Aloes of Tropical Africa and Madagascar 1960). Adam,
Dick, Ian, Nicky und Andrew begleiteten uns
auf dieser Expedition. Wir fuhren in drei Wagen über Lubango nach Cacula und danach
nordwärts nach Quilengues. Die Vegetation
bestand aus dichtem Miombo-Wald, dicht
und grün. Wir sahen einen schönen Baum
mit auffälligen großen, gelben Blüten (Sterculiaceae), den wir aber nicht bestimmen
konnten.
Als wir weiter in den Nordwesten fuhren,
fiel die Landschaft langsam ab und wurde
trockener, bis wir wieder in der Trockensa-

Abb. 164: Nordöstlich von Lobito stießen wir auf eine
grünenblättrige Form der Windhoek-Aloe (Aloe littoralis). Die Zähne der jungen Pflanzen sind auch etwas
größer. Die Pflanzen wachsen hier auf Granitfelsen.

Abb. 165: Aloe littoralis wächst unter einer Gruppe von
Sansevieria pearsonii auf dem Granithügel nordöstlich
von Lobito.
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Wir hielten kurz an einem Koppie 1, rund 30
km von Lobito entfernt, an. Hier gab es viele
Baobabs (Adansonia digitata), Terminalia
prunoides (‚Lowveld Cluster-Leaf‘) und Acacia nigrescens (‚knobthorn‘), viele hohe Euphorbia conspicua-Bäume und eine hohe,
einstämmige Aloe, die Aloe littoralis ähnelte.
Die Form von Aloe littoralis hier war deutlich
von denen im Süden verschieden. Die Blätter
waren grün (mit weißen Flecken), schmaler
und wiesen deutliche Zähne auf. Wir sammelten junge Pflanzen zum Vergleich. Ich
war auch froh, zwei Plectranthus-Arten zu
finden, eine davon P. amboinicus (‚French
Thyme‘). Zwischen ihnen wuchs auch Stapelia schinzii var. angolensis und eine Art von
Kalanchoe. Andere Pflanzen waren Obetia
carruthersiana (‚Angolan giant nettle’), Tinospora fragosa (‚Aaron’s rod’), Sarcostemma
viminale (‚caustic vine‘), Fockea multiflora
(‚luislangkambroo‘), und Sterculia africana
(‚African Star-chestnut‘). Die Stelle war auch
stark von Opuntia ficus-indica (‚prickly pear‘)
infiziert. Wir fuhren weiter, stellten aber fest,
dass wir uns verfahren hatten und falsch in
Richtung Luanda abgebogen waren!
Wir kehrten um. Ich sah eine andere Aloe
an einem Kliff, aber wir waren spät dran und
eilten zurück. Ich werde wohl auf eine andere
Expedition warten müssen! Wir fuhren zurück nach Londengo und folgten dann der
Straße nach Huambo, wo wir Adam, Nicki
und Dirk trafen. Sie hatten den Standort und
damit die Aloe gossweileri-Pflanzen gefunden! Wir fuhren dann zum Habitat in den
kuppelförmigen Granite Mountains. Die Vegetation hier war tropisch, grün und bestand
aus feuchter Savanne (Grasland und auch
kleine Waldstücke).

Wir erreichten diesen schönen Sandstrand
am späten Nachmittag und errichteten unser
Lager auf dem weichen Sand. Die Einheimischen waren sehr freundlich und sprachen
alle Portugiesisch. Anders als der Atlantische
Ozean weiter im Süden war die See warm
und wir gingen häufig schwimmen. Benguellia stellt den äußersten Norden der Namib
dar. Weiter nördlich wandelt sich die Landschaft schnell zu Waldland. Die Vegetation
bei Lobito und Benguellia entspricht der einer
Trockensavanne und erinnert mich an die
Region um Kimberley in der nördlichen Kapregion, nur tropischer. Das Gelände ist hügelig und felsig. Wir schlugen unser Lager in
der Nähe der Küstenklippen auf, die ein beliebter Ort der Einheimischen für den Fang
von „chokka“ (Octopus) sind.

Abb. 166: Euphorbia conspicua und Aloe littoralis auf
den Granitflächen nordöstlich von Lobito.

Die Suche nach Aloe gossweileri
(Sonntag, 27. Januar)
Abb. 167: Aloe gossweileri erinnert an John GOSSWEIeinen schweizer Botaniker. Es ist eine mehrstämmige Art ohne Flecken auf den Blättern. Sie
wächst sowohl offenen als auch im Schatten der
Bäume oder Sträucher.

LER,

Wir reisten früh am Sonntag ab, um am
angegebenen Ort östlich von Lobito nach
Aloe gossweileri zu suchen. Wir fuhren mit
drei Wagen, verloren aber Adam, Dirk und
Nicola und konnten sie mit unseren Funkgeräten nicht erreichen. Als wir weiter ins Inland fuhren, wandelte sich die Vegetation
sehr schnell in die einer heißen Savanne.

Abb. 168: Eine sukkulente Orchidee, Diaphananthe
fragarantissima, wächst auf einem Affenbrotbaum,
östlich von Lobito (890 m über dem Meeresspiegel).
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256 m; ein alleinstehender Hügel, Anm. d.Übers.

Abb. 169: Aloe gossweileri, Nahaufnahme.

Standort von Aloe gossweileri östlich von
Lobito
Wir hielten auf der Straße nach Huambo in
der Nähe von Bocoio östlich von Lobito an.
Die Pflanzen wuchsen neben der Straße auf
der Nordseite eines Granitvorsprungs und
mehr oder weniger an der von Reynolds
(1966) beschriebenen Stelle. Sie wurde von
John Gossweiler 1930 entdeckt. Aloe gossweileri wächst aufrecht bis zu 1,5 m hoch.
Sie verzweigt an der Basis und bildet Sträucher. Sie wächst auf Granitflächen zwischen
Sträuchern und Bäumen in der vollen Sonne,
manchmal auch in Teilschatten. Bäume der
Umgebung umfassten Baobabs (Adansonia
digitata), Cussonia angolensis (‚Angolan
cabbage tree‘) und eine hohe Art Euphorbia.
Andere mit der Aloe assoziierte Pflanzen
umfassten die folgenden Sukkulenten: Kalanchoe sp., Aloe zebrina (‚Zebra aloe‘), Euphorbia sp., Sansevieria personii (‚Gemsbokhoring‘), Peperomia sp. und Plectranthus

Abb. 170: Granithügel östlich von Lobito (ca. 750 m
über dem Meeresspiegel). Die Vegetation besteht
aus Berg-Savanne. Reich an Sukkulenten wie Aloe
gossweileri, Aloe metallica, Plectranthus-Arten,
Aeollanthus-Arten, Kalanchoe-Arten, Sansevieria
pearsonii, Adansonia digitata und Euphorbia vallaris.
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sp. Geophyten umfassten Cryptostephanus
haemanthoides, Bonatea sp. und eine Art
Eulophia.
Auf dem Baobab wuchs eine epiphytische
Orchidee, Diaphananthe fragrantissima. Wir
halfen Karin van der Walt, mit Kletterausrüstung auf den Baum zu steigen und einige
Proben (Herbarbelege eingeschlossen) für
die Sammlung im Lowveld Botanical Garden
zu sammeln. Andrew Hankey sammelte auch
eine annuelle Peperomia sp. Ich war froh,
Aloe gossweileri am natürlichen Standort zu
finden.
Wir fuhren zufrieden mit unseren Aufsammlungen zurück und entschieden uns,
wieder an unserem Platz an der See bei Pre
Azul das Lager aufzuschlagen. Früh am
nächsten Morgen machte Adam einen
schnellen Rundgang hinauf auf die Hänge
des Küstenberges neben unserem Lager und
fand Hoodia currorii (‚Ghaap‘) auf den Hängen und sammelte auch einige Stecklinge
von Tinospora fragosa (‚Aaron’s rod‘).
Wir reisten recht zeitig am nächsten Morgen ab und hielten wenige Kilometer von der
Küste entfernt kurz an, um uns die Vegeta-

tion anzusehen. Der Ort lag nah an Pre Azul.
In dieser Region endet die Namib, auch
wenn es dort sehr trocken ist. Von uns gesehene Bäume: Faidherbia albida (‚Ana tree‘),
Sterculia africana (‚African star-chestnut‘),
Terminalia prunoides (‚Lowveld clusterleaf‘)
Salvadora persica (‚mustard tree‘), Boschia
microphylla (‚Kaoko shepherd’s tree‘), Euclea
divinorum (‚magic guarri‘), Aerva sp., Grewia
sp., Opuntia ficus-indica (‚prickly pear‘),
Combretum wattii (‚water bush willow‘), Gossypium sp. (‚wild cotton‘) und Acacia mellifera subsp. detinens (‚blackthorn‘). Die meisten
dieser Bäume waren in ihrem Vorkommen
auf die aufgetrockneten Wasserläufe beschränkt. Strauchige und krautige Mitglieder
der Familie der Acanthaceae waren ebenfalls
verbreitet. Wir fuhren in Richtung Catengue
und hielten in einer Gegend, in der Pachypodium lealii (‚bottle tree‘) sehr häufig war.
Die Vegetation hier bestand aus Colophospermum mopane (‚mopane veld‘) und Acacia nigrescens (‚knob thorn‘). Die sukkulente
Liane Tinospora fragosa (‚Aaron’s rod‘) war
ebenfalls auffallend.

Abb. 171: Wir halfen Karin van der Walt, ein Herbarium-Exemplar des Diaphananthe fragrantissima zu sammeln. Die
Pflanze wächst als Epiphyte auf einem Affenbrotbaum (Adansonia digitata).

Ernst van Jaarsveld
South African National Biodiversity
Institute Kirstenbosch,
Private Bag X7
7735 Claremont, Cape Town
e.vanjaarsveld@sanbi.org.za

Eulophia odontoglossa am Standort.

Acht südafrikanische Orchideen der Gattung Eulophia, welche als Zwiebelpflanzen angesehen werden
Von Judd KIRKEL
Übersetzung aus dem Englischen: Jörg ETTELT

Die Gattung Eulophia umfasst etwa 200 Arten, welche hauptsächlich im zentralen und
südlichen Afrika verbreitet sind. Sie sind jedoch auch in Indien und Südostasien verbreitet und von einer Art wird aus Zentralamerika
und Westafrika berichtet. In Südafrika sind
um die 43 Arten beginnend am Western
Cape bis nach Mpumalanga bekannt mit
einer höheren Konzentration im östlichen Teil
des Landes.

The genus Eulophia consists of about 200
species, which are mainly distributed in Central and Southern Africa. They are also
known to occur in India and South East Asia
with a report of one species in Central America and West Africa. In South Africa there are
about 43 species occurring from the Western
Cape to Mpumalanga with more species
concentrated in the eastern part of the country.
17

Eulophias sind terrestrische Orchideen, die
Eulophias are terrestrial orchids related to
mit Cymbidium verwandt sind, ob man es
Cymbidiums, believe it or not. They are evglaubt oder nicht. Sie sind immergrün oder
ergreen or deciduous; the species mentioned
laubabwerfend; die hier behandelten Arten
in this article are of the deciduous type. All
sind laubabwerfend. Alle besitzen markante
have prominent pseudobulbs, which occur as
Pseudobulben, welche unterirdisch auftreten
subterranean corms joined by very short cyund durch sehr kurze zylindrische Blattschäflindrical stems (last photo). One characteriste gekennzeichnet sind (letztes Foto). Ein
tic which seems to be distinctive for most
Eulophia species is that
Merkmal, welches für die meisten
Eulophia-Arten charakteristisch ist,
their leaves are mostly
sind ihre zumeist plissierten Blätter.
pleated, Some occur upright
Einige stehen aufrecht bis lanzettlich,
and lance-shaped, looking
sehen grasähnlich aus, andere sind
very grass-like, and then
breiter, haben aber gefaltete Blätter.
others are broader, but
Wenn das Blatt nicht plissiert ist, ist
pleated leaves coming out
es normalerweise zäh und ledrig.
of the ground usually sugDiese Eulophia-Arten werden als
gest the genus Eulophia. If
sukkulent angesehen und manchmal
the leaf is not pleated, it is
haben sie einen scharfen dornigen
normally tough and leathEndpunkt auf den harten Blättern,
ery. These Eulophias are
wie dies bei Eulophia clitillifera der
regarded
as
succulent
Fall ist.
plants and sometimes even
Eine Menge Arten blühen, bevor
have a sharp thorny point at
die Blätter sich vollständig entwickelt
the end of the hard leaf, as
is the case with Eulophia
haben, oder aber die Blätter entsteclitillifera.
hen gleichzeitig mit der Infloreszenz
Eulophia bainesii hat große
direkt zusammen bzw. direkt daneA lot of species will flower Ähnlichkeit mit Eulophia ovaben. Wenn erst die Blüte begonnen
before the leaves have fully lis, ist aber eine eigene Art.
oder geendet hat, werden die Blätter
developed, or the leaves
schnell fertig entwickelt. Einige Arten
will partially emerge with
wie Eulophia hians werden als „vor
the flowering inflorescence
Regenzeit“-Arten bezeichnet, was
next to it. Once flowering
bedeutet, dass sie ihre Blüten mittels
has begun or is finished,
der in den Pseudobulben gespeithe rest of the leaves will
cherten Energie noch vor der Reemerge properly. Some
species like Eulophia hians are known as
genzeit entwickeln (Oktober in der Sommerregen-Region). Dann bilden sich die Blätter
pre-rainfall species. This means that they will
und produzieren die Nährstoffe für die Pflanflower from energy saved in their pseudozen, sobald der Regen fällt. Diese Arten sind
bulbs before the rainfall season (October in
normalerweise auf die Brände im trockenen
the summer rainfall region)
Grasfeld angewiesen. Diese Feuer induzieThe leaves will then emerge and build up
ren bei einigen Arten die Blütenbildung, und
food for the plant, once the rains fall. These
manche Orchideen erscheinen nach solchen
species are normally reliant upon fires in the
Feuern nach jahrelanger Ruhephase erneut.
dry grassveld.These fires cause some speDiese Anpassung hat oft dazu geführt, dass
cies to flower prolifically, and sometimes orman glaubte, die Art sei ausgestorben, jechids will appear in these fire areas after
doch erschienen sie nach Feuern wieder.
many years of dormancy. This habit has
Einige Eulophias besitzen einen süßen
caused many new species to be identified in
Duft, meist in der Blütezeit, um die Bestäuber
areas where they were once thought extinct;
anzulocken. Sobald die Blüten bestäubt wurthey reappear after the fire.
den, entwickeln sich geriffelte ovale Frucht-
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Some Eulophias have a sweet scent, most of
the time to attract pollinators. Once flowers
are pollinated they produce a ridged oval
seed capsule. This capsule contains millions
of very fine dust-like seeds. Out of these millions only few will find the right conditions
under which to germinate. Most Eulophias
occur in grassveld areas, and it is precisely
the grass roots which provide an underground fungus habitat, which the orchid will
need to live on in a symbiotic relationship.
Orchids are not parasitic but saprophytic and
live off the fungus without harm to the other
plant (grass). They use this as extra nourishment from the carbohydrates (energy)
given off by the fungus 2. It truly is a remarkable adaptation, and this is why orchids are
so special.
In terms of cultivation, Eulophias are easier
to grow than other species, and their flowers
can be long lived and enjoyed. Propagation
is made easy, because pseudobulbs can be
divided and repotted into a well drained mix
of sand and compost together with bark
chips. One must use the relatively new
pseudobulbs and not the oldest ones near
the beginning. The one thing they do not like
is very cold; so you will need to protect them
in a shade house of some sort, if the temperature in your area is low. This is because
they are deciduous, and cold temperatures
cause them to go into their dormant period. If
you do grow them successfully, they will reward you with beautiful sprays - hardly the
same size as Cymbidiums, but intricacy and
unusualness will prevail.

stände. Diese Kapseln enthalten Millionen
sehr staubfeiner Samen. Von diesen Millionen werden nur einige die richtigen Bedingungen finden, um zu keimen. Die meisten
Eulophias treten in Grasfeldern auf, und genauso wie bei Graswurzeln benötigen sie
einen Pilz im Boden, mit dem die Orchideen
symbiotisch leben und den sie für ihr Wachstum brauchen. Orchideen sind keine Parasiten, jedoch sogenannte Saprophyten, sie
leben mit den Pilzen zusammen, ohne dabei
anderen Pflanzen (wie dem Gras) zu schaden. Sie nutzen dabei die durch den Pilz verfügbar gemachten Kohlenhydrate als zusätzliche Nahrungsquelle 1. Es ist wirklich eine
bemerkenswerte Anpassung, was die Orchideen so besonders macht.
In der Kultur sind Eulophias einfacher zu
halten als andere Gattungen; ihre Blüten halten lange an und erfreuen den Pfleger. Die
Vermehrung ist leicht gemacht, weil die
Scheinknollen geteilt und in einer durchlässigen Mischung aus Sand und Kompost mit
Rindenmulch umgetopft werden können. Als
Anfänger muss man die relativ neuen Pseudobulben nutzen und nicht die ältesten. Eine
Sache, die sie nicht mögen, ist größere Kälte, so müssen sie in einem schattigen Haus
irgendeiner Art geschützt stehen, wenn die
Temperatur in ihrem Gebiet stark fällt. Dies
auch deshalb, weil die kalten Temperaturen
bewirken, dass sie in die Ruhephase eintreten.
Wenn man sie erfolgreich hält, wird sie den
Pfleger mit wundervollen Blütenrispen belohnen, die zwar nicht die Größe solcher von
Cymbidium-Pflanzen erreichen, aber durch
Umfang und Exotik bestechen.

1

* Anmerkung der Redaktion: Grüne Orchideen besitzen Chlorophyll und synthetisieren damit eigene Kohlenhydrate, sind somit keine Saprophyten. Saprophyten besitzen in der Regel kein Chlorophyll, sondern
leben von toten und verwesenden organischen Stoffen. Ein Beispiel für eine saprophytische Orchidee ist
die vertraute europäische chlorophyllfreie Neottia
nidus-avis (Vogelnest-Orchidee). Die symbiotische
Beziehung zwischen grünen Orchideen und Pilzen
wird Mykorrhiza genannt.
W.J. Schrenk

2

* Editor’s Note: Green orchids possess chlorophyll,
synthesize their own carbohydrates, and are not saprophytes. Saprophytes do not have chlorophyll, but
live on dead and decaying organic matter. An example for a saprophytic orchid is the familiar European
chlorophyll-free Neottia nidus-avis (Bird’s-nest Orchid). The symbiotic relationship between green orchids and fungi is called mycorrhiza.
W.J. Schrenk
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The 8 bulbous
Eulophia species discussed

Vorstellung der acht
Bulben-Eulophia-Arten

Eulophia ovalis LINDL.

Eulophia ovalis LINDL.

This orchid is one of the most widespread
in the Eastern region and can occur with
hundreds of plants at one locality. The locality featured in the photographs was near
Leandra in Springs, Eastern Gauteng. This
was a railway reserve area, which was untouched for many years and ungraded.
Eulophia bainsii (Seite) is very similar but
has yellow flowers. Amazingly no hybrids
have been known to occur between the two.
Flowers occur mainly November to January.

Diese Orchidee ist eine der am weitesten
verbreiteten in der östlichen Region und
kann mit Hunderten von Pflanzen an einem
Ort auftreten. Der Ort in den Fotografien liegt
in der Nähe von Leandra im Frühling, Eastern Gauteng. Dies war ein unzugänglicher
Eisenbahn-Bereich, der für viele Jahre unberührt und nicht beweidet war.
Eulophia bainesii (Seite) ist sehr ähnlich,
hat aber gelbe Blüten. Erstaunlicherweise ist
keine Hybride zwischen den beiden bekannt.
Die Blüten erscheinen vor allem von November bis Januar.
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Eulophia hians SPRENG.

Eulophia hians SPRENG.

Synonym: Eulophia clavicornis var. clavicornis

Synonym: Eulophia clavicornis var. clavicornis

Diese ist eine der bekanntesten „VorRegenzeit“-Arten, die auch in Richtung Osten sehr verbreitet ist. Sie ist auch in Zimbabwe aufgefunden worden.
Die Blütezeit liegt hauptsächlich von August bis November, und die Pflanze ist bekannt für ihre Überlebensfähigkeit aufgrund
der unterirdischen Pseudobulben. Die Pflanze besitzt die ungewöhnliche Fähigkeit, sich
selbst zu bestäuben, und produziert viele
Samen. Dies ist der Hauptgrund dafür, dass
sie so weit verbreitet ist.

This is one of the most well known prerainfall species which also has a wide distribution towards the eastern extremity. It is
also been recorded up into Zimbabwe.
The flowering time is mainly from August to
November, and the plant is known to survive
because of underground storage in the
pseudobulbs.This plant is also known to
have an intricate ability to self pollinate and
produce lots of seeds. This is the main reason for it being so widespread.
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Eulophia zeyheri HOOK.f.

Eulophia zeyheri HOOK.f.

Flowering mainly December and January,
this is one of our majestic Eulophias.It was
put into synonymy with Eulophia welwitschii,
and most literature has it this way. It has
been correctly named E. zeyheri due to its
very dark, almost black purple lip, which always seems to be present. The theory behind the dark lip has been attributed to a
beetle thought to be the pollinator, which
takes refuge on the dark lip as a night shelter. It is also a widely distributed species that
mainly occurs in Gauteng.
Sadly, urbanization is starting to take its toll
on the once vast numbers that used to occur
at various localities.

Blühend vor allem im Dezember und Januar, ist dies eine unserer majestätischen Eulophias. Sie wurde synonym mit Eulophia
welwitschii gesetzt, und in der meisten Literatur findet man sie so. Jedoch ist sie als E.
zeyheri korrekt benannt aufgrund ihrer sehr
dunklen, fast schwarz-lila Lippe, die immer
vorhanden zu sein scheint. Die Theorie besagt, dass diese dunkle Lippe einem Käfer,
der sie bestäubt, als Nachtasyl dient. Es
handelt sich ebenfalls um eine weit verbreitete Art, hauptsächlich in Gauteng.
Leider fordert die Urbanisierung ihren Tribut; von den einst enormen Pflanzenmengen, die an verschiedenen Orten auftraten,
bleibt immer weniger übrig.
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Eulophia ensata LINDL.

Eulophia ensata LINDL.

Eine weitere unserer weit verbreiteten Eulophias, die auf der östlichen Seite des Landes in Richtung Mosambik und dann nach
Norden in Zimbabwe, Malawi, Tansania und
Sambia auftritt. Mpumalanga wird immer
stärker mit invasiven Kiefern bewaldet.
Einstmals trat unsere Orchidee im unberührten felsigen Grasland zu Tausenden auf.
Man findet noch gesunde Kolonien im unberührten Grasland zwischen den PinienPlantagen, aber der Lebensraum schwindet
schnell mit den zunehmenden Plantagen von
eingeführten Kiefern. Diese Art ist bekannt
für ihr relativ langes, Schwert formendes und
gefaltetes Blatt.
Haupt-Blütezeit ist Dezember bis Januar.

Another one of our widely distributed Eulophias, which occurs on the Eastern side of
the country going into Mozambique and then
up north into Zimbabwe, Malawi, Tanzania
and Zambia. Mpumalanga is becoming quite
forested with alien pine trees. This once pristine rocky grassveld is where these orchids
occurred by the thousands. One finds the
odd healthy colony among pristine grassveld
between pine plantations, but the habitat is
still dwindling rapidly as more plantations of
pine are introduced. This species is notorious
for its relatively long sword shaped and
pleated leaf.
Main flowering is in the months of December to January.
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Eulophia odontoglossa RCHB.f.

Eulophia odontoglossa RCHB.f.

This is one of the most spectacular sights. I
located plants within a road verge near
Dullstroom, Mpumalanga. There were about
80 plants on the side of the road. This
Eulphia likes well drained sandy soil and
available water, causing its grassveld hom to
be damp. Maybe this is a survival strategy.
The yellow flowers contrast well with the purple sky.
The main flowering time is from December
to February.

Dies ist eine der spektakulärsten Sehenswürdigkeiten. Die Pflanzen befinden sich am
Straßenrand in der Nähe von Dullstroom,
Mpumalanga. Es waren etwa 80 Pflanzen
auf dieser Seite der Straße. Diese Eulophia
mag gut durchlässige Sandböden und verfügbares Wasser, da ihre Heimat feucht ist.
Vielleicht ist dies eine Überlebensstrategie.
Die gelben Blüten bilden einen schönen
Gegensatz zum violetten Himmel.
Die wichtigste Blütezeit ist von Dezember
bis Februar.
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Eulophia leontoglossa RCHB.f.

Eulophia leontoglossa RCHB.f.

Eine weitere verbreitete Art, die einige interessante wie abweichende Farbformen besitzt. Die Pflanzen, die ich in Gauteng und
Mpumalanga fotografiert habe, waren gelb.
Ich hatte das Glück, eine Reise in die Bearded Man Mountain an der Grenze zwischen
Südafrika und Swasiland durchzuführen, wo
ich die hellrosa Form auf der Seite von
Mpumalanga fotografieren konnte, die Blüten
sind sehr kurz und hängen dicht über dem
Boden, mit dem sehr großen schwertartigen
Blatt erhebt sie sich ca. 350 mm über dem
Boden.
Hauptblütezeit ist Dezember bis Februar.

Another widely distributed species which
has some interesting different colour forms.
The plants I have photographed in Gauteng
and Mpumalanga have been yellow. I was
fortunate enough to make a trip to the
Bearded Man Mountain on the border between South Africa and Swaziland, where I
photographed the light pink form from the
Mpumalanga side, The flower is very short
and hangs close to the ground, with the very
large sword-like leaf rising about 350 mm
from the ground.
Main flowering time is December to February.
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Eulophia cucullata (AFZEL.ex.SW .) STEUD.

Eulophia cucullata (AFZEL.ex.SW .) STEUD.

This is a species which flowers before the
leaves emerge. The flowers are quite large
and have immediate impact. It is such a
beautiful species to photograph in its habitat.
I was fortunate to have a storm in the distance, which contrasted well with the light
colour of the flowers. It likes to be in open
sunny areas where the grass is damp.
Main flowering is from October to December.

Dies ist eine Art, bei der die Blüten erscheinen, bevor die Blätter entstehen. Die
Blüten sind recht groß und beeindrucken sofort. Es ist eine schöne Art, um in ihrem Lebensraum fotografiert zu werden. Ich hatte
das Glück, dass am Horizont ein Sturm aufzog, der gut mit der hellen Farbe der Blüten
kontrastierte. Die Art mag offenes, sonniges
Gebiet, in dem das Gras feucht ist.
Hauptblüte ist Oktober bis Dezember.
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Eulophia foliosa (LINDL.) BOLUS.

Eulophia foliosa (LINDL.) BOLUS.

Diese Orchidee ist von vielen Ortschaften
bekannt und weit verbreitet, sie hat eine sehr
ungewöhnliche Färbung. Die hängenden
grünen und braunen Blüten sind auf den ersten Blick recht majestätisch. Die schiere Zahl
der Knospen macht sie zu einer ganz auffälligen Pflanze. Die häufigsten Vorkommen
sind in der östlichen Region des Hochlandes,
wo man etwa 50 Pflanzen oder mehr in
einem eng begrenzten Bereich findet.

This orchid known from many localities and
quite widespread has a very unusual coloration. The hanging green and maroon flowers
are quite majestic on first sight. The sheer
number of buds makes it quite a showy plant.
The most common localities are found in the
Eastern region of the Highveld, where you
can find about 50 plants or more in one area.
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Typische unterirdische Pseudobulben von Eulophia, die durch sehr kurze Stiele verbunden sind.
The typical underground pseudobulbs of Eulophia, which are joined by very short stems.
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Abb. 1: 27-köpfige L. lesliei 2011 am Standort Koppieskraal.

Lithops lesliei, die gefährdete Art im südlichen Gauteng
Von Georg FRITZ
Übersetzung: Dr. Jörg ETTELT

Dies ist die Übersetzung des 2009 in englischer Sprache veröffentlichten Beitrages des Autors in Aloe 46
(3): 56 – 58. Wir danken für die freundliche Genehmigung für den deutschsprachigen Nachdruck sowohl
dem Autor als auch der Redaktion und Gesellschaft.

In der südlichen Provinz Gauteng tritt Lithops lesliei in schmalen, oft unterbrochenen
Streifen begrenzter Quarzit- und Sandsteinriffe viele kilometerlang auf, im Osten von
Nigel und Dunottar in Richtung nördliches
Heidelberg, weiter westlich in Richtung Dealside und Henley-on-Klip bei Vereeniging sich

erstreckend. Ein weiterer isolierter Standort
existiert westlich von Vereeniging neben dem
Vaal River bei Vanderbijlpark. Diese Lokalitäten wurden drei Mal in der Zeit von Oktober
2007 bis Juni 2008 vom Autor und Lorraine
MILLS besucht, letztere ist Koordinatorin der
Roten Liste in Gautengs Ministerium für
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Landwirtschaft, Naturschutz und Umwelt
(GDACE). Der Anlass für diese Studie war,
den Gefährdungsgrad von L. lesliei an diesen verschiedenen Standorten in Gauteng zu
bestimmen. Dazu wurden von GDACE die
Populationsdichte sowie eine GPS (Global
Positioning System)-Kartierung durchgeführt.

deren Siedlung auf der gleichen Quarzitkuppe errichtet wurde, nur wenige Kilometer im
Westen der Ortschaft Koppieskraal. Pflanzen
werden von armen Menschen gesammelt
und in den Muti-Läden 1 für ein paar Rand
verkauft, von wo aus sie nach Kwa-ZuluNatal als Liebeszauber exportiert werden, wo
es Lithops nicht gibt. Mit ihrer zweideutigen
Form werden sie während einer rituellen Zeremonie von ihrem Partner wie Perlen um
den Hals der Frau gehangen. Unnötig zu
sagen, dass die Pflanzen nach der Zeremonie einfach weggeworfen werden!

Bei Dunottar wächst L. lesliei in Spalten
schwärzlicher eisenhaltiger Gesteine ohne
oder in nur wenig Humus, was zu einem
bonsaiartigen Aussehen führt. Das tatsächliche Hauptverbreitungsgebiet beginnt auf
dem Bauernhof Koppieskraal, genau nördlich von
Heidelberg, das liegt gegenüber der nördlichen Grenze
des Suikerbosrand Nature
Reserve. Dieser Ort, nur wenige Kilometer entfernt vom
FRITZschen Familienhof , ist
mir sehr gut seit meiner
Kindheit bekannt, als er mir
von einem unserer Landarbeiter gezeigt wurde, der
mein Interesse an Sukkulenten bemerkte. Hier nutzen
Tausende von Lithops eine
hervortretenden
schmalen
Grat orange-braun gefärbten
Quarzits und Sandsteins, der
etwa 3 km lang ist. Wir besuchten diesen Ort in der
Vergangenheit oft, manchmal begleitet von Besuchern aus Übersee,
um dieses außergewöhnliche Naturwunder
zu betrachten. Das westliche Ende des Habitats führt mit einer etwa 2 km langen Unterbrechung zu der Farm eines Freundes von
mir. Früher brachte er häufig Tüten beschlagnahmter Lithops zu mir, damit ich diese retten konnte (FRITZ 2007). Er ist ein
ernsthafter Beschützer der Lithops-Pflanzen,
die auf seinem Bauernhof wachsen, die beschlagnahmten Pflanzen wurden auf benachbarten Höfen gesammelt, deren Besitzer das Vorkommen von Lithops auf ihrem
Grundstück nicht bewusst ist oder oder die
es einfach ignorieren. Diese Wilderei startete
etwa vor fünf Jahren in diesem Bereich,
nachdem eine Gemeinde gegründet wurde,

Abb. 2: Das 11-köpfige Exemplar von L. lesliei ist die
einzige Überlebende, abgesehen von ein paar Sämlingen am Standort Koppieskraal.

Der erste Standort, der von Lorraine MILLS
und mir besucht wurde, war der bekannteste
bei Koppieskraal. Mit Erschrecken mussten
wir erkennen, dass dieses Habitat bis zur
Ausrottung abgesammelt worden war! Nach
einer gründlichen Suche auf dem 3 km lan1

Typische Läden der Einwohner, in denen neben
allen möglichen Dingen auch traditionelle und moderne „Volksmedizin“ verkauft wird. Anm. des Übersetzers.
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zusammen mit Lithops gefunden werden,
noch unberührt von Wilderei. Verstreut im
Bereich wächst „vingerpol“, Euphorbia clavaroides var. truncata (Abb. 3), von welcher in
alten Zeiten von den Kindern der Latex verwendet wurde, um Vögel zu fangen. Verschiedene Asclepias- und Hypoxis-Arten sowie Raphionacme hirsuta, Bulbine capitata
und die terrestrische Orchidee Eulophia clavicornis var. clavicornis können auch beobachtet werden, sofern die Blüte zu sehen ist.
Große Kolonien von Aloe davyana wachsen
eingekeilt zwischen den Felsen auf dem
Bergrücken.

gen Streifen gemeinsam mit geschultem
Personal des GDACE konnten wir nur etwa
20 Pflanzen finden, von denen die meisten
Sämlinge waren, zu klein für den Zweck der
Wilderer. Dieser Ort bestand einmal aus
zahlreichen vielköpfigen Pflanzen, von denen
nur eine 11-köpfige Pflanze, die abseits des
Hauptvorkommens wuchs, gefunden werden
konnte (Abb. 2). Während der Suche bemerkten wir eine alte Dame mit einer Tasche
sich aus der Ferne nähern. Beim Durchsuchen ihrer Tasche fanden wir etwa 150 Lithops, die an einem entfernten Bauernhof
entnommen worden waren. Es waren wohl
die letzten Pflanzen, die es an diesem Platz
gegeben hatte, denn später am Tag konnten
wir nichts mehr auf dem betreffenden Gebiet
finden. Wir beschlagnahmten die Pflanzen
und die Dame erhielt eine Verwarnung. Das
Problem ist, dass zwar alle Lithops geschützt
sind, L. lesliei aber noch nicht auf der Roten
Liste steht, was bedeutet, dass die Dame
nicht verhaftet werden konnte. Im Moment
befindet sich L. lesliei in der Orangen Liste,
was bedeutet, dass es eine zahlenmäßig
zurückgehende Art ist.

Abb. 4: Der attraktive Haemanthus montanus mit seinem gerade schon sichtbaren neuen Blattpaar.

Abb. 3: Euphorbia clavaroides var. truncata wächst
fast gleichauf mit der Erdoberfläche unter Gräsern.

Der attraktive rosa blühende, zwiebelbildende Haemanthus montanus (Abb. 4) war
in voller Blüte, lange bevor die zwei Blätter

Interessante Geophyten und andere sukkulente Pflanzen können seit Jahrhunderten
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Abb. 5: Zwei ähnliche 5-köpfige L. lesliei-Pflanzen, eng zusammen wachsend, an einem durch den Landwirt gut geschützten Ort.

erschienen. Er wächst einzeln in kleinen Kolonien auf Ebene in lehmigem Boden nur
neben dem Steinriff. Dies unterscheidet ihn
von H. humilis subsp. hirsutus, beide kommen in diesem Suikerbosrand-Bereich vor,
letzterer jedoch immer im felsigen Gelände in
Laubschichten, seine Zwiebeln oft zur Hälfte
freigelegt an überhängenden Felsen oder in
Felsspalten.
Unser nächster Stopp war auf der Farm
meines Freundes, wo Hunderte von Lithops,
viele davon mit mehreren Köpfen (Abb. 5),
gefunden werden konnten. Alle wachsen in
der Nähe seines Hauses in einer unberührten Umgebung. Im Moment scheint diese
Kolonie sicher zu sein, aber niemand weiß,
was in der Zukunft passieren wird, wenn er
nicht mehr da ist. Leider ist es für die Landwirte zu teuer, einen Zaun um die Gebiete zu
ziehen.
Auf einer zweiten Reise wurden Standorte
in der Nähe von Dealside, westlich des Sui-

Abb. 6: Sehr gesunde Delosperma herbeum zusammen mit L. lesliei und Ledebouria-Arten nahe Dealside,
Gauteng, wachsend.
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kerbosrand Natur Reserve, untersucht. Die
Straße durchschneidet diese Ortschaft diagonal von Norden nach Süden. Auf der östlichen Seite konnte eine große Anzahl von
Lithops gefunden werden, offenbar von Wilderern noch nicht entdeckt, wohl weil die
ständig wachsenden Townships noch weit
entfernt sind. Hier wächst L. lesliei gemeinsam mit Ledebouria-Arten sowie sehr gesunden Pflanzen der Delosperma herbeum
(Abb. 6). Nicht wenige Pflanzen mit breitem
grünlichem Fenster konnten neben normalen
bräunlich gefärbten Pflanzen gefunden werden (Abb. 7). Auf der westlichen Seite der
Straße, wo den Berichten zufolge einmal das
Hauptverbreitungsgebiet lag, hatte ein Bauer
mit schwerem Gerät das gesamte Gebiet

einschließlich der Steinstreifen umgepflügt,
um eine Weide für Hunderte von Rindern
einzurichten!
Die letzte Reise, begleitet von Judd KIRKEL,
diente dazu, die Ortschaften in Henley-onKlip sowie westlich von Vereeniging zu
untersuchen. Judd wusste von einer LithopsLokalität in diesem Bereich. Henley-on-Klip
ist eine renommierte, malerische, kleine Gemeinde, die sich zu beiden Seiten des Klip
River befindet. Viele wohlhabende Menschen
aus Johannesburg, nur etwa 30 km entfernt,
lieben es, in dieser rustikale Umgebung zu
bleiben, wo Stallungen für Pferde auf den
großen Gütern unterhalten werden. Leider
wird aktuell Baugebiet quer durch die Lithops-Lokalität ausgewiesen, das gesamte

Abb. 7: Diese Pflanzen am Standort bei Dealside besitzen weite grüne Fenster und wachsen gut geschützt in kurzem Gras.

Abb. 9: Eine große Gruppe orange-farbener Lithops lesliei zwischen Kieseln und Steinchen gleicher Färbung wachsend
bei Henley-On-Klip nach einem Regenguss.

Gebiet war in große Luxus-Areale unterteilt,
die zum Verkauf bereitstanden! Lorraine
MILLS nahm einige Informationen aus den
Immobilien-Anzeigen, sodass zukünftig eine
Form der Rettung vereinbart werden kann.
Die Lithops sind hier von einer attraktiven
orange-braunen Farbe, sie treten in eher flachem Grasland mit verstreuten orangefarbenen Steinen und Kieseln auf (Abb. 8).
Von hier aus gingen wir zu einem Ort in
Vanderbijlpark, welcher für eine Standortentwicklung vorgesehen war, direkt neben
dem Vaal River und neben einem Casino.
Der Berater, der die Umweltverträglichkeitsprüfung durchführte, informierte GDACE
über das Vorkommen von Lithops. An diesem Standort waren die meisten Pflanzen

mit grünen Fahnen vormarkiert, was unsere
Suche erleichterte, denn die Pflanzen von
gräulich-brauner Farbe waren gut getarnt,
sehr ähnlich der Farbe des Gesteins und
Bodens auf dieser Anhöhe, sodass sie
schwer zu erkennen waren (Abb. 9).
Es ist aus diesen Untersuchungen offensichtlich, dass L. lesliei in der südlichen Provinz Gauteng stark unter Druck ist. Glücklicherweise besitzt die Art ein weites Verbreitungsgebiet in Südafrika sowie einem kleinen
Teil des südlichen Botswana und so kann
man sagen, dass einige bedrohte Ortschaften im Süden Gautengs von untergeordneter
Bedeutung sind. Dies mag wahr sein, aber
mit dem Verlust von jeder Lokalität geht
wichtiger Gen-Pool und die Vielfalt für immer
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Abb. 8: Eine Gruppe grau-brauner L. lesliei, die Farbe der Felsen sowie des Substrats, in dem sie wachsen, imitierend,
nahe Vaal River. Beachte die Sämlinge um die erwachsenen Pflanzen herum.

verloren. Eine weitere wichtige Frage ist:
Wann wird sich diese unnötige Wilderei in
benachbarte Gebiete ausweiten, in benachbarte und entfernte Orte? Ist es nicht an der
Zeit, dass alle Lithops-Arten in der Roten
Liste aufgelistet und geschützt werden? Einige der Lithops in Henley-on-Klip wurden
kürzlich glücklich von SANBI gerettet und in
einer Gärtnerei in Pretoria für die Erzeugung
von Saatgut als Mutterpflanzen genutzt. Gut
wäre, wenn solche Pflanzen in Zukunft in
großem Umfang verbreitet werden, um die
Nachfrage für den Handel mit wilden Pflanzen über die Muti-Läden abzusenken, wie es
mit vielen anderen Arten geschehen ist; dadurch könnte der Zweck für die Wilderei verloren gehen.

Leider kann, gemäß der Naturschutzpolitik,
kein Tier und keine Pflanze in ein Naturschutzgebiet wie das Nature Suikerbosrand
Reserve „verlegt“ werden, wenn sie dort
nicht primär natürlich vorkommen. So darf
eine Pflanze wie Lithops, die an einem Ort
gerettet wurde, nicht an einen anderen Ort in
der freien Wildbahn aufgepflanzt werden, um
unnatürliche Eingriffe des Menschen in den
Gen-Pool der Natur zu verhindern. So nicht
bei dem Fall der gewilderten L. lesliei am
Koppieskraal, und so auch nicht bei jenen
Pflanzen, die ein paar hundert Meter außerhalb der nördlichen Grenze des Suikerbosrand Nature Reserve natürlich wachsen.
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Alle Fotos wurden durch den Autor an den
jeweiligen Habitaten aufgenommen.

Begleitung bei den Studien und Untersuchungen. Danke auch an Judd KIRKEL für
seine Begleitung auf der dritten Reise und
Andrew W ILSON für die Überprüfung des Manuskripts.
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Presse-News

Deutschland übergibt Scheck an KAZA-Schutzgebiet
15,5 Mio. Euro für Angola, Botswana, Namibia, Sambia und Simbabwe

Berlin (11.03.2013) – Der Staatssekretär des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) http://bmz.de,
Hans-Jürgen Beerfeltz, hat am Freitag auf der
ITB http://itb-berlin.de symbolisch 15,5 Mio.
Euro an die Tourismusminister der Anrainerstaaten des Kavango-Zambezi Naturschutzgebietes
(KAZA) http://www.kavangozambezi.org im südlichen Afrika übergeben. Das KAZA-Schutzgebiet
gilt noch als Geheimtipp.

uns ein wichtiges Leuchtturm-Projekt“, so
Beerfeltz bei der Übergabe des symbolischen Schecks. Der Erhalt der Landschaften
bringe auch eine nachhaltige wirtschaftliche
Entwicklung und damit eine politische Stabilisierung mit sich.
Stabilität für die gesamte Region
Die Erlöse aus dem KAZA-Tourismus sollen der lokalen Bevölkerung zugutekommen.
Damit werde die Selbstverwaltung gestärkt.
„Da sich das KAZA-Gebiet über gleich fünf
Staatsgrenzen hinweg erstreckt, stärkt das
Projekt zugleich die Stabilität und den Frieden in der Region“, ist Beerfeltz überzeugt.
In der Kernregion des KAZA-Gebiets hat
es in der Vergangenheit kriegerische Auseinandersetzungen gegeben. Das Naturschutzgebiet erstreckt sich mit einer Fläche
von 444.000 Quadratkilometern über fünf
Länder im südlichen Afrika. Das entspricht in
etwa der Größe Deutschlands und Österreichs zusammen. Darüber hinaus ist das
KAZA-Gebiet eines der größten Naturschutzgebiete der Welt.

Ausbau der Infrastruktur
Victor Siamudaala, Direktor des Naturschutz-gebietes, sagt im pressetext-Gespräch: „Wir planen den Ausbau der Infrastruktur in der Region, damit wollen wir den
Tourismus stimulieren.“ Das BMZ erachtet
dieses Reiseziel als eine wirtschaftliche
Chance für die fünf beteiligten Länder Angola, Botswana, Namibia, Sambia und Simbabwe.
BMZ-Staatssekretär Beerfeltz hat im Rahmen der ITB für KAZA als Reise- und Investitionsziel geworben. „Das KAZA-Gebiet ist für
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Aktuelle Literatur

Sedum Society Newsletter
No. 104 January 2013

Belegen aus der Literatur und eigenen Beobachtungen der Autorin beschrieben. Die
Pflanzen entwickeln inzwischen umfangreiche Kolonien und heben sich auf den beigefügten Fotos mit ihren tief rot gefärbten Blättern hervorragend von den Felsblöcken an
den Dünen des Westteils der Insel ab.
STEPHENSON, R. (2013): Rhodope Mountains
2012 – part 1.
Sedum Soc. Newsletter 104: 38 – 41.
In einem ersten Teil einer Reise durch die
bulgarischen Rhodopen berichtet der Autor
schwerpunktmäßig vom Auffinden der beiden
Varianten des Sedum grisebachii – der var.
grisebachii und der var. horakii. Bei der Suche nach dieser Art in Trigrad Gorge konnte
der Autor jedoch nur Sedum tuberiferum vorfinden.
STEPHENSON, R. (2013): Rhodiola chrysanthemifolia JEC99017.
Sedum Soc. Newsletter 104: 42 – 43.
Vorstellung dieser Art in Kultur, Beschreibung aller Merkmale und der Kulturanforderungen.
BISCHOFBERGER, M. (2013): xTaciveria ‘Ruth
Bancroft’.
Sedum Soc. Newsletter 104: 44 – 45.
Es handelt sich hierbei um eine Kreuzung
mit Tacitus bellus und Echeveria ‚PulvOliver‘. Entstehungsgeschichte und Kulturanforderungen werden vorgestellt.

STEPHENSON, R. (2013): New Cultivar: Sedum ‘Wray´s Rogue’.
Sedum Soc. Newsletter 104: 32 – 33.
Dieser neue Kultivar ähnelt Sedum cuspidatum stark, auffälligstes Unterscheidungsmerkmal sind die gelben anstatt weißen Blüten.

SIMS, R. (2013): Rhodiola angusta success.
Sedum Soc. Newsletter 104: 46 – 47.
Seine Erfahrungen bei Aussaat und Kultur
dieser Art werden geschildert. Eine verloren
geglaubte Pflanze konnte durch die in der
Erde befindlichen Wurzelstücke erhalten
werden und blühte nach vielen Jahren erstmals in Kultur beim Autor.

HORWATH, B. (2013): Sedum ‘Rolling Rock’
(Sedum ternatum x S. spathulifolium).
Sedum Soc. Newsletter 104: 33 – 35.
Vorstellung der Entstehungsgeschichte
und der Merkmale eines neuen Kultivars.
LONG, M. (2013): Channel Island escape.
Sedum Soc. Newsletter 104: 36 – 37.
Die allmähliche Einbürgerung von Crassula
pubescens subsp. radicans auf der englischen Kanalinsel Jersey wird anhand von

MOTTRAM, R. (2013): The correct application
of the names associated with Sedum
rupestre.
Sedum Soc. Newsletter 104: 48 – 55.
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fera und Hastifolia zwei neue Untersektionen. Die Einordnung der bekannten Art in
diese neuen Subsektionen wird tabellarisch
vorgenommen, ein Bestimmungsschlüssel
lässt die Unterscheidungsmerkmale erkennbar werden.

Historischer Beitrag über die Arten und
Varianten des Sedum rupestre, welches von
LINNAEUS beschrieben wurde und nach heutigen Vorstellungen mehr als eine Art umfasste. Die Geschichte der Art(en) und die
akzeptierten Arten werden jeweils mit Erstbeschreibungszitat,
Typstandort,
Holo/Lectotyp(en) und bekannten Habitaten vorgestellt.
je

In der Serie „Empfehlenswerte Kakteen und
andere Sukkulenten – für Sie ausgewählt“
stellt GRÄTZ von den anderen Sukkulenten
Conophytum pellucidum und Brachystelma
tuberosum in Wort und Bild vor.
je

Kakt. and. Sukk. 64 Heft 2 2013

Kakt. and. Sukk. 64 Heft 3 2013

MANSFELD, P.A. (2013): Neugliederung der
Gattung Sansevieria (Asparagaceae).
Kakt. and. Sukk. 64 (2): 35 – 38.
In einer kurzen Auswertung der Entwicklungen der Erkenntnisse zur Gattung Sansevieria in den letzten Jahrzehnten erstellt der
Autor für die Sektion Sansevieria mit Stoloni-

SCHMIED, R. (2013): Überblick über sukkulente Pelargonien.
Kakt. and. Sukk. 64 (3): 57 – 67.
Ein schöner Beitrag zu mehr oder weniger
sukkulenten Pelargonien. Neben Kulturan40

Diese mit kleinen gelben Blüten versehene
Art wurde 2011 beschrieben. Sie ist nicht
sukkulent.

forderungen werden einzelne Arten in Wort
und mit schönen Bildern präsentiert.
WITTNER, H. (2013): Gießwasser ansäuern –
einfach und preiswert.
Kakt. and. Sukk. 64 (3): 79 – 82.
In Auswertung fachwissenschaftlicher Beiträge zur Gießwasserenthärtung fasst der
Autor die Ergebnisse seiner praktischen Anwendungsversuche zusammen. Dabei verzichtet er bewusst auf fachliche Details, die
in der Regel verwirrend sind, und richtet sein
Augenmerk auf die Vorstellung einer einfach
anzuwendenden und zahlreiche Nachteile
unseres in der Regel zu harten Gießwassers
überwindenden Methode. Seine positiven Erfahrungen sollten Ansporn für zahlreiche Leser sein, diese Erfahrungen zu nutzen.
In der Serie „Empfehlenswerte Kakteen und
andere Sukkulenten – für Sie ausgewählt“
stellt GRÄTZ von den anderen Sukkulenten
Euphorbia squarrosa in Wort und Bild vor.
je

The Hoya Telegraph no. 4 2012

NYHUUS, T.; LILJEBJÖRN, E. (2013): Hoya
kastbergii Kloppenb.
Hoya Telegraph 1 (4): 14 – 18.
Bereits 2003 beschrieben ist diese Art
noch nicht weit verbreitet, besitzt jedoch
recht ansehnliche, weißlich-gelbe Blüten von
bis zu 1,5 cm Durchmesser.

NYHUUS, T.; ALM, N.; RUIZ, M. (2013): Hoya
lithophytica Kidyoo & Watthana.
Hoya Telegraph 1 (4): 5 – 10.
Schwerpunkt der Ausgabe sind Vorstellungen kürzlich neu beschriebener Hoya-Arten,
die bislang bekannten Ansprüche an die Kultur und sonstig Wissenswertes. Dabei werden die Erfahrungen verschiedener Sammler
zusammengefasst, sodass jeweils eine größere Anzahl Autoren zu nennen ist, die jedoch immer nur für einen Teil des Beitrages
zuständig sind. Begonnen wird mit der 2012
beschriebenen, scheinbar leicht sukkulenten
H. lithophytica. Hier wird unter anderem auch
diskutiert, inwieweit eine Verwandtschaft zu
den Arten der Gattung Eriostemma besteht.

SIMONSSON JUHONEWE, N. (2013): Nathalie
works with DNA.
Hoya Telegraph 1 (4): 19.
Meldung in eigener Sache – die Autorin
startet mit einem Projekt, bei dem DNA von
Hoya-Arten dazu beitragen soll, die offenen
Fragen zur Verwandtschaft der teilweise
kaum zu trennenden Arten zu lösen.
BOSTRÖM, M. (2013): My favourites.
Hoya Telegraph 1 (4): 20 – 23.
In dieser Standardrubrik der Zeitschrift
werden die beliebtesten Hoya-Arten der Au-

SIMONSSON JUHONEWE, N.; PAULSSON, K.
(2013): Hoya ignorata T.B.Tran et al.
Hoya Telegraph 1 (4): 11 – 14.
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toren vorgestellt. Maria stellt hier H. paziae,
H. thailandica, H. limoniaca, H. telosmoides,
H. imperialis var. rauschii, H. tannaernsis, H.
davidcummingii, H. pubicalyx 'Purple Hybrid',
H. griffithii und H. onychoides vor. Alles
Pflanzen werden mit je einem schönen Bild
und einem kurzen charakterisierenden Text
präsentiert.
SUAREZ, W. (2013): The discovery of an unusual hoya.
Hoya Telegraph 1 (4): 24 – 26.
Die Geschichte des Auffindens einer schönen, H. camphorifolia ähnelnden Art wird
geschildert. Jedoch ist die Pflanze so einzigartig in den Augen des Autors, dass es sich
wohl um eine neue Art handeln muss. Die
Erstbeschreibung ist daher in Vorbereitung.
KASTBERG, A. (2013): Memories from the
journey when we found Hoya kastbergii.
Hoya Telegraph 1 (4): 27 – 29.
Der Namensgeber erinnert sich an die Entdeckung dieser Art, die recht ansehnliche
Blüten entwickelt. Die Schwierigkeiten vor
Ort, Begleitarten und einige schöne Bilder
runden den Beitrag ab.
schen Kakteengesellschaft sein. Die Anlage
ist zurzeit 3,25 Hektar groß, davon entfallen
1500 qm auf Gewächshäuser. Für die Anhänger von dickfleischigen Pflanzen sind die
Sukkulenten-Freianlage und das Sukkulentenhaus sehenswert. Insgesamt 43 (!) Hauswurzarten wurden beim Besuch des BG
durch den Autor entdeckt. Unter anderem
Arten wie Sempervivum macedonicum, S.
zeleborii, S. chardzeae und natürlich auch S.
arachnoideum.
Berichtet wird auch über den Freundeskreis Botanischer Garten Dresden e.V. sowie
über die Arbeitsgruppe Sukkulentengärtner.
Gelungene Aufnahmen von Sempervivum
runden das Ganze ab.

NYHUUS, T. (2013): Difficult species. Hoya
Telegraph 1 (4): 32 – 37.
Die Autorin gibt Tipps und Hinweise zur
erfolgreichen Kultur von H. darwinii, H. mitrata und H. microphylla, die als schwierig in
Kultur gelten.
je

Semperpost 01 – 2013, 43. Ausgabe
ROEHR, H.D. (2013): Hauswurze in Dresden
(2)
Semperpost 01: 4 – 9.
Ein Bericht über Hauswurze im Botanischen Garten in Dresden. Heute ist Frau Dr.
Barbara Ditsch wissenschaftliche Leiterin
des Botanischen Gartens der Technischen
Universität in Dresden. Vielen wird sie noch
aus ihrer Amtszeit als Präsidentin der Deut-

CRISTINI, M. (2013): Forte Dosso del Sommo
– Hauswurztour in eine blutige Vergangenheit (1)
Semperpost 01: 12 – 33.
Auf einer Höhe von 1670 m entstand am
Rande eines kleinen Plateaus in den Alpen
vor gut 100 Jahren ein mächtiges Festungs-
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werk. Im ersten Weltkrieg wurde es zum
Schicksal der feindlich gegenüber stehenden
italienischen und österreichisch-ungarischen
Soldaten. Der Autor hat an diesem Ort
Hauswurz und Sedum entdeckt. Neben ca.
100 bis 150 Rosetten von Sempervivum tectorum wurden einige Sedum-Arten wie z. B.
Sedum sexangulare, S. album und auch Sedum acre entdeckt. Die Sempervivumrosetten dürften sich erst nach dem Krieg angesiedelt haben, da 1918 das Gebiet einer verbrannten Wüste glich. So kann man sagen,
dass Sedum und Sempervivum heute dort

blühen, wo vor einem Jahrhundert Tod und
Zerstörung herrschten: ein Hoffnungssymbol
für alle Menschen!
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). Diesmal hat die
Wahl zur besten Hauswurzpflanze 2013 begonnen.
bhe

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 Bautzen – „Nadelwitzer Pils-Pub“, Schafbergstr. 7, 02625 Bautzen
10.09.2013 19.00 Uhr
„Standorte endemischer Sukkulenten auf den Kanaren“ - Fam. W AGNER, Chemnitz
OG Leipzig – Naturkundemuseum, Lortzingstr. 3, 04105 Leipzig
20.09.2013 19.00 Uhr
„Aloe und Verwandte an ihren Standorten im westlichen Südafrika und Namibia“ – H.-J. THORWARTH, Bad
Lausick
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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 Lutherstadt Wittenberg – „Teucheler Hof“, Teucheler Anger 6, 06886 Lutherstadt Wittenberg
06.05.2013 19.00 Uhr
„Sukkulente Pflanzen in meiner Sammlung“ – Peter HOFFRICHTER
OG Burgstädt – Hotel „Alte Spinnerei“, Chemnitzer Str. 89–91, 09217 Burgstädt
09.08.2013 19.00 Uhr
„Namibia ist eine Reise wert!“ – Gunter SCHWENZER, OG Burgstädt
13.09.2013 19.00 Uhr
„Streifzüge durch Ostafrika“ – Siegfried LOHSE, Zschaagwitz
OG Berlin – Gemeinschaftshaus, Barfusstr. 34, 13349 Berlin-Wedding
02.07.2013 19.00 Uhr
„Die Gattung Kalanchoe“ – Dieter BILETZKE, Berlin
OG Oldenburg – „Hotel Heinemann“, 26127 Oldenburg, Klingenbergstr. 51
08.06.2013 19.30 Uhr
„La Gomera“ – Dr. Th. BRAND, Rastede
09.09.2013 19.30 Uhr
„Reiseeindrücke aus dem Oman“ – Teil 2 – Ulrich KATZ, Witten
14.10.2013 19.30 Uhr
„Wüstenrosen in Oldenburg“ – Siegfried JANSSEN, Oldenburg
OG Dortmund – Verwaltungsgebäude des BG Dortmund, Am Rombergpark 49 b, 44225 Dortmund
16.09.2013 19.00 Uhr
„Die Bergwelt der Dolomiten“ – Herr SCHINDLER
OG Essen – „Michelshof“, Steubenstr. 41. 45138 Essen-Huttrop
17.06.2013 19.00 Uhr
„Namibia – Botanische Exkursion“ – DKG Dia-Serie 336
OG Aachen – Hotel „Buschhausen“, Adenauerallee 215, 52066 Aachen
11.09.2013 19.30 Uhr
„Eine Reise nach Indien“ – Ulrich KATZ, Witten
13.11.2013 19.30 Uhr
„Impressionen aus Südafrika“ – Anny und Jan LINDEN, OG Südlimburg, Niederlande
OG Düren – Hotel „Mariaweiler Hof“, An Gut Nazareth 45, 52353 Düren-Mariaweiler
10.06.2013 19.30 Uhr
„Blühendes Namibia“ – Tobias W ALLEK, OG Essen
09.09.2013 19.30 Uhr
„Lanzarote“, Manfred HARTL – OG Bonn
OG Hamm – Gasthof „Hagedorn“, Bockumer Weg 280, 59065 Hamm
19.09.2013 20.00 Uhr
„Reisebericht Südafrika Teil 2“ – Herr KATZ, Witten
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OG Mannheim-Ludwigshafen – „Gärtnertreff“, Wachenburgstr., 68219 Mannheim-Pfingstberg
16.05.2013 19.30 Uhr
„Delosperma, Echeveria, Euphorbia & Co.“ – Michael JANUSCHKOWETZ
OG Heilbronn – „ESV-Gaststätte“, Viehweide 20, 74080 Heilbronn-Böckingen
01.10.2013 19.30 Uhr
„Naturerlebnis Südafrika“ – Hans Pittel
OG München – Gaststätte „Dietrich von Bern“, Dietrichstr. 2, 80637 München
26.04.2013 19.00 Uhr – Vortragssaal des Botanischen Gartens München, Menzinger Str. 65
„Die Familie Asclepiadaceae in 3D“ – Hans FROHNING
28.06.2013 18.30 Uhr
„150 Kakteen und andere Sukkulenten“ – Hans FROHNING
OG Rosenheim – Gasthaus „Alter Wirt“, Aisinger Straße 113, 83026 Rosenheim/Aising
19.04.2013 19.00 Uhr
„Abenteuer Somalia“ – Josef BUSEK
OG Ulm-Neu/Ulm – Gaststätte „Panorama“, Braunlandweg 5, 89075 Ulm
15.06.2013 19.30 Uhr
„Sukkulentenblüten in 3D“ – Hans FROHNING
OG Nürnberg – „Rupert Stuben“, Germersheimer Str. 118, 90469 Nürnberg
21.05.2013 20.00 Uhr
„Vielgestaltige Euphorbien und ihre Hybriden“ – Hans LOHBAUER
18.06.2013 18.30 Uhr
„Sukkulente Weltreise durch unser Gewächshaus“ – Siegfried FUCHS
OG Neumarkt – Gaststätte im Pfarrheim, Saarlandstr. 13, 92318 Neumarkt/Opf.
08.05.2013 20.00 Uhr
„Asclepiadaceen – Bilder aus der Sammlung“ – Siegfried FUCHS
04.09.2013 20.00 Uhr
„Namaqualand“ – Evelyn RYBA

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.)

09. Juni 2013, 9 bis 16 Uhr
37. Kakteen- und Sukkulentenbörse OG Braunschweig und OG Salzgitter der DKG
im Bot. Garten Braunschweig, Humboldtstr. 38, 38106 Braunschweig
15. September 2013
Bayernbörse OG Neumark/OG Nürnberg
in der Gärtnerei Fürst, Hagenhausener Str. 8, 92348 Stöckelsberg
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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.

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

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

Größeres Exemplar von Euphorbia leuconeura in Frankfurt/M. abzugeben. Interessenten melden Sich bitte bei:
kluge.soell@t-online.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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