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Editorial
Liebe Leser der Avonia-News,
im sechsten Jahr unseres frei verfügbaren Mediums freuen wir uns, Ihnen wieder interessante
Beiträge vorstellen zu können. Unser Redakteur Peter Voigt hat Ende letzten Jahres wieder zahlreiche Zeitschriftenbeiträge aus aller Welt herangeholt, um auch in 2013 schöne, abwechslungsreiche und ansprechende Artikel vorstellen zu können. Mit dieser ersten Ausgabe im neuen Jahr
erhalten Sie schon den ersten Vorgeschmack auf dieses sicherlich interessante Jahr.
Eine Kehrseite hat allerdings dieses ständige Bemühen, Ihnen Neues aus aller Welt zu bieten:
Die Bereitschaft, selbst eigene Erfahrungen und Beobachtungen auf das Papier zu bringen, hat
weiter abgenommen, was weder gewollt noch gut ist. Bitte: Teilen Sie mit uns Ihre Erfahrungen!
Nur so kann unsere Gesellschaft eigenständig und zukunftsfähig sein.
Wie haben uns für 2013 erneut viel vorgenommen – helfen auch Sie beim Erreichen der Ziele.

Danke!
Ihr Dr. Jörg Ettelt, Präsident der Fachgesellschaft andere Sukkulenten
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Betrifft: Gestaltung der Samenliste
In der Samenliste 2011 hatten wir schon vereinzelt begonnen, Links zu den Bildern der Pflanzen
in die Liste einzufügen, von denen Samen gespendet wurden. Das soll den Bestellern bei der
Auswahl helfen und auch die eine oder andere Falschbestimmung aufdecken.
Das wollen wir in der neuen Samenliste verstärkt fortsetzen. Deshalb bitten wir alle Spender, uns
bis spätestens 30.01.2013 Fotos von den Pflanzen (möglichst mit Blüte) zu schicken, von denen
die Samen gespendet werden.
Das gilt natürlich nur für jene Spender, die Lust, Zeit und die Möglichkeit dazu haben. Es wäre
aber schön und wegweisend, wenn wir die neue Liste mit den Bildern verbessern können.
Selbstverständlich können auch Samen ohne Bilder gespendet werden. Jede Spende ist wichtig.
Die Bilder bitte per E-Mail an: admin@fgas-sukkulenten.de.
Also sammeln Sie bitte schön alle Samen (auch von vermeintlich uninteressanten Pflanzen) und
möglichst die Fotos dazu.
Peter Voigt

Ab sofort kann der Jahrgang 2010 unserer Gesellschafts-Zeitschrift AVONIA auch von
Nichtmitgliedern in unserem Shop gekauft werden.

Neu im Internet
Seit kurzem gibt es bei der FGaS und zwei ihrer IG neue Blogs bei Facebook. Schauen Sie doch
mal rein. Um sich die Blogs anzuschauen, muss man sich nicht anmelden. Einfach auf die Buttens klicken.

FGaS

IG Mesembs
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IG Ascleps

Pflanzenporträt

Aloe aristata HAW. (1825)
Phil. Mag. (Oct 1825) 280.
Dies ist eine meiner Lieblingspflanzen. Eleganz, Kompaktheit, Blühfreudigkeit sind herausstechende Merkmale. In Südafrika besitzt sie ein recht weites Verbreitungsgebiet (Nordkap, Westkap, Ostkap, KwaZulu-Natal, Freistaat, Lesotho) und ist daher etwas variabel: Die typischen Merkmale – gepunktete Blätter mit feinen Zähnchen, relativ kurze, maximal bis 50 cm lang werdende
Blütenstiele mit hängenden, mit 40 mm relativ langen
Blüten, die außen/oben rötlich und unterseits/innen heller sind – lassen uns die Art jedoch jederzeit gut erkennen.
Kultur: Die Kulturanforderungen sind gering. In der Heimat wachsen die Pflanzen auf sandigen Ebenen bis in
die grasigen Berghänge hinein, bei uns benötigen sie
daher zwar gut wasserdurchlässiges Substrat, aber auch
einige Nährstoffe. Ich verwende daher ein Gemisch aus
normaler Blumenerde (30 %), feiner Pinienrinde (10 %)
und 60 % Splitt oder Blähton, ggf. auch gemischt.
Die Pflanze steht bei mir sommers im Freien bei Regenschutz, wird regelmäßig gegossen und gedüngt, im Winter erhält sie einen Platz am südlichen Wohnzimmerfenster und auch hier gelegentliche Wassergaben. Die
Blüten werden beginnend im Sommer bis in den Spätherbst hinein geschoben.
Vermehrung: Etwa ab einem Durchmesser von 12 cm
beginnt meine Pflanze, Sprossen zu schieben, die man leicht abnehmen und bewurzeln kann.
Auch die Jungpflanzen, die schnell an die 5 cm Durchmesser erreichen, besitzen bereits die
Elenganz dieser Art.
Aus meiner Sicht eine wirklich empfehlenswerte Art.
In Baumärkten und Gärtnereien sieht man heute oft Selektionen aus dieser Art von auserlesener
Zeichnung oder Kompaktheit, was diese Pflanzen für moderne Büros geeignet erscheinen lässt.
Ob und wie lange diese Pflanzen dann dort überdauern, lässt sich schwer abschätzen, der Pflanzenfreund sollte sich aber an diesen preiswerten wie schönen Pflanzen bedienen.

Dr. Jörg ETTELT,
Morgenstraße 72,
D-59423 Unna,
redakteur@fgas-sukkulenten.de
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Abb. 1: Roy Earle (links) und der Autor am Standort von L. werneri (Foto: Christopher Green).

Die Rückkehr von Lithops werneri
Von Keith GREEN
Übersetzung: Dr. Jörg ETTELT
(alle Fotos vom Autor, wenn nicht anders vermerkt)

Dies ist die deutsche Übersetzung des englischen Originals aus CactusWorld 30 (2): 99 – 102 2012.
Wir danken dem Autor und der Redaktion wie Gesellschaft für die freundliche Genehmigung.

Nach zahlreichen Besuchen des einzig bekannten Standortes von Lithops werneri, bei
denen festgestellt wurde, dass die Art ausgestorben ist, wurde schließlich entschieden,
Pflanzen in den Standort wieder einzuführen.
Mit Unterstützung des BCSS Conservation

Fund und in Zusammenarbeit mit dem Namibian Botanical Research Institute startete die
Wiedereinführung im Februar 2012, dabei
gab es noch eine Überraschung.
Während einer Feldreise mit Professor
Desmond COLE und seiner Frau Naureen
6

Abb. 2: Der Erongo-Felsen.

2007 unternahm ich einen Besuch zum einzig bekannten Standort von Lithops N.E.BR.
werneri SCHWANT. & JACOBS. in den Erongo
Moutains von Namibia, bei dem unser Versuch, auch nur eine Pflanze zu finden, fehlschlug. Die Geschichte ist jene, dass in den
Jahren 2003 und 2004 große Stürme wüteten und das Substrat, in dem die Pflanzen
wuchsen, vollständig fortgewaschen wurde,
mit dem Ergebnis, dass die Population vollständig ausradiert wurde. Die Familie COLE
war natürlich vor unserer Reise gut unterrichtet über diese Geschehnisse, wollte es aber,
wie ich auch, selbst sehen. Bei einem anderen Feldtrip mit meiner Frau Debra 2009 besuchte ich die Lokalität erneut und fand wiederum nicht eine einzige Pflanze von
L.
werneri. Zahlreiche Suchen durch weitere
Personen, einschließlich des Namibianischen Lithops-Experten Tok SCHOEMANN aus
Windhoek, brachten genauso wenig positive
Aussichten mit sich. Unser kollektives Versagen war vermutlich auf die natürlichen

Ursachen zurückzuführen und weniger auf
unsere fehlende Hoffnung. Wir wussten immerhin, dass L. werneri zahlreich und ausreichend entwickelt seit vielen Jahren an diesem Standort wuchs. Wir kannten jedoch
auch die Geschichten des Absammelns einer
großen Zahl Pflanzen durch skrupellose
Sammler und so schien es auch möglich,
dass das Verschwinden hauptsächlich von
Menschen verursacht wurde.
In dieser Situation hatten Tok und ich das
Gefühl, dass Menschen diesmal etwas tun
konnten, um das Gleichgewicht wieder herzustellen dank der forschungsbasierten
Sammlung der COLEs – ihre C188-Sammelnummer von diesem Habitat hatte sich in
Kultur sehr gut entwickelt und zeigte uns
eine willkommene Möglichkeit. Tok diskutierte die Angelegenheit mit Sonja LOOTS, welche die Kuratorin der Roten Liste des National Botanical Research Institutes von Namibia ist, und sie stimmte nicht nur einer Wiedereinführung von L. werneri in das Original-
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habitat zu, sondern die Entwicklung sollte
auch durch ihr Institut begleitet und beobachtet werden. Der Landeigentümer unterstützte
das Vorhaben und wir bekamen Unterstützung vom im Namibia geborenen, heute in
Großbritannien lebenden Lithops-Sammler
Roy EARL. Ich handelte mit dem British Cactus and Succulent Society Conservation
Found Committee eine Geldsumme aus, um
die Kosten der Allradwagenmiete vor Ort zu
decken.

Alle der rund 150 Pflanzen waren typische
L. werneri und wir hatten keine Zweifel hinsichtlich ihrer Reinheit.
Der Versuch der Wiedereinführung von L.
werneri an seinem einzig bekannten Standort
startete im Februar 2012. Mein Sohn Christopher begleitete mich, Toks Frau Denise
reiste mit ihm, und Sonja mit ihrer Mutter Lida folgten uns in einem eigenen Dienstfahrzeug. Gemeinsam mit Roy EARL bestand
unser Team aus sieben Leuten.
Am Tag eins trafen wir Tok in Windhoek,
nahmen die L. werneri-Pflanzen
und begaben uns zum Habitat. Da
Sonja die offizielle Regierungsvertreterin war, hatte sie unterwegs
das Sorgerecht für die Pflanzen.
Die meiste Zeit konnten wir auf Asphaltstraßen fahren und dank des
geringen Verkehrs kamen wir gut
voran. Wir verließen die gepflasterte Straße bei Usakos und setzten
die Fahrt auf Schotterstraßen zur
Farm fort, auf der das L. werneriHabitat liegt. Nach dem Treffen mit
dem Farmeigentümer und nach
dem Bestaunen einiger entfernter
Giraffen setzten wir die Off-RoadFahrt zum Habitat fort.
Da ich früher hier mit den COLEs
gesucht hatte, fiel es unter meine
Zuständigkeit, die Gruppe direkt zu
jenem winzigen Fleck nahe der spektakulären Felsen zu leiten, wo L. werneri einst gefunden wurde (Abb. 1 & 2). Wir bezogen Lager und begannen erneut zu suchen, doch
keiner von uns fand auch nur eine Pflanze.
Nach einige Stunden hörten wird auf zu suchen und versammelten uns, um die angemessene Stelle für die Wiedereinführung zu
diskutieren. Genau jetzt gab Sonja einen Begeisterungsruf, so etwas wie „Oh Oh“ von
sich – sie hatte ein Exemplar von L. werneri
gefunden! Wir waren begeistert und starteten
unverzüglich eine weitere Suche um diese
Stelle herum und fanden einige weitere erwachsene Pflanzen. Diese wuchsen einige
Meter voneinander entfernt und, am wichtigsten, hatten Samenkapseln (Abb. 4). Erfreulicherweise war also L. werneri nicht ausgestorben am Standort, wegen der geringen

Abb. 3: Eine junge Pflanze in Toks Sammlung erwartet die Umpflanzung.

Nach einer in die Tiefe gehenden Diskussion beschlossen wir, den Schwerpunkt einer
Wiederansiedlung auf Jungpflanzen zu legen, die direkt in das lokale Substrat eingesetzt werden sollten. Tok war absolut entscheidend für dieses Projekt, er war es, der
die Pflanzen lieferte, die aus vier Erstaufsammlungspflanzen bzw. solchen aus der
zweiten Generation von C188 gezogen worden waren, welche er von Etwin ASLANDER
aus Kapstadt erworben hatte. Die Blüten waren unter kontrollierten Bedingungen handbestäubt und die Sämlinge wurden von Tok
zu Hause in Windhoek gezogen (Abb. 3).

8

Abb. 4: Ein erwachsenes L. werneri mit geschlossener Samenkapsel.

Abb. 5: Das gleiche L. werneri mit der geöffneten Samenkapsel.
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Abb. 6: Vorsichtig wird L. werneri in das Habitat verpflanzt (Foto: Christopher Green).

Abb. 7: Tok SCHOEMAN (blaue Jacke) und der Autor bei der Arbeit (Foto: Christopher Green).
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Anzahl Pflanzen und des
begrenzten
Verbreitungsgebietes jedoch war es
Sonja klar, dass die Wiedereinführung unserer Sämlinge dennoch durchgeführt
werden sollte. Wir machten
weitere Fotos und verbrachten die Nacht in der Farm,
die Funde diskutierend. Angesichts der Größe der gefundenen Pflanzen waren
wir schnell der Meinung,
dass diese eine massenhafte Absammlung des Standortes als Sämling überlebt
hatten. Genauso wie bei
meinen früheren Besuchen
an diesem Standort konnten
wir auch diesmal keinen
Hinweis finden, der die „Abschwemm-Theorie“
irgendwie belegen könnte.
Es gab keinen Regen seit etwa einem Jahr
bei dieser Farm, aber wir erwachten am Tag
zwei bei einem leichten Regenguss, der die
gesamte Gegend durchtränkte. Wir kehrten
zum Standort zurück, um die gestern noch
dicht geschlossene Samenkapsel diesmal
weit geöffnet zu sehen, alle Samen waren
bereits ausgespült (Abb. 5).
Nachdem wir die Standortpflanzen gefunden hatten, sahen wir nunmehr jene bei perfekten Umweltbedingungen und wir entdeckten, dass das Substrat unter den Kieselsteinchen gerade einmal einen halben bis ganzen
Zentimeter tief war. Wir suchten um diese
Stelle herum und fanden sieben vergleichbare Stellen, eine enthielt eine Avonia-Art, welche gern an der Seite von Lithops vorkommt.
Unsere Jungpflanzen wurden nunmehr in
Gruppen von 10 bis 25 vorsichtig eingesetzt,
nachdem wir kleine Vertiefungen in das angenehm feuchte Substrat gemacht hatten.
Das Substrat wurde anschließend um die
Wurzeln und Körper angehäuft und anschließend wurde gewässert, um die Pflanzen anzusiedeln (Abb. 6 & 7). Allesamt wurden sie mit Steinchen der Umgebung umgeben (Abb. 8) und die exakten GPS-Daten
wurden genommen und aufgezeichnet für die

Abb. 8: Ein schön eingesetztes L. werneri.

spätere Beobachtung. Ich denke, wir haben
eine sehr gute Arbeit getan, denn nach dem
Einpflanzen fand ich es sehr schwer, jene
Pflanzen wiederzufinden, die wir gerade
eben eingesetzt hatten (Abb. 9). Es war heiß
und eine überraschend harte Arbeit, die
Jungpflanzen zu versetzen, jedoch auch unheimlich befriedigend. Der Landbesitzer
schien ebenso erfreut über unsere Arbeit zu
sein wie unsere Gruppe und wird bei der Erhaltung effektiv helfen. Um alles noch zu
überbieten, regnete es erneut am Abend und
in der Nacht, sodass wir uns keine bessere
Wetterphase hätten wünschen können. Am
folgenden Tag verließen wir den Platz mit
dem Gedanken, dass Sonja in einigen Monaten zurückkehren wird, um die Entwicklung
zu beobachten.
Obwohl ich ein gutes Gefühl hinsichtlich
der Zukunft dieses Standortes habe, muss
ich doch daran denken, dass die gesamte
Kolonie aus nur einer kleinen Anzahl Pflanzen besteht, eine Population, die kritisch gefährdet ist. Dementsprechend erwartet das
11

Anzahl der Pflanzen als auch
den genauen Standort geheim
zu halten.
Christopher und ich flogen
einige Tage später über Johannesburg, wo wir mit Naureen und Desmond COLE noch
Mittag aßen und sie über die
Tour informierten, nach Hause. Alles was bleibt, ist „die
Daumen zu drücken“ (wie man
auch in Südafrika sagt). Ich
hoffe, unsere versetzten Sämlinge gewöhnen sich ein und
die Samen der wenigen erwachsenen Pflanzen (Abb. 10
& 11) keimen gut. Ich werde
die kommenden Monate Kontakt halten zu meinen namibianischen Freunden und
werde die Neuigkeiten vom
Standort natürlich in der BCSS bekannt geben. Ich bedanke mich bei Tok, Denise, Sonja, Lida, Roy und Christoph für ihre Unterstützung und Hilfe und ebenso den BCSSMitgliedern und dem Conservation Found für
die finanzielle Hilfe zur Anmietung des Fahrzeuges.

Abb. 9: Mindestens acht eingesetzte L. werneri sind zu
sehen (Foto: Christopher Green).

National Botanical Research Institute von
Namibia von unserem Team, sowohl die

Literatur
COLE, D.T. & N.A. (2005): Lithops – Flowering Stones. Cactus & Co. Mailand.

Keith Green,
17 Tadworth Avenue, New Malden,
Surrey, KT3 6DJ, UK
k.green97@btinternet.com
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Abb. 10: Ein getarntes L. werneri, wie es am Standort gefunden wurde.

Abb. 11: L. werneri in typischer Fundsituation.
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Abb. 113: Der größte bekannte Welwitschia mirabilis subsp. mirabilis im südlichen Angola. Die Pflanze ist 1,5 m
hoch.

Angola Botanical Expedition January 2009

Sukkulente Schätze (Teil 7)
von Ernst J. VAN JAARSVELD
Übersetzung aus dem Englischen: Dr. Alexander ZAPF

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.

Welwitschia-Sandbänke
(Sonntag, 18. Januar)

nördlichstes Verbreitungsgebiet, und als wir
wieter nach Süden fuhren, wuchsen die
Pflanzen sehr häufig. Ich war gespannt, die
angolanischen Pflanzen zu sehen. Es ist fast

Früh am Sonntagmorgen besuchten wir
kurz den Arko-See auf unserem Weg nach
Süden in Richtung Iona-Nationalpark. Das
war eine wahre Wüste. Eine beeindruckende
Ornithogalum-Art in Blüte forderte einen Halt.
Wir begegneten bald unserer ersten Welwitschia mirabilis subsp. mirabilis. Dies ist ihr

Abb. 114: Welwitschia mirabilis subsp. mirabilis – ein
älteres Exemplar mit typisch ausgehöhltem Stamm
und Blättern, die von der Pflanze weg wachsen. Die
aus dem Afrikaans stammende Bezeichnung ‘Afkopboom’ (= Baum ohne Kopf) ist sehr charakterisierend.
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Abb. 115: Welwitschia mirabilis subsp. mirabilis – entlang des Weges nach Iona südlich von Namibe konnten
wir zahlreiche Pflanzen dieser Art zählen. Ein junges
weibliches Exemplar – beachte, die Stammbasis ist
intakt. Aufgrund des fehlenden Wachstums an der
Stammspitze (nachdem die ersten beiden Keimblätter
erschienen sind, stirbt die Wachstumsspitze ab) ist das
Wachstum auf die Basis der beiden Blätter begrenzt
(Primordium). Das Ergebnis eines viele Jahre währenden Wachstums ist eine ausgehöhlte Stammbasis durch
ständig weiterwachsende Blätter (beides einzigartige
Merkmale im Pflanzenreich).

Abb: 116: Der Welwitschia-Käfer (Probergrothius
sexpunctatis) mit seinen orangefarbenen Nymphen ist
immer auf den Pflanzen anzutreffen.


Abb. 117: Die Weiße Schildlaus auf Welwitschia
mirabilis Blättern. Dieses häufige Ungeziefer kommt
üblicherweise auf Aloe vor.


Abb. 118: Welwitschia mirabilis subsp. mirabilis – Samen und eines dieser natürlichen Ungeziefer, der Blattsauger.


Abb. 119: Werkzeug-Artefakte der frühen AcheuléenSteinzeit (Altsteinzeit) liegen unter den Pflanzen, Beleg
für die sehr frühe Besiedlung dieser Region durch den
Menschen.


150 Jahre her1, dass Friedrich W ELWITSCH
die Pflanze nahe Cabo Negro in Südangola
antraf, am 3. September 1859. Die meisten
weiblichen Welwitschia trugen Früchte und
viele verteilten ihre Samen. Es standen auch
einige Pflanzen in Blüte (junge fruchtbare
Kegel). Ein paar Kegel waren ihre Samen
gerade losgeworden, während andere erst
damit begannen, sich zu öffnen. Wir sammelten einige Samen, unseren neuen Eckschrank im Kirstenbosch Gewächshaus im
Hinterkopf, der dieser Pflanze gewidmet sein
soll. Der Welwitschia-Käfer (Probergrothius
sexpunctatis) war auch immer auf den Pflanzen vertreten. Das junge Nymphen-Stadium
ist charakteristisch orange gefärbt. Ich fand
auch zwei Arten von Schildläusen auf den
Pflanzen. Weiße Schildläuse kommen normalerweise auf Aloe-Pflanzen vor, aber hier
sahen wir sie an der Blattbasis einiger Welwitschia-Pflanzen. Die andere Schildlaus war
wesentlich größer und gut getarnt. Wir sahen
auch viele Artefakte aus der Altsteinzeit, die
auf eine sehr lange menschliche Besiedlung
hinweisen.

Abb. 121: Der Benguellia Sesambaum (Sesamothamnus
benguellensis) mit Euphorbia virosa (im Hintergrund).

Abb. 122: Sarcocaulon mossamedense am natürlichen
Standort.

stand ebenfalls in Blüte. Dies ist eine verbreitete Sukkulente in der nördlichen NamibWüste. Bei anderer Gelegenheit stoppten wir
kurz, um den Arko-See zu fotografieren, und
ich nutzte die Chance, um die Namibische
Aloe (Aloe namibensis), Felsenbalsam
(Commiphora saxicola), den Benguella Sesambaum (Sesamothamnus benguellensis)
und die Buschmannkerze (Sarcocaulon
mossamedense) ebenso wie die allgegenwärtige Welwitschia zu inspizieren. Die stark
kandelaberförmige Euphobia virosa, eine
sehr fotogene Pflanze, zog weiterhin unsere
Aufmerksamkeit auf sich. Wir hielten kurz

Abb. 120: Adenolobus garipensis bildet kleine Sträucher mit attraktiven gelben Blüten.

Der namibische Rinderfuß (Adenolobus
pechuellii), ein kleines Sträuchlein, das in der
namibischen Wüste weit verbreitet ist, stand
in voller Blüte. Zygophyllum monophyllus
1

Zum Zeitpunkt des Besuches dieser Exkursion am
Standort!
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Blüte. Wir fuhren weiter südlich, bis wir einen
großen Haufen Felsen kreuzten. Das war
das Zeichen, rechts abzubiegen und die
größten bekannten Welwitschia-Pflanzen Angolas zu besuchen.

Riesige mehrstämmige Welwitschia
mirabilis

Abb. 123: Commiphora virgata besitzt eine sehr attraktive, sich abschälende Rinde. Die Art bildet untersetzte Stämme bildende Büsche. Sie wächst in der
Kultur gut. Die meisten Korkrindenbäume (Commiphora-Arten) wachsen einfach aus Stecklingen, daher
stammt auch der Begriff in Afrikaans ‘Kanniedood”.

und bemerkten auch den fein verzweigten
Balsambaum, Commiphora virgata. Diese Art
hat eine charakteristische Rinde, die sich in
horizontalen Bändern ablöst.

Abb. 125: Die größte bekannte Welwitschia mirabilis
subsp. mirabilis – im südlichen Angola. Die Pflanze ist
1,5 m hoch und das faszinierende Wachstum führte
zu einem vielschichtigen Stamm und streifigen Blättern.

Wir erreichten bald die große WelwitschiaPflanze, die in einem trockenen sandigen
Flussbett wuchs. Ich vermaß die Pflanze und
fertigte Herbar-Belege an. Die Vegetation in
der Region besteht aus arider Savanne. Verbreitete strauchige Arten, die beobachtet
wurden, umfassen Namibische Giftwolfsmilch (Euphorbia virosa), Zahnbürstenbaum
(Salvadora persica), Gannabusch (Salsola
arborea), wilde Tamariske (Tamarix usneoides), Zygophyllum morgsana, Benguella Sesambaum (Sesamothamnus benguellensis),
Schwarzdorn-Akazie (Acacia mellifera subsp.
detinens) und die einjährige Euphorbia phylloclada. Diese riesige Welwitschia hat einen
Umfang von 14 m (an den Blattenden). Die
Spitze des Stammes maß 150 cm, und wenn
man ihr langsames Wachstum berücksichtigt, schätzte ich, dass diese Pflanze mindestens 3 000 Jahre alt sein muss. Ich habe

Abb. 124: Die Verbreitung von Welwitschia folgt oft
trockenen Flussbetten.

Das hügelige Gelände hatte viele trockene,
kiesige Wasserläufe und Welwitschia neigt
dazu, dem unterirdisch verfügbaren Wasser
zu folgen. Die Mossamedes-Buschmannkerze war hier sehr verbreitet und stand in voller
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Abb. 126: Euphorbia virosa ist auf Hügeln häufig, hier auf Dolerit-Aufschlüssen wachsend, gemeinsam mit dem
Himba Korkholz (Commiphora wildii), Welwitschia und dem Schwarzdorn (Acacia mellifera subsp. detinens).

Abb. 127: Euphorbia virosa

Abb. 128: Nahaufnahme eines mit Früchten besetzten Astes
der Euphorbia virosa.
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Dieses Blattpaar ist einzigartig. Es besitzt ein
fortwährendes Wachstum. Der Stamm und
die Blätter verbreitern sich ständig. Aufgrund
der frühen Enthauptung des StammVegetationspunk-tes bildet die Pflanze eine
Schüssel (wie ein ausgehöhlter Stamm), die
in seltenen Fällen an einen Lehnstuhl erinnert. Das Wachstum der Blätter ist sehr
langsam, etwa 15 cm pro Jahr, und obwohl
das Wachstum immer innerhalb eines Meters
Länge stattfindet, nutzen sich die Blattenden
allmählich auf dem Wüstenboden ab. Während Zeiten der Trockenheit werden sie auch
von Tieren gefressen. Sowohl männliche als
auch weibliche Welwitschia-Kegel produzieren einen Nektartropfen und werden von
kleinen Insekten bestäubt. Die geflügelten
Samen werden offensichtlich vom Wind verbreitet und keimen während der Regenfälle
im Herbst. Die Keimung kann sieben Tage
oder länger dauern. Nachdem wir die Pflanzen untersucht hatten, fuhren wir weiter nach
Süden, um unser Omauha Nature Camp zu
erreichen, wo wir übernachteten.

Abb. 129: Euphorbia lignosa wächst auch im südlichen
Angola.

auch in Namibia große Pflanzen gesehen,
aber niemals ein solch einmaliges Exemplar.
War dieser viellagige Stamm eine Art Verbänderung aufgrund ei-ner genetischen Störung? Es gab viele weitere große Welwitschia-Pflanzen, ein Exemplar mit besonders
langen Blättern und dem Aussehen eines
Oktopus. Diese wuchsen alle entlang eines
Entwässerungslaufs, in ei-nem trockenen
Flussbett, und müssen sicher Feuchtigkeit im
Untergrund haben, die die Pflanzen erhält
und es ihnen erlaubt, so üppig zu wachsen
(Welwitschia-Pflanzen haben eine zentrale
tiefe Pfahlwurzel). Andere nahe stehende
Pflanzen, mit denen sie wuchs, umfassen
Euphorbia sp., den Behaarten Hirtenbaum
(Boscia tomentosa), Gürichs Wolfsmilch mit
papierartiger Rinde (Euphorbia guerichiana),
Eichenlaubbalsam (Commiphora wildii) und
den Feinverzweigten Balsambaum (C. virgata). Letzterer hat eine charakteristische attraktive Zebrarinde. Welwitschia ist sicher
einmalig unter den höheren Pflanzen der
Welt. Nach Verlust ihres ursprünglichen Cotyledons (erste zwei Blätter) bleibt das folgende Blattpaar (das erste neue Paar) erhalten. Obwohl der Vegetationspunkt der Pflanze sein Wachstum einstellt, findet das einzige Wachstum nun an der Stammbasis statt,
die die Blattbasis umgibt (Blattprimordium).

Abb. 130: Zygophyllum monophyllus ist ein verbreiteter kleiner sukkulenter Strauch der nördlichen Namib
Wüste.

Omauhu Nature Camp
Wir hatten verabredet, die anderen Mitglieder dieser angolanischen Expedition auf diesem Zeltplatz zu treffen. Das schloss auch
Brian HUNTLEY, den Leiter der angolanischen
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Expedition, ein. Wir inspizierten die umliegenden Granitkuppen, einige innen hohl und
groß genug, uns alle aufzunehmen. Ich entdeckte die Brandbergakazie (Acacia montisusti) auf den Granitfelsen und mir wurde bewusst, wie schlecht die angolanische Flora
dokumentiert war. Wir errichteten unser Lager zwischen den schönen Granitfelsen. Wir
wurden unterhalten von den unverwechselbaren rotköpfigen Agamen (rooikopkoggelmander; Agama planiceps). Andere Bäume,
die wir erkannten, waren die SchwarzdornAkazie (Acacia mellifera ssp. detinens), purpurstämmiger Jochblatt-Balsambaum (Commiphora multijuga), Papierrindiger Balsambaum (C. glaucescens), Feinverzweigter Balsambaum (C. virgata), Natara-Feige (Ficus
ilicina), Schäferbaum oder Weißrindenbaum
(Boscia albitrunca), Namibische Giftwolfs-

milch (Euphorbia virosa), Kaoko-Rhigo-zum
(Rhigozum virgatum), Ruellia bignonioides,
Zahnbürstenbaum (Salvadora persica), Abutilon pycnodon, wilde Tamariske (Tamarix
usneoides) und Parkinsonia africana.
Wir fuhren eine beträchtliche Strecke, bevor wir das nördliche Tor des Iona-Nationalparks am Fluss Coraco erreichten. Wir hielten eine Weile und wuschen uns ausgiebig.
Das Flussbett war gesäumt von wilder Tamariske (Tamarix usneoides), Suaeda africana
und dem Zahnbürstenbaum (Salvadora persica).

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

Abb. 131: Eine weibliche Welwitschia mirabilis subsp. mirabilis – verbreitet ihre geflügelten, durch Wind getragenen
Samen.

Conophytum pellicudum TS 438 from Witwater.

von Hugo MCCULLOCH
Übersetzung ins Deutsche: Dr. Jörg ETTELT

Dies ist die deutsche Übersetzung einer kurzen Kulturanleitung von der Facebook-Gruppe Conophytum,
Lithops & Mesembs mit freundlicher Genehmigung des Autors Hugo MCCULLOCH, von dem sowohl der
Text als auch alle Bilder stammen.

Die Gattung Conophytum, in Südafrika und
im südlichen Namibia in Regionen mit Winterniederschlägen vorkommend, ist mit etwa
100 Arten eine ungewöhnlich große Gattung.
Die Liebhaber dieser Gattung sind sicherlich
von deren geringe Größe und der großen
Variabilität der schönen Körper und Blüten
begeistert.
Es ist keine Überraschung, dass viele Conophytum-Arten so gut in dunklen Gewächshäusern wachsen: Sie sind an schattige,
Feuchtigkeit führende Spalten in ihrer Heimat
angepasst. Allerdings muss ein Gleichge-

The genus Conophytum, distributed in the
winter-rainfall regions of South Africa and
southern Namibia, is with about 100 species
an unusually large genus. Hobbyists are certainly attracted by their small size and the
high variation of the beautiful bodies and
flowers.
Everyone interested in Conophytum must
join the Mesemb Study Group. It is no surprise that many species grow so well in dark
greenhouses. They are adapted to shady,
moisture-trapping crevices. However, a balance must be achieved between a cool situa-

tion in which the plants are evenly moist and
one in which they receive enough warm sunshine and near-dryness to bring out their finest contours and colors: The more sun, the

Conophytum bicarinatum CR 1183 from Skittery kloof.

wicht zwischen einer kühlen Saison, in der
die Pflanzen gleichmäßig feucht stehen, und
einer Saison, in der sie genug wärmenden
Sonnenschein bekommen und dabei aber
nahezu trocken stehen, gegeben sein,
um ihre feinen Konturen und Farben
zu erzielen. Je mehr Sonne, desto
kürzer sind die Internodien, desto
kompakter und attraktiver die Pflanzen und desto größer ist aber auch
die Gefahr der Austrocknung. Im
Herbst und Winter benötigen Conophyten geringe, aber konstante
Feuchtigkeit. Im Frühherbst kann dies
bedeuten, mindestens einmal monatlich zu wässern. In jedem Fall bringen
häufige geringe Wassergaben die
besten Ergebnisse. Natürlich ist die
Anweisung „gleichmäßig feucht halten“ etwas paradox. Im Winter ist Botrytis (Grauschimmelfäule) eine Gefahr: Daher sollten verwelkte Blüten entfernt
werden, bevor sie vom Pilz angegriffen werden, denn der Pilz dringt gern über die Blütenröhre in das Innere der Pflanzen ein.

shorter the internodes, the more
compactly attractive the plants, and
the greater the danger of desiccation. In fall and winter Conophytums
like subtle but constant moisture. In
early fall this may mean watering at
least once a month. In any case,
frequent shallow watering produces
the best results. Of course the instruction “Keep evenly moist” is
somewhat paradoxical; one can but
try. Winter botrytis is a danger in
humid conditions; growers must cut
away spent flowers before they are
attacked by it, as the floral tube can
become a fatal conduit into the
plant's heart.
At a certain point in late, late winter the
roots stop accepting water, and the tissue of
the current leaf pairs starts to collapse. This
is your clue to withhold water. Plants entering
dormancy often shrink alarmingly. Once the
resting sheaths are properly formed, the
large-bodied species can be left quite dry;
the smaller, more delicate species will

Conophytum obscurum ssp. obscurum 'barbatum'
CR 1075.

Zu einem bestimmten Zeitpunkt im späten
Winter nehmen die Wurzeln kein Wasser
mehr auf und das Gewebe des aktuellen

Conophytum bolusiae ssp. bolusiae

Conophytum bilobum 'muscosipapillatum'

Conophytum pellicudum SH 1249 Rooifontein

Conophytum marginatum MG 1429.86

Conophytum wettsteinii ssp. ruschii CR 1243

Conophytum aff. ernstii

Conophytum obscurum ssp. obscurum
'pulchellum'

Conophytum obscurum ssp. obscurum ARM 7329

Conophytum marginatum var. littlewoodii ARM 714b

Conophytum velutinum

Blatt-Paares beginnt zu
welken. Dies ist Ihr Stichwort, um das Gießen einzustellen. Manche Arten
schrumpfen in der Winterruhe oft alarmierend.
Aber die großen kräftigen
Arten können ganz trocken gehalten werden,
die kleineren, zarteren
Arten müssen vorsichtig
weiter minimal gewässert
werden und wissen dann
Licht und wöchentliche
Lüftung zu schätzen.
Wenn der Blattneutrieb
auf den Körpern vorzeitig
(d. h. im Frühjahr) eintritt,
ist dies keine Katastrophe, aber denken Sie daran, dass ein vorzeitiges
Treiben leicht zu Verbrennungen führen kann,
insbesondere dann, wenn
man die Pflanzen durch
häufiges Bewässern dazu
einlädt.

Conophytum schlechterii

appreciate light weekly refreshment. If the leaf tips pop out
prematurely (i.e., in early spring), this is no disaster, but
remember that premature exposure invites burning unless
the plants are watered frequently. Large older clusters are
better off divided. You can retain and reroot substantial
chunks of a mature plant and subdivide the rest.

Große ältere Gruppen
sollten geteilt werden.
Dies geschieht am besten bald nach dem Verblühen. Die Aufzucht der
Gattung aus Samen ist
der beste Weg, um sie zu
ziehen. Ich säe die meisten Arten im Frühherbst aus, aber ein paar wachsen sicherlich
besser, wenn sie im Hochsommer ausgesät
werden (z. B. C. burgeri und C. ratum). Ich
habe die schlechtesten Ergebnisse bei einer
Aussaat im Frühjahr: Die jungen Pflänzchen
beginnen gut, aber dann werden sie mit der
extremen Zunahme der Hitze konfrontiert.
Geboren in feuchter Wärme hätten sie eine
bessere Chance, sich anzupassen.

This is best done soon after the plant flowers. Raising the genus from seed to seed is
the best way to understand it. I sow most
species in early fall, but a few certainly grow
better if sown in mid-summer (e.g. C. burgeri
and C. ratum), and more should be tested for
their summer suitability. I have the worst results with spring sowings: the young plantlets
start out confidently, but then they are confronted with a blast of heat before they can
prepare for it. Born into moist heat, they
would have a better chance of adapting.
Hugo Mcculloch
Noordstraat 31/1
9220 Hamme
Belgie

Fotowettbewerbe
…die von Interesse sein könnten
bis 15.01.2013
Glanzlichter 2013 – Internationaler Naturfotowettbewerb
Projekt natur & fotografie schreibt seinen Internationalen Naturfoto-Wettbewerb ‘Glanzlichter der Naturfotografie’ aus und lobt drei Preistitel aus: Den Glanzlichter-Naturfotografen, den Glanzlichter-Junior
Award und den Fritz Pölking-Award.
Insgesamt gibt es Preise im Wert von über 26.000 Euro zu gewinnen, und zwar Geldpreise in Höhe von
über 10.000 Euro und weitere Sachpreise in Höhe von 16.000 Euro. Die Teilnahmegebühr beträgt pro
Teilnehmer 18 Euro.
In acht verschiedenen Kategorien (Landschaften, Pflanzen, Kunst in der Natur, Vögel, Säugetiere, andere
Tierarten außer Vögel und Säugetiere, monochrome Naturbilder und Natur in Bewegung) werden die
schönsten Naturfotos aus aller Welt gesucht.
Teilnehmen kann jeder, der als Hobby oder professionell die Naturfotografie betreibt. Der Fritz PölkingAward wird aus allen Einsendungen der Kategorie 5 gewählt. Nachwuchsfotografen bis 17 Jahre können
in allen Kategorien teilnehmen. Aus allen Einsendungen wird der Junior-Award gewählt. Die Rechte am
Bild verbleiben beim Fotografen.
Die Siegerehrung der Glanzlichter findet statt während der 15. Internationalen Fürstenfelder Naturfototage
in Fürstenfeldbruck vom 09.05. bis12.05.2013. Die Gewinnerbilder werden in einer Wander-Ausstellung
präsentiert, im Glanzlichter-Buch abgedruckt und im Internet veröffentlicht.
http://www.glanzlichter.com
Details zum Fotowettbewerb stehen online unter:
http://www.glanzlichter.com/Glanzlichter-Ausschreibung.cfm
Kontakt zum Fotowettbewerb-Veranstalter:
projekt natur & fotografie
Schulstr. 7
D-56729 Monreal
http://www.glanzlichter.com

fotoforum-Award 2013
Der fotoforum-Award 2013 ist mit Geldpreisen von 15.000 Euro und zusätzlichen Sachpreisen im Wert
von über 10.000 Euro ein sehr attraktiver Fotowettbewerb für Amateurfotografen und auch für Fotostudenten. Zu jeder Ausgabe des fotoforum-Magazins, sechs mal im Jahr, findet sich die Fachjury zusammen,
um die eingereichten Arbeiten zu den jeweils unterschiedlichen Award-Themen zu bewerten.
http://www.fotoforum.de/wettbewerbe/fotoforum-award
Termine und Themen
bis 31.01.2013 Einsam
bis 04.04.2013 Freies Thema
bis 06.10.2013 Freies Thema
bis 01.12.2013 Lichtmalerei
http://www.fotoforum.de/wettbewerbe/themen-termine
bis 22.02.2013
Wildlife Photographer of the Year 2013
Ab dem 17.12.2012 können Beiträge zum wichtigsten internationalen Fotowettbewerb für Natur- und Tierfotografie eingereicht werden. Der Wettbewerb, der 2013 zum 49. Mal stattfindet, gehört dem Natural History Museum und BBC Wildlife Magazine und wird von Veolia Environnement gesponsert. Er ist international führend für die künstlerische Darstellung der Natur und die Auszeichnung ist bei Fotografen aus
aller Welt heiß begehrt.
http://www.nhm.ac.uk/wildphoto
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Presse-News

Ein Drittel weniger Lebewesen auf der Erde als gedacht
Auf der Erde leben deutlich weniger Organismen als angenommen: Bohrungen zufolge ist
die Biomasse 30 Prozent kleiner. Messungen in der Karibik hatten die Angaben grob verzerrt.
Hamburg/Potsdam (28.08.2012, nik/boj/dapd) – William Whitmann von der University of Georgia begründete 1998 einen Mythos: Alle unter dem Meeresboden lebenden Einzeller machten etwa 30 Prozent der weltweiten Biomasse aus, das hatten seine
Berechnungen ergeben. Seitdem gelten die Prokaryoten, also Bakterien und andere Lebewesen ohne Zellkern, als die „ungesehene Mehrheit“.

der Boden mit relativ vielen Mikroben durchsetzt.
Etwa die Hälfte der Weltmeere sei aber extrem
nährstoffarm.

Sedimentproben fernab der Küsten
„Daher wurde schon seit etwa zehn Jahren
vermutet, dass die Biomasse im Meeresboden
stark überschätzt wird“, erklärt Erstautor Kallmeyer. Allerdings habe es bisher keine Daten zur
Bestätigung dieses Verdachts gegeben. Als Biomasse bezeichnen die Forscher die Menge der
lebenden Organismen – Tiere, Pflanzen, Pilze
und Mikroben - und des in ihren Zellen gespeicherten Kohlenstoffs.
Für ihre Studie sammelten Kallmeyer und seine
Kollegen Proben aus Sedimentbohrkernen fernab von Küsten und Inseln, unter anderem aus
der Mitte des Nord- und Südpazifiks. In diesen
Meeresgebieten, die aufgrund ihrer Nährstoffarmut auch Wüsten der Meere genannt werden,
fanden sie bis zu hunderttausend Mal weniger
Zellen als in vergleichbaren Bohrkernen aus Küstennähe. Diese neuen Daten kombinierten die
Wissenschaftler mit den bereits vorhandenen aus
nährstoffreicheren Meeresgebieten und berechneten daraus die Biomasse in den marinen Sedimenten neu.
Die Forscher ermittelten, dass in den Meeresböden weltweit knapp 300 Quadrilliarden Zellen
existieren – das entspricht einer Drei mit 29 Nullen. Diese Menge erscheint zwar gewaltig, sie ist
aber deutlich geringer als die bisher geschätzten
3 550 Quadrilliarden, wie Kallmeyer und seine
Kollegen erklären.
Statt etwa 300 Milliarden Tonnen Kohlenstoff
wie bisher angenommen seien demnach auch
nur etwa 4 Milliarden Tonnen in den Mikroorganismen des Meeresbodens gespeichert. Ihrer
Schätzung nach sei daher auch die Gesamtmenge der lebenden Biomasse auf der Erde um rund
ein Drittel niedriger als gedacht, schreiben die
Wissenschaftler.

Wissenschaftler um Jens Kallmeyer vom Deutschen Geoforschungszentrum GFZ in Potsdam
haben nun nachgemessen und eine neuerliche
Schätzung der Einzeller in Sedimenten unter
dem Meeresboden erstellt. Ihr Ergebnis reduziert
die Menge der auf der Erde lebenden Organismen um ein Drittel.
Offenbar wurde die Anzahl der im Meeresboden lebenden Mikroben bisher gravierend überschätzt, sagt Kallmeyer, der gemeinsam mit Geoforschern aus den USA neue Daten aus Sedimentbohrkernen ermittelt hat. Bisher ging man
davon aus, dass die einzelligen Bewohner der
Ozeanböden etwa 30 Prozent der gesamten lebenden Biomasse unseres Planeten ausmachen.
Die neuen Daten deuten aber darauf hin, dass im
Meeresgrund zwischen 70 und 92 Prozent weniger Zellen als bisher angenommen leben. Damit
sinke ihr Anteil an der gesamten lebenden Biomasse der Erde drastisch und betrage nur noch
0,6 Prozent.
Veröffentlicht haben die Forscher ihre Ergebnisse im Fachmagazin „Proceedings of the National Academy of Science“. Insgesamt sei die
Menge der Mikroorganismen und auch der Biomasse weltweit dadurch deutlich niedriger als
bisher angenommen.
Die Ursache für die frühere Fehlschätzung liegt
nach Angaben der Forscher in der extrem ungleichmäßigen Verteilung der Organismen im
Meeresboden. Zuvor seien vor allem Sedimentbohrkerne ausgewertet worden, die in der Nähe
der Küsten und in sehr nährstoffreichen Gebieten
der Ozeane genommen worden waren. Dort ist
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Pflanzenvielfalt macht Böden fruchtbarer
Ökologe: „Es gibt keine überflüssigen Pflanzenarten“
München (pte022/21.05.2012) – Je mehr verschiedene Pflanzenarten auf einer Wiese wachsen, desto
mehr Biomasse produziert sie und desto fruchtbarer
wird auch der Boden. Zu diesem Schluss kommt ein
internationales Forscherteam in der Zeitschrift „Science“. „Es kommt auf jede einzelne Pflanzenart an.
Überflüssige Arten gibt es gar nicht“, erklärt Studienautor Nico Eisenhauer von der Technischen Universität München http://portal.mytum.de im pressetextInterview.

Mehr Nährstoffe verfügbar
Wenngleich die genauen Ursachen dieses Zusammenhangs noch nicht bewiesen sind, gibt es
Erklärungsmodelle. Je diverser die Pflanzen,
desto vielfältiger ist auch das organische Material, das nach deren Absterben in den Boden
geht. In Folge bilden sich im Laufe der Jahre in
der Erde mit der Zeit Bodengemeinschaften von
Zersetzern wie Insekten, Pilzen und Bakterien,
die in ihrer Vielfalt den oberirdischen Pflanzenarten genau entsprechen. Sie erhöhen die Nährstoffverfügbarkeit – und damit auch die Produktivität.
Die Ergebnisse verdeutlichen laut Eisenhauer,
wie wichtig der Artenschutz in Pflanzengemeinden ist. „Für die Praxis der Landwirtschaft heißt
das etwa, dass Mähwiesen durch Artenreichtum
mehr Ertrag abwerfen. Zudem ist die Vielfalt in
den Grünstreifen um Felder von besonderem
Vorteil: Mit jeder zusätzlichen Pflanzenart steigt
die Diversität der Räuberinsekten, die laut früheren Forschungen auch in die Felder gehen und
dort etwa die Zahl der Blattläuse reduzieren.“

Diversität punktet langfristig
Grundlage dieser Aussage ist Biocon
http://www.biocon.umn.edu, eine der längsten
bisherigen Beobachtungen von Biodiversität in
Versuchsgärten. 14 Jahre lang wurden dazu
mehrere, insgesamt 2 200 Hektar große Grasland-Parzellen in Minnesota beforscht, auf der
Anfang der 1990er-Jahre je eine, vier, neun oder
16 verschiedene Pflanzenarten gesät worden
waren. Laufend wurden die Biomasse-Erträge
dieser Flächen sowie die Bodenfruchtbarkeit erhoben und miteinander verglichen.
Die Ergebnisse sind ein Bruch mit bisherigen
Grundannahmen der Ökologie. „Bisher glaubte
man, dass zwischen sechs und acht verschiedenen Arten pro Parzelle der Produktivitätsanstieg
abflacht. Dieser Sättigungseffekt zeigte sich auch
bei uns, doch nur bei kurzfristiger Beobachtung
bis etwa fünf Jahre. Wenn man Zeiträume von
einem Jahrzehnt und länger betrachtet, erbringt
jede zusätzliche Art noch signifikante Zugewinne
für das gesamte System. Offensichtliche Redundanz ist somit gar keine Redundanz“, betont
Eisenhauer.

Verlust jeder Art schmerzt
Im Einklang dazu stehen Metastudien, die den
Produktionseinbruch durch Artenverlust auf dieselbe Ebene stellen wie jenen durch Klimawandel und Umweltverschmutzung. Den Umkehrschluss konnte Eisenhauer selbst mit Kollegen
aus Jena und Göttingen vor zwei Jahren in der
Zeitschrift „Nature“ erbringen: Das Verschwinden
jeder Pflanzenart einer Wiese führt zum schneeballartigen Wegsterben auch anderer Organismen
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mich an die Rübenwurzeln so mancher
Pflanzen oder auch an Caudexe erinnern.
Das Fest findet in der Nacht des 23. Dezember auf dem Zentralen Platz von Oaxaca –
dem Zócalo – statt. Ein Besuch scheint allemal zu lohnen. Wenn man sich die gärtnerische Gestaltung von Adenium obesum in
Thailand und Japan heute anschaut, gibt es
ebenfalls Parallelen – die Oktopus-Adenium
genannten Gebilde nutzen die Schönheit der
normalerweise im Boden verborgenen Wurzeln sehr ähnlich wie diese mexikanischen
Künstler der Noche de Rábanos.
je

Diese Zeitschrift gehört normalerweise nicht
zu den in unserer Avonia-News besprochenen. Für dieses Heft möchte ich aufgrund
eines einzigen Beitrages einmal eine Ausnahme machen.

Kakteen und andere Sukkulenten
Jahrgang 63, November 2012, Heft 11

THIEMER-SACHSE, U. (2012): "Noche de Rábanos" ( = „Nächte der Rettiche“), ein Volksfest in Oaxaca. Amerind. Research 7 (4): 265
– 268.
Die Autorin ist den Lesern der Avonia gut
bekannt. In diesem Beitrag stellt sie Ursprung und Ablauf eines Festes sowie dessen Wandlung im Laufe der Zeit vor, bei dem
im Wesentlichen Rettiche, künstlerisch geschnitzt, ausgestellt werden. Nun sind Rettiche höchstens im weiteren Sinn sukkulent,
aber die Abbildungen zeigen Kunstwerke, die
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Außer dem Titelbild ( von R. Schade) ist kein
Beitrag zu den anderen Sukkulenten enthalten.

hepunkte des Gartens werden entlang der
Jahreszeiten beschrieben, es gibt jährlich
einen Tag der offenen Tür.

In der Standard-Rubrik „Empfehlenswerte
Kakteen und andere Sukkulenten – für sie
ausgewählt“ stellt S. GRÄTZ aber wie gewohnt zwei „andere“ vor: Ceropegia radicans
(S. 306) und Sarcostemma socotranum(S.
307).
je

BEHAN, T. (2012): Y. cernua KEITH.
Der Wüstengarten 3: 11 – 15.
Diese relativ neue und wenig verbreitete
Art wird ausführlich vorgestellt.

Der Wüstengarten 3: 2012.
Journal der IG Yucca und andere Freilandsukkulenten.

FABER, H. (2012): Die Yucca ‘Bische’. Der
Wüstengarten 3: 23 – 28.
Eine in einem Vorgarten stehende Yucca
von Bischofsheim bei Mainz macht Furore in
den Foren und der Literatur und wird in diesem Heft vorgestellt.

WEISSBECK, S. (2012): Yucca recurvifolia
‘Leman Sun’ ex Y. recurvifolia “SW-09-002”.
Der Wüstengarten 3: 16 – 22.
Besprechung der Spontanmutation sowie
ähnlicher Formen.

MATTERN, R. (2012): Yucca nana – die
kleinste Yucca?
Der Wüstengarten 3: 29 – 34.
Diese schöne kleinbleibende Yucca wird
ausführlich in Wort und Bild vorgestellt. Die
Winterhärte ist gut, die Art variiert recht stark.
GREULICH, M.
LAREAL und

(2012): Agave monatana VILAgave gentryi ULLRICH am
Standort im mexikanischen Bergland der
Sierra Madre Oriental.
Der Wüstengarten 3: 35 – 55.
Ausführliche Darstellung der Geschichte
dieser interessanten Art. Diskutiert werden A.
macroculmis, A. montana, M. gentryi, A. parrasana und weitere ähnliche Arten, die speziellen Merkmale werden ausführlich beschrieben und abgebildet, die recht mäßige
Winterhärte wird herausgestellt.
HEIM, A. (2012): Yucca recurvifolia x thompsoniana (ex thompsonifolia).
Der Wüstengarten 3: 56 – 60.
Durch die zufällige Bekanntschaft mit dem
Züchter kann Herkunft, Eltern und Geschichte der Hybride geklärt werden.

GUSSMAGG, G. (2012): Ein Wüstengarten in
Österreich.
Der Wüstengarten 3: 4 – 10.
Vorstellung seines schönen Wüstengartens. Yuccas sind zahlreich enthalten, aber
auch Kakteen und andere Pflanzen. Die Hö-

WEISSBECK, S. (2012): Leopold GRAEBENER’s
Hinterlassenschaft: Yucca x karlsruhensis –
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die älteste dokumentierte Yucca-Hybride der
Welt.
Der Wüstengarten 3: 61 – 73.
Ausführliche Darstellung der Geschichte
dieser im Botanischen Garten erhaltenen
Kreuzung. Der Züchter wird dabei ebenfalls
vorgestellt sowie seine wichtigsten Lebensdaten.
WIESNER, A. (2012): Pflanzenimporte aus
Übersee.
Der Wüstengarten 3: 74 – 79.
Seine sehr verschiedenen Erfahrungen
beim Import von Pflanzen werden eindrücklich geschildert. In einem Beispiel verlief der
Import recht einfach und reibungslos und im
anderen Fall misslang der Import aufgrund
des von vornherein fehlenden Gesundheitszeugnisses – außer Spesen nichts gewesen.
DOBLER, H. (2012): In 24 Tagen durch Zentralmexiko.
Der Wüstengarten 3: 80 – 96.
Zweiter Teil eines Reiseberichts von vier
Aschaffenburger Kakteenfreunden nach Mexiko.
je

ROOSBROECK, J. (2012): Agave ‚Green
of Jealousy‘.
Succulenta 91 (6): 267 – 268.
Vorstellung der Herkunftsgeschichte dieses
Kultivars.
VAN

Succulenta 91 (6) 2012
PULLEN, T.; ZONNEVELD, B. (2012): Het
geslacht Cotyledon (9): Cotyledon ascendens R.A.Dyer.
Succulenta (6): 269 – 270.
Besprechung von Cotyledon ascendens in
der neunten Folge zu dieser Gattung. Leider
gibt es nur zwei Bilder zu dieser sehr variablen Art.

DE MORREE, J.J. (2012): Vetplanten in de
Pyreneeën, met da nadruck op Andorra.
Succulenta (6): 258 – 264.
Sehr schöner und exzellent bebilderter Beitrag zu den heimischen Sukkulenten der Pyrenäen mit Schwerpunkt auf Andorra. Neun
verschiedene Sedum-Arten werden beobachtet. Beim Lesen über die Mühen beim
Aufspüren der Vorkommen bekommt man
Lust, es dem Autor gleichzutun.

NOLTEE, F. (2012): Vetplanten van de Karoo:
De Huernia’s van de Kleine Karoo.
Succulenta (6): 273 – 277.
Schöner Übersichtsbeitrag zu vier in der
Klein Karoo vorkommenden Huernia-Arten:
H. praestans, H. guttata ssp. guttata, H. barbata ssp. barbata und H. pillansii. Impressiv
wird die Vorstellung dank schöner Habitatfotos blühender Pflanzen.

MAESSEN, R. (2012): Wie weet het Antwoord?
Succulenta (6): 266.
Abbildung einer Euphorbia obesa mit ungewöhnlicher Blüte – der Blütenkelch ist viel
dicker als normal und bildet beinah so etwas
wie Blütenblätter aus. Sehr ungewöhnlich.
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TALENS, A. (2012): Pseudolithos migiurtinus.
Succulenta 91 (6): 283 – 286.
Vorstellung der Art, ihrer Ansprüche an die
Kultur und der Sicherung des Blüherfolges.
je

fer erreicht man in einer Nachtfahrt die Insel
Sibuyan. Ziel des Ehepaares Schumacher
war das am Fluss Kambayao gelegene
Bergdorf Ilaya. Es liegt auf 300 m Höhe und
keine Straße führt dahin. Hier gibt es weder
elektrischen Strom, noch funktionieren Internet oder Handy. Der Ort diente als Basislager vieler geplanter Exkursionen in den umliegenden Bergwäldern.
Berichtet wird im ersten Teil über das Leben im Dorf sowie die vielen Entdeckungen
der unterschiedlichsten Pflanzen: Dischidia
imbricata, Debdrobium plicatile, Hoya multiflora, Melastoma malabathricum und, und,
und …!
Wer sich für Bilder von Naturstandorten
interessiert, dem ist dieser Artikel nur zu
empfehlen!
Teil 2 folgt in Orchideenzauber 01 – 2013.

Orchideen-Zauber 5 (6) 2012

GRUSS, O. (2012): Stendelwurzblüte im
Achental.
Orchideen-Zauber (6): 39 – 55.
Das Tal der Tiroler Ache, das Achental,
erstreckt sich von der österreichischen Grenze bei Schleching über Unterwössen, Marquartstein, Staudach bis nach Grassau und
endet in Übersee am Chiemsee. Für Orchideenfreunde ist das Tal wegen seines reichen Orchideenvorkommens mit mehr als 50
Arten bekannt. Unter anderem kommen hier
auch die Stendelwurze (Epipactis) mit mehreren Arten vor: Epipactis helleborine, E. palustris, E. purpurata und Epipactis atrorubens. Ausführlich werden die Lebensräume
der Pflanzen beschrieben, auf weitere vorkommende Orchideenarten wird eingegangen. Freilandliebhaber von Orchideen kommen hier voll auf ihre Kosten.
bhe

Erscheint zweimonatlich im DIN-A4-Format.
Neben Artikeln über Orchideen (inkl. Freilandorchideen) enthält dieses Magazin immer wieder interessante Beiträge über Kakteen, Hoya, Dischidia, Carnivoren etc.
SCHUMACHER, H. (2012): In den Bergwäldern
der Philippineninsel Sibuyan (Teil1).
Orchideen-Zauber (6): 4 – 9.
Schon die Anreise zu der Insel ist abenteuerlich und zeitraubend, da sie nicht mit
dem Flugzeug zu erreichen ist. Mit einem
alten umgebauten chinesischen Flussdamp-

WOLLAUS 25 (3) 2012
Infobrief des Vereins Fränkische Kakteenfreunde Nürnberg.
Neben einigen Artikeln über Kakteen wie
z. B. Echinocereus viridiflorus var. canus ent33

folia, E. tulearensis, E. cylindrifolia. Im ersten
Teil wird über die Ankunft in der Hauptstadt
Antananarivo sowie die erste Etappe im
Südwesten der Insel zur Stadt Toliara berichtet.
Der Beitrag wird in Heft 04/2012 fortgesetzt.
bhe

hält der Infobrief auch interessante Beiträge
zu den anderen Sukkulenten.

WOLLAUS 25 (4) 2012
Infobrief des Vereins Fränkische Kakteenfreunde Nürnberg.
Neben einigen Artikeln über Kakteen wie
z. B. Selinicereus grandiflorus enthält der Infobrief auch interessante Beiträge zu den
anderen Sukkulenten.

LOHBAUER, H. (2012): Euphorbia stellispina
Haworth 1827.
Wollaus (3): 10 – 11.
Zu Beginn wird die Namensherkunft der im
Western Cape in der Republik Südafrika beheimateten Euphorbia stellispina erläutert.
Danach folgen allgemeine Hinweise zur Gattung Euphorbia. Kulturhinweise werden gegeben. Nach einer ausführlichen Pflanzenbeschreibung folgen eigene Erfahrungen des
Autors.
SCHINKARENKO, J. (2012): Madagaskar 2012
– Ein Reisebericht in mehreren Teilen.
Wollaus (3): 32 – 33.
Der Autor war zusammen mit 2 Freunden
auf der Insel Madagaskar. Er berichtet darüber, was sie in den 21 Tagen erlebt haben.
Unter anderem wollten sie die Standorte von
folgenden Euphorbien besuchen: E. primuli-

LOHBAUER, H. (2012): Huernia kennedyana
LAVRANOS 1965.
Wollaus (4): 10 – 11.
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Nach einem kleinen Überblick über die
Gattung Huernia folgen Kulturhinweise über
die im Eastern Cape (RSA) vorkommende
Pflanze. Die mattenbildende, warzigen Triebe und die innen dicht papillösen Blüten
werden beschrieben. Den Abschluss bilden
eigene Erfahrungen des Autors.

SCHINKARENKO, J. (2012): Madagaskar 2012
– Ein Reisebericht in mehreren Teilen
(Teil2).
Wollaus (4): 32 – 33.
Im Naturschutzgebiet Isalo konnten Ceropegia dimorpha und Euphorbia primulifolia
var. begardii fotografiert werden. Nach einer
Übernachtung in der Stadt Sakaracha ging
es zu den Standorten von Aloe descoignisii
var. augustinii und Euphorbia tulearensis.
Am Abend wurde Corallocarpus perrieri gefunden, dessen Caudex hell ist und wie ein
weißer Rettich aussieht. Weiter ging die Reise nach Ampanihy, leider gab es hier keine
echte Straße; der Weg führte über Gruben
und Pfützen. Am darauffolgenden Tag ging
es zum Naturschutzpark Cap Sainte Marie.
Bei einer Grotte wurde Euphorbia capsaintemariensis entdeckt.
Dritter Teil folgt in Wollaus 01/2013.
bhe

NIEMEIER, W. (2012): Thevetia peruviana –
Eine Giftpflanze.
Wollaus (4): 11.
Die zu den Apocynaceen (Plumerieae) gehörende Pflanze macht durch ihr reizendes
Erscheinungsbild gar nicht den Eindruck
einer giftigen Pflanze. Die in den Bergtälern
Perus und Brasiliens beheimatete Pflanze
erinnert im Wuchs etwas an Oleander. Sie
besitzt leuchtend gelbe Blüten. Bereits das
Verschlucken von einigen Samenkörnern soll
tödlich sein. Die Stängel und die Blätter enthalten einen extrem giftigen Milchsaft.

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

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
18.10.2013 19.00 Uhr
„Madagaskar – Tier- und Pflanzenwelt“ – Wolf-Dietrich STAHL, Glauchau
OG Sachsen-Anhalt-Süd – Hotel „Amadeus“, Pretzscher Str. 20, 06721 Osterfeld
02.04.2013 19.00 Uhr
„Zwiebelpflanzen“ – Roland SEIDELT, Zeitz
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 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
11.03.2013 19.30 Uhr
„Liebenswertes Sempervivum“ – H.-J. GENSCH, Hamburg
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
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
18.02.2013 19.00 Uhr
„Kreta Frühlingsflora, Orchideen und vieles mehr“ – Holger HENNERN, Bochum
17.06.2013 19.00 Uhr
„Namibia – Botanische Exkursion“ – DKG Dia-Serie 336
OG Oberhausen – Gaststätte „Haus Theißen“, Akazienstr. 119, 46045 Oberhausen
01.02.2013 19.00 Uhr
„Lanzarote 2011“, Martina KRENZ – Düsseldorf
01.03.2013 19.00 Uhr
„Borneo“ – H. HENERN, Bochum
05.04.2013 19.00 Uhr
„Frühling in Namaqualand“ - Teil 2 – Ulrich KATZ, Witten
14.10.2013 19.00 Uhr
„Sukkulenten in Marokko“ – Tobias W ALLEK, Essen
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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
04.02.2013 19.30 Uhr
„Eine Reise in das Richtersveld“ – Elisabeth SARNES, OG Aachen
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
18.03.2013 20.00 Uhr
„Reisebericht Südafrika Teil 1“ – Herr KATZ, Witten
19.09.2013 20.00 Uhr
„Reisebericht Südafrika Teil 2“ – Herr KATZ, Witten
OG Frankfurt/Main Bürgerhaus Ronneburg, Clubraum 2, Gelnhäuserstr. 2, 60435 Frankfurt
01.03.2013 19.30 Uhr
„Die Blütenpracht der Aloen, beobachtet an ihren natürlichen Standorten in Südafrika, Namibia, Simbabwe
und Madagaskar“ – Günter ANDERSOHN
OG Mannheim-Ludwigshafen – „Gärtnertreff“, Wachenburgstr., 68219 Mannheim-Pfingstberg
21.03.2013 19.30 Uhr
„Blühendes Namaqualand“ – Edwina PFENDBACH
16.05.2013 19.30 Uhr
„Delosperma, Echeveria, Euphorbia & Co.“ – Michael JANUSCHKOWETZ
OG Pforzheim – Gasthof „Sonnenberg“, Julius-Näher-Str. 41 in 75180 Pforzheim-Sonnenberg
27.02.2013 20.00 Uhr
„Sukkulenten der Insel Sokotra“ – Ernst KLUGE, Frankfurt
27.03.2013 20.00 Uhr
„Quer durch die Namib-Wüste“ – Gunter KINSCH, Ubstadt-Weiher
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 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
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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)

Suche: Euphorbia balsamifera ssp. balsamifera in Form von Stecklingen oder Jungpflanzen.
Angebote bitte an: phyllovoigt@hotmail.de
Manfred Voigt
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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