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Editorial

Unsere Sukkulenten am heimatlichen Standort zu erleben ist sicherlich einer der meistgehegten
Wünsche eines jeden Sukkulentenfreundes. Die Chance, diesen Wunsch in die Tat umzusetzen,
ist natürlich limitiert. Dies liegt aber auch ein wenig bei uns. Welche Sukkulenten sollen es denn
bitte schön sein? Vor allem die exotischen! Ein Sempervivum in den Alpen zu sehen ist schön,
die Landschaft sicherlich auch, aber den wahren Sukkulentenfreund zieht es schon eher nach
Südafrika oder auf Madagaskar. Doch dann wird das Ganze aufwendig, teuer und abenteuerlich.
Dennoch, viele sammeln über Jahre hinweg Geld zusammen und wagen den Sprung in die Weiten dieser Welt, um ihre Sukkulenten am Standort beobachten zu können. Auf welche Art und
Weise man dies macht, ist dann ebenso verschieden wie die Menschen selber. Manche jagen
von Standort zu Standort, was die Vorbereitung der Reise nochmals erheblich verkompliziert,
andere – und ich gebe offen zu, dazu gehöre ich – fahren einfach los und genießen all das, was
ihnen so unterwegs begegnet. Da meine Frau als Geologin zudem noch andere Schwerpunkte
bei einer Routenplanung einbringt, machen wir also jeweils „Urlaub mit botanisch-geologischen
Schwerpunkten“. Zum Glück lässt sich dies oft vereinbaren. Wenn man dann dennoch vor Ort
mehr als nur Glück haben möchte, die richtigen Pflanzen zu sehen, kann man sich der Unterstützung Ortskundiger bedienen.
Unser Journal Avonia-News ist ein hervorragendes Medium, um solche Ortskundige kennen zu
lernen. Wer in dieser Ausgabe den journalistischen Beitrag von Konny von Schmettau liest, wird
verstehen, was ich meine. Ich hatte das Glück, dieses Jahr mit ihr beinah einen ganzen Tag auf
Exkursion zu gehen. Was sie mir mit ihrer Ortskenntnis zeigen und erklären konnte, hätte ich
auch in vielen, vielen Stunden Vorbereitungsarbeit kaum zusammenbringen geschweige denn
umsetzen können. Nochmals vielen Dank für diesen wundervollen Tag! Der Leser kann beim
Lesen und Schauen des Beitrages einen gewissen Eindruck erhalten, selbst wenn die hier erzählte Exkursion eine andere ist, als ich mit Konny machen konnte.
Und wenn man unter diesem Aspekt einmal überlegt, wie eine Reise vorbereitet werden kann,
dann ist unser Hobby und die damit verbundene Möglichkeit (und mitunter Notwendigkeit), mit
anderen Freunden in Kontakt zu treten und das eine oder andere gemeinsam zu machen, eine
wunderbare Sache. Was mir an den sich entwickelnden Freundschaften besonders gefällt, ist die
Anreicherung meiner Kontakte und damit meiner Kenntnisse und Möglichkeiten. Dies erscheint
mir wertvoller an meinem Hobby als die bloße Aufstellung von Pflanzen an einem Punkt meines
Gartens. Zu oft wird heute in meinen Augen Botanik immer noch als eine Sache einzelner in abgeschotteten Elfenbeintürmen verstanden und viel zu wenig als Teamarbeit. Die Stärke unserer
Gesellschaft ist aber gerade Letzteres, sei es in Form von Pflanzen- und Erfahrungsaustausch,
sei es im Austausch von Literatur oder auch durch die gemeinsame Planung und Durchführung
von Reisen.
In diesem Sinn viel Freude beim Lesen dieser Ausgabe, die sicherlich erneut Appetit darauf
macht, Pflanzen dort zu sehen, wo sie am schönsten sind: in ihrem natürlich Verbreitungsgebiet.
Ihr Jörg Ettelt
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Geschäftsstelle

Zur Erinnerung

Unser neuer Tagungsort für die Jahreshauptversammlung 2014
Termin: 11. bis 12. Oktober 2014 (Anreise ab 10.10.2014)
Wie auf der Jahreshauptversammlung 2013 angekündigt (siehe auch Protokoll zur JHV 2013)
sah sich der Vorstand der Fachgesellschaft andere Sukkulenten zum Handeln veranlasst. Mehrere Mitglieder ließen im Vorfeld der JHV 2013 mitteilen, dass sie nicht kommen könnten, da im
Tagungshotel und auch in der näheren Umgebung kein Zimmer mehr zu bekommen sei. Die Diskussion auf der JHV zeigte dann ebenfalls, dass viele Mitglieder und Teilnehmer ein geeigneteres Ambiente, mehr Platz (auch für den Pflanzenbasar) und nach Möglichkeit eine Trennung zwischen Tagung und Essen wünschten. Und der Samstagabend in Pilgerzell, als im Restaurant
eine Gesellschaft parallel anwesend war und wir daher im Saal bleiben mussten, zeigte nochmals deutlich, dass diesem Tagungsort keine Zukunft beschieden ist. Natürlich wurden auch Befürchtungen geäußert, die Fragen nach der Erreichbarkeit, den Kosten usw. aufwarfen. Liebgewordenes einfach abzustreifen fällt nicht leicht und keiner weiß, wie ein neuer Tagungsort funktioniert; ein wenig Risikofreude und Optimismus muss man schon haben!

Weiter lesen

Einladung
zur Jahrestagung und Jahreshauptversammlung der Fachgesellschaft
andere Sukkulenten e.V. vom 11. bis 12. Oktober 2014 in Burgstädt

Liebe Mitglieder,
hiermit möchten wir Sie zur Jahreshauptversammlung (JHV) mit angeschlossener Tagung einladen. Wir freuen uns besonders, dass es uns gelungen ist, mit Julia Etter und Martin Kristen die
wohl zur Zeit profundesten Kenner der sukkulenten Pflanzen Mexikos als Vortragende gewonnen
zu haben. Deshalb und auch weil unser altes Lokal inzwischen aus allen Nähten platzte, haben
wir uns entschlossen, ein neues Tagungshotel zu binden. Bitte beachten Sie daher unbedingt die
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dieser Einladung folgenden Hinweise „Unser neuer Tagungsort für die Jahreshauptversammlung
2014“.
Ihr Dr. Jörg Ettelt, Präsident der FGaS
Jahrestagung und Jahreshauptversammlung
Datum:
11. und 12. Oktober 2014 (Anreise ab 10.10.2014)
Ort:
Center Hotel „Alte Spinnerei“, Chemnitzer Straße 89–91, D-09217 Burgstädt

Mehr dazu können Sie hier lesen

Sukkulenten-Börse 2014
Anlässlich unserer JHV im Hotel „Alte Spinnerei", Chemnitzer Str. 89 – 91, 09217 Burgstädt,
veranstalten wir wie jedes Jahr unsere legendäre Sukkulenten-Börse, die erstmals auch für Gäste geöffnet wird. Bei dieser Börse werden nur „andere Sukkulenten“ (also keine Kakteen) angeboten. Interessierte Gäste können aus einem großen Angebot an Pflanzen auswählen.
Öffnungszeiten für Gäste:
Samstag 12.10.2014 12 – 18 Uhr und
Sonntag 13.10.2014 09 – 12 Uhr.
Der Besuch der Börse ist an beiden Tagen kostenlos.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Schauen und Kaufen.
Vorstand

Programmänderung zur JHV
Nach Abstimmung mit der OG Burgstädt, die am 10. Oktober 2014 ihr Ortsgruppentreffen in
unserem Tagungshotel abhält, können die Teilnehmer unserer JHV an dem Vortrag der Ortsgruppe Burgstädt am Freitag Abend ab 19.30 Uhr teilnehmen. Somit erweitert sich unser Programm um den schönen Vortrag unseres Vorstandsmitgliedes Hagen Dreher zur Gattung Avonia!
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Delosperma congestum aff. (beide Fotos).

Pflanzenporträt

Delosperma congestum L. BOLUS
Peter Voigt

Allgemein: Delosperma ist eine Pflanzengattung aus der Familie der Mittagsblumengewächse
(Aizoaceae). Der botanische Name der Gattung leitet sich von den griechischen Worten delos für
‚offen‘ sowie sperma für ‚Samen‘ ab und verweist darauf, dass die Samen in den geöffneten
Kapseln sichtbar sind.
Bei Delosperma congestum ist eine eindeutige Bestimmung schwierig, da nur ein unzureichender Herbarbeleg vorhanden ist. Eine Zeichnung, wie sie einmal üblich waren, könnte uns sehr gut
weiterhelfen.
Verbreitung: Lesotho, in ca. 1.500 m.
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Kurzbeschreibung: strauchig aufrecht wachsende Sukkulente. Die Äste werden bis 13 cm lang
und 2 – 15 mm dick. Die Blüten sind weiß und färben sich gelblich, wenn sie verwelken.
Bei JACOBSEN steht: Blüten zitronengelb. Dieser Fehler beruht wahrscheinlich auf einer fehlerhaften Übersetzung der Erstbeschreibung. Bei HARTMANN ist dies berichtigt worden.
Pflege: Delosperma congestum braucht humoses Substrat, sehr viel Sonne und während der
Vegetationszeit viel Wasser. Da diese Art kein Hunger- oder Durstkünstler ist, muss sie auch im
Winter gelegentlich gegossen werden, da sie sonst sehr schnell vertrockt. Dabei sollte darauf
geachtet werden, dass keine Vergeilung (Längenwachstum) entsteht.
Anmerkung: Wie man schon der kurzen Beschreibung entnehmen kann und besonders auf den
Fotos sehen kann, hat Delosperma congestum überhaupt nichts mit den Pflanzen zu tun, die
weltweit unter diesem Namen angeboten werden.
Bei den unter diesem Namen angebotenen Pflanzen handelt es sich fast immer um „Gold Nugget“. Ich bezeichne diese Pflanze nicht als Delosperma „Gold Nugget“, weil diese Pflanze keinen
wissenschaftlichen Namen hat. Zudem ist es bekanntlich auch kein Delosperma. Wir haben darüber schon berichtet.
Auch bei Wikipedia wird ein Bild der falschen Pflanze als D. congestum gezeigt.
Literatur:
HARTMANN, H.E.K. (Hrsg. 2002): Illustrated Handbook of Succulent Plants: Aizoaceae A–E, SpringerVerlag Hamburg
Wikipedia: http://de.wikipedia.org/wiki/Delosperma
JACOBSEN, H.: Das Sukkulentenlexikon 1970, Fischer Verlag Jena

Ein Vorgeschmack auf Avonia Heft 3 2014 im 31. Jahrgang
Es dauert nicht mehr lange und Heft 3 der Avonia wird ausgeliefert werden können.
Um schon ein klein wenig Vorfreude zu entwickeln, hier ein kleiner Vorgeschmack auf das Heft.

Sedum fuscum ist ein kleiner, sehr schöner Vertreter dieser weltweit verbreiteten
Gattung, der in wunderschönen Bergen der
Sierra de San Miguelito gefunden wurde,
eine Bergkette im Bundesstaat San Luis
Potosí, Mexiko. Und seitdem wurde es an
mehreren Standorten rund um die StrauchEichen-Vegetation der gesamten „Sierra“
immer wieder auf Felswänden und -spalten
gefunden. Unser Autor Pedro Najera stellt
uns neue Standorte und die Begleitvegetation vor – darunter diesmal naturgemäß
einige interessante Kakteen und andere
Sukkulenten.

Immer öfter wurden Vorstand und Redaktionen der Fachgesellschaft andere Sukkulenten angesprochen, ob die gesammelten Erfahrungen der Mitglieder nicht irgendwie für alle Mitglieder
nutzbar gemacht werden können. Die klassischen Wege der Ansprache von Spezialisten scheitern oft aus verschiedenen Gründen. Bei
den Agaven schon deshalb, weil in unseren Breiten kaum „umfassendes“ Wissen
gesammelt werden kann – schon allein
wegen der Größe der Arten. Um denn das
vorhandene Wissen zu nutzen, wurde ein
Fragebogen entworfen, der zu zahlreichen Aspekten der Haltung und Kultur
von Agaven Fragen umfasste und an Mitglieder versandt wurde. Das Ergebnis
kann sich aber trotz aller Detailprobleme
lesen lassen. Konzentriert wurde sich naturgemäß auf die kleineren Agaven. Und
damit man nicht nur gut lesen, sondern
auch schauen kann, wurden zahlreiche
Abbildungen überwiegend klein bleibender Agaven hinzugefügt. Und da das bekannte Paar Etter & Kristen im Fundus
nach klein bleibenden Agaven gesucht
hat und uns die schönsten Bilder zur Verfügung stellte, ist der Hauptbeitrag dieses Heftes auch
noch sehr bunt und sehenswert geworden. Wir freuen uns damit einmal mehr auf die Vorträge
beider auf unserer JHV im Oktober in Burgstädt!
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Keith Green schreibt nun schon zum zweiten Mal für unser Heft und berichtet von seinen Erlebnissen auf Lithops-Jagd in Namibia. Dass dies in der trockenen Zeit ein recht
schwieriges Unterfangen ist, wird spannend
und versehen mit zahlreichen nützlichen Informationen vermittelt.

Südafrikanische Impressionen – schon die
zehnte Folge – führen uns diesmal in das an Sukkulenten sehr reiche Gebiet rund um den Ort Heidelberg unweit von Johannesburg, Südafrika. Viele der dort gefundenen Pflanzen werden vom Autor Jürgen Schrenk abgebildet.

Dem Leser ist die Autorin Prof. Dr. Ursula Thiemer-Sachse unseres das Heft beschließenden
Beitrages seit Jahren bekannt durch ihre zahlreichen Beiträge zu den Nutzpflanzen und der Beziehung zwischen Mensch und Pflanzen vorwiegend in der Neuen Welt. Der Beitrag im dritten
Heft unserer Mitgliederzeitschrift Avonia berichtet über zwei Tafeln von Matthaeus Merian des
Älteren, „Indianischer Flachs“ und „Der Inder Feigenbaum“. Die Familie Merian war in einer Zeit
lange vor Linné führend in der Drucktechnik und Darstellung exotischer Pflanzen. Die beiden Tafeln von 1646 führen uns dank der Kenntnisse der Autorin in diese Zeit und deren Sicht auf die
Eigenschaften der Sukkulenten. Wir freuen uns jedoch auch sehr, dass wir die Autorin gewinnen
konnten, auf unserer JHV im Oktober einen Vortrag zum Thema „Zur Nutzung des ‚Wunderbaums der Azteken‘, der Agave, in Mexiko von der vorkolonialen Zeit bis in die Gegenwart“ zu
halten.
Damit spannt das Heft wieder einen weiten Bogen von Mittelamerika bis nach Südafrika. Bleibt
nur noch eine unterhaltsame Lektüre zu wünschen.
Viel Freude damit wünscht Ihr Dr. Jörg Ettelt im Namen aller Beteiligten.
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Exklusiv für Avonia-News

Namibia:
Wunderwelt einzigartigen
Pflanzenlebens
The magic of an unique plant life
Von Konny von Schmettau

Im Süden Afrikas, an der rauen Küste des kalten Atlantiks, treffen
Wüste und Meer in wildem Gebaren aufeinander. In diesem harschen
Klima haben seltene und endemische Pflanzen und Tiere im Zuge der
Evolution ihre eigenen Überlebensstrategien erschaffen; in einer Welt,
die wie in einem eigenen Mikrokosmos eine Vielfalt hervorbringt, die
ihresgleichen sucht.

In the South of Africa, the cold Atlantic ocean meets the hot Namib
desert, creating a dangerous and barren coastline. Therefore, the
northern part of it is called the “skeleton coast”. In this harsh climate,
during the evolution, rare and endemic plants and animals have
developed their own survival strategies; creating a diversity like no
other.

Euphorbia virosa in der zentralen Namib. Im Hintergrund das Flussbett des Kuiseb.

Nebelschwaden wabern vom Atlantik aus
über den nachtkalten Sand der Namib-Wüste
ins Inland. Lastende Feuchtigkeit überzieht
die sich hoch auftürmenden Dünen und lässt
die ans Wüstenklima angepassten Lebewesen erzittern. Schlangen, Skorpione und winzige Eidechsen vergraben sich tiefer im
Sand, der in seinen unteren Schichten noch
die Wärme des vergangenen Tages in sich
trägt.
Da plötzlich kriecht hier und da ein kleiner
Käfer aus seinem Sandversteck hervor, richtet sich kopfüber auf, um die Nebeltröpfchen
an seinem zierlichen Körper hinablaufen zu
lassen und aufzunehmen. In den Sandbergen erwacht das erste Leben des Tages,
entwickelt eine wuselige Geschäftigkeit und
hinterlässt winzige Spuren auf der Oberfläche.

Wafts of mist billow from the Atlantic over the
night-cold sand of the Namib desert into the
inland. Burdensome dampness mantles the
high climbing dunes, as the creatures who
adapted to the desert climate tremble in the
cold. Snakes, scorpions and tiny lizards bury
themselves in the deep sand to catch a bit of
the warmth of the past day.
Suddenly, here and there a tiny beetle
crawls out of it’s hiding place in the sand,
lifting it’s backside into the air, so that the
dewdrops get caught on it’s body, flowing
down to it’s mouth. Early in the morning, before sunrise, live already starts in the dunes,
developing into lively activities, leaving little
trails on top of the sand.
Aloe asperifolia in der Nähe des Kuiseb Riviers,
zentrale Namib.
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Unbekannte Sukkulente in der Zentralen Namib.

Die hier endemische Dünenlerche begrüßt
den jungen Tag mit ihrem unnachahmlichen
Geträller, eine kleine Antilope spitzt ihre Ohren und äst dann gemächlich weiter, ein
Schakal rennt an der Dünenwand empor, auf
der Suche nach leichter Beute.
Am Fuß der Dünen sammeln sich Gräser,
abgestorbene Pflanzenteile und Samen und
bilden eine als „Wüsten-Müsli“ bezeichnete
Nahrungsquelle für vielerlei Kleinstlebewesen. Kleine Käfer, Ameisen und Insekten ernähren sich davon, dienen wiederum als
Nahrung für Mäuse, Geckos und Eidechsen,
die ihrerseits Schlangen anlocken, und
schließlich leben von diesem Konglomerat
auch größere Säuger wie der Schakal.
Unscheinbar wirkende Pflanzen, in enge
Felsspalten umgebender Hügel geduckt,
richten ihre Blätter auf, entfalten ihre unent-

The endemic dune lark lilts, a little antelope
purses it’s ears, a jackal runs up the dune,
hoping to catch an easy prey.
At the bottom of the dunes, grass, seeds
and parts of death plants form a “desert
muesli”, a food source for multiple small
creatures. Small beetles, ants and insects life
from it and will be nourishment for mice,
geckos and lizards, which attract snakes,
and finally also bigger mammals such as
jackals find their survival in this food chain.
Inconsiderable seeming plants, growing
within narrow crevices of the surrounding
hills, erect their leaves, unfold their undis-

An einem kleinen Hügel wächst aus dem blanken
Sand heraus diese Stammsukkulente in satten Grüntönen.
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Euphorbia virosa (auch: candelabra oder milk bush) in der nördlichen Namib.

covered beauty and absorb every little wetness before they close up again, when the
sun appears at the horizon, bearing the
promise of sweltering heat of the start of the
day in the desert.
Close to the coast and deeper in the inland, where hills and mountains elevate from
the harsh desert, a versatile plant life has
developed within millenniums, which is
unique in Namibia.
Where the wind blows sand and dust into
crevices, plants will grow even under loose
rocks, developing little green leaves, graceful
stems and tender flowers in dazzling colors,
evidence of survival in a seemingly hostile
world.

deckte Pracht und absorbieren jeden noch
so kleinen Hauch von Feuchtigkeit, scheinen
sie begierig aufzusaugen und schließen sich
wieder, sobald die ersten Strahlen der Sonne
am Horizont erscheinen, die drohende Hitze
eines neuen Tages in glühender Wüste ankündigend.
In Küstennähe und auch tiefer im Inland,
wo sich Berge und Hügel aus der kargen
Wüstenlandschaft erheben, hat sich ein vielfältiges Pflanzenleben gebildet und im Laufe
von Jahrtausenden eine Anpassung entwickelt, die in Namibia einzigartig ist.
Wo der Wind Sand und Staub in Felsspalten geweht hat, klammern sie sich mit ihren
winzigen Wurzeln fest, wachsen manchmal
zunächst in die Klippen hinein, unter loses
Gestein, und schaffen sich neue Lebensräume, bis sie endlich kleine grüne Blättchen, zierliche Stängel und zarte Blüten in
schillernden Farben hervorbringen, lebendige Zeugnisse des Überlebens in einer lebensfeindlich erscheinenden Welt.

Zwischen den Felsen hat sich ein Strauch angesiedelt
und im Laufe der Jahre eine beachtliche Größe erreicht. Wo das Gestein durchlässiger ist, sammelt sich
oft für lange Zeit Regenwasser und sickert langsam
hervor.


16

Trichocaulon (Hoodia) pedicellatum entwickelt sich offenbar
unter dem Schatten spendenden Stein, während nur ein
kleiner Teil der Pflanze sichtbar in die Sonne ragt. Situation
nach Erdrutsch?

Blühende Trichocaulon (Hoodia) pedicellatum in einer Felsspalte.

A perfect example of adaptation to this
harsh desert climate is the Trichocaulon
(Hoodia) pedicellatum. When you see it
growing between rocks, it seems to consist
of little groups. But when you lift the stone,
you will see that it is a single plant, only
showing little parts of itself to the bright sunlight and developing beautiful blossoms in
the grey bedrock.
It’s a widely unknown world that developed
at Namibia’s coast. The cold Benguela current flows from the Antarctic northwards and
meets the hot desert air. Through this extreme temperature fluctuation, steady mist
appears in the nights and early morning
hours and helpes to develop a fauna and
flora which is unrivaled in it’s variety and
splendor.

Ein gutes Beispiel für die Anpassung an
karges Wüstenklima bildet die Trichocaulon
(Hoodia) pedicellatum. Wenn man sie zwischen den Felsen entdeckt, scheint sie kleine Gruppen zu bilden, doch schaut man
unter den Stein, aus dem sie hervorkriechen,
stellt man fest, dass eine einzige Pflanze
sich in der Unterwelt weit ausgebreitet hat
und nur ein kleiner Teil von ihr dem Licht der
Sonne entgegenstrebt, Fotosynthese betreibend und wundervolle Blüten hervorbringend
inmitten des grauen Gesteins.
Doch nicht nur Nebelgewächse haben sich
an das harsche Wüstenklima angepasst. Erstaunlicherweise existieren hier auch Pflanzen, die ihren Feuchtigkeitsbedarf aus dem
Küstennebel durch die Wurzeln absorbieren.
Und wenn tatsächlich Regen in der Wüste
fällt, grünt und blüht es binnen weniger Tage
beinahe wie auf einer deutschen Sommerwiese.

Weitere blühende Trichocaulon (Hoodia) pedicelltum.
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Chascanum garipense (Weißes Chascanum) am Messum-Krater. Wo während der glühend heißen Sommermonate
nichts wächst und nur blanker Fels sich mit Geröll vermischt, wachsen unvermittelt mehrere Chascanum. Man fragt
sich, woher sie Feuchtigkeit beziehen, denn der Küstennebel kommt selten bis hierher.

It’s a widely unknown world that developed
at Namibia’s coast. The cold Benguela current flows from the Antarctic northwards and
meets the hot desert air. Through this extreme temperature fluctuation, steady mist
appears in the nights and early morning
hours and helped to develop a fauna and
flora which is unrivaled in it’s variety and
splendor.
The Namib appears to be one of the oldest
deserts in the world and it’s seemingly solitude can frighten people, so that they never
want to see this endless vastness of sand,
stones, pebbles and heat again. But the ones
who see it’s unimagined variety of creatures
and bedrocks, it’s millenniums old structures,
geological forms and endemic plants, will
never forget and ever return to the age old
desert.

Es ist eine weitgehend unbekannte Welt,
die sich an Namibias Küste entwickelt hat.
Hier, wo der kalte Benguelastrom, von der
Antarktis kommend, in Richtung Norden
strömt, prallen kalte Meeresströmungen auf
heißen Wüstensand, entwickeln sich Luftschichten, die besonders in den Nacht- und
frühen Morgenstunden steten Nebel und
große Temperaturschwankungen hervorrufen. Durch die Feuchtigkeit des Nebels hat
sich hier eine einzigartige Fauna und Flora
herauskristallisiert.
Die Namib ist eine der ältesten Wüsten der
Welt und ihre scheinbare Einöde wirkt auf
manche Besucher dermaßen erschreckend,
dass sie nie wieder in diese unendliche Weite von Sand, Stein, Geröll und Hitze schauen
möchten. Doch wer sich mit ihren Geschöpfen und Gesteinen, Jahrmillionen alten Strukturen und einzigartigen Pflanzen befasst, den
lässt sie nie wieder los.

Ein Flaschenbaum über dem trockenen Tal. 
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Tripteris microcarpa (?) in der Zentralen Namib.

In northern Namibia, around Cape Cross,
colorful lichens grow on the grey bedrocks
and gravel plains, shrubs rise their branches
out of the rocks towards the sun, as well as
aloes, growing in narrow crevices with beautiful blossoms. Aloes bloom only during the
winter months.
In the central Namib, around the coastal
town of Swakopmund, the Swakop river bed
hosts a great variety of flora and fauna. Towards the south, in the Kuiseb river bed and
it’s surrounding hills and mountains, succulents bloom throughout all times of the year.
In Namibia, where the dry riverbeds only
carry water during good rain years, groundwater guarantees lots of life, such as bushes,
flowers and even big trees like the
Camelthorn (Acacia erioloba) and Ana tree
(Faidherbia albida). The brown and grey desert is crisscrossed by green river beds.

Im Norden der Namib, um Cape Cross
bzw. das historische Kreuzkap herum, setzen die verschiedensten Flechten prachtvolle
Farbakzente auf grauem Gestein, wachsen
Büsche und Bäumchen an steilen Berghängen und kriechen verschiedenste Aloe-Arten
aus Felsspalten hervor, die im namibischen
Winter – die Jahreszeiten sind genau umgekehrt wie in Europa – eine wundervolle Blütenpracht hervorzaubern.
In der zentralen Namib, um die Küstenstadt
Swakopmund herum, bietet das Swakop Rivier vielfältigem Leben eine Heimat, und dem
Süden zu, am Kuiseb Rivier und seinen umgebenden Bergen, bringen zu allen Jahreszeiten unterschiedlichste Sukkulenten von
steilen Hängen herab winzige Blüten hervor.
In Namibia nennt man die trockenen Flussläufe, die nur in guten Regenzeiten Wasser
führen, Riviere. Die meisten dieser Riviere
führen auch in regenarmen Jahren tiefes
Grundwasser und lassen in ihren Flussläufen, die sich wie grüne Bänder durch das
helle Gestein der Geröllwüste ziehen, Blumen, Sträucher und sogar große Bäume wie
den Kameldorn (Acacia erioloba) oder den
Anabaum (Faidherbia albida) gedeihen.

Mesembryanthenum guerichianum 
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Sehr große Welwitschia mirabilis am Messum-Krater.

Trees, bushes, various succulents, herbs
and grasses bring life into the Namib desert.
Under big rocks, often a single leave of a lily
(like the Cyanella amboensis) peers up, waiting for the first rain drops to fall and to start
blooming within a few days.
The Trichocaulon (Hoodia) pedicellatum
grows in many parts of the Namib, where
rock formations, hills and mountains are
touched by regular mist.
In the opposite, the Welwitschia mirabilis,
endemic in the Namib desert and up to the
south of Angola, is often found in the Swakop
river bed, in the North, at the Messum river
bed, and even in the hostile environment of
the Messum crater, where nothing survives
during the hot summer months, not even
grass. It seems unreal to see the Welwitschia
blooming in the Messum crater, surrounded
by nothing than hot, black stones in arid
plains.

Bäume, Sträucher, Stamm- und Blattsukkulenten, Zwiebelpflanzen, Kräuter und Gräser beleben die Namibwüste. Unter großen
Gesteinsbrocken lugt hier und da ein einziges Blatt einer Lilie wie der Cyanella amboensis hervor, deren kleine Zwiebeln tief im
Sand auf ein paar Regentropfen warten und
dann binnen kürzester Zeit wunderbar erblühen.
In nahezu allen Teilen der Namib, wo Felsformationen, Berge und Hügel regelmäßig
vom Küstennebel erreicht werden, findet
man die offenbar hervorragend angepasste
Trichocaulon (Hoodia) pedicellatum.
Die Welwitschia mirabilis, in der Namib bis
ins südliche Angola hinein endemisch, findet
man südlich des Swakop-Trockenflusses und
wiederum im Norden, am Messum-Flusslauf
sowie im erstarrten, schwarzen Gestein und
Geröll des Messum-Kraters, in einer Bruthitze, die während der Sommermonate ihregleichen sucht. Im Messum-Krater wächst im
derweil auf weiten, tödlich trockenen Ebenen
nichts außer der Welwitschia, die jedoch in
Mengen vorkommt. Es ist ein unwirklich

Eine große Welwitschia mirabilis am Messum-Krater
mit „männlichen“ Blüten. 
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scheinender Anblick, inmitten dieses heißen
Gesteins, das jedes Leben vernichtet, Hunderte von Welwitschia mirabilis wachsen zu
sehen.
Etwas weiter nordwestlich, am Messum
Rivier entlang, gibt es mehrere sehr große
und entsprechend alte Welwitschia-Pflanzen,
die während der Blütezeit von kleinen Käfern
und Insekten umschwirrt werden.
Auch dies ist ein einzigartiges Phänomen,
das die Namib bietet: Inmitten von Öde und
Trockenheit der Wüste wachsen unvermittelt
hier und da prächtig gedeihende, grüne
Bäume mit in der unbarmherzig heißen Sonne leuchtenden Blüten, die von quirligen
Kleinstlebewesen umgeben sind. Man mag
bei solch einem Anblick schier seinen eigenen Augen nicht trauen und fragt sich, wie
solches Leben erwächst und gedeiht. Ganz
sicher ist jedenfalls eines: Öde oder gar
langweilig wird es in der Wüste niemals!

Alongside the dry Messum river bed, even
some very old and huge Welwitschias are
growing, blooming in the hot summer months,
surrounded by lots of insects and beetles.
This is one of the phenomenons of the Namib:
In the middle of nowhere, in the dry, harsh desert, a big green tree appears here and there,
blooming in the hot summer desert sun, surrounded by various forms of life, singing birds,
colorful butterflies and active insects. Unbelievable, how such a life can develop and survive in such an environment! One thing is for
sure: It can never be boring in the desert!

Konny von Schmettau lebt als Journalistin und Autorin von Reisebüchern in Swakopmund, Namibia. Mit ihrem kleinen Safari-Unternehmen führt sie Gäste aus aller Welt in kleinen Gruppen zu den entlegendsten und interessantesten Ecken des Landes und unterstützt damit namibische Familien in Not: Namibia Aktiv & Safaris,
www.namibia-aktiv.com
Konny von Schmettau is a journalist and author of travel books, living in Swakopmund, Namibia. With her little Safari
company, she takes guests from all over the world in small groups to the most interesting places within Namibia and
assists Namibian families in need: Namibia Aktiv & Safaris, www.namibia-aktiv.com
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Euphorbia griseola, Botswana.

Dieser Artikel erschien im Original in Englisch in Mesemb Study Group Bulletin 2013-2,
197 – 201.
Die Übersetzung und der Abdruck in der Avonia-News erfolgen mit freundlicher Genehmigung der Gesellschaft und des Autors, wofür wir herzlich danken.

Auf der Suche nach Sukkulenten in Botswana
von Cornelia Klak
Fotos von P.V. Bruyns
Übersetzung: Christian Kelterborn
Die meisten meiner Forschungen wurden im
Gebiet der Sukkulenten-Karoo Südafrikas
und Namibias durchgeführt, die für ihren
Reichtum an Sukkulenten sehr bekannt ist
(Snijman, im Druck). Die Sukkulenten-Karoo
ist eine Halbwüstenlandschaft und erstreckt
sich in einem Streifen von den Küstenregio-

nen nahe Lüderitz (Namibia) über Namaqualand und die Hantam-, Tanqua- und Roggeveld-Gebiete. Die Region erhält die Hauptmenge an Regen während der Wintermonate, bei einem Jahresdurchschnittsniederschlag zwischen 100 – 200 mm (Mucina et
al. 2006). Sie ist charakterisiert durch eine
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Huernia verekeri, Botswana.

ten. Im Gegensatz zur Sukkulenten-Karoo
trägt die Winterzeit weniger als 10% zum
Jahresniederschlag bei. Regen fällt unregelmäßig und unvorhersehbar. Der Jahresdurchschnittsniederschlag variiert von über
650 mm im äußersten Nordosten des Landes
bis zu einem Minimum von weniger als 250
mm im äußersten südwestlichen Teil des
Kgalagadi-Distrikts. Demnach ist der Niederschlag in Botswana beträchtlich höher als in
der Sukkulenten-Karoo. Außerdem unterscheidet sich Botswana geologisch von der
Sukkulenten-Karoo: Botswana ist flach und
bis zu 70% ist von einer dicken Schicht Kalahari-Sand bedeckt. Möglicherweise als
Folge dieser klimatischen und geologischen
Unterschiede beherbergt Botswana nur relativ wenige Sukkulenten (Hargreaves, 1990).

komplexe Geologie, die Tiefgebiete und Berge umfasst und die einer der Gründe für die
Evolution einer so reichen Flora gewesen
sein könnte. Die Aizoaceae gelten als charakteristisch für die Sukkulenten-Karoo, wo
sie die größte Angiospermen-Familie bilden
(Snijman, im Druck).
Die diesjährige botanische Exkursion führte
mich und meine Familie nach Botswana auf
der Suche nach Sukkulenten, mit dem besonderen Interesse, Mesembs, Euphorbien
und Ascleps im Habitat zu fotografieren. Botswana grenzt im Süden und Südosten an
Südafrika, im Westen und Norden an Namibia, im Nordosten an Zimbabwe und im Norden an Sambia. Mit etwas über zwei Millionen Einwohnern ist Botswana eines der am
dünnsten besiedelten Länder der Welt. Ähnlich wie in der Sukkulenten-Karoo ist das
Klima in Botswana semiarid. Obwohl es die
meiste Zeit des Jahres heiß und trocken ist,
gibt es eine Regenzeit in den Sommermona-

Nananthus vittatus, Klak 2155, bei Pearson’s Hunt,
Südafrika. 
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Euphorbia limpopoana

Zusätzlich scheint ein großer Teil Botswanas botanisch nur sehr oberflächlich erforscht zu sein und nur wenig Literatur ist
publiziert worden, in der die dort gefundenen
Pflanzen dokumentiert werden. Eine kommentierte Übersicht „The succulents of Botswana“ wurde von Bruce HARGREAVES
(1990) veröffentlicht. Dies scheint bislang die
umfassendste Literatur zu diesem Thema zu
sein. Allerdings bleibt unklar, wie diese Liste
zusammengestellt wurde, insbesondere, ob
Herbarbelege oder auch „Sichtungen“ verwendet wurden. HARGREAVES (1990) listet
sechs kleine Sukkulenten-Mitglieder der Aizoaceae auf, namentlich Sesuvium sesuvioides, S. nyasicum, Tetragonia calycina, Trianthema triquetra, T. salsoloides, Zaleya
pentandra. Darüber hinaus sind nur zwei
Mesembs aufgeführt: Delosperma mahonii
und Lithops leslei. HARGREAVES zufolge ist
Delosperma mahonii in Südost-Botswana
verbreitet, während Lithops leslei aus Gebie-

ten südlich von Lobatse beschrieben wurde
(COLE 1960). Seinen Worten nach zu urteilen
könnte man meinen, HARGREAVES habe nie
ein Exemplar von Lithops leslei aus Botswana gesehen. Demnach scheint die Sammlung im Nationalen Herbarium in Pretoria
(SANBI) der einzige Nachweis von Lithops in
Botswana zu sein. Die Sammlung wurde erstellt von D. COLE in den 1970er-Jahren in
Lobatse, etwa 68 km südlich von Gaborone,
nahe der Grenze zu Südafrika. Dies deutet
an, dass für mehr als 40 Jahre kein anderer
bestätigter Fund von Lithops in Botswana
aufgetaucht ist.
Nach HARTMANNs Zusammenstellung der
Aizoaceae (HARTMANN, 2001a) sollten drei
weitere Gattungen in Botswana vorkommen,
namentlich Ruschia, Mestoklema und Nananthus. Obwohl Hartmann (2001a) angibt,
dass Ruschia und Mestoklema in Botswana
gefunden wurden, bleibt unklar, welche Arten
dort auftreten.
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Habitat von Ruschia canonotata am Rand einer Karbonatsenke, ca. 8 km südlich von Sekoma, Botswana.

Unsere eigene Reise nach Botswana startete am 18. Dezember 2012. Wir fanden
unsere ersten interessanten Sukkulenten am
Rand einer Senke nahe „Pearson’s Hunt“ in
der Provinz Nordkap. Solche Talsenken sind
häufig in Teilen des Nordkaps Südafrikas
und ebenso in Botswana. Viele dieser Senken haben steinige/kiesige Ränder, die oft
mit Kalkkrusten versehen und Heimat einer
Vielzahl von Sukkulenten sind. An dieser
Stelle waren wir erfreut, Nananthus vittatus,
Ruschia canonotata und Euphorbia juttae zu
finden. Es ist bemerkenswert, dass viele Arten der Mesembs aus dieser Region verdickte Wurzeln haben. Dies betrifft Nananthus,
Mestoklema und auch Ruschia. In Koeipan,
nördlich von Pearson’s Hunt, fanden wir zwei
Ruschia-Arten. Beide sahen auf den ersten
Blick gleich aus, da beide kleine Büschel bildeten und gezähnte Blätter hatten. Allerdings
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bildete eine der Arten, R. canonotata, nur
sehr kleine Büschel, bis 5 cm groß, mit knolligen Wurzeln und nur schwach vereinigten
Blättern, während die andere Art, R. cf. laxipetala, etwas größer war, bis ca. 20 cm, ohne Knolle und mit deutlich vereinigten, ge
zähnten Blättern. Die letzte Art ist beschrieben worden von einem Muster, das in der
Nähe von Laingsburg gesammelt wurde. Ansonsten wurde diese Art ebenfalls in der ariden Karoo westlich von Williston und von
Kouberg im westlichen Buschmannland dokumentiert. Genau wie in unserer Sammlung
waren die Pflanzen, die von Acocks westlich
von Williston gesammelt wurden, mit Kalksteinschotter assoziiert. Leider ist die Gattung Ruschia nie überarbeitet worden, was
bedeutet, dass bisher nicht genau bekannt
ist, wie die verschiedenen Arten auseinanderzuhalten und welches ihre Verbreitungsgebiete sind. Folglich bleibt es eine Herausforderung, die Arten korrekt zu benennen.

Euphorbia griseola, Botswana, mit Julian Bruyn

Von Pearson’s Hunt fuhren wir weiter nach
Norden und betraten Botswana bei Middelputs, einem der kleinen Grenzposten. Wir
waren die ersten, die morgens an diesem
Posten ankamen und waren glücklich, in weniger als einer halben Stunde auf die botswanische Seite wechseln zu können. Wir
nahmen die Straße nach Nordosten, die über
Tshabong und Khakhea nach Sekoma führt.
Die Straßen, die in den letzten Jahren geteert wurden, waren in bestem Zustand.
Zwar ist ein großer Teil des Landes noch
sehr traditionell, aber wir bemerkten oft schicke neue Autos, die neben Hütten geparkt
waren. Die breiten Straßenränder werden
gewöhnlich von Kühen beweidet, obwohl
neue Zäune entlang der Hauptstraßen Unfälle verhindern sollen. Obwohl das Straßennetz in den letzten Jahren erweitert wurde,
hat sich das Gastgewerbe nur innerhalb der
Wildparks und den wenigen größeren Städten entwickelt. Deshalb wurden die meisten

Piaranthus atrosanguineu und Orbea rogersii (unten).

Nächte zeltend im Busch verbracht.
Aufgrund der relativ geringen Bevölkerungsdichte in Botswana war es leicht, ein
ruhiges Plätzchen für die Nacht zu finden. In
allen Dörfern fanden wir kommunale Wasserstellen, wo die Dorfbewohner und übrigens auch jeder andere seine Kanister mit
frischem Trinkwasser füllen kann.
Die Gegend, durch die wir fuhren, hatte
zu Beginn des Dezembers viel Regen
erhalten und war immer noch grün,
wartete jetzt aber auf weiteren Regen.
Für mehrere Tage sahen wir keine
sembs, wogegen wir häufig Ascleps
fanden. Letztere wurden oft auf
Sand wachsend gefunden, unter
Acacia-Gebüsch,
was
nicht das bevorzugte
Habitat für Mesembs ist.
Ungefähr 8 km südlich von
Sekoma fanden wir wieder
Ruschia canonotata am Rand

einer Karbonatsenke. Anderes Gebüsch, das
hier wuchs, war Rhigozum trichotomum,
Acacia-Büsche und mehrere Ascleps, einschließlich Piaranthus decipiens. Wir zählten an dieser Stelle wenigstens 25
Pflanzen von Ruschis canonotata,
einige standen auch in Blüte. Die
Blüten waren rosa und ziemlich
klein (bis 15 mm im Durchmesser). Obwohl wir später auf
unserer Reise weitere Senken
passierten und untersuchten,
sahen wir weder diese noch irgendeine andere Ruschia-Art wieder. Im Gegensatz zu den
Senken bei Pearson’s Hunt
und Koeipan fanden wir keine
anderen Mesembs an dieser Stelle. Allerdings kamen wir bei Ausflügen durch das Buschland mehrmals
an blühenden Exemplaren von Eulophia
hereroensis
und

Pterodiscus spec.

E. speciosa (Orchidaceae) vorbei. Die Pflanzen bilden typischerweise dichte Haufen,
häufig innerhalb anderer Büsche in der Acacia-Savanne und waren leicht zu entdecken
durch ihre auffälligen gelben Blütenstände.
Unser nächster und letzter Fund einer Mesembs war 21 km nördlich von Molepolole,
einem Dorf, das etwa 52 km nordwestlich
von Gaborone liegt. Diesmal fanden wir eine
Art von Delosperma, ein kleines Kraut, 15 cm
groß mit entweder rosafarbenen oder weißen
Blüten. Die Pflanzen wuchsen überwiegend
unter Bäumen in der Savanne, in lehmigem
Boden mit etwas Kies und vielen anderen
Sukkulenten (verschiedene Ascleps, Euphorbia limpopoana, Pterodiscus, Portulaca
und Crassula). Auch diese Art sahen wir
während unserer gesamten Reise nur einmal, was bestätigt, das Mesembs in Botswana selten sind. Genau wie bei der Gattung
Ruschia gibt es bis jetzt keine Revision von
Delosperma, die einige hundert Arten um-

fasst, von denen viele nur durch ihr Typusexemplar bekannt sind. Innerhalb des großen Gebietes, in dem Arten von Delosperma
gefunden wurden (Delosperma ist verbreitet
vom südlichen Afrika bis weit nach Norden
zum Jemen und Saudi-Arabien), sind diese
Pflanzen sehr zerstreut verbreitet. Ohne eine
Revision ist es oft nicht möglich, den korrekten Namen einer Art zu ermitteln und ob sie
wirklich verschieden ist von einer scheinbar
ähnlichen Art. Mithin ist HARTMANNs (2001 b,
c) regionale Bestandsaufnahme von Delosperma in Gauteng insoweit nur ein Versuch,
die Artgrenzen innerhalb dieser Gattung zu
erfassen. In ihrem Bericht unterscheidet
HARTMANN drei Gruppen aufgrund ihrer Blütenfarbe, z. B. eine weißblütige Gruppe, eine
violette und eine gelbe Gruppe. Delosperma
mahonii, die von HARGREAVES für Botswana
aufgeführt wird, hat vorwiegend violette bis
magentafarbene Blüten und wurde ursprünglich durch ein Exemplar beschrieben, das
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fanden wir auch Anacampseros rhodesica,
die dort in Felsspalten wuchs. Obwohl die
Granitfelsen ausgedehnt waren, erbrachte
eine gründliche Suche nur fünf Pflanzen.
Warum dort auf den Felsen keine Mesembs
waren, ist genauso rätselhaft.
Während dieser Reise fanden wir nicht alle
Arten von Mesembs, die früher von hier beschrieben wurden, einschließlich der Arten
von Lithops. Ein weiterer interessanter Fund
wurde kürzlich von Forschern gemacht, die
an der Kew Millennium Samenbank (Wakehurst Place, West Sussex) beteiligt sind und
Hereroa glenensis bei Serowe sammelten,
das etwa auf halbem Wege zwischen Francistown und Gaborone liegt. Das Exemplar
wurde an das Bolus-Herbarium zur Identifizierung gesendet, wo ein Beleg dieser
Sammlung aufbewahrt wird. Dieses Exemplar scheint der erste bestätigte Nachweis
von Hereroa in Botswana zu sein. Die Pflanzen wurden auf einem Granitaufschluss gefunden, zusammen mit Anacampseros subnuda, Terminalia sp., Gräsern und Arten der
Asteraceae.
Betrachtet man die Größe des Landes und
die fleckenhafte Verteilung der Sukkulenten
darin, besonders der Mesembs, müssen wir
eine weitere Reise nach Botswana planen.
Während diese erste Fahrt eher Erkundungscharakter hatte, sollte eine zukünftige
Reise zum Ziel haben, Pflanzen an einigen
der bekannten Vorkommen wieder aufzufinden

von MAHON in Zimbabwe gesammelt wurde.
Unsere Exemplare hatten weiße bis leicht
rosafarbene Blüten und fielen deshalb eher
in die „weiße“ Gruppe. Mögliche Namen für
unsere Sammlung sind entweder D. herbeum oder D. davyi, die sich HARTMANN
(2001 b) zufolge in ihrer Gestalt und Infloreszenzstruktur unterscheiden. Allerdings war
diese Unterscheidung nicht nutzbar zur Benennung meiner eigenen Sammlung, die irgendeine dazwischen liegende Position einnahm. Wir sahen die gleiche Art von Delosperma wieder in der Nordwest-Provinz von
Südafrika, nördlich von Zeerust und dort hatten die Pflanzen nur reinweiße Blüten.
Nördlich von Francistown fanden wir eine
Euphorbia-Art, E. venteri, die an den trockenen Rändern eines Flusses wächst. Wir fanden diese Art an vielen Plätzen, häufig in
großer Anzahl und immer in einem vergleichbaren Habitat. Überraschenderweise
wuchsen mit ihnen niemals Mesembs, obwohl oft viele Ascleps vorhanden waren (wie
Stapelia gigantea, S. kwebensis, Huernia
verekeri, Orbea lutea, O. rogersii, Tavaresia
barklyi und Piaranthus atrosanguineus). Die
geringe Repräsentanz von Sukkulenten allgemein war ebenfalls offensichtlich in einem
weiteren scheinbar passenden Habitat.
An diesem Punkt fuhren wir wieder nach
Süden und nahmen die Straße von Tonota
nach Selebi Phikwe. Entlang dieser Straße
passierten wir große Granitbrocken, auf
denen viele Exemplare von Euphorbia griseola wuchsen. Zu unserer Überraschung
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Liebe Kakteenfreunde!
Die Kärntner Kakteenfreunde veranstalten erstmals die „Klagenfurter Kakteentage“ vom 3. bis 5. Oktober 2014 in der Schleppe-Eventhalle in Klagenfurt am
Wörthersee.
Die dreitägige Tagung bietet eine Reihe von hochkarätigen Vorträgen und
eine Kakteenbörse mit Pflanzen mit „definierter“ Herkunft. Details entnehmen
Sie bitte dem beiliegenden Programm.
Wir laden Sie ganz herzlich ein, die „Klagenfurter Kakteentage“ zu besuchen,
ganz egal, ob Sie alleine kommen oder mit Ihrem Verein einen Ausflug nach
Kärnten machen.

Die Vortragenden:
Wolfgang Papsch, Knittelfeld, Österreich
Präsident der Gesellschaft Österreichischer Kakteenfreunde und exzellenter
Kenner der Gattung Gymnocalycium. Seine Vorträge sind heiß begehrt, diesmal berichtet er aber nicht von seinen Reisen durch Südamerika, sondern
bringt einen Überblick über die Kakteentage in Österreich.
Daniel Labhart, Schafisheim, Schweiz
Als Gärtner beschäftigt er sich mit allerlei Stauden und entwickelt eine Neuheit
nach der anderen, Rollmatten mit winterharten Sukkulenten zum Beispiel oder
die Sellana Pflanzenziegel.
Dass er von sukkulenten Pflanzen nicht genug bekommt, zeigt sein Interesse
für Kakteen, besonders für die Gattungen Turbinicarpus und Gymnocactus.
Peter Lechner, Schwechat, Österreich
Ob Mammillaria, Echeveria, Turbinicarpus oder wie jetzt Sulcorebutia, seine
Neugierde ist nicht zu stillen. Auf unzähligen Reisen in die Verbreitungsgebiete
der Kakteen und Sukkulenten hat er Populationen studiert, neue Arten entdeckt
und so manche festgefahrene Meinung widerlegt.
Thomas Linzen, Irxleben, Deutschland
Auf Reppenhagens Spuren durch Mexiko zu reisen ist eine spannende und herausfordernde Aufgabe. Doch Mexiko bietet viel mehr, als Reppenhagen jemals
sehen konnte. Der Tomellin Canyon gehört mit seiner vielfältigen Flora sicherlich dazu. Erleben Sie den Mammillarienkenner in seinem Element.
Rolli Stuber, Basel, Schweiz
Kakteenliebhaber und begnadeter Fotograf. Mehrere Reisen in die USA, Mexiko
und Chile, Bolivien, Argentinien.
Seine Vorträge und Beamer-Shows sind gut gebucht. Die technisch brillanten
Vorträge werden von ihm persönlich kommentiert.
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Klagenfurter Kakteentage
3. bis 5. Oktober 2014, Schleppe-Eventhalle,
Schleppeplatz/Feldkirchner Straße, Klagenfurt am Wörthersee
Programm:
Freitag, 3. Oktober 2014
Beginn: 16.00 Uhr
16.00 – 19.00 Uhr Kakteenbörse
19.00 Uhr Peter Lechner: „Vorstellung der DKG-AG Freundeskreis Echinopseen“
20.00 Uhr Rolli Stuber: „Die Baja California“
Danach Zusammensitzen, Freundschaftspflege, Diskussionen mit open end
Samstag, 4. Oktober 2014
Beginn: 08:30
08.30 – 10.00 Uhr Kakteenbörse
10.00 Uhr Eröffnung
10.30 Uhr Wolfgang Papsch: „Kakteentage in Österreich – ein Rückblick“
ab ca. 11.30 Uhr Mittagspause im Buffet oder in Restaurants in der Umgebung
13.00 – 14.00 Uhr Vorstandssitzung der Turbinicarpus-Gruppe
14.00 – 15.30 Uhr Jahreshauptversammlung der Turbinicarpus-Gruppe
16.00 Uhr Peter Lechner: „Sulcorebutia crispata und Nachbarn“
17.30 – 20.00 Uhr Abendessen im Buffet oder in Restaurants in der Umgebung
20:00 Uhr Thomas Unzen: „Der Tomellin Canyon, enorme Variationsbreite auf
engstem Raum“
Danach Zusammensitzen, Freundschaftspflege, Diskussionen mit open end.
Alternativprogramm am Nachmittag ab 13.30 Uhr: Führung „Historische Besonderheiten im Norden von Klagenfurt“ mit dem Historiker Dr. Roland Bäck
Sonntag: 5. Oktober 2014
Beginn: 08:30
08.30 – 10.00 Kakteenbörse
10.00 Uhr Daniel Labhart: „Gymnocactus“
12.00 Uhr Ende der Klagenfurter Kakteentage
Unterbringung der Gäste im Raum Klagenfurt in empfohlenen Hotels und
Pensionen.
Verpflegung im vereinseigenen Buffet mit heißen und kalten Getränken, kalten und warmen Imbissen sowie Mehlspeisen. Alternativ in mehreren Restaurants in unmittelbarer Umgebung des Veranstaltungsortes.
Programmänderungen vorbehalten.
Kontakt: mario.tamegger@gmx.at; josef.kitz@aon.at
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Aktuelle Literatur

wirkt! Der zweite Teil ist dann in Form eines
Tagesbuches die Erzählung der madagassischen Geschichte des Autors, der insgesamt
14 Monate als Biologe auf Madagaskar verbrachte, um insbesondere Makis, die eigenartigen Affen dieser großen Insel, zu erkunden. Der Buchaufbau und der weit gespreizte
Inhalt, der praktisch alle interessanten Themen zur Insel beleuchtet, ist ein wesentlicher
Grund, dieses Buch hier vorzustellen.
Zweitens ist das Buch natürlich auch zu
einem kleinen Teil der Flora der Insel gewidmet. Dieser Teil wurde vom bekannten
Experten Prof. S. POREMBSKI verfasst. Dies
ist natürlich für Sukkulentenfreunde ein sehr
interessanter Abschnitt und wird im Folgenden speziell besprochen.
Was das Buch aber insgesamt so lesenswert macht, ist die lockere und unorthodoxe
Art der Darstellung. Dabei hilft sicherlich,
dass der Autor nach seinem Studium und
seiner Promotion als Redakteur beim Wissenschaftsmagazin „Quarks & Co.“ beim
WDR arbeitete und journalistische Erfahrungen in verschiedenen Zeitungen gesammelt
hat.
Teil I ist erneut in zwei Abschnitte gefasst:
„Naturgeschichte und Umweltschutz“ mit den
Teilthemen Ursachen und Besonderheiten
der Biodiversität, was Lemuren so einzigartig
macht, Vielfalt der madagassischen Amphibien- und Reptilienfauna, Flora und Vegetation, Umweltzerstörung und Naturschutzstrategien, Madagaskar als internationaler Partner auf dem Umweltsektor. Der zweite Abschnitt steht unter dem Titel „Geschichte,
Politik und Kultur“ und beleuchtet folgende
Teilthemen: Einheit und Vielfalt der Kultur,
Vergleich moderner gesellschaftlicher Bräuche in Madagaskar und Deutschland, Kulturgeschichte, Geschichte seit der Unabhängigkeit.
In Teil II des Buches wird geordnet nach
den Tagebucheinträgen unter kurzen Zwischenüberschriften die Forschungsgeschichte erzählt. Um manche hier angerissene Fakten besser verstehen zu können, werden
regelmäßig insgesamt elf Kästen eingefügt,

PYRITZ, L. (2012): Madagaskar. Von Makis
und Menschen.
Springer Spektrum Verlag, Berlin, Heidelberg. ISBN 978-3-8274-2961-2.
28,5 x 21,7 cm, 250 S., 100 Abb. in Farbe,
Hardcover, 39,95 €.

Obwohl dieses Buch nun schon fast zwei
Jahre erhältlich ist und obwohl der Hauptgegenstand seiner Betrachtung Affen sind,
möchte der Rezensent dieses Buch hier vorstellen. Dies hat zwei Gründe:
Erstens ist das Buch ein überraschend anderes und dennoch hochinformatives. Es
besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil wird
mit der Zwischenüberschrift „Madagaskar in
Essays“ überschrieben und ist eigentlich eine
tolle Anreihung von Beiträgen unterschiedlichster Fachautoren zu zehn unterschiedlichen Themen. Insgesamt haben 26 verschiedene Fachleute an diesem Buch in
Form von beigesteuerten „Essays“ oder als
Co-Autoren bestimmter Abschnitte mitge-
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der Landeskultur herausstellen kann. Wirklich empfehlenswert!
je

die herausragende Dinge näher vorstellten,
beispielsweise eine Erläuterung zum zu erwartenden Waldverlust, Überlegungen zur
möglichen Anzahl Lemuren auf der Insel
oder auch die Vorstellung eines Versuches
der friedlichen Co-Existenz von Federvieh
und dem größten madagassischen Raubtier.
Diese zusätzlichen Informationskästen sind
meist von anderen Autoren geschrieben, ergänzen aber Erlebtes um wichtige Perspektiven.
Dass das gesamte Buch recht reichlich
illustriert ist und damit zum Verständnis des
Geschriebenen beigetragen wird, braucht
nicht gesondert hervorgehoben zu werden.
Mitunter hätte ich mir sogar noch das eine
oder andere zusätzliche Bild gewünscht,
aber die Fotografie beispielsweise von Lemuren im madagassischen Wald ist nicht
gerade einfach und schon gar nicht, wenn
Regenzeit ist und alle Bäume belaubt sind.
Zum Teil 1.4 „Ein Baum für Reisende –
Flora und Vegetation Madagaskars“ sei anzumerken, dass Prof. Porembski in bewährter Art eine Übersicht gibt, obwohl auf sechs
Seiten komprimiert die extreme Vielfalt der
Flora nur angerissen werden kann. Nach
einer kurzen Einführung in die Entdeckungsgeschichte wird auf die enorme Diversität
eingegangen. Schätzungen gehen von 7.000
bis 12.000 Pflanzenarten auf der Insel aus
mit einem Anteil endemischer Arten von über
80 %. Anhand von Vegetationstypen wird anschließend auf Besonderheiten eingegangen. Sukkulenten werden als herausragende
Vertreter der Inselberge sowie der semiariden bis ariden Gebiete im Südwesten der
Insel gewürdigt.
Das Buch ist sicherlich für den reinen Sukkulentenfreund zu „wenig“, um wegen der
komprimierten Darstellung erworben zu werden. Wer sich aber auch für die Landschaft,
Kultur und Fauna der Insel begeistern kann
und sich für Zusammenhänge zwischen Politik, Kultur und Umweltzerstörung interessiert,
für den ist dieses Buch eine wahre Fundgrube. Und ganz nebenbei lehrt uns der Autor
auch noch die madagassische Sprache, die
er oft in Überschriften oder im Text bemüht,
in denen er nicht selten auch Besonderheiten

Orchideen-Zauber 4 / 2014 – Heft 37
7. Jahrgang
Neben Artikeln über Orchideen (inkl. Freilandorchideen) enthält dieses Magazin immer wieder interessante Beiträge über Kakteen, Hoya, Dischidia, Carnivoren etc.

ENZMANN, C. (2014): Habenaria medusa –
Das Medusenhaupt.
Orchideen-Zauber (4): 18 – 21.
Die Gattung Habenaria mit weit mehr als 800
Arten, Unterarten und Varietäten kommt nahezu auf der ganzen Welt vor. Habenaria
medusa ist ist verbreitet auf Malysia und Indonesien, auf den größeren Inseln Borneo,
Java, Sulawesi und Sumatra sowie auf kleineren Inseln.
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gierige sind die Herkunft und Beschreibung
der Schlauchpflanzen, die Kultur sowie wichtige Punkte zur Winterruhe eine wahre
Fundgrube zum Einstieg in diese interessanten Pflanzen.
Man darf jetzt schon gespannt sein auf den
ausführlichen Folgeartikel im nächsten Heft
zur Gattung der Wasserschläuche Utricularia.
Weitere Artikel dieses Heftes berichten
über die ungewöhnliche Bulbophyllum maxillare, drei attraktiven Arten der Gattung Ceratostylis und zwei der kleinsten Frauenschuhe
der Welt.
bhe

Der deutsche Name ist Medusa-Orchidee.
Die Pflanze zieht im Spätherbst wie alle anderen Erdorchideen alle oberirdischen Teile
ein. Überwinterung in einem temperierten
Raum, hierbei immer wieder etwas anfeuchten. Die zarten weißen Blüten sind circa
7 x 6 cm groß. Die Pflanze blüht bei der Autorin 4 bis 5 Wochen. Wunderschöne Aufnahmen der Pflanzen mit Blüten und ein ausführlicher Steckbrief machen die Pflanze für
Sammler interessant.
SCHMIDT, J. (2014): Fleischfresser – Ungewöhnliche Pflanzen im Garten.
Orchideen-Zauber (4): 48 – 57.
Die fleischfressenden Pflanzen galten irrtümlich lange als komplizierte tropische Gewächse, aber viele von ihnen stammen aus
den gemäßigten Breiten. Folglich fühlen sich
heute bereits viele von ihnen in unseren
Wohnzimmern, Vitrinen und Gärten zu Hause. Pflegevoraussetzungen sind meist weiches Wasser und ein nährstoffarmes, durchlässiges Substrat. Unter den Fleischfressern
gibt es Pflanzen mit unterirdischen, schraubenförmigen Verdauungstrakten oder zarten,
kannenähnlichen Blättern mit tödlichem Inhalt sowie Tautropfen, die ein gefangenes
Insekt nicht mehr loslassen. Einige der
Pflanzen bilden zarte, eher kleine, andere
präsentieren sich mit großen Blüten. Der Artikel beinhaltet eine große Bandbreite über
die immer beliebter werdenden exotischen
Pflanzen. Nach dem allgemeinen Teil folgt
der Einstieg mit der wohl berühmtesten unter
ihnen, der Venusfliegenfalle Dionaea muscipula. Die kleinen, grünen Pflanzen mit den
manchmal roten Innenseiten ihrer Klappfallen kommen am besten in Gruppen zur Geltung. Ausführlich wird über die Anpassungsformen wie etwa die Klebfallen (Drosera,
Sonnentau) oder die Saugfallen (Utricularia,
Wasserschläuche) berichtet.
Während der Blütezeit wird der Fangbetrieb bei den meisten Arten eingestellt, um
die Blütenbestäuber nicht gleich zu verzehren. Pflegehinweise kommen natürlich auch
nicht zu kurz. Weiter geht es im Artikel mit
einer gut im heimischen Moorbeet zu kultivierenden Gattung der Fleischfresser – den
Schlauchpflanzen von Sarracenia. Für Neu-

Semperpost 02 – 2014, 48. Ausgabe

SCHIRAREND, C. (2014): Die Alpen in Hamburg – Das Alpinum im Loki-Schmidt-Garten
Semperpost (2): 4 – 8.
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Zum Ende des 19. Jahrhunderts kam es in
Mode, Gebirge und ihre Pflanzenwelt im
kleinen Maßstab nachzubilden. Auch Gartendirektor Eduard Zacharias legte in Hamburg 1903 am Südhang des (alten) Botanischen Gartens ein derartiges Alpinum an. In
den Achtzigerjahren zog die Pflanzenwelt der
Berge in den neuen Botanischen Garten
nach Klein Flottbeck um.
Der Artikel zeigt Sempervivum-Pflanzen
aus den Zentralalpen wie auch den Karpaten
in Schiefer. Das Gelände ist durch feste Wege in Abschnitte unterteilt. Den Gipfel und
Teilgebiete des Alpinums erreicht man nur
über Trampelpfade und holprige Wege.
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 mit den
Ergebnissen der Sieger zur Wahl „Semps
des Jahres 2014“!
bhe

durchlässig sein. Nach Vermehrungshinweisen wird die langsam sprossende Pflanze
beschrieben. Nach den Erfahrungen des Autors dauert die Blüte mehrere Wochen. Mit
ihren dunklen Blättern und den roten Blüten
bildet die Pflanze einen Kontrast in der
Sammlung.

Wollaus – 2 / 2014 – 27. Jahrgang
Infobrief des Vereins Fränkische Kakteenfreunde Nürnberg
Neben einigen Artikeln über Kakteen wie
z. B. Echinocereus viridiflorus ssp. correlli
enthält der Infobrief auch interessante Beiträge zu den anderen Sukkulenten.

Weiterhin enthält das Heft einen Jahresrückblick für das Jahr 2013 sowie einen Bericht von der Jahreshauptversammlung.
bhe

LOHBAUER, H. (2014): Eine der schönsten
Echeverien: Echeveria affinis E.W ALTHER
1958.
Wollaus (2): 19 – 20.
Zunächst wird auf das Verbreitungsgebiet
der nach dem mexikanischen Zeichner Jose
Atanasio Echeveria benannten Gattung eingegangen. Danach folgen Kulturhinweise der
in Mexiko (Durango, Sinaloa) beheimateten
Pflanze. Wie alle Echeverien benötigt Echeveria affinis einen frostfreien und hellen Platz
in der Sammlung. Bei regelmäßigem Umtopfen ist ein gutes Wachstum gesichert. Das
Substrat sollte nicht zu mineralisch, aber gut

Cactus and Succulent Journal vol. 86
No. 2 March – April 2014
MCCOY, T.A.; RULKENS, A.J.H.; BAPTISTA,
O.J. (2014): An extraordinary new species of
Aloe from the Republic of Mozambique.
Cact. Succ. J. 86 (2): 48 – 53.

43

Neubeschreibung von Aloe ribauensis vom
Mount Ribaue. Diese strauch- bis baumförmige Art bildet interessante hängende Blütenrispen aus (siehe Titelbild des Heftes) und
wird daher mit A. decurva verglichen, die
vom Mount Zembe rund 200 Meilen südlicher
vorkommt, sowie mit A. mawii 100 Meilen
westlich aus Malawi, die horizontal ausgerichtete Blütenrispen ausbildet. Angaben zur
Fundgeschichte, dem Habitat sowie Vergleiche mit den beiden anderen Arten sind in der
Erstbeschreibung enthalten.

innerhalb der USA kann nicht überall hin ein
Versand erfolgen. Durch die Zusammenarbeit mit dem niederländischen Unternehmen „Succulent Tissue Culture“, welches
Meristem-/oder auch Gewebekulturen durchführt, ist ein begrenzter Verkauf von Nachzuchten auch in Europa möglich. Das Angebot dazu findet sich unter www.succulenttissue-culture.com. Das diesjährige Angebot
umfasst wieder einige Kakteen und zahlreiche andere Sukkulenten, wobei die Zahl der
Kultivare überwiegt.
FORREST, T. (2014): Sansevieria newtoniana
(Asparagaceae) a new species from Uganda.
Cact. Succ. J. 86 (2): 76 – 78.
Die neue Art unterscheidet sich von S. dawei
hauptsächlich durch die längeren Blätter und
ebenfalls längere Perianth. Es wurde bislang
an drei Stellen im zentralen Uganda gefunden. Das Habitat ist jeweils gefährdet durch
Abholzung wegen Urbanisierungen.
je

Sedum Society Newsletter July 2014
No. 110
EDITORIAL (2014): Carl Peter Thunberg
1743–1828.
Sedum Soc. Newsletter 110: 84 – 86.
Zusammenstellung alles Wissenswerten
über diesen um die Familie der Crassulaceen verdienten Botanikers aus Wikipedia
und ähnlichen Quellen, versehen mit einigen
seiner Pflanzen.
GILBERT, M. et al. (2014): The Succulent
Plant Institute Sedums 1971 revisited.
Sedum Soc. Newsletter 110: 86 – 88.
Im Jahr 1971 erschien unter der Überschrift
„Sedums“ eine Liste der kultivierten SedumArten durch das Succulent Plant Institute,
welches ja heute noch Pflanzen gesicherter
Herkunft unter seiner ISI-Nummer anbietet.
Die damals in Kultur erfassten Arten werden
hier in einer Tabelle vorgestellt mit jeweils
dem Hinweis, ob sie noch in Kultur verbreitet,
nur in wenigen Sammlungen verfügbar sind

TRAGER, J.N. (2014): The Huntington Botanical Gardens Presents the 2014 Offering of
International Succulent Introductions.
Cact. Succ. J. 86 (2): 54 – 67.
Wie jedes Jahr erfolgt auch dieses Jahr die
Vorstellung neu angebotener Kakteen und
anderer Sukkulenten mit dokumentierter
Herkunft durch die Huntington Botanical
Gardens. Der Versand ist durch die gesetzlichen Regelungen jedoch begrenzt, selbst
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oder nicht mehr nachgewiesen werden konnten. Die Liste der ggf. in Kultur verloren gegangenen Arten ist gar nicht so kurz!

Inhaltsstoffen und Umgebung versucht Antworten auf die im vorangegangenen Artikel
aufgeworfenen Fragen zu geben.
AFFERNI, M. (2014): The extraeuropean species of the series Alpestria Berger (Crassulaceae).
Sedum Soc. Newsletter 110: 99 – 101.
Diskussion der nicht in Europa vertretenen
Mitglieder der Serie Alpestris: Sedum multiceps und S. ursi. Als weitere ggf. dabei zu
betrachtende Arten wird S. laconicum als
Synonym von S. ursi erwähnt sowie S. tuberosum, welches ggf. auch in diese Serie gehören könnte.
STEPHENSON, R. (2014): Undetermined Rhodiola from Gyama, Song zan Gampo in cultivation.
Sedum Soc. Newsletter 110: 191 – 103.
Eine unbekannte Rhodiola, die von einer
Reise nach Tibet 2005 nach England kam,
wird ausführlich mit detaillierter Beschreibung und zahlreichen Detailfotos vorgestellt.
Samen können voraussichtlich kommendes
Jahr über die Samenverteilung der Gesellschaft angeboten werden.
je

STEPHENSON, R.; STEPHENSON, J. (2014): Sedum caeruleum on the Maltese Island group.
Sedum Soc. Newsletter 110: 89 – 92.
Das gewöhnlich von Sizilien und Tunesien
bekannte Sedum caeruleum wird hier von
Malta berichtet und abgebildet.

Kakt. and. Sukk. 65 (6) 2014
KLUGE, E. (2014): Auf der Suche nach den
Sukkulenten von Santiago (Kapverden).
Kakt. and. Sukk. 65 (6): 141 – 148.
Die kapverdische Insel Santiago ist nicht oft
Ziel von Urlaubssuchenden – wenn man den
schönen Beitrag liest, muss man sich freilich
fragen, wieso eigentlich nicht. Die Schönheit
der Landschaft sowie eine recht reiche Flora
sind anziehend, die Wetterverhältnisse natürlich nicht immer einladend. Als Durchgangsinsel der Seefahrer Richtung Neue Welt haben sich auch einige Pflanzen angesiedelt,
die heute teilweise das Bild der Insel mit prägen. Neben Kakteen sind auch andere Sukkulenten zu benennen, die teilweise schon
alte Bestände oder Exemplare ausgebildet
haben. Leider ist der Autor jedoch einem

RAES, P. (2014): To grow or not to grow on
limestone, that’s the question.
Sedum Soc. Newsletter 110: 93 – 94.
Kurze Hinterfragung der Notwendigkeit oder
Zweckmäßigkeit der Haltung von Crassulaartigen auf bzw. in Kalkstein. Es gibt gute
Gründe dafür wie auch dagegen. Vor allem
die Frage des pH-Wertes scheint dabei problematisch.
WAKE, G. (2014): Plant / substrate / root /
athmosphere interactions.
Sedum Soc. Newsletter 110: 94 – 96.
Eine kurze, aber prägnante Darstellung des
Zusammenspiels von Wasser, chemischen
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kleinen Irrtum verfallen, als er in mehreren
schönen Illustrationen die Henequen-Agave
(A. fourcroydes) abbildet, die im Text korrekt
als eine aus Mexiko stammende Kulturpflanze unbekannter Herkunft vorgestellt wird.
Allein die Bilder zeigen nicht jene Pflanzen,
die wohl auf A. vivipara zurückgehen, sondern eindeutig die Blütenstände und Blüten
einer Art der Gattung Furcraea.

Kakt. and. Sukk. 65 (6): 162 – 163.
Vorstellung dieser außergewöhnlichen Pflanze aus dem Reich der Bromeliengewächse,
Kulturanforderungen und Charakterisierung
der besonders schönen Blüten.
SCHMID, R. (2014): Orbea guttata aus Südafrika.
Kakt. and. Sukk. 65 (6): 164.
Vorstellung dieser schönen Art mit einem
Bild und beschreibendem Text einschließlich
Darstellung der Kulturanforderungen.
Silvia RUWA stellt uns diesmal in der Rubrik
„Empfehlenswerte Kakteen und andere Sukkulenten – für Sie ausgewählt“ neben zwei
Kakteen auch Stapeliopsis saxatilis und Conophytum pubicaulyx (S. 166), Delosperma
congestum ‘Golden Nugget’ und Huernia
guttata (S. 167) vor.
Leider verwechselt die Autorin bei D. congestum ‘Golden Nugget’, wie in der Literatur
leider immer wieder zu lesen, die Art D. congestum und den Kultivar ‘Golden Nugget’,
die miteinander gar nichts zu tun haben. Satz
eins bezieht sich korrekt auf D. congestum,
alles, was danach kommt, einschließlich des
Bildes selbst, bezieht sich dann auf ‘Golden
Nugget’. Korrekte Informationen beispielsweise bei den Bildern zu beiden Pflanzen in
der Galerie unserer Website in der Kategorie
Aizoaceae und im Pflanzenporträt in dieser
Ausgabe.
Das Heft enthält auch zwei Beiträge, die dem
Ableben von Werner UEBELMANN gewidmet
sind.
je

MÄCHLER, W. (2014): Erfahrungen mit Puya
berteroniana.
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Termine der FGaS und ihrer IG
(Hier veröffentlichen wir interessante Veranstaltungen, die im Zusammenhang mit unserem Hobby stehen. Bitte teilen Sie uns
Ihnen bekannte Termine mit, die geeignet sind, hier in den Avonia-News bekannt gegeben zu werden.)

(Änderungen möglich)
Jahreshauptversammlung 2014 der FGaS
Die Jahreshauptversammlung findet am 11. Oktober 2014 (Anreise ab 10.10.) im Hotel „Alte Spinnerei"
Chemnitzer Str. 89–91, 09217 Burgstädt statt. Das Rahmenprogramm dazu läuft vom 10. bis 12. Oktober 2014.
Jahrestreffen 2014 der IG-Euphorbia
Am 14. August 2014 trifft sich die IG-Euphorbia in 09217 Burgstädt zu ihrem Treffen.
Jahrestreffen 2014 der IG-Mesembs
Das Jahrestreffen findet am 07. September 2014 bei Klaus Ingenwepelt in 47624 Kevelaer statt.
Jahreshauptversammlung 2014 der IG Ascleps
Die Jahreshauptversammlung findet am 13. September 2014 in Berg/Opf. (zwischen Nürnberg und Neumarkt gelegen) statt. Beginn der Tagung im Saal der Hotel-Gaststätte „Lindenhof“, Rosenbergstr. 13,
92348 Berg, Tel.: 091894100, ist um 14 Uhr.

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

OG Spremberg – Spremberger Kulturbund, Karl-Marx-Str. 60 , 03130 Spremberg
21.10.2014 18.30 Uhr
E. Lehmann: „Die Gattung Lithops“
OG Sachsen-Anhalt-Süd – Hotel „Amadeus“, Pretzscher Str. 20, 06721 Osterfeld
04.11.2014 19.00 Uhr
Roland Seidelt: „Vorsicht –Giftige Sukkulenten“
OG Burgstädt – Hotel „Alte Spinnerei“, Chemnitzer Str. 89–91, 09217 Burgstädt
10.10.2014 19.00 Uhr
Hagen Dreher: „Avonia – verblüffende Pflänzchen“
OG Oldenburg – „Etzhorner Krug“, Butjadinger Straße 341, 26125 Oldenburg
13.10.2014 19.30 Uhr
Siegfried Janssen: „Wer sammelt schon Gasterien?“
10.11.2014 19.30 Uhr
Olaf Schachtschneider: Ein Streifzug durch die alpine Flora – Speziell Sempervivum
OG Essen – Gaststätte „Michelshof“, Steubenstr. 41. 45138 Essen-Huttrop
13.10.14 19.00 Uhr
Tobias Wallek: „Sukkulenten in meiner Sammlung“
OG Münster – Landhaus „Averhoff“, Münsterstr. 155, 48155 Münster
19.09.2014 20.00 Uhr
Bruno Mies: „Sukkulenten der Arabischen Halbinsel“
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17.10.2014 20.00 Uhr
Prof. Dr. Kai Müller: „Karnivoren – Fleisch fressende Pflanzen“
21.11.2014 20.00 Uhr
Peter Ernst: „Afrika-Safari“
OG Aachen – Hotel „Buschhausen“, Adenauerallee 215, 52066 Aachen
12.11.2014 19.30 Uhr
Wolfgang Borgmann, K. Ebeling, G. Görtzen und M. Heidtfeld: Kurzvorträge „La Palma“
OG Düren – Hotel „Mariaweiler Hof“, An Gut Nazareth 45, 52353 Düren
13.10.2014 19.30 Uhr
Dr. Ulrich Mann: „Von den Sonnenanbetern Teneriffas“
OG Hamm – Gasthof „Hagedorn“, Bockumer Weg 280, 59065 Hamm
16.10.2014 20.00 Uhr
Ulrich Katz: „Reisebericht Indien“
OG Darmstadt – „Stadtheim der Naturfreunde“, Darmstr. 4a, 64287 Darmstadt
17.10.2014 20.00 Uhr
Herr Januschkowetz – „Die Gattungen Senecio und Turbinicarpus“
21.11.2014 20.00 Uhr
Herr Dr. Quis: „Tropische Orchideen - vom Samen bis zur Blüte“
OG Pforzheim – Gaststätte „Gasthof Sonnenberg“, Julius-Naeher-Str. 41, 75180 Pforzheim
29.10.2014 20.00 Uhr
Hans Frohning: „Geheimnisvolle Asclepsblüten“ (Eine Präsentation in 3D-Fotografie)
29.11.2014 20.00 Uhr
Gunther Kinsch, Horst Kilgus: „Auf der Suche nach lebenden Steinen" (Lithops in Südafrika und Namibia)
OG München – Gasthaus „Dietrich von Bern“, Dietrichstr. 2, 80637 München
26.09.2014 18.30 Uhr
Silvia & Anderson Ruwa: „Eine Reise zu den Standorten sukkulenter Pflanzen in Kenia“
OG Rosenheim – Gasthaus „Alter Wirt“, Aisinger Straße 113, 83026 Rosenheim/Aising
19.09.2014 19.30 Uhr
Angela Beck: „Bergblumen im Wallis“
17.10.2014 19.30 Uhr
Hans Graf: „Winterharte und Grenzgänger“
OG Würzburg – Gaststätte „Zum Hirschen“, Laurentiusstr. 5, 97076 Würzburg-Lengfeld
20.09.2014 20.00 Uhr
Herr Eilender: „Teneriffa - Reisebericht 2009“

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

30.08. – 31.08.2014 Thüringer Gärtnertage mit Kakteen- und Raritätenbörse auf der EGA, Erfurt.
12.09. – 14.09.2014 Europäischen Länderkonferenz ELK in Blankenberge/Belgien.
13.09. – 14.09.2014 Herbst-Pflanzenraritätenmarkt GRUGA, Essen.
12.10. – 13.10.2014 Sukkulenten-Börse (keine Kakteen) zur JHV der FGaS in Burgstädt.
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Alsterworthia International

Wir suchen Übersetzer

(Haworthia, Gasteria, Aloe, Nothogenera, Cultivars)

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

Three, free journals per year.
Special issues, books - discount prices for members.
Seed list normally published annualy.
Discount for Haworthia Study, Japanese Journal.
Alsterworthia membership fee €17.00 or £14
For further information please see:
www.cactus-mall.com/alsterworthia/index.html
or contact our German Agent:
Uwe Bayer
Cono’s Paradise
Dorfstraße 10
56729 Nettehoefe
Tel/Fax: +49(0) 26 55/36 14
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