Editorial
Immer, wenn ich das Editorial für die August-Ausgabe der Avonia-News schreiben darf, denke
ich so bei mir, dass das Jahr wieder recht schnell vorübergegangen ist. Immerhin – nach der
Pause im Juli ist die Augustausgabe die erste im zweiten Halbjahr und es wird nicht lange dauern, bis wir deutlich spüren, wie kurz die Tage schon wieder sind. Zum Glück für die Sukkulentenfreunde fangen manche Pflanzengruppen erst jetzt an, so richtig in Fahrt zu kommen. Die Mittagsblumen, insbesondere die hochsukkulenten, starten mit der Blütensaison. Schon dies allein
ist ein Grund, sich intensiver mit dieser Gruppe zu befassen. Ich kann daher nur empfehlen, zum
diesjährigen Treffen der Freude der Lithops, Conophyten und Co. zu fahren – lesen Sie dazu die
Einladung in der Rubrik „Termine“ in dieser Ausgabe.
Ein zweiter Gedanke lässt mich aktuell nicht mehr los. Unser Gast zur Jahreshauptversammlung
aus Südafrika, Ernst VAN JAARSVELD, ist sicherlich ein Kommen zur JHV Wert (siehe Einladung zu
unserer JHV). Wir möchten nicht nur seine beiden Vorträge genießen, sondern am Sonntag früh
mit ihm ins Gespräch kommen. Sicherlich bringen der eine oder die andere ein Buch von ihm mit,
um die Gelegenheit zu nutzen, ein Autorenautogramm zu erhalten. Wie ich Ernst kenne, hat er
damit kein Problem, diesen bescheidenen Wunsch zu erfüllen. Der Vorstand hat sich Gedanken
darüber gemacht, was man einem so renommierten und weltweit bekannten Redner als Gastgeschenk überreichen kann. Wir haben zwar Ideen, aber vielleicht fällt Ihnen auch etwas ein, was
ihn noch besser an uns und seine Anwesenheit bei uns erinnert ? Ich würde mich freuen, wenn
Sie hier Kreativität zeigen.
Vielleicht hat ja der eine oder andere von uns auch einmal die Chance, Ernst zu Hause im Botanischen Garten Kirstenbosch aufzusuchen, sicherlich erfährt man dort ebenso Interessantes wie
anlässlich seiner Vorträge auf unserer JHV. Und über welch großes Wissen Ernst verfügt, kann
man im zweiten Teil seines Berichtes zur Süd-Angola-Expedition ab Seite 12 in dieser Ausgabe
nachfolgend lesen.
Dabei – und auch beim Studium der anderen Beiträge – wünsche ich Ihnen viel Spaß und gute
Anregungen für den weiteren Ausbau Ihrer Sammlung ...

Im Auftrag des gesamten Teams, Ihr
Jörg Ettelt
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Titelbild: Lewisia tweedyi
am Naturstandort.
Zum Beitrag auf Seite 5.
Foto: Dixie Dringman
Rückseite: Aloe spec. mit
teilweise rötlichen Blättern.
Zum Beitrag auf Seite 12.
Foto: Ernst van Jaarsveld
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Pflanzenporträt

Portulaca werdermannii POELLN. 1933
Portulaca – aus dem Lateinischen, Verkleinerungsform von porta
(Tür). Je nach Auslegung steht das Tor für die abführende Wirkung
des Portulaks oder botanisch für die Samenkapsel, die sich durch
einen Deckel öffnet.
werdermanii – nach Erich W ERDERMANN (1892 – 1952), einem deutschen Botaniker.
Verbreitung: Brasilien, Staat Bahia, Serra do Espinhaço bei Morro
Chapéo und in Ceara auf einer Höhe von 900 – 1100 m, auf Quarzsand/Splitböden.
Beschreibung: Portulaca ist die einzige Gattung in der Familie der
Portulakgewächse (Portulacaceae). Sie gehört in die Ordnung der
Nelkenartigen (Caryophyllales) innerhalb der bedecktsamigen Pflanzen.
Viele Pflanzen aus der Familie der Portulakgewächse sind nur einjährig, aber Portulaca werdermannii ist mehrjährig. Bei Portulaca
werdermannii geht man davon aus, dass sie nahe mit den Anacampseros verwandt sind, auch hier beobachtet man nur bei großer Hitze
geöffnete Blüten. Zu meiner Enttäuschung sah ich immer nur Knospen oder abgeblühte Teile an der Pflanze, bis ich eines Tages unseren Wintergarten erst am späten Nachmittag öffnete (bei einer Temperatur über 40 Grad) und eher beiläufig auf die Pflanze schaute;
siehe da, die Blüte war geöffnet. Aber keine Stunde später war die
Blüte schon wieder geschlossen und der ganze Spuk vorbei.
Vermehrung: aus Stecklingen und Samen.
Pflege: in normaler durchlässiger Kakteenerde. Nicht zu trocken halten, die Triebe vertrocknen sonst schnell.
Die Pflanzen sollte man öfters verjüngen, da sie in unseren Breitengraden auch bei gutem Licht zu starkem Längenwachstum neigen.
Info: In der Medizin wurden die Ethylacetat- und Chloroform-Extrakte
aus oberirdischen Teilen von Portulaca werdermannii getestet. Der
Extrakt von P. werdermannii hatte eine stark hemmende Wirkung auf
die Lymphozyten-Vermehrung. Die Ergebnisse zeigten, dass dieses
Gewächs potenzielle neue aktive Moleküle zur Behandlung von
Leishmaniose (Infektionserkrankung durch Parasiten) und immunvermittelten Pathologien (Infektionserkrankungen durch Bakterien
oder Viren) enthält.
Helga & Michael Januschkowetz
Ausserhalb-Lengfeld 17
64853 Otzberg-Lengfeld
info@kaktusmichel.de
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Lewisia tweedyi in verwitterten Basalteinschlüssen, in denen mitunter die seltenen und begehrten Ellensburger Blauen Achaten zu finden sind.

Lewisias der Cascade Mountains
von Dixie DRINGMAN
Übersetzung: Dr. Jörg ETTELT

Der Beitrag erschien 2010 in englischer Sprache im amerikanischen Cactus and Succulent Journal
vol. 82 (1): 2 – 5. Hier drucken wir die deutsche Übersetzung einschließlich aller Bilder mit freundlicher
Genehmigung des Autors, der Redaktion und der Gesellschaft.

Die Cascade Moutains teilen das westliche
feuchte Drittel des US-Bundesstaates Washington vom trockenen Osten. Hier stapelt
sich Bergmanns-Material entlang der Bäche
in Erinnerung daran, dass das Gebiet für
Goldfunde bekannt ist. Alte Bergbau-Stollen

und -Schächte sind vom Highway 97 sichtbar
und viele sind noch aktiv. Die alte Stadt Liberty war noch bis vor 20 Jahren Heimat
zahlloser ewig Gestriger, welche ihre Claims
in den umliegenden Bergen abgesteckt hatten, von denen einige über ein Jahrhundert
5

sam auf die Suche nach den hier vorkommenden drei Lewisias zu gehen. Keith hatte
die Pflanzen einige Jahre zuvor besucht und
wir wählten ihn als unseren Führer. Von dem
Highway fuhren wir ab für etwa zwei Meilen
auf eine alte Forststraße, als Keith seine Karre stoppte. Wir seien nahe dran, sagte er.
Also verließen wir unser Fahrzeug und
schauten uns um.

aktiv abgebaut wurden. Diese Minen sind
bekannt für ihren Golddraht – eine seltene
Erscheinungsform des Goldes. Die geologische Geschichte dieser Region hat wohl keine reichen Goldadern geschaffen, aber dafür
ein beinahe perfektes Gebiet für drei Lewisia-Arten, kleinwüchsige Vertreter der Portulaca-Familie.

Die Autorin Dixie DRINGMAN mit ihrem ständigen Begleiter Baby.

Wir fanden Lewisia rediviva auf einem Südhang der
Cascade Mountains unter Kiefern wachsend. Obwohl
diese Spezies in der Regel in Flachland- oder BeifußLebensräumen zu finden ist, sind die Böden in diesen
Bergen mit einer Mischung aus verwittertem Basalt
und Ton einladend, ähnlich jenen in klassischen Beifuß-Habitaten.

Die erste Lewisia, die wir fanden, war Lewisia rediviva, kleine Pflanzen, deren Rübenwurzeln ein Grundnahrungsmittel für viele der ersten hier lebenden Menschen gewesen sind. Die leicht bitter schmeckenden
Wurzeln (woher der volkstümliche Name Bitterwurzel stammt) wurden zu einem Mehl
verarbeitet und als Dickungsmittel Suppen
zugefügt. Heute erfreut L. rediviva eher in
Fels- und Alpinengärten als in Eintöpfen oder
Pemmikan (eine Mischung aus Fleisch, Fett
und sonstigen Zutaten – vielleicht am ehesten mit der Boulette zu vergleichen). L. rediviva, wie bei vielen der Pflanzen in der Ostseite des Gebirges mit Basalten nicht unüblich, bringt seine Blüten, setzt Samen an und
verschwindet anschließend unter der Erde

Keith KAUFMAN und Keith HOWELL

Von der östlichen Seite der Rock Island
Region Mitte Mai 2008 komment traf ich mich
auf dem Blewett-Pass mit Keith Kaufman
und Keith Howell, welche von der westlichen
Seite (Seattle) kamen, um mit mir gemein-
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derten. Man hatte uns gesagt, dass die Blüten von L. tweedyi in mehreren Farben vorkommen können – und an diesem Standort
fanden wir einige Pflanzen mit cremefarbenen Blüten und andere mit pfirsichfarbenen.

bis zum nächsten Frühjahr, wenn alles von
vorn startet.
Als wir auf die Suche nach L. tweedyi gingen, genossen wir eine beeindruckende
Wildblumen-Versammlung: Lupinus, Balsamorhiza, Castilleja und Penstemon waren
überall zu finden.

Auf dieser Geröllhalde bei 4 200 Fuß fanden wir
Pflanzen mit cremefarbenen (oben) sowie gelb gestreiften/pfirsichfarbenen Blüten (unten).

Lupinus spec.

Balsamorhiza spec. (Balsamwurzel)

Schließlich fanden wir L. tweedyi verstreut
entlang einiger der Felsen. Mit den wachsartigen, löffelförmigen Blättern und schönen
Blüten waren die Pflanzen leicht zu erkennen, sobald wir in die richtige Region wan-

Sie waren wunderschön. Ihr Standort umfasste auch eine Auswahl von anderen kleinen Blütenpflanzen sowie von bunten Flechten.
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Lewisia columbiana wächst in instabilen, flachen
Schutthalden, zu sehen sind winzige Sämlinge bis hin
zu erwachsenen Pflanzen mit ihren kleinen weißen
und rosa Blüten. Die Pflanzen werden häufig durch
Regen und andere Erdbewegungen hangabwärts geschoben und hängen mitunter buchstäblich an ihren
Wurzeln.

Diese schöne pfirsichfarbig blühende Exemplar war
fast 18 Zoll groß, wuchs in einem Spalt granitischen
Materials im Mount Stewart Batholith, der sich an den
Swak-Pass im Westen anschließt.

Nicht auf Klippen begrenzt wächst Lewisia tweedyi
mit ihren außergewöhnlich wachsartigen Blättern, hier
wird gebrochener Basalt besiedelt.
Lewisia columbiana mit Blüten am gleichen Ort.

Um den nächsten Punkt zu erreichen, stiegen wir wieder in das Auto und fuhren noch
eine halbe Meile die Forstarbeiterstraße hinauf. Ein Felsvorsprung verlief den Hang hinauf, der zur gleichen Formation wie die anderen Lewisia-Standorte gehörte, aber hier
wuchsen Hunderte von Lewisia columbiana,
vermischt mit einigen L. tweedyi. Ich war
überrascht, wie viele dieser L. columbiana
wie eine Hybride aussahen, die Blätter ge-

formt wie die von L. rediviva, aber mit den
langen drahtigen Blütenstielen und den winzigen Blüten von L. talinum. Offenbar keimt
L. columbiana leicht, denn der Hang war bedeckt mit Pflanzen aller Größen, vom winzigen Sämling bis zu schönen, doppelköpfigen
Pflanzen.
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L. columbiana

L. tweedyi

Lewisias an ihren Standorten
L. rediviva

Sceloporus graciosus

L. tweedyi mit weißen Blüten

L. tweedyi mit pfirsichfarbigerBlüte

Auf der Rückfahrt hatten wir Zeit, um die wunderschöne bis zum Horizont endlose Aussicht von unserem 4300 Fuß
(rund 1300 m) hohen Berg aus zu bewundern.

An der Autobahn angelangt verabschiedeten
wir uns und fuhren zurück zu unseren verschiedenen westlichen und östlichen Klima-

zonen und gegensätzlichen Welten, deren
Grenze ein paar sukkulente Schätze beherbergt.

Die Pflege von Lewisia
Lewisias sind Sukkulenten, aber sie werden aufgrund ihrer besonderen Haltungsanforderungen selten in Sukkulentensammlungen angetroffen. Einige bringen ihre Blätter
im Herbst, erhalten diese über den kalten
Winter, blühen dann im Frühjahr und werfen
ihre Blätter im Sommer ab. Andere sind immergrün.
Sie sind eine schöne Ergänzung für Felsen- oder Alpengärten in geeigneten Klimazonen, aber sie sind fäulnisanfällig und benötigen gut durchlässiges, abschüssiges Ge-

lände mit einer sehr guten Drainage, welche
die Köpfe der Pflanzen vom kalten, feuchten
Boden abhält. In Töpfen sind sie eventuell
leichter zu handhaben, aber die individuellen
Bedürfnisse der einzelnen Arten muss man
selbst erforschen.
Lewisia rediviva (Staatsblume von Montana und auch als Bitterwurzel bekannt) besitzt
die Ehre, die erste beschriebene Art in dieser
Gattung zu sein (sie wurde zum ersten Mal
auf der Lewis und Clarke-Expedition gesammelt) und ist auch die am weitesten verbreitete, auftretend in allen westlichen Bundes10

ges Substrat. Lewisia tweedyi und L. columbiana wachsen nur in den Bergen des Staates Washington auch in der Nähe zu British
Columbia und werden in der Regel auf Böden gefunden, die vor Millionen von Jahren
noch Meeresböden und Küsten waren. Farne
und andere pflanzliche Fossilien werden in
den gleichen Gesteinen gefunden, sodass
Fossilienjäger ebenso viel Freude wie der
Sukkulentenfreund bei der Suche nach Lewisia haben dürften. Aber beachten Sie, dass
diese beiden Arten selten sind und nicht aus
der Natur entfernt werden sollten. Wer Interesse an entsprechenden Pflanzen hat, sollte
sich an einen seriösen Händler wenden, welcher Samen oder Pflanzen anbietet.

staaten. Die Pflanzen bevorzugen heiße,
sonnige Standorte und sterben bis auf die
unterirdischen Knollen ab, nachdem sie geblüht und ihre Samen verteilt haben. Diese
Art besitzt die größten Blüten von Washingtons drei Lewisia-Arten, aber sie ist auch die
schwierigste im Freilandgarten, da die Einhaltung einer strikten Sommertrockenruhe
von wesentlicher Bedeutung ist. Dass Mäuse
gern die saftigen Blätter, Blüten und Blütenknospen sowie Wurzeln essen, ist eine zusätzliche Herausforderung.
Lewisia tweedyi wächst gut an Pflanzplätzen mit Morgensonne, wenn man sie zugleich aber vor der heißen Nachmittagssonne schützt, insbesondere in niedrigeren Höhenlagen. Sie können ziemlich große Pflanzen werden, sodass entsprechender Platz zu
planen ist.
Lewisia columbiana ist besser in der Lage,
bei stärkerer Belichtung zu gedeihen als L.
tweedyi, aber wie auch L. rediviva und L.
tweedyi benötigt sie grobes, gut durchlässi-

Für weitere detaillierte Informationen stehen zwei relativ neue Bücher zur Verfügung:
Brian MATHEWS „Die Gattung Lewisia“ (1989)
und „Lewisias“ von B. LeRoy DAVIDSON
(2000).

Sukkulente Portulacaceae
Zwei sukkulente Arten haben die Portulaca-Familie bekannt gemacht: Portulaca grandiflora ist
als schnell wachsende Art seit den 1800er-Jahren in Unmengen kultiviert worden und Portulak
(P. oleracea), ein essbares grünes, schnell wachsendes und manchmal vom Gärtner wenig willkommenes Unkraut. Eine Reihe anderer Arten von Portulak, mit winzigen, bunten Blättern, lassen sich leicht in Sukkulentensammlungen halten, könnten aber leicht mit Fetthenne-Arten verwechselt werden, wenn sie nicht blühen. Ihre größeren, auffallenden Blüten stehen im Gegensatz
zu denen der Crassula-Familie.
Südafrika beherbergt weitere beliebte sukkulente Mitglieder der Familie: Die Gattung Anacampseros und ihre nächste Verwandte Avonia. Obwohl die Pflanzen wenig Ähnlichkeit mit ihren Vettern in der Neuen Welt haben, ist die Familienähnlichkeit unverkennbar, wenn es gelingt, die Blüten, die nur für ein paar kurze Stunden am späten Nachmittag öffnen, zu beobachten. Es gibt
viele wunderbare Arten von Anacampseros, alle klein, die meisten pflegeleicht und langlebig.
Ceraria (auch aus Afrika), Talinum/Phemeranthus und Portulacaria afra (der populäre Elefantenbusch) ist auch Teil dieser Familie.
Lewisias werden immer beliebtere Topfpflanzen, oft in Geschäften während der Blütezeit verkauft und leider auch behandelt wie so viele andere exotische Sukkulenten: als kurzlebige Neuheiten.
Dixie Dringman,
6551 Keane Grade,
Rock Island WA 98850,
USA
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Abb. 16: Der Leba-Pass, einer der beeindruckendsten Pässe auf der Route zwischen der Küste bei Namibe und
Lubango im Inland. Auffällig sind die aus Sandstein bestehenden Felshänge, im Durchschnitt 2000 m hoch, und das
Habitat von Aloe mendesii.

Angola Botanical Expedition January 2009

Sukkulente Schätze (Teil 2)
von Ernst J. van JAARSVELD
Übersetzung aus dem Englischen: Nils HASENBEIN
Dies ist die deutsche Übersetzung des 2010 in Englisch erschienenen Beitrages Angola Botanical Expedition: Succulent Treasures, January 2009 in Aloe 47 (1): 1 – 36. Die Veröffentlichung der Übersetzung erfolgt mit freundlicher
Genehmigung des Autors und der Redaktion, wofür wir uns sehr herzlich bedanken.
Der ursprünglich in einem Stück erschienene Beitrag wird hier in mehreren Teilen und mit allen im Original erschienenen sowie ergänzenden Abbildungen vorgestellt.

Lubango und die 'Escarpment Mountains' (Süd-West-Angola)
Lubango und die Errichtung eines Basislagers

Hier bogen wie an der Forststation nach
rechts ab und schlugen dort unser Lager für
die Nacht auf. Früh am nächsten Morgen
konnten wir unsere Umgebung begutachten.
Wir fanden Grasland mit nährstoffarmen
Sandsteinflächen (wie auf den „Escarpment
mountains“ – Bergkette, die Angolas Hochland von der Küste abtrennt, Anm. d. Übers.)

Lubango liegt in Angolas Provinz Huila am
Fuße der Sierra de Chella (Waterberg). Es
handelt sich um eine relative große Stadt.
Wir fanden schließlich unsere Straße, einen
kurzen Pass auf der Straße nach Humpata.
12

auf einer Höhe nur wenig unter 2000 m vor.
Die Felsflächen und ihre Vegetation erinnerten mich an die Magaliesberge und Waterberg aus Gauteng und der Limpopo Provinz
(Bergzug in Südafrika, Anm. d. Übers.).

Felsflächen wachsen verschiedene Sukkulenten.

„Transvaal milk plum“ (Englerophytum magalismontanum, sinngemäß die „TransvaalMilchpflaume“ (im Folgenden werden die
englischen Trivialnamen und nach dem lateinischen Namen deren Übersetzung angegeben, Anm. d. Übers.), wächst häufig auf den
Flächen. Andere hier beobachtete Bäume
und Sträucher umfassen „Wild Syringa“
(Burkea africana, Wildflieder); „Glossy flatbean“ (Dalbergia nitidula, Glänzende Flachbohne), „Water pear“ (Syzygium guineense,
Wasserbirne), „Silk bark“ (Maytenus acuminata, Seidenrinde) und verschiedene Arten
„Msasa“ (Brachystegia sp.).

Abb. 18: Wir lagerten in der Nähe von Lubano, eine
Fläche, die mit invasiven Eucalyptus sp. überwachsen war.

Später an diesem Morgen kam Brian
HUNTLEY und zeigte uns den Ort, den er als
unseren Lagerplatz ausgewählt hatte. Wir
säuberten die Fläche, errichteten unsere Zelte, zu denen auch eine Küche, ein Essraum
und verschiedene Toiletten und Duschen
gehörten.

Abb. 17: Die Vegetation auf dem Steilhang besteht
aus-Miombo Wald. Hier ist eine der Arten (Brachystegia sp.) mit bunten jungen Blättern.

Die Vegetation auf dieser Höhe besteht
entweder aus Grasland oder einem Mosaik
aus Grasland und Miombo-Waldsavanne.
Letztere besteht aus offenen oder dichten
Savannen, die von Brachystegia-Arten (auf
Swahili: Miombo) dominiert werden. Die wesentlichen Faktoren, die die Vegetation bestimmen, sind Grasfeuer und der nährstoffarme, sandige Boden. Der Großteil der Vegetation treibt nach den Feuern wieder aus
oder hat eine korkige Rinde und ist daher an
regelmäßige Brände angepasst. Auf den

Abb. 19: Lokalmilizen in Angola sorgten für die Sicherheit.
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(Gauteng) und richtete das elektrische Licht
ein.
Ich hatte Zeit, am Nachmittag und Abend
eine Strategie zu entwickeln, um Aloe vallaris, A. scorpioides, A. catengiana und A.
gossweileri zu sammeln.

Abb. 20: Werner VOIGT in der Abteilung „Kirstenbosch“.

General TRAGUEDO, seine Familie und ihr
Team arrangierten das meiste Essen, die
Ausrüstung und die Sicherheit des Lagers.
Das Lager wurde für die verbleibende Zeit
unseres Aufenthaltes bewacht. Es gab kostenloses Bier, Cola und Wasser, gesponsert
von örtlichen Fabriken. Als all dies abgeschlossen war, errichteten wir unsere eigenen Zelte unter den eingeschleppten blauen
Eucalyptus-Bäumen (Eucalyptus sp.).

Abb. 22: Aloe littoralis ist im südlichen Afrika weit verbreitet in der Provinz Limpopo, in Botswana, Namibia
und Angola. Die Pflanzen in Angola sind variabel in
Größe, Blattform und Farbe. Die Varietät in Humpata
(Höhe nahe an 2000 m) wächst kleiner und kompakter
und erinnert an Aloe petricola.

Aloe palmiformis war örtlich häufig auf den
Sandsteinflächen zu finden. An demselben
Ort wuchsen die Windhoek-Aloe (Aloe littoralis) und Zebra-Aloe (A. zebrina). Die lokale A.
littoralis ist kleiner und kräftiger und wächst
zwischen Sandsteinfelsen, in einem Habitat
ähnlich dem von Aloe petricola. Das örtliche
Klima war angenehm, mit Gewitterschauern
am Nachmittag, kühlen Nächten und war-

Abb. 21: Aloe palmiformis wächst auf freiliegenden
Sandsteinfelsen

Andrew HANKER brachte zwei Generatoren
aus dem 'Walter Syslau Botanical Garden'
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men, aber angenehmen Tagen. Wir trafen
Mike MILLS, einen sehr kundigen Ornithologen, der im Kruger Nationalpark aufgewachsen ist. Er war Teil des Teams, das das
Camp errichtete. Die Einheimischen gehörten zum Stamm der Kuanama.

nach Namibe (früher: Mossamedes) in der
Wüste Namib führt. Die Vegetation besteht
aus afromontanem Wald (unterhalb der Klippen und in den engen Schluchten), MiomboWaldsavanne und Grasland oberhalb, sehr
heißem, trockenen Buschland darunter und
der Wüste Namib in unmittelbarer Nähe im
Westen. Hier finden sich fünf Biome (hier im
Sinne der typischen Pflanzenformationen der
unterschiedlichen Lebensräume, Anm. d.
Übers.) in enger Nachbarschaft, und somit ist
die Gegend sehr vielfältig in ihrer Vegetation.

Abb. 24: Wir fanden Aloe mendesii bald auf den steilen Klippen wachsen. Der Hang besteht aus mineralischem sauren Sandstein.

Oberhalb vom Leba-Pass befinden sich ein
Aussichtspunkt und eine Cafeteria. Hierher
brachte uns Mike. Wir waren sehr beeindruckt und Mike zeigte uns den endemischen
Höhlen-Wiesenschmätzer (Saxicola sp.,
Anm. d. Übers.). Meine Augen waren die
ganze Zeit auf die Vegetation der Klippen
gerichtet und schnell fand ich große Populationen der 'Mendes Cliff Aloe' (Aloe mendesii, 'Mendes' Klippen-Aloe') knapp unterhalb
des Aussichtspunktes. All diese Pflanzen
hingen von den Felskanten herab. Die Arten
wurden nach Eduardo MENDES (geb. 1924)
benannt. Ich war wie in Ekstase, sprang auf
und ab und zeigte sie meinen Kollegen.
Ich begann mich zu fragen, wie wir sie erreichen könnten. Wir fanden auch eine Felshang bewachsende Albuca, die kleine Gruppen bildete und die ich sammelte. Mike führ-

Abb. 23: Aloe zebrina wächst in Grasland und Miombo-Waldsavanne auf den Höhenzügen südlich von
Humpata.

Leba-Pass
Auf unserem ersten Ausflug führte uns Mike
am nächsten Tag zum Leba-Pass, westlich
von Humpata. An dieser Stelle erreicht die
Bergkette (Sierra de Chella) ihren höchsten
Punkt (2000 m und etwas darüber) und fällt
danach dramatisch in offenen Sandsteinklippen ab. Der Pass darunter ist atemberaubend, mit zahlreichen S-Kurven, die direkt
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te uns auch entlang des Klippenrandes über
einem nahegelegenen, tiefen und engen
'Kloof' (südafrikanischer Ausdruck für Canyon, Anm. d. Übers.). Entlang des Pfades
bestand der Großteil der Vegetation aus
'Stink bushwillow' (Pteleopsis myrtifolia,
'Stink-Buschweide'), 'Sneezewood' (Ptaeroxylon obliquum, 'Niesholz'), 'Soap bush'
(Pouzolzia hypoleuca, 'Seifenstrauch'), 'Forest false-nettle' (Acalypha glabrata, 'Falsche
Waldnessel') und zahlreiche Wiederauferstehungspflanzen (Myrothamnus flabellifolius) auf den flachen Sandsteinfelsen. Die
letzteren sind poikilohydrisch, was ihnen erlaubt, rasch auszutrocknen (sie überleben
dann in einem nur quasi-lebendigen Zustand) und durch Gewitterstürme wiederbelebt zu werden, wobei sich die Blätter nur
kurz öffnen. Wir sahen auch die große LebaEuphorbie (Euphorbia vallaris), die charakteristische Kerzenständer-Äste trägt und über
die Gehölze und den Schutt, in dem sie
wächst, hinausragt. Kleinere Arten, die wir
fanden, umfassen Kleinia fulgens, Kalanchoe
laciniata, Crassula lanceolata und eine Art
von 'Sorrel' (Oxalis sp., eine SauerkleeVerwandte) auf flachen Felssohlen. Dort
wuchsen auch halbsukkulente Plectranthus
und Sansevieria personii entlang des Pfades
unterhalb der dichten Gebüsche. Eine weißblütige Orthosiphon-Art (Lamiaceae) war
sehr häufig entlang des Pfades.

Abb. 26: Sansevieria personii

Als wir weitergingen, wurde der Canyon
unterhalb von uns im Westen sehr eng und
wir sahen eine tiefe Schlucht. Wir suchten
die Hänge mit Ferngläsern ab und entdeckten eine weitere kleine Aloe. Sie war verzweigt, mit schmalen gräulichen Blättern,
und einige Pflanzen blühten. Wir wussten,
dass wir zu diesem Ort – der glücklicherweise nahe an Humpata liegt – zurückkehren
würden.
An diesem Abend arrangierte Brian ein
Festmahl für unser Team und wir alle genossen die Mahlzeit nach der harten Arbeit des
Tages. An den meisten Abenden aßen wir
gegrilltes Fleisch und portugiesische Brötchen, zusammen mit einer Menge Früchte
der Region. Früh am nächsten Morgen bade-

Abb. 25: Crassula lanceolata, 'Mosplakkie', die kleinste Sukkulente Angolas. Die Pflanze wächst in dichten
Gruppen auf flachem Felsboden großer Höhen. Sie
wächst weit verbreitet im südlichen Afrika.
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ten wir und wuschen unsere Kleidung in
einem nahegelegenen Strom und Stausee.
Das Schwimmen war eine hervorragende
Morgenübung.

'Humpata vlei' ('Lagoa nutchite'), 12 km
südlich vom Dorf Humpata
Die Gegend um Humpata besteht hauptsächlich aus Farmland und die Dorslandtrekker (burische Farmer, die nach 1874 aus
dem Transvaal flohen, Anm. d. Übers.) waren die ersten Menschen (sowohl europäischer als auch afrikanischer Herkunft), die
aus Südafrika durch die Kalahari wanderten
und auf den Grasländern des Höhenzuges
siedelten. Sie gründeten Humpata, ein kleines Dorf, und führten die Ackerwirtschaft in
der Region ein. Die größeren Eukalyptusbäume (Eucalyptus sp.) und andere Obstbäume wurden durch die burischen Siedler
und ihre afrikanischen Arbeiter eingeführt.

Auf einer Felsfläche entdeckten wir die
'Angola koranna lily' (Ammocharis angolenis,
Angolische Koranna-Lilie, eine AmaryllisVerwandte), Solenostemon-Arten sowie eine
andere weichlaubige, ausdauernde Art mit
himmelblauen Blüten, die nah mit Plectranthus verwandt ist. Brian HUNTLEY gab uns
einen Überblick über unsere Pläne. Ich besprach unseren Plan mit ihm, die verschiedenen Aloen zu sammeln, und er stimmte zu,
dass wir während der letzten Woche und
ihres Besuches in Bicquar nach unserem
Besuch in Ionar nach Norden reisen könnten.
Wir waren glücklich, dass wir früh unser Lager aufschlagen konnten, da wir so die Gelegenheit hatten, den Gebirgszug bei Humpata
und Lubango zu erforschen.

Abb. 28: Die Dorslandtrekkers-Gräber auf einem
Humpata-Friedhof.
Sie zogen mit dem Ochsenwagen durch die Kalahari und ließ sich im Hochland in der Nähe Humpata
nieder. Die südafrikanische Regierung hat später die
Menschen in Namibia und Südafrika umgesiedelt.

Abb. 27: Ammocharis angolenis, die Angolische Koranna-Lilie

Der Höhenzug variiert zwischen flach und
hügelig. Die Straßen südlich von Humpata
sind schlecht und unsere Schotterstraße
wurde bald zu einer undeutlichen Spur. Wir
waren von Miombo und 'Haroni figs' (Ficus
vallis-choudae, Haroni-Feigen) umgeben. Es
war das erste Mal, dass wir diese große Feigenart sahen, die der Kapfeige (Ficus sur)
ähnelt, aber größere Blätter und Früchte
trägt, die immer einzeln stehen. Wir sahen
auch unseren ersten 'Angolan Cabbage

Früh am Samstag (den 10. Januar) errichteten wir weiter unser Lager, um für die Kollegen vorbereitet zu sein, die ab dem Montag
zu uns stoßen würden. Am Nachmittag begaben wir uns zu einem 'Vlei' (Südafrikanisch
für See, Wasserfläche, Anm. d. Übers.) südlich von Humpata, von dem Brian uns erzählt
hatte.
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Tree' (Cussonia angolensis, 'Angolischer
Kohlbaum'). Ich wurde von einer MaytenusArt mit flachem Habitus und orangenen
Früchten abgelenkt (mit einer verholzten
Knolle, die nach Feuer wieder austreibt) sowie von der 'Angolan Num-Num' (Carissa
spinulifera), die uns auch unbekannt war. Wir
hielten kurz an und dokumentierten die Arten
an einem Standort, wo wir auch die Windhoek-Aloe (Aloe littoralis) und die Zebra-Aloe
(Aloe zebrina) fanden.

und sie entschieden sich, umzukehren. Andrew HANKEY fuhr zunächst mit uns und wir
dachten, dass er mit Ian Oliver in seinem
Wagen sei. Wir fuhren einige Zeit. Später
stellten wir fest, dass wir uns verfahren hatten, aber dies brachte uns zu einer sehr interessanten Sandsteinfläche mit sehr verstreuten Gruppen von Sträuchern, die sich aus
der 'Transvaal milk plum' oder 'Stamvrug'
(Englerophytum magalismontanum) und
einer Art Vitex zusammensetzten. Dort fanden wir auch eine kleine, geflecktblättrige
Aloe (die in ihrer Blattfärbung Aloe palmiformis ähnelte), aber aufsteigend war. Dort gab
es auch recht häufig eine kleine, schöne Euphorbia dekindtii. Wir fotografierten diese Art
genauso wie Aeollanthus sp. und sammelten
Proben. Die 'Caustic vine' oder 'Spantou'
(Sarcostemma viminale, wörtlich 'Ätzende
Ranke') war häufig auf dünn mit Erde bedeckten Felsen anzutreffen. Was könnte diese Aloe sein? Es ist weder Aloe vallaris noch
A. palmiformis, und nur durch Nachzucht und
eine Untersuchung der Blüten sollte die Art
festzustellen sein. Wir nahmen die GPSDaten des Hügels auf und fuhren weiter
nordöstlich.

Abb. 29: Wir hielten kurz zwischen Humpata und Leba-Pass auf dem Weg zum Humpata, um Angolan
Num-Num-Früchte (Carissa spinulifera) für den Anbau
im Kirstenbosch National Botanical Garden zu kaufen.

Abb. 31: Euphorbia dekindtii, auf einer offenen Sandsteinfläche auf flachem Felsboden. Sie wächst sehr
dicht, zwischen 'Spantou' (Sarcostemma viminale),
Aloe palmiformis und Gras. Sie wächst in großer Höhe.

Abb. 30: Aloe sp. (bezogen auf A. palmiformis) wächst
auf einem exponierten Koppie (felsigen Hang) südlich
von Humpata.
Andrew HANKEY und Karin van der W ALT

sowie Ian Oliver begleiteten uns. Ians 'Bakkie' (ein Pickup) hatte keinen Allradantrieb
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Errichten eines behelfsmäßigen Gewächshauses

Irgendwann landeten wir durch Zufall am
großen Humpata-See, von dem Brian uns
erzählt hatte. Hier trafen wir den Rest des
Teams wieder. Der große, offene See zeigte
eine interessante Vegetation, war aber
hauptsächlich von Gräsern, Seggen und
einer kleinen Art Potamogeton bedeckt.
Werner Voigts scharfe Augen wiesen mich
auf eine kleine Feigenart hin, die sich durch
das Gras zog, und die ich sofort als 'Pygmy
fig' (Ficus pygmaeum, 'Pygmäenfeige') erkannte. Sobald wir sie entdeckt hatten, stellten wir fest, dass sie in dichten Kolonien entlang des Randes der Pfanne wuchs. Es ist
eine Ausläufer bildende Art, die kleine, rote
Feigen trägt, die schwarz werden, wenn sie
essbar sind. Dies ist vermutlich eine der
kleinsten Feigenarten der Welt und daher
angemessen benannt! Der See lag auf rund
2000 m Höhe und wir fragten uns, ob diese
Feige an Kälte angepasst sei. Ich sammelte
Stecklinge, die wir später zu unserem Lager
in der Nähe von Humpata zurückbrachten.
Zusammen mit dieser Art wuchs eine schöne
kleine Gomphostigma (Asclepias) mit hellroten Blüten. Auf der oberen Felskante, dem
trockenen Teil des Vlei, fanden wir Ficus vallis-choudae; an der Basis wuchs eine Crassula, verwandt mit C. vaginata, sowie der
weitverbreiteten 'Spur sage' (Plectranthus
hadiensis, wörtlich Spornsalbei, Harfenstrauch), der in Ost- und Südafrika weit verbreitet ist. Die Art hat eine ausdauernde,
sukkulente Basis und ist deutlich feuerangepasst.

Abb. 32: Karin van der W ALT beim reinigen von Samen.

Mit den gesammelten Samen und anderem
Pflanzenmaterial kamen wir zurück zu unserem Lager nahe Humpata. Wir bemerkten,
dass wir dort für längere Zeit bleiben würden,
und entschlossen uns daher, dort unter den
Eukalyptusbäumen eine behelfsmäßige Gärtnerei anzulegen. Wir benutzten die alten
durchsichtigen Plastikflaschen, entfernten die
Oberseite und pflanzten die Stecklinge oder
Pflanzen hinein. Sand war reichlich in den
Betten der Fließgewässer vorhanden und
nachdem die Stecklinge gepflanzt waren,
setzten wir die abgeschnittenen Flaschenoberseiten einfach wieder auf, allerdings ohne Verschluss, um die Pflanzen zu belüften.
Wir stellten sie in den Halbschatten, damit
sie nicht dem harten, vollen Sonnenlicht
ausgesetzt waren. Unsere behelfsmäßigen
Gewächshäuser funktionierten sehr gut. Wir
hielten die Pflanzen feucht.
Wird fortgesetz !

Als wir wieder abfahren wollten, bemerkten
wir, dass Andrew nicht mehr bei uns war. Ian
und Nicola Berg hatten gedacht, er sei mit
uns gefahren und wir dachten, er sei bei Ian.
Sie begannen sofort nach ihm zu suchen und
fanden ihn glücklicherweise auf dem Weg
nach Humpata. Er war bei unserem ersten
Halt davongewandert, aber wir waren glücklich, ihn in Sicherheit zu wissen.

Ernst van Jaarsveld
South African National Biodiversity Institute Kirstenbosch, Private Bag X7
7735 Claremont, Cape Town
e.vanjaarsveld@sanbi.org.za
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Eine wunderschön gezeichnete Aeonium tabuliforme am Standort.

Aeonium tabuliforme
eine Perle Teneriffas
Von Ernst Reibold

Anlässlich einer Wanderung im April dieses
Jahres in den Höhenlagen des Teno – Gebirgszug an der Westspitze Teneriffas – stießen wir auf eine Population von Aeonium
tabuliforme, die uns total begeistert hat. In
den Ritzen einer relativ glatten, abschüssigen Felsformation wuchsen Aeonium tabuliforme so zahlreich und schön, wie wir sie
noch nicht gesehen hatten. Es gab Pflanzen
in allen Größen bis zu einem Durchmesser

von 30 cm. Sie waren im Neuaustrieb nach
einer langen Trockenphase und glänzten uns
entgegen in frischem Grün und auch rötlich
verfärbt durch intensive Sonneneinstrahlung.
An Begleitpflanzen sind uns hauptsächlich
Monanthes laxiflora? aufgefallen, die zahlreich zwischen den Aeonium-Polstern wuchsen. Dieses Monanthes haben wir auch auf
Hausdächern und in Natursteinmauern gesehen.
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Der Standort liegt auf ca. 800 m ü. d. M.,
absolut ungeschützt, nach Westen ausgerichtet und ist starkem Wind ausgesetzt.
Vergleichbare Bedingungen kann man im
nördlichen Europa nicht bieten und wird deshalb niemals solche Prachtexemplare erzielen. Außerdem sollte man berücksichtigen,
dass die Pflanzen nach der Blüte absterben.

Zum Glück steht das ganze Gebiet unter
Naturschutz und wird überwacht. Wie es geschafft wurde, dass die Ziegen, die dort zahlreich ihr Unwesen treiben, die Aeonien noch
nicht abgefressen haben, konnten wir nicht
ergründen

Ernst Reibold,
La Laguna/Teneriffa
eu.reibold@delfinder.com

22

Neue Mitglieder
Isabella Ruegge
Wolfgang Metorn
Eva Berneburg
Florian Breu
Christian Zolles

CH-5023 Biberstein/Schweiz
67354 Römerberg
34121 Kassel
85452 Moosinning
A-7122 Gols/Österreich

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 Fotos von den Pflanzen (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, Editor

Richtigstellung
zum Beitrag von W. J. Schrenk (2012): „Südafrikanische Impressionen 1: Cape of Good
Hope“ in Avonia 30 (2): 107 – 114.
Auf Seite 110 innerhalb des genannten Beitrages sind zwei schöne Mittagsblumen abgebildet,
die Dorotheanthus bellidiformis ssp. hestermalensis darstellen. Obwohl diese Bezeichnung im
Text richtig erfolgte, wurde bei Korrektur der Bildunterschriften übersehen, dass hier irrtümlich
Delosperma als Gattung benannt wurde.
Unser Spezialist für strauchige Mittagsblumen, Christoph SCHRÖDER, schrieb zu diesem Fehler:
„Anscheinend ist mein Name bis in die Tiefen von anderen Unterbewusstseinen mit der Gattung
Delosperma verknüpft“. Er hatte nämlich bei der Durchsicht des Manuskriptes schon auf diesen
Fehler hingewiesen, jedoch keinen Korrekturabzug des druckfertigen Satzes erhalten, allen anderen Korrekturlesenden fiel dann der Fehler nicht mehr auf.
Wir bedauern diesen unschönen wie unnötigen Fehler und bitten unsere Leser um Entschuldigung.
Dr. Jörg Ettelt
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Presse-News

Artenvielfalt für Produktivität von Pflanzen nötig
Verlust so gefährlich wie Klimawandel und Umweltverschmutzung
Bodenschichten oder das Sonnenlicht besser
genutzt werden.“

Bellingham/Göttingen (pte005/04.05.2012) – Der
Verlust von Arten wirkt sich für viele Dienstleistungen der Natur ähnlich drastisch aus wie der
Klimawandel oder die Umweltverschmutzung.
Das berichten Forscher aus den USA, Kanada und
Schweden in der Zeitschrift „Nature“. „Manche
glauben, der Wandel der Biodiversität sei im
Vergleich mit anderen Umweltproblemen harmlos. Tatsächlich gefährdet der Artenverlust die
Pflanzenproduktion aber gleich stark wie die globale Erwärmung“, sagt Studienleiter David Hooper von der Western Washington University
http://wwu.edu.

Ebenso bevorzugen auch Zersetzer völlig unterschiedliche Laubtypen oder Bienenarten verschiedene Blumenhöhen und -arten. Welche
Folgen der Verlust komplementär arbeitender
Individuen hat, sieht man in der Landwirtschaft
besonders deutlich, wie Tscharntke darlegt.
„Schädlinge wie etwa Getreideblattläuse haben
eine Vielzahl von Gegenspielern wie etwa Marienkäfer, Schwebfliegen oder Schlupfwespen,
die jeweils auf andere Teile der Population reagieren. Fallen diese Räuber weg, kann man den
wirtschaftlichen Schaden kalkulieren.“

Doppelung als Versicherung
Zersetzer und Wachstum

Weit schwieriger zu erforschen, jedoch ähnlich
folgenreich, ist die mit dem Artenschwund abhanden kommende Redundanz. „Zur Erfüllung
jeder ökologischen Funktion sind meist nur wenige Arten nötig, die anderen spielen scheinbar
keine Rolle. Das täuscht jedoch – denn auch
wenn Arten dasselbe tun, kommen sie minimal
anders mit kleinräumigen Veränderungen der
Umwelt in Raum und Zeit zurecht“, sagt der Göttinger Biodiversitätsforscher. Dass jede einzelne
Pflanzenart einer Blumenwiese ihre Funktion hat,
konnte Tscharntke mit seinem Team unlängst
nachweisen.

Die Wissenschaftler durchforsteten 192 Studien,
die den Einfluss verschiedener Umweltgefahren
auf das Wachstum der Pflanzen sowie auf die
Zersetzung abgestorbener Biomasse durch Bakterien und Pilze untersuchten. Das Ergebnis:
Verschwindet jede fünfte Art im Ökosystem, sind
die Auswirkungen auf die Pflanzenwelt vernachlässigbar. Liegt die Verlustrate bei 21 bis 40 Prozent, hemmt dies allerdings das Pflanzenwachstum um fünf bis zehn Prozent, ähnlich wie die
Folgen des Klimawandels oder des Verlustes der
Ozonschicht. Noch höherer Artenverlust entspricht gar den Folgen einer Giftmüll-Deponie in
Wäldern.

Warnsignal an Politik
Die Studienautoren deuten ihre Ergebnisse als
Warnsignal an die Politik, dass der Verlust der
Biodiversität dieselbe Beachtung verdient wie
andere Umweltprobleme. Die soeben erfolgte
Gründung des UN-Biodiversitätsrates IPBES
http://ipbes.net mit Sitz in Bonn soll hier zur
Bewusstseinsschärfung beitragen. Der Erhalt der
Biodiversität berührt letztlich auch die Ernährungsfrage, ruft Tscharntke in Erinnerung. „70
Prozent der wichtigsten Nutzpflanzen und ein
Drittel der weltweiten Nahrungsproduktion werden von der natürlichen Bestäubungsleistung
beeinflusst.“

Vielfalt gleich wichtig wie Vielzahl
„Artenverlust wirkt sich auf zwei zentrale Mechanismen der Ökologie aus: auf Komplementarität
und Redundanz“, erklärt Teja Tscharntke, Agrarökologe an der Universität Göttingen www.
agroecology.uni-goettingen.de, im pressetextInterview. Die meisten Aufgaben der Natur erfordern nicht nur viele Individuen, sondern auch
viele Arten, da jede Spezies einen anderen Job
erfüllt. „Pflanzen wurzeln etwa in unterschiedlicher Tiefe oder zeigen andere Blattbedeckung.
Je unterschiedlicher die Arten, umso produktiver
ist das Ökosystem, da Nährstoffe der einzelnen
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Aktuelle Literatur

eine Art Bestimmungswerk angesehen werden kann. Dabei sind die Fotos überwiegend
exzellent, zeigen gern die Art im natürlichen
Habitat.
Dass das Werk auf einem breiten Wissen
fußt, betont John LAVRANOS, welcher das
Vorwort beisteuert (S. 2 – 3). Das Inhaltsverzeichnis auf den beiden folgenden Seiten 4
und 5 ist ebenfalls – wie beinah alle Texte im
Buch – sowohl auf Französisch als auch
Englisch gehalten. Es ist sehr angenehm,
dass die Texte, wenn immer praktikabel, erst
in der einen und als Abschnitt oder ganze
Seite anschließend in der anderen Sprache
gesetzt sind. So auch die Einleitung, die in
jeder Sprache zwei Seiten umfasst.
Sehr schön der Abschnitt „Gefährdungen“
(S. 10 – 13), welcher auf einer halben Seite
zusammenfassend Text enthält, ansonsten
unter Zwischenüberschriften die Gefährdungen im Bild zeigt: Buschbrände, Landwirtschaft, Umweltzerstörung durch industrielle
Einflüsse, Schädlinge, Absammeln und medizinische (Über-) Nutzung.
Die Fachworterläuterung (S. 14 – 19) wird
ebenfalls – wenn immer möglich – mit Bildern vorgenommen. So sind beispielsweise
die Blattmerkmale durch Bilder vorgestellt
und die Fachbegriffe – wiederum auf Französisch und Englisch – darunter gesetzt. Ein
wirklich effizientes und sehr gut verständliches Vorgehen.
Aussagen zur Taxonomie folgen auf den
Seiten 20 – 27. Wenige Umkombinationen
folgen auf den Seiten 28 – 29, Varietäten
werden in den Artrang erhoben (Aloe capitata var. cipolinicola, A. capitata var. gneissicola, A. compressa var. rugosquamosa), zwei
Arten werden als Varietäten abgestuft (Aloe
versicolor var. steffaniana und A. deltoideodontha var. ruffingiana). Die Seiten 30 bis 35
erläutern die Klassifikation der Arten nach
äußeren Merkmalen – aus praktischen
Gründen werden die Arten aber nicht gemäß
dieser Klassifikation, sondern nach Regionen
vorgestellt (Seiten 36 und 37). Insgesamt
neun Regionen werden definiert und die Arten zugeordnet.

The Aloe of Madagascar
CASTILLON, J.-B.; CASTILLON, J.-P. (2010):
Eigenverlag, Etang-Salé.
400 Seiten; Format 280 mm x 23 mm;
zahlreiche Abbildungen (über 1 000),
Zeichnungen und Karten; 79 €.

Vater und Sohn, beides MathematikProfessoren, auf der zu Frankreich gehörenden, aber nur wenig östlich von Madagaskar
gelegenen Insel La Réunion wohnend, haben mit diesem voluminösen wie überaus
üppig bebilderten Buch eine Meisterleistung
vorgelegt.
Das Werk ist im klassischen Sinn kein botanisches Werk, welches mit wissenschaftlicher Akribie die Vertreter der Gattung Aloe
auf den Inseln im Indischen Ozean im Südosten Afrikas vorstellt. Im praktischen Sinn
erfüllt es jedoch diese Funktion, insoweit es
den Autoren gelungen ist, die meisten Arten
mit so vielen Bildern abzubilden, dass es als
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Wer sich mit den Aloe-Arten dieses Hotspots der Gattung Aloe befasst, wird um dieses Buch nicht herumkommen. Aber auch
alle anderen Interessierten an der Gattung
und an schönen Landschafts- wie Pflanzenbildern seien ermutigt, sich dieses Buch anzuschaffen. Die Bilder sind nämlich überwiegend hervorragend. Der knappe, aber instruktive Text und die wundervollen Bilder lassen das Buch gern immer und immer wieder
zur Hand nehmen.
je

Gestartet wird die Vorstellung der Arten mit
der Imerina-Provinz. Dabei ist jeder folgende
Abschnitt mit den Arten nach dem analogen
Schema gegliedert: Eine Karte zeigt, welche
Region der Insel gemeint ist. Es folgen 1,5
Seiten Bilder, die die landschaftlichen und
sonstigen Höhepunkte dieser Region vorstellen. Anschließend werden – auf mindestens
einer, meist auf deutlich mehr Seiten – die in
dieser Region heimischen Arten mit knappem, charakterisierendem Text vorgestellt
sowie mit möglichst vielen Bildern, die die Art
am Standort und mit möglichst allen Merkmalen einschließlich der typischen Variabilität darstellen. Ein standardisierter, farblich
hervorgehobener Bereich fast jeweils die
Verbreitungsangabe und die Blütezeit zusammen.
Dieser Bereich umfasst natürlich den weitaus größten Teil des Buches von den Seiten
39 bis einschließlich 374. Auf die ImerinaProvinz folgen die Ibity-Region, die ItremaRegion, die Betsileo-Provinz, das Land Bara,
die Länder Androy und Mahalfy, die Region
Taolagnaro und die umgebenden Manambaro-Berge, die südliche Küstenregion, die
Westküste, der Norden sowie die Ostküste.
Für den seltenen Fall, dass die Autoren zu
einer Art keine eigenen Bilder hatten, wurden
Bilder anderer Fachleute genutzt, was entsprechend vermerkt ist. Nur bei wenigen Arten konnten gar keine Bilder zu einer Art beigesteuert werden – sei es, weil die Art ausgestorben ist oder weil die Region von niemandem wieder besucht wurde. In diesem
Fall wird der Herbarbeleg und ein entsprechender Text genutzt, um Vollständigkeit zu
erreichen.
Sehr schön, dass man sich entschlossen
hat, einen weiteren Abschnitt anzuhängen,
der die Aloe-Arten der weiteren Inseln (La
Réunion, Rodrigues Inseln, Mauritius und ein
paar weitere) des Indischen Ozeans in Bild
vorstellt (S. 376 – 391).
Der Artenindex am Ende verweist mit dem
Artnamen nicht nur auf die Seite im Buch,
auf der die Art vorgestellt wird, er umfasst zu
jeder Art auch das Zitat der Erstbeschreibung und ein Typuszitat – ein schöner Service. Danksagungen (S. 398 – 399) beschließen das Buch.

Cactus and Succulent Journal vol. 84,
March – April 2012, No. 2

ROWE, D.J. (2012): Some Arboreal Anthouse Plants of Australasia and the southwest Pacific.
Cact. Succ. J. 84 (2): 60 – 68.
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Der auch unseren Mitgliedern durch seine
Beiträge in der Avonia bekannte Autor stellt
Ameisenpflanzen Australiens und des südwestlichen Pazifiks vor. Der Querschnittsbeitrag wird mit schönen Bildern illustriert, unter
anderem eine aufgeschnittene Pflanze, in
der Ameisen und ihr Staat zu sehen sind,
sowie die Blüte einer unbekannten Myrmephytum-Art von West-Papua von exotischer
Form.

BENADOM, D. (2012): Superb Succulents.
Cact. Succ. J. 84 (2): 92 – 93.
Die Rubrik stellt mit kurzen Texten zwei
schöne Pflanzen vor – diesmal Sarcocaulon
vanderietiae und eine Kaktee.
MCCOY, T.A. (2012): Sulcolluma mirbatensis
McCoy, an unique new species from the Sultanate of Oman.
Cact. Succ. J. 84 (2): 100 – 103.
Nach einer ein wenig ausführlicheren Diskussion aktueller Gattungskonzepte und insbesondere der Merkmale der Gattung Sulcolluma folgt die Beschreibung einer neuen Art
dieser Gattung. Der Name S. mirbatensis
kennzeichnet die Art als beim Ort Mirbat vorkommends, ein Ort am Fuß des Jebel Samhan, Dhofars höchstem Berg.
je

TRAGER, J.N.; HOWARD, C.C. (2012): Some
Arboreal Ant-house Plants of Australasia and
the southwest Pacific.
Cact. Succ. J. 84 (2): 76 – 87.
In diesem Heft werden wie jedes Jahr die
neu abzugebenden Pflanzen mit ISI-Nummer
der Huntington Botanical Gardens mit einer
kurzen Beschreibung und Bild vorgestellt.
Aufgrund der hohen Hürden teilweise in den
USA, aber vor allem außerhalb können die
Pflanzen nur begrenzt versendet werden –
jedoch gibt es über die Tissue-Vermehrung
die Möglichkeit, manche der Pflanzen in
Europa zu erwerben. Die Liste der Arten und
die Rahmenbedingungen finden sich hier.
Unter den anderen Sukkulenten finden sich
hier Agave guadalajarana, Albua concordiana, Aloe comosa, Echeveria cante, Eriospermum pubescens, Euphorbia buruana,
Haworthia arachnoidea var. setata, H. decipiens var. virella, H. pygmaea var. argenteomaculosa, Ledebouria coricacea, Sansevieria kirkii var. pulchra und einige Weitere.

Lebensräume für winterharte Orchideen
im eigenen Garten gestalten.
HOFFMANN, W. (2011) Eigenverlag, Zittau.
164 Seiten; Format 245 mm x 175 mm; 14
Skizzen und Zeichnungen, 164 Farbabbildungen; ISBN 978-3-941908-29-1; EUR
19,95.
In diesem Buch geht es nicht um Sukkulenten. Der langjährig erfahrene Orchideenzüchter und Spezialist für unter den Bedingungen
der Lausitz ohne Winterschutz gedeihende
Orchideen stellt in diesem Buch sein umfangreiches Wissen zur Verfügung.
Das Buch ist sehr schön gestaltet, die
überwiegend ausgezeichneten Fotos stellen
die Aussagen und Pflanzen sehr gut vor und
der fließende Text erläutert das Notwendige
in angemessenem Umfang. Tabellen vereinfachen die Übersicht, wo zweckmäßig.
Das Buch ist in folgende Abschnitte unterteilt: Vorwort; Orchideen blühen an vielen
Orten; Woran erkennt man Orchideen?;
Wachstum und Wachstumsfaktoren; Vermehrung; Krankheiten und Schädlinge; Naturschutz; Lebensraum Wald; Gestaltung des
Lebensraumes Wald; Lebensraum Trocken-

WILLIAMSON, G. (2012): The remarkable
Boophone disticha (L.f.) Herb. (Amaryllidaceae); survivor from the northern tropical savanna woodlands to the South African semiarid Karoo.
Cact. Succ. J. 84 (2): 88 – 91.
Die enorme Verbreitung dieser schönen
Zwiebelpflanze vom nördlichen Zambia bis
nach Südafrika ist Aufhänger für den Autor,
seine beinahe 70 Jahre Erfahrungen mit dieser Pflanze vorzustellen. Die schönen Blüten, die bemerkenswert große und interessant strukturierte Zwiebel sowie die ansprechenden Blätter werden in schönen Bildern
illustriert, im Text wird ebenfalls auf die starke Giftigkeit der Pflanze hingewiesen.
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Kaktusblüte April 2012
Wiesbadener Kakteenschau

hügel und Bergwiese; Lebensraum Feuchtwiese und Flachmoor; Lebensraum Hochmoor; Gartenanlagen als Verbund von Lebensräumen; Tabellarische Übersicht, Empfohlene Erdmischungen; Kulturhinweise nach
Prof. Burkhard (Prag); Literaturverzeichnis;
Verzeichnis der Gartenorchideen; Verzeichnis der Begleitpflanzen; Sachwortregister;
Bildnachweis.

HULBERT, F. (2012): Auf der Suche nach
Wüstendrachen und Drachenbäumen.
Kaktusblüte: 10 – 21.
Sehr schöner Reisebericht nach Marokko.
Der Reptilienspezialist hatte zum Glück für
uns Sukkulentenfreunde auch eine Auge für
die schöne Begleitflora, die Abbildung der
teilweise giftigen Reptilien jedoch lässt ein
wenig Ehrfurcht vor den Zielen und Inhalten
dieser Exkursion aufkommen. Aber begeisternd dann wieder die schönen Abbildungen
wundervoller Polster von Euphorbia officiniarum oder E. obtusifolia subsp. regis-jubae.
Blühende Bestände von Euphorbia resinifera
siowue, schöne Sträucher von Kleinia anteuphorbium begiester, um beim Bild einer ruhenden Puffotter auf Wolfsmilchstrünken
dann wieder in Zweifel ob der „Schönheit“
der Natur zu geraten.

Der Wert des Buches liegt insbesondere in
der umfangreichen und gut gegliederten
Darstellung der Nachgestaltung der typischen Orchideen-Lebensräume. Zusätzlich
werden pflegewerte Arten und Sorten vorgestellt, zu denen spezielle Kulturhinweise gegeben werden.
Für den relativ geringen Preis des Buches
bekommt der Interessierte eine Menge Wissen geboten, welches noch dazu schön und
umfassend illustriert ist.
Der Autor und seine Pflanzen können übrigens auch besucht werden.
je

HOCHSTÄDTER, F. (2012): Die Gattung Nolina
(Nolinaceae) Michaux. Kaktusblüte: 30 – 33.
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FÖGER, M. (2012): Aloe littoralis im Waterberg Plateau Park, Namibia.
Kakt. and. Sukk. 63 (6): 162 – 165.
Das Vorkommen von Aloe littoralis in Namibia und insbesondere am Waterberg werden in Wort und Bild vorgestellt. Begleitpflanzen und die günstigen Bedingungen am
Waterberg werden beschrieben.

Vorstellung von sechs Arten der Sektion
Nolina, stammlose, grasförmig wachsende
Vertreter.
je

Kakteen und andere Sukkulenten
Jahrgang 63, Juni 2012, Heft 6

In der Standardrubrik „Empfehlenswerte
Kakteen und andere Sukkulenten - für sie
ausgewählt“ stellt S. Grätz Graptopetalum
pachyphyllum (S. 166) und Euphorbia clava
(S. 167) von den anderen Sukkulenten vor.

Alles über Sansevieria

GÉRARD, A.; SCHMIEDEL, U. (2012): Die Ökologie einer faszinierenden Flora der südlichen Trockengebiete.
Kakt. and. Sukk. 63 (6): 141 – 148.
Sehr schöner Beitrag zu Studien der Ökologie im südlichen Afrika. Die Ergebnisse
sind recht interessant: Quarzkieselflächen
senken die Temperatur der Oberfläche um
bis zu 8 °C ab, Bodeneigenschaften korrelieren mit Pflanzengesellschaften usw. Die Bedrohungen dieses Quarzflächen-Ökosystems
durch den Menschen wird ausführlich beschrieben.

MANSFELD, P. A.: Handbuch über Herkunft,
Anzucht und Pflege.
Eigenverlag Hamburg, 2012. ISBN 978-38482-0815-9.
128 Seiten mit zahlreichen Fotos und Grafiken.
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24,90 € kann es ohne Bedenken dem interessierten Liebhaber empfohlen werden.
je

Die Motivation zum Buch wird im Vorwort
mit dem Verweis auf jahrzehntelange Erfahrungen des Autors sowie auf die unbefriedigende Literaturlage insbesondere in deutscher Sprache zur Gattung Sansevieria beschrieben. Entsprechend ist die sehr schön
aufgemachte Zusammenstellung der aktuellen Sicht auf die Vertreter dieser interessanten wie exotischen Gattung gestaltet: Den
Hauptteil auf den Seiten 35 – 113 umfasst
die Vorstellung der botanischen Arten. Nach
kurzer Besprechung der Gattungsgeschichte
werden die zum Zeitpunkt der Drucklegung
anerkannten Arten beschrieben. Dabei folgt
dem Namen jeweils das Zitat der Erstbeschreibung, Synonyme, eine Artbeschreibung, Angabe der Herkunftsländer und –regionen sowie in der Regel mehrere Bilder,
die die typischen Merkmale wiedergeben.
Ein Register mit den Artnamen und eine
Zusammenstellung bekannter Hybriden und
Sorten erleichtern das Auffinden gesuchter
Namen und deren Synonyme.
Der einleitende Teil jedoch beschreibt ausführlich die typischen Merkmale der Gattung – wobei oft anhand freigestellter Bilder
diese Merkmale sehr schön ins Bild gesetzt
werden. Die Geschichte der Gattung wird
ergänzend mit Bildern erzählt, ebenso die
Nutzung der Arten sowohl aus industrieller
als auch medizinischer Sicht. Umfangreich
ist auch der Abschnitt zur Pflege der Arten,
welcher keine Fragen offenlässt.
Eine Erläuterung der botanischen Fachbegriffe, das Literatur- und Bildquellenverzeichnis vervollständigen das Buch.
Was an dem Buch besonders gefällt, ist die
sehr schöne Balance zwischen vollständiger
Darstellung und prägnanter Aussage. So
werden die Abschnitte nicht zu lang, die Inhalte erfüllen aber alle Ansprüche. Dass dazu noch Bilder – die dazu oft sehr ansprechend sind – ganz gezielt eingesetzt werden,
um das Beschriebene zu illustrieren, ergänzt
den guten Gesamteindruck.
Das Buch wurde sehr ansprechend gestaltet – auf farbliche Hinterlegungen, umfangreiche Gestaltungshilfsmittel und Ähnliches
wurde verzichtet. Das Buch kommt klar und
sich auf das Wesentliche - die Sansevierien konzentrierend daher. Bei einem Preis von

Mesemb Study Group Bulletin vol. 27,
2012, number 2

YOUNG, A. (2012): Conothon 3 – Cono hunting in the Western and Northern Capes, May
2009.
Mesemb Study Group Bul. 27 (2): 34 – 39.
Bericht von einer vergeblichen Jagd nach
Conophytum hanae, als Entschädigung wurden eine Reihe anderer schöner Arten gefunden, die hier in Wort und Bild vorgestellt
werden. Das besuchte Gebiet liegt um
Sterkstroom.
COLE, D.; COLE, N. (2012): Lithoparian recollections 26, Part A.

30

Mesemb Study Group Bul. 27 (2): 43 – 47.
Fortsetzung der Reiseerinnerungen auf der
suche nach Arten der Gattung LithopsDiesmal wird der Reisen mit Ernst Fritz gedacht – hauptsächlich jene im Mai 1986.

Mit dem Schwerpunkt der Auslese-Formen
nach Fenstermustern bei Lithops werden
Kultivare und Hybriden beleuchtet.
je

EARLE, R. (2012): Number of heads and
head size in a Lithops karasmontana ssp.
eberlanzii population in Habitat.
Mesemb Study Group Bul. 27 (2): 48 – 50.
Vorbildliche, prägnante und kompakte
Untersuchung sowie Darstellung der am
Standort gesammelten Fakten. Nach kurzer
Einleitung zur Frage, warum diese Untersuchung zweckmäßig war, folgen eine kurze
Beschreibung der Methode sowie die Vorstellung der Ergebnisse und deren Diskussion. Die Methode ist einfach wie effektiv: An
einem Standort östlich von Lüderitz wurden
alle gefundenen Lithops-Gruppen mit einem
standardisierten Abbildungsmaßstab fotografiert und damit der Grundstein gelegt, die
Abbildungen zu Hause in Ruhe auszuwerten
– dabei werden Anzahl der Köpfe und deren
Durchmesser im Verhältnis bewertet und
Zusammenhänge diskutiert. Bilder von typischen und extremen Pflanzen werden beigefügt. Ich wünschte für die Avonia, wir hätten
solch simple wie interessante Studienergebnisse zu publizieren – Freiwillige vor!

3. Münsterländer Kakteentage 09. – 10.
Juni 2012
1902 – 2012 I 110 Jahre Kakteenfreund
Münster-Münsterland
Jahreshauptversammlung der Deutschen
Kakteen-Gesellschaft e.V.
Begleitheft zur Veranstaltung

EARLE, R.; MOUTON, H.; ROUND, J. (2012): Inpopulation variations in Lithops julii ssp. julii
in Habitat.
Mesemb Study Group Bul. 27 (2): 50 – 51.
Die Vorgehensweise ist sehr ähnlich zu
jener im vorangegangenen Artikel besprochenen. Lediglich die Art ist eine andere.
Diesmal ist der Untersuchungsort nördlich
von Warmbad in Namibia. Bewertet werden
nicht nur die Anzahl Köpfe pro Pflanze, sondern auch Merkmale der Musterung, Farbe,
Samenkapseln und Ähnliches. Im Gegensatz
zum vorhergehenden Beitrag fehlen hier leider grafische Darstellungen der Ergebnisse.

THORWARTH, H.-J. (2012): Das Tiras-Gebirge
– Ein Sukkulentenparadies im Süden Namibias.
S. 15 – 16.
Unser bekanntes wie aktives Mitglied war
einer der Vortragendes der JHV und im Begleitheft ist daher eine Zusammenfassung

DEAVES, L. (2012): Lithops melting-pot: Pattern-cultivars and other named and unnamed
oddities.
Mesemb Study Group Bul. 27 (2): 52 – 54.
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seines Beitrages mit zwei Bildern abgedruckt.

etwas – bei Pelargonien mag dies sogar
noch extremer sein als bei gewöhnlichen
Sukkulenten. So liest sich der Beitrag spannend und unterhaltsam, die abgebildeten
Pflanzen gehören mit zu den seltensten, die
man zu sehen bekommt: Pelargonium ceratophyllum, P. mirabile mit einem an Korallen
erinnernden Aufbau, Monsohnia patersonii
und P. sibthorpiifolium.
je

ALBERS, F. (2012): 7 x Lüderitz und zurück:
Auf der Suche nach sukkulenten Geraniaceen in Namibia.
S. 17 – 21.
Eine Art Zusammenfassung der zahlreichen Exkursionsbeobachtungen – jeweils auf
der Suche nach Pelargonien. Und nicht jedes
Mal, wenn man am Standort ist, findet man

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 2012 der FGaS
Die Jahreshauptversammlung findet am 13. Oktober 2012 (Anreise ab 12.10.) im Gasthof „Zur Linde“
(Inhaber M. Kraus), Wernaustr. 7, 36093 Künzell-Pilgerzell (Nähe Fulda) statt.
Das Rahmenprogramm dazu läuft vom 12. bis 14. Oktober 2012.
Jahreshauptversammlung 2012 der IG Ascleps
Die Jahreshauptversammlung findet am 15. September 2012 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.
Treffen 2012 der IG Mesembs
Das Treffen findet am 09. September 2012 um 10.00 Uhr bei Klaus Ingenwepelt, Endstr. 18A, 47624 Kevelaer statt.

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

OG Oldenburg – Hotel Heinemann, Klingenbergstr. 51, 26133 Oldenburg
10.09.2012 19.30 Uhr
„Reiseeindrücke aus dem Oman“ - Ulrich KATZ, Witten
OG Göttingen – Naturfreundehaus, Auf dem Hagen 38, 37079 Göttingen
06.09.2012 19.30 Uhr
„Lithops, der etwas andere Vortrag. Pflege & Kultur“ - Roger MICHALSKY
01.11.2012 20.00 Uhr
„Madagaskars Ostküste“ - Arne HARTIG
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OG Magdeburg – „Umwelthaus“, Steubenallee 2, 39104 Magdeburg
16.10.2012 19.30 Uhr
„Trichocaulon“ - Klaus-Peter FAHRIG, Braunschweig
OG Dortmund – Verwaltungsgebäude des BG Dortmund, Am Rombergpark 49 b, 44225 Dortmund
19.10.2012 19.00 Uhr
„Von Stinkern, Klötzen und Fingerpflanzen“ - Herbert THIELE, Paderborn
16.11.2012 19.00 Uhr
„Die bunte Vielfalt der Agaven“ - Frau und Herr RICHTER, Sundern
OG Essen – Gaststätte „Michelshof“, Steubenstr. 41, 45138 Essen-Huttrop
17.09.2012 19.00 Uhr
„Bromelien“ - DKG Mediathek, Serie Nr. 300
15.10.2012 19.00 Uhr
„Blühendes Namibia“ Teil 1 - Tobias W ALLEK, Essen
12.11.2012 19.00 Uhr
„Blühendes Namibia“ Teil 2 - Tobias W ALLEK, Essen
OG Oberhausen – Restaurant „Haus Teißen“, Akazienstr. 119, 46049 Oberhausen
05.10.2012 19.00 Uhr
„Blühendes Namibia“ - Tobias W ALLEK, Essen
OG Bonn – Haus am Rhein, Elsa-Brändström-Str. 74, 53227 Bonn-Beuel-Süd
23.10.2012 19.00 Uhr
„Malawi – das warme Herz Afrikas“ - Dr. Frieder HAMM
27.11.2012 19.00 Uhr
„Lanzarote“ - Manfred HARTL
OG Darmstadt – Stadtheim der Naturfreunde, Darmstr. 4a, 64287 Darmstadt
19.10.2012 20.00 Uhr
„Delosperma, Echeveria, Euphorbia & Co.“ - Herrn JANUSCHKOWETZ, Ebenheid
16.11.2012 20.00 Uhr
„Variegate & Co. - Raritäten der Gattung Yucca“ - Herrn BOEUF, Alzenau
OG Michelstadt – Hotel „Michelstädter Hof“, Rudolf-Marburg-Str., 64720 Michelstadt
25.10.2012 20.00 Uhr
„Farbiges Südafrika“ - Herrn DAUM, Pfungstadt
OG München – Gaststätte „Dietrich von Bern“, Dietrichstr. 2, 80637 München
26.10.2012 18.30 Uhr
„Sukkulenten im südlichen Afrika“ - Edmund KIRSCHNEK
OG Rosenheim – Gasthaus „Alter Wirt“, Aisinger Straße 113, 83026 Rosenheim/Aising
19.10.2012 19.30 Uhr
„Vom Kap der Guten Hoffnung in die Namib-Wüste – als Sukkulentenfreund unterwegs im südlichen Afrika“ - Hans-Jürgen THORWARTH
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Alsterworthia International

Kleinanzeigen

(Haworthia, Gasteria, Aloe, Nothogenera, Cultivars)

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

Suche Aloe dinteri
Angebote bitte mit Preisvorstellungen an Siegfried Janssen, Oldenburg, Tel. 0441 / 664 663,
E-Mail: siegfried.janssen7@ewetel.net.
Suche eine weibliche Euphorbia horrida var.
striata.
Angebote bitte an Peter Voigt, avonianews@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.

Wir suchen Übersetzer

Alsterworthia membership fee €17.00 or £14

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.

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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