Editorial

Die Tage sind wieder kurz, Weihnachten steht vor der Tür und bald haben wir 2013.
In dieser dunklen Zeit möchten wir Ihnen mit der hiermit vorliegenden letzten Ausgabe der Avonia-News für dieses Jahr ein wenig Licht und Freude bringen – die zusammengestellten Beiträge
sind dazu wohl recht gut geeignet. Und wer noch nichts unter den Weihnachtsbaum zu legen hat,
findet vielleicht in der Literaturbesprechung oder bei den Anzeigen noch ein wenig Inspiration.
Für dieses Jahr möchten wir uns bei allen Mitwirkenden recht herzlich bedanken. Viele, hier nicht
aufzuzählende Helfer machten es auch diesmal wieder möglich, sehr viele Seiten zu füllen. Diesen gilt unser erster Dank.
Ein zweiter Dank gilt unseren treuen Lesern. Die Neugierde auf die aktuelle Avonia-News
scheint wirklich immer wieder groß zu sein, denn Peter stellt den Download zuerst auf die Internetseite und gibt dann – ein wenig später – mittels E-Mail das Erscheinen der neuen Ausgabe
bekannt. In der Zwischenzeit sind oft schon zahlreiche Downloads erfolgt – manche unserer Leser können es kaum erwarten. Aber dies ist gut so, denn diese Neugierde ist genauso Ansporn
für uns wie die netten Dankschreiben, die die Redaktion erreichen. Kurioserweise ist es so, dass
die notwendig gewordene Korrektur unserer letzten Avonia-News und das damit verbundene
Entschuldungsschreiben von Peter so viel Dankschreiben und Lob hervorgerufen hat, wie wir
sonst nie bekommen. Dies wird uns jedoch nicht dazu bewegen, jetzt immer Korrekturen nachzureichen – zumindest hoffen wir das ...
Ein dritter Dank sei den Autoren und Freunden vorbehalten – jene, die direkt für unsere Avonia
und Avonia-News schreiben und mit ihren Texten und Bildern Wissenswertes aufbereiten und
vorstellen, und derentwegen unsere Leser so ungeduldig auf die neuen Ausgaben warten. Aber
dank auch jenen, die uns gestatten, in deutscher Übersetzung schöne Beiträge aus aller Welt für
unser vorwiegend deutsches Publikum aufbereiten und vorstellen zu können. Für die AvoniaNews ist dies ein prägender und sehr bereichernder Inhalt.
Wir hoffen, dass wir auch kommendes Jahr wieder sehr gut zusammenarbeiten können und die
Zahl jener, die sich direkt oder indirekt an der Gestaltung unserer Zeitschriften beteiligen, weiter
steigt. Darauf freuen sich bereits alle Redakteure und sonst Mitwirkende.

Ihnen ein frohes, friedliches, besinnliches und erholsames Weihnachtsfest
sowie einen guten Rutsch in ein erfolgreiches Jahr 2013 mit stabiler Gesundheit, genügend Geld und vor allem blühenden Pflanzen.
Im Auftrag aller, Ihr Dr. Jörg Ettelt
Präsident der Fachgesellschaft andere Sukkulenten
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Die Blüten der Aloe marlothii.

Aloe marlothii BERGER (1905)
Von Helga und Michael JANUSCHKOWETZ

Der Name Aloe stammt aus dem griechischen Aloe nach dem getrockneten Saft aus
Aloe-Blättern, wahrscheinlich abgeleitet aus
dem semitischen alloeh, oder hebräisch Allal.
Der Art-Name marlothii ist nach MARLOTH
benannt, einem bekannten Botaniker.
Es gibt rund 500 Arten der Gattung, von denen 135 im südlichen Afrika vorkommen und
rund 125 allein in Südafrika.

werden die Samen und Blätter dieser Aloen
für eine Vielzahl von Hausmitteln verwendet,
zum Beispiel wird mit den stacheligen Blättern frisch gegerbtes Leder wieder weich gebürstet. Die Asche aus verbrannten Blättern
wird als ein Zusatz zum Schnupftabak gemischt. Der Nektar der Blüten wird gegessen. Ein Blattsud dient zur Behandlung gegen Faden- und Bandwürmer und der frische
Saft eines Blattes aufgetragen auf der weiblichen Brust führt zum Entwöhnen des Babys.

Heimat: Botswana, Transvaal, NordwestProvinz, Gauteng, Limpopo, Mpumulanga,
Swasiland, Simbabwe, Botswana und
Mosambik, KwaZulu-Natal nördlich von Durban, auf einer Meereshöhe bis zu 1 600 m.
Von den Eingeborenen der Ndebel–Dörfer

Beschreibung: Aloe marlothii gehört zur
Sektion Pachydendron, übersetzt: pachy
(griech.) dick und dendron (griech.) Baum
(stammlos bis kurzstämmig, einfach oder
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verästelt). Die Einteilung der Aloe-Arten in
verschiedene Sektionen wurden von A. BERGER und G.W. REYNOLDS vorgenommen.

rungen, da sie sowohl an den Rändern als
auch auf den Blättern und den Blattunterseiten harte Dornen besitzt.

Aloe marlothii

Der Stamm von Aloe marlothii

Beim Einrichten des Grundbeetes in unserem Wintergarten gab es noch „reichlich“
Platz. Warum nicht eine kleine Aloe einpflanzen, damals noch ohne Namen. Mit den Jahren, inzwischen 14, hat sie sich zu einer
stattlichen Pflanze entwickelt, die im Moment
eine Höhe von 1,60 m und einen Durchmesser von 1,30 m erreicht hat und das bei sehr
sparsamer Düngung und möglichst geringen
Wassergaben. Der Stamm misst an der
dicksten Stelle bereits 30 cm. Mit dieser
Größenentwicklung haben wir damals nicht
gerechnet und beim Putzen der Fenster gibt
es daher immer wieder schmerzliche Berüh-

Die Endhöhe der Pflanze wird in der Literatur
mit 2 bis 6 m angegeben, hoffentlich haben
wir die Zwergform erwischt.
Der Blütenstand, der sich nicht jedes Jahr
entwickelt (wahrscheinlich durch die sparsame Ernährung der Pflanze), ist in mehrere
Äste aufgeteilt und die Ausrichtung der einzelnen Blüten erfolgt immer nach einer Seite.
Nicht jeder Ast kommt zum Aufblühen, wenn
in dieser Zeit zu wenig gegossen wird. Sie
mag im Winter kühlere Temperaturen, sogar
leichter Frost wird von ihr vertragen. Je kühler die Temperatur, umso leichter kommt sie
im zeitigen Frühjahr zur Blüte.
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Manche Euphorbia woodii-Pflanzen sind schwierig zu entdecken unter dem Schutz anderer kriechender Pflanzen
wie diesen Senecio- und Mesemb-Arten. Die gelben Teile gehören zu einer parasitären Cuscata-Art.

Euphorbia woodii N.E.Br., eine endemische
Pflanze an der Küste von KwaZulu-Natal
und dem Ostkap (Südafrika)
Von Georg FRITZ
Übersetzung aus dem Englischen: Marc ESPEN

Dies ist eine Übersetzung des erstmals in Aloe 48 (4): 76 – 77 2011 erschienenen Beitrages.
Übersetzung und Veröffentlichung mit freundlicher Genehmigung des Autors und der Redaktion – herzlichen Dank!

Euphorbia woodii, ein Mitglied der Medusengruppe, ist eine bedrohte Art, die an der
Meeresküste von KwaZulu-Natal südwärts
von Durban bis nahe Port St. Johns am Ostkap endemisch vorkommt.
Man findet sie an erhöhten küstennahen
Schichten von zutage tretendem Sandstein,
gerade oberhalb der Kante der Aufbrüche.

Sie kommt aber nicht auf reinen Sanddünen
vor, wie in manchen Literaturstellen berichtet
wird.
Die meisten dieser küstennahen Aufbrüche
sind durch Bauprojekte wie Wohnhäuser und
Strandhäuschen zerstört worden.
Ich bin seit den letzten dreißig Jahren mit
einem solchen Vorkommen von E. woodii in
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Port Edward vertraut, und nach einem
Gegenbesuch dort im September 2011 bin
ich froh berichten zu können, dass es die
kürzlichen Bauaktivitäten in dieser Gegend
überlebt hat.

von etwa 20 cm. Die zylindrischen hellgrünen
Äste sterben ab, wenn sie älter werden, und
bilden dann eine Art Schutzschild um die
Sprossachse.
Neue Äste werden regelmäßig aus der
Apexgegend des Stamms gebildet.
Der Blütenstand oder Cyathium mit seinen gelben Blüten
entsteht ebenfalls in der Apexgegend und auch aus den Axillen der Tuberkel der zentralen
Äste.
E. woodii wächst an gut geschützten Stellen entweder zwischen Sandsteinen im Freien
oder an Stellen, die teilweise
von kriechenden Pflanzen und
Küstengras überdeckt sind.
Die Begleitflora besteht aus
Gazania
rigens
(StrandGazania), Carpobrotus dimidiatus (Natal Dune Vygie), Delosperma crassuloides 1, Cliffortia
paucistaminea,
Haemanthus
albiflos (White Paint Brush; Elefantenohr), Asparagus densiflorus, einer
kriechenden Senecio-Art und anderen küstenbewohnenden Mesembs und Sträucher.

Eine ausgewachsene E. woodii-Pflanze, zwischen
Küstengräsern an dem felsigen Standort bei Port Edward wachsend.

Obwohl neue Häuser gerade bis zu diesem Vorkommen gebaut wurden, schützte
die lokale Verwaltung die besondere Flora
entlang des Küstenstreifens mit einem
Warnschild an der Straße.
Die Besitzer der an den Küstenstreifen
angrenzenden Häuser machen in ihrem
Gartendesign größtenteils ausgiebigen
Gebrauch der einheimischen Flora mit
Pflanzen wie Strelitzia, Kniphofia und
Agapanthus-Arten, die in dieser Gegend
natürlich vorkommen.
Der rübenförmige Haupttrieb von E.
woodii hat einen Durchmesser von 7 – 10
cm und wächst größtenteils unterirdisch
mit zwei oder mehr Serien von Ästen, die
von den Randzonen an der Spitze des
Haupttriebes abgehen und so eine medusenförmige Rosette mit bis zu 40 cm Durchmesser bilden.
Die Pflanzen an diesem Standort sind allgemein viel kleiner mit einem Durchmesser

Die attraktiven Blüten von E. woodii mit der Bildung
einiger Früchte. Die unteren Äste wurden von Antilopen abgegrast. Beachten sie die vertrockneten Äste,
die mit dem Alter abstarben und damit einen Schutzschirm um den Stamm bildeten.
1

Im Original-Text steht fälschlicherweise Delosperma lineare.
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Eine junge, zwischen Sandsteinfelsen wachsende Pflanze.

E. woodiii wird in
KwaZulu-Natal als
„selten“
klassiert.
Sie wird von den
Zulu wegen ihrer
medizinischen
Eigenschaften geschätzt und wird
von Sammlern auf
lokalen Muthi-Märkten angeboten.
Diese Praxis hat
negative
Auswirkungen auf den
Bestand der Art
und es ist zu hoffen, dass die übrig
bleibenden Standorte wie der beschriebene bei Port
Edward von den
Behörden für zukünftige Generationen geschützt werden.

Delosperma crassuloides, eine der interessantesten
Arten, die zusammen mit E. woodii bei Port Edward
1
wächst (Fußnote ).
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E. woodii kann aus frischen Samen leicht
vermehrt werden und wegen ihrer Nähe zur
Küste verträgt sie viel mehr Regen und Nebel und sollte daher in Kultur gut gegossen
werden.
E. franksiae N.E.Br. ist eine ähnliche, aber
kleinere Art mit schlankeren Ästen, die in der
Savanne weiter landwärts in KwaZulu-Natal
vorkommt.
Bei einer anderen verwandten Art, E. flanaganii N.E.Br., aus der Nähe von Kei

Mouth, sind die Blüten auf die Apexgegend
beschränkt und weitere Studien können
eventuell darin resultieren, dass E. flanaganii
als Varietät von E. woodii zu betrachten ist.
Alle Bilder wurden vom Autor am Standort
von Port Edward gemacht. Andrew W ILSON
sei gedankt für die Bearbeitung des Manuskripts.

Literatur
COURT, D. 2010. Succulent flora of Southern Africa. Struik Nature, Cape Town.
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POOLEY, E. 2005. A Field Guide to Wild Flowers KwaZulu-Natal and the Eastern Region.
The Flora Publications Trust, Durban.

Georg Fritz,
P.O. Box 139,
Heidelberg 1438,
Gauteng,
South Africa
Euphorbia woodii in Kultur beim Autor.
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Abb. 91: Die Granitberge östlich von Namibe besitzen eine interessante Vegetation. Die Bedingungen sind wüstenartig mit regelmäßigem Nebel. Euphorbia eduardoi bildet aufrechte Stämme. Viele der Trockenbusch-Gewächse
besitzen ein aufrechtes Wachstum, hier aber gibt es auch niederliegend wachsende Pflanzen gemeinsam mit vielen
Flechten. Dies ist sowohl auf den kühlen und feuchten Nebel als auch auf die windigen Bedingungen zurückzuführen.

Angola Botanical Expedition January 2009

Sukkulente Schätze (Teil 6)
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.

Iona-Expedition
Granithügel 36 km östlich von Namibe –
ein Caudiciformen-Paradies (17. Januar)

unserer Fahrt ließen wir den Leba-Pass
westwärts hinter uns. Der rasche Vegetationswandel und der Wechsel von Bushveld
(Savanne) zu trockenem Bushveld und Wüste waren erstaunlich anzusehen. Die Vegetationsdecke wurde dünner, Mopane und Bao-

Wir brachen am frühen Morgen voller Vorfreude auf die angolanische Namib auf. Auf
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babs wurden immer häufiger. Wir bemerkten,
dass Cyphostemma uter ('dwarf cobas') und
Sterculia africana ('african star-chestnut')
häufiger wurden. Norbert Jürgens (ein deutscher Ökologe) gesellte sich zu uns; er hatte
zuvor eine Expedition entlang der Küste von
Benguellia nach Namibe durchgeführt. Er
schlug vor, an einer zuvor von ihm kurz besuchten Granitkuppel anzuhalten. Darüber
war auch ich froh, da mich ein Kollege aus
England gebeten hatte, Ausschau nach einer
robusten Sansevieria mit kurzen, scharfen
Blättern zu halten, die der zuvor von Phillip
Downs gesammelten S. pearsonii ähnelte.

Abb. 93: Psilocaulon dimorphum, eine Mesemb,
wächst hier in flachen Granitgestein. Der nördlichste
Verbreitung der Gattung Psilocaulon.

Diese Felsfläche war in der Tat sehr ergiebig, auch wenn wir Phillips Pflanze nicht fanden. Die vielen Augen der verschiedenen
Botaniker sicherten uns reiche Funde. Die
Vegetation war ein Mosaik aus Wüste und
Trockensavanne und der Ort war in der Tat
heiß und trocken. Allerdings ließen die Flechten auf den Stämmen der verschiedenen
Sträucher den Einfluss von Nebeln vom Atlantischen Ozean vermuten. Die auffällige
Euphorbia eduardoi ('Kaoko euphorbia') zog
unsere Aufmerksamkeit zuerst auf sich.
Dann entdeckten wir verschiedene Commiphora-Arten ('corkwood'), zu denen auch
zwei Arten gehörten, die wir vorher noch

Abb. 92: Ein Ceraria carrissoana-Strauch wächst aus
einem Spalt in einem Granitfelsen. Beachten Sie die
durch den Nebel entstandenen Flechten auf dem
Stamm.
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Abb. 94: Früchte von Adenia repanda. A. repanda hat
östlich von Namibe eine breite Verteilung von
Richtersveld bis Angola, meist auf die trockene
Savanne beschränkt.

Abb. 97: Euphorbia virosa subsp. arenicola

Abb. 95: Sterculia africana wächst gewöhnlich als
großer Baum und zeigt hier Baobab-artiges Wachstum. Diese Pflanze ist in einer Granitspalte ca. 3 m
hoch wachsen.

Abb.98: Tavaresia angolensis hat dornige Stämme, die
Samen werden vom Wind verbreitet. Es wächst gut
getarnt und ist schwer zu finden.

Abb. 96 Jatropha sp. nov. Eine der kleineren sukkulenten Pflanzen wächst in granitischem Substrat auf Kiesflächen östlich von Namibe.

Abb. 99: Blüte von Sarcocaulon mossamedensis.
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Abb. 100: Sansevieria pearsonii wächst in kleinen
Gruppen entlang großer Granitblöcke. Die Pflanzen
bilden Stolonen. Die Rhizome werden in Zeiten von
Wasserknappheit gegessen, ihr Saft wird auch gegen
Ohrenschmerzen genutzt.

Abb. 102: Hoodia currorii.

Abb. 101: Cissus cactiformis wächst in niederen
Sträuchern und entwickelt rote Früchte, die von Vögeln
gefressen werden.

Abb. 103: Euphorbia virosa subsp. arenicola wächst
gewöhnlich entlang der Küste der Namib-WüstenVegetation. Die Pflanzen tendieren zu mehr liegendem
Wachstum.
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nicht gesehen hatten. Zu diesen gehörten C.
mossamedense ('Mossamedes corkwood')
und eine Commiphora sp., Ceraria carrissoana ('angolan wolftoon'), die in einer Spalte zwischen einigen Felsen gefunden wurde.
Andere bekannte Bäume sind Commiphora
multijuga ('purple-stemmed corkwood'), C.
saxicola ('rock corkwood'), C. virgata ('slender corkwood'), C. wildii ('oak-leaved corkwood'), C. africana ('hairy corkwood') und
eine weitere Art, die wir nicht bestimmen
konnten, sowie Sterculia africana, Ipomoea
sp., Acacia luederitzii ('false umbrella thorn')
und Boschia tomentosa ('hairy shepherd’s
tree').

Es kamen auch viele Sukkulente vor, so
wie Hoodia mossamedensis ('desert ghaap'),
Sarcocaulon mossamedense ('bushman’s
candle'), Sansevieria pearsonii ('gemsbokhoring'), Adenia repanda, Jatropha sp.
Nov., Cissus cactiformis, Sesamothamnus
benguellensis ('Benguella sesame tree'), Eriospermum sp. und eine graublättrige Kalanchoe (auf die ich von Pieter Winter [SANBI,
Pretoria] aufmerksam gemacht wurde) sowie
eine nichtsukkulente Euphorbie. Die Kalanchoe ähnelte K. thyrsiflora aus der Region
Gauteng, unterschied sich doch deutlich von
dieser.

Abb. 105: Euphorbia guerichiana bildet Büsche mit
Stämmen und sich abschälender Rinde, an einen
Korkbaumwald erinnernd.

Abb. 104: Hoodia mossamedensis, growing together
with Commiphora saxicola.
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Zwischen den großen Felsen auf der Felsfläche fand ich zu meinem Erstaunen eine
große Anzahl von dichten Bäumen (Caudiciforme). Die meisten dieser Bäume waren
verkrüppelt, zeigten aber eine bemerkenswerte Architektur. In meiner Auf-regung verlor ich beim Auf- und Ablaufen eines von
Norberts Funkgeräten sowie meine Lesebrille. Als die anderen abgefahren waren,
begannen wir zu suchen. Ich war Karin
dankbar, dass sie das Funkgerät fand, mit
dem wir dann wiederum Norbert erreichten.

aber jemand aus den Reihen des Armeepersonals wies uns die richtige Richtung. Wir
waren in einer echten Wüste, bestehend aus
Wüste und Küstenklippen. Auf dem Wüstenboden fanden wir viele flachwüchsige Pflanzen und epiphytische Flechten, die auf vorwiegend windige, kühle Bedingungen hinwiesen. Die erste offen-sichtliche sukkulente
Pflanze war Euphorbia virosa subsp. arenicola. Die Pflanzen haben eine lehnende
Wuchsform und die Frucht ist von auffallend
roter Farbe. Hoodia currorii ('Ghaap') war
ebenfalls recht häufig und blühte.

Küstenklippen bei Namibe
(Nachmittag des 17. Januar)

Abb. 107: Typische Küstenszenerie 10 km nördlich
von Mossamedes, die überwiegende Vegetation
wächst flach wegen der kühlen Küstenbedingungen.
Beachte die flach wachsenden Commiphora-Art im
Vordergrund.
Abb. 106: Die Küsten bei Namibe besehen aus
Kalsteinfelsen, die steil zur Küste hin abfallen. Die
Mossamedes Buschmänner nutzen die flachwünchsigen Sarcocaulon mossamedense. als Kerzen. Das
niederliegende Wachstum von S. m. ist eine ideale
Anpassung an die windige Namob-Küste. Dies
ermöglicht ihnen nicht nur, den strengen Winden zu
wiederstehen, sondern auch die Wärme von der
steinigen Erdöberfläche zu nutzen. Die Pflanzen
wachsen exponiert in voller Sonne (10 km nördlich
von Namibe).

Wir reisten dann in eine Region nördlich
von Namibe, in der Pieter Winter nach einer
annuellen Pflanze aus der Familie der Apiaceae suchen wollte. Wir fuhren durch die
kleine Stadt Namibe und wandten uns nach
Norden, entlang der Küste. Wir hatten zunächst Schwierigkeiten, die Straße zu finden,

Abb. 108: Ein Talinum sp. wächst entlang der Kalkfelsen.
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und eine Art pinkblühendes Psilocaulon sp.
Eine kleine Talinum-Art mit gelben Blüten
wurde in einer Kalkfelsenspalte gefunden.

Abb. 110: Aloe mocamedensis in Blüte an der Küste.
Die Pflanzen kommen weit verbreitet entlang der Küste zwischen Namibia und dem südlichen Angola vor,
sind aber immer an Wüstenvegetation gebunden.

Abb. 109: Hoodia currorii hat einen kaktusartigen
Stamm. Die Art gehört zur Familie der Apocynaceae
und ist eine von einem Dutzend endemischer HoodiaArten der Karroo-Namib-Region. Im Gegensatz zu
den meisten anderen, süßlich duftenden Blüten
riechen Hoodia Blüten faulig und locken Schmeißfliegen an.
Abb. 111: Zwischen Felsen in flachem Kalkboden
wachsende Tavaresia angolensis. Sie trägt Röhrenblüten.

Zwischen diesen Arten fand sich eine kleine rotblütige Petalidium-Art mit kriechendem
Wuchs. Andere Pflanzen, die wir sahen, umfassen Commiphora saxicola ('rock corkwood'), Talinum sp., Hoodia currorii, Zygophyllum morgsana ('baboon shilling'), wilde
Baumwolle (Gossypium sp.), Commiphora
wildii ('oak-leaved corkwood'), eine weitere
Commiphora sp., Pegolettia sp., Terminalia
prunoides ('lowveld-Cluster-leaf'), Sarcocaulon mossamedense ('bushman’s candle'),
Adenolobus pechuellii ('desert neat’s foot')

Wir fuhren weiter auf der Küstenstraße und
entdeckten eine Felsfläche mit blühenden
Aloen. Diese stellten sich als Aloe namibiensis heraus. Ihr Blattsaft färbt sich im Licht
schwarz. Eine andere Pflanze, die dort
wuchs, war Tavaresia angolensis.
Es wurde spät und wir reisten ab in Richtung unseres Lagers im Norden von Lake
Arko. Wir fuhren durch Namibe, sahen uns
16

den Hafen an und wandten uns dann nach
Süden in Richtung Lake Arko, wo wir, einem
Vorschlag von Norbert folgend, in der Nähe
von Joao do Sul zwischen beeindruckenden
Sandsteinklippen in der Nähe des Arko River
rasteten. Wir hatten großartiges Grillfleisch
('braai'; Erma, meine Frau, hatte bei der Essensplanung geholfen und ich hatte unseren
kleinen Kühlschrank mitgebracht und das

Fleisch auf der Fahrt gefroren aufbewahrt,
aber Andrew hatte einen kleinen Kühlschrank für diese Fahrt gekauft, den wir auf
dem Weg nach Iona nutzten). Die Landschaft
der Umgebung war sehr beeindruckend (wie
eine Mondlandschaft) und bestand aus weichen Sandsteinklippen und wundervollen
natürlichen Skulpturen.

Abb. 112: Der Hafen von Mossamedes.

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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Crassula sarcocaulis ssp. rupicola var. mulanjeana.

Crassula sarcocaulis ECKLON & ZEYHER
ssp. rupicola TOELKEN
var. mulanjeana R.FERNANDES
von Dr. Volker DORNIG

Anlässlich eines Treffens der Euphorbienfreunde und der sich anschließenden Besichtigung der Pflanzensammlung bei unserem
Freund Bernd Keller und seiner Frau Waltraud sahen wir in seinem Garten eine ganze
Anzahl solcher „Minibonsais“.
Einen Steckling konnte ich bekommen und
habe ihn zu Hause fleißig vermehrt.

Nun ist schon eine kleine Kollektion dieser
Pflanzen daraus geworden und ich möchte
dieses hübsche kleine Gewächs hier vorstellen:
Dr. Joachim THIEDE beschreibt diese Art
als Crassula sarcocaulis ECKLON & ZEYHER
ssp. rupicola TOELKEN var. mulanjeana
R.FERNANDES. Ein schrecklich langer und
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wenig einprägsamer Name für so ein kleines
Gewächs.
Diese Subspezies bzw. Varietät stellt nur
einen „Zweig“ der recht umfangreichen Art
Crassula rupicola dar, die im nördlichen
Transvaal bis nach Swaziland, gelegentlich
in Natal und an vereinzelten Stellen auch in
der östlichen Kapregion und in Zimbabwe
und Mozambique verbreitet ist, also ein riesiges Gebiet bewohnt.
Ich möchte mich hier auch nicht auf die
botanischen Probleme einlassen, sondern
nur diese Pflanze so vorstellen, um sie unseren Sukkulentenfreunden nahezubringen
bzw. auf sie aufmerksam zu machen, denn
es ist ein sehr robustes und leicht zu vermehrendes Gewächs.
Vor allem für den sommerlichen Freilandaufenthalt als Bereicherung des „Sukkulentariums“ ist es sehr gut geeignet und wird, wie
das Bild unten  zeigt, auch als Pflanze mit
sehr magerer Kultur ein richtiges kleines typisches Bonsai-Bäumchen.

mäßiger Sonneneinstrahlung leicht zu kultivieren.
Bei zu guter Ernährung, zu starker Bewässerung oder zu schattigem Standort kommt
es aber zu verstärktem Wachstum mit verlängerten Achsen, wodurch die Pflanze ihren
gedrungenen Wuchs verliert. Die Pflanze
dürfte, den Standortbedingungen entsprechend, recht frostverträglich sein. ROWLEY
(Kosmos-Enzyklopädie der Sukkulenten und
Kakteen Nr. 84 1979) gibt die Art sogar für
Freilandpflanzungen mit winterharten Sukkulenten als geeignet an. Die Überwinterung im
Freiland dürfte aber nur in sehr milden Klimaten gelingen (oder in mild ausfallenden Wintern bei uns – Anm. d. Verf.). Die Vermehrung erfolgt leicht durch Stecklinge.
Diese Art ist in Malawi auf dem Mount Mulanje, dem mit bis über 3000 m Höhe höchsten Bergmassiv von Südostafrika, endemisch. In 2200 – 2500 m Höhe konnten zwei
Populationen beobachtet werden, die lokal
begrenzte dichtere Bestände zwischen Gräsern bilden und im April
1991 in voller Blüte standen. Im Südwinter herrscht
in Malawi im Juli oberhalb
2000 m regelmäßig Frost,
sodass die Pflanzen zumindest zeitweilig deutlichen
Kälteeinflüssen unterliegen.
Allgemein weicht das kühlfeuchte Klima der Hochlagen und damit auch dessen
an diese Bedingungen mehr
oder weniger deutlich gebundene Flora von den trocken-warmen Ebenen der
Tieflagen beträchtlich ab,
was zusammen mit der isolierten Lage des Gebirgsstockes zu einer Herausbildung vieler Endemiten geführt hat.
Das zeigt einmal wieder,
wie vielfältig sich auf dem
afrikanischen Kontinent unter dem Einfluss
unzähliger Kleinklimate eine riesige Vielfalt
an Sukkulenten herausgebildet hat.
Ich habe mich auch nun einige Jahre mit
dieser Pflanze versucht und kann alle diese

THIEDE schreibt dazu:
Crassula sarcocaulis ist in der Kultur problemlos und bei normalen, im Winter geringen Wassergaben in üblichen Substraten bei
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Ausführungen nur bestätigen. Ich hole sie
allerdings im Herbst in mein Winterquartier
herein und halte sie dort mit den anderen
sukkulenten Pflanzen bei etwa + 5° C. Hin
und wieder, doch selten, bekommt sie auch
in den Wintermonaten mal etwas Wasser. So
bleibt die feine, kurz-nadelartige Belaubung
erhalten und die Pflanze hat im Frühjahr
einen leichteren Start in die neue Wachstumsperiode. Bekommt sie aber mehrere
Monate in der Winterruhe kein Wasser, so
vertrocknen diese winzigen Blätter und es
verbleibt nur der braune glatte Stamm mit

seiner feinen Verästelung. Auch Astteile
werden dann teilweise abgeworfen, die sich
wiederum als Stecklinge zur Weitervermehrung im Frühjahr anbieten. Die neue Belaubung bildet sich mit Beginn der neuen
Wachstumsperiode schnell wieder heraus.
Diese interessante Art könnte für viele
Sukkulentenliebhaber eine schöne Bereicherung der Sammlung sein.
Der „Boom“ der Bonsailiebhaber scheint
zwar etwas vorbei zu sein, aber solche interessanten Pflanzen sind sicher immer in
unseren Sammlungen willkommen.

Dr. Volker Dornig
Hermann Fahlke Str. 31
06766 Wolfen

Neue Mitglieder
Jan Linden
Maximilian Frommelt
Herbert Thiele

NL-6433 LC Hoenshoek/Niederlande
80686 München
33106 Paderborn

Berichtigung
Bei der Avonia-News 2012: 11 sind mir leider Fehler unterlaufen. Ich hatte aus Versehen einen
alten Entwurf veröffentlicht.
Auf Seite 3 fehlte das Miniaturbild der Titelseite. Dazu stimmte der Text zum Bild auf der letzten
Seite.
Auf den Seiten 8 + 9 wurden falsche Fotografen angegeben.
Und ab Seite 12 stimmen die Seitenzahlen nicht.
Diese Fehler wurden berichtigt. Nur bei den ca. ersten 200 Downloads sind diese Fehler vorhanden.
Das zeigt uns, dass wir auch nur Menschen sind. Ich bitte die betroffenen Avonia-News-Fans um
Entschuldigung.
Peter Voigt (Techn. Redakteur)

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

FGaS

IG Mesembs
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IG Ascleps

Presse-News

Würze des schwarzen Pfeffers hält schlank
Naturmittel Piperin blockiert Ausprägung von Fettzellen
Soul/Limbach (08.05.2012) – Der PfefferWürzstoff Piperin hat neben seiner brennenden
auch eine schlank machende Wirkung: Es hemmt
die Bildung neuer Fettzellen im Körper, berichten
Forscher aus Korea im „Journal of Agricultural
and Food Chemistry“. „Piperin blockiert die Differenzierung von Fettzellen. Bestätigen weitere
Studien den Effekt, könnte man es künftig in der
Behandlung von Adipositas und anderen Stoffwechselkrankheiten einsetzen“, berichtet Studienleiter Ui-Hyun Park von der Sejong University
http://www.sejong.ac.kr/eng in Seoul.

die koreanischen Wissenschaftler nun nachholen.
Die Forscher regten mehrere Kulturen
menschlicher Zellen zur Ausbildung von
Fettzellen an, wobei das Trägermedium teils
Piperin enthielt. Tatsächlich bildete sich unter
Einfluss des Pfeffer-Wirkstoffes weniger Fett
aus als ohne. Die Beobachtung der dabei
aktiven Gene zeigte, dass Piperin die Aktivität jener Gene blockiert hatte, die für die
Umwandlung von Fett-Vorläuferzellen in
ihren Bestimmungszustand zuständig waren.

Weitere unerforschte Wirkungen
„Viele weitere Wirkungen von Piperin gilt
es noch zu erforschen“, betont Rupert
Schreiner, Stoffwechselexperte der Abteilung
analytische Chemie am Labor Limbach
http://www.labor-limbach.de , im pressetextInterview. Schreiner konnte mit Kollegen
kürzlich nachweisen http://bit.ly/LvrHLi , dass
Piperin die Bioverfügbarkeit von Epigallokatechingallat (EGCG) vervierfacht. Dieser
Hauptbestandteil des grünen Tees kann damit seine positive Wirkung im Körper deutlich
besser entfalten.

Scharfe Fettbremse
Schwarzer Pfeffer wird in traditionellen
Heilverfahren schon lange zur Behandlung
von Magen-Darm-Erkrankungen wie etwa
Durchfall, bei Cholera und sogar als
Schlankmacher eingesetzt. Piperin, das im
schwarzen Pfeffer mit fünf bis zehn Prozent
enthalten ist, wurde als Verantwortlicher
vermutet, doch blieben die genauen Wirkmechanismen bisher unerforscht. Dies wollten
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Aktuelle Literatur

Caralluma 14 (2) 2012

Caralluma 12 (2): 45 – 48.
Die Blütenunterschiede – und damit die
Unterfamilien trennenden Merkmale
von
Periploca graeca und Vincetoxicum hirundinaria – werden detailliert und mit Makrofotos
unterstützt charakterisiert.
THORWARTH, H.-J. (2012): Die sukkulenten
Asclepiadaceae des Tiras-Gebirges in SüdNamibia – eine vorläufige Zusammenstellung. Caralluma 12 (2): 49 – 60.
Zusammenfassende Darstellung der Vertreter der Askleps im Tiras-Gebirge, ergänzt
um zahlreiche Fotos und auch Zeichnungen
des Autors.
je

National Geographic Deutschland
November 2012

KAUFMANN, M. (2012): Matelea cyclophylla –
Kultur und Pflege.
Caralluma 12 (2): 31 – 33.
Vorstellung dieser kaudexbildenden Askleps mit umfangreichen Hinweisen für eine
erfolgreiche Kultur.
THIELE, H. (2012): Meine ersten Kulturerfahrungen mit den Pflanzen der Gattung Apteranthes. Caralluma 12 (2): 34 – 45.
Umfangreiche und auf die Bedürfnisse der
einzelnen Arten eingehende Darstellung der
Kulturerfahrungen einschließlich der Möglichkeit der Vermehrung zu dieser nicht ganz
einfachen Gattung. Schöne Bilder verlocken
dazu, es mit den erläuterten Anforderungen
einmal aufzunehmen.
REITH, R. (2012): Unterfamilie der Periplocoideae: Unterschiede im Blütenbau.
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Zwei Beiträge lassen dieses Heft für den
Sukkulentenfreund interessant erscheinen:
Ein redaktioneller/Presseartikel stellt kurz
und knapp das Potenzial von Moringa oleifera für die Hausapotheke vor (S. 38).
Jürgen NAKOTT berichtet im Hauptbeitrag des
Heftes zum Thema „Geheimes Wissen aus
dem Regenwald“ (S. 48 – 71). Schwerpunkt
neben dem Hinweis auf die nach wie vor extreme Abholzung dieses Biotops ist die Nutzung des Wissens um und die Inhaltsstoffe
der Pflanzen. Die Gefahr, dass viele Pflanzen ausgestorben sind, bevor ihre Nützlichkeit für uns erkannt wird, kann an bereits zur
Tatsache gewordenen Beispielen aufgezeigt
werden.
je

DIOLI, M. (2012): How to combine responsible species description, Biodiversity protection and the activities of Amateur Botanists?
Cact. Succ. J. 84 (5): 233 – 238.
Eine hochinteressante Fragestellung mit
noch spannenderen Thesen im Text: Wie
kann man den Erhalt der Biodiversität und
der natürlichen Standorte sichern angesichts
der limitierten Finanzen und Möglichkeiten
der lokalen wie internationalen Botaniker in
den Ländern und in Anbetracht der umfangreichen Kenntnisse bei Amateuren? Die
Thesen, dass die Chancen einer Dokumentation der vorhandenen Arten und deren Variabilität mit der intensiven Unterstützung
durch Laien stärker zu werten ist als die
durch Absammlung von Laien ggf. erfolgte
Gefährdung der Arten wird hier erstmals
nachlesbar vorgestellt. Ethische Standards
für eine entsprechende Vorgehensweise
werden entwickelt und gefordert. Die Hauptursachen der Gefährdung: Urbanisierung,
Weide- und Landwirtschaft usw. werden kurz
diskutiert und in Relation zu Problemen der
Übersammlung und extensiven kommerziellen Nutzung gestellt. Damit wird eine die letzten Jahre als tabu angesehene Diskussion
angestoßen, auf deren Fortsetzung man gespannt sein darf.

Cactus and Succulent Journal vol. 84,
July – August 2012, No. 5

LIGHTSTONE, I. (2012): The New Black &
White. Cact. Succ. J. 84 (5): 239 – 243.
Ästhetische
Gegenüberstellung
von
Schwarz-Weiß-Fotos und Farbbildern mit
Hinweisen, wie ein gutes Schwarz-Weiß-Bild
wirken kann.
GORELICK, R. (2012): Euphorbia antiquorum
and James Bond.
Cact. Succ. J. 84 (5): 244 – 246.
Der Autor führt uns zu der aus dem JamesBond-Film bekannten Phang Nga-Bucht
Thailands mit den bekannten Kalkfelsen, die
sich zu Hunderten aus dem Wasser erheben,
und zeigt, dass dort Euphorbia antiquorum
zu finden ist.
STEPHENSON, R. (2012): An unusual epiphytic succulent: Aichryson tortuosum.
Cact. Succ. J. 84 (5): 247 – 249.
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Bei einem Besuch auf Lanzarote entdeckte
der Autor in den Ritzen der Palmen wachsende Aichryson tortuosum. Die Anpassung
dieser normalerweise die Klippen der Insel
bewohnenden Art zeigt, dass auch die
Stämme von Palmen dich mit ihr besetzt sein
können – ein sehr vergleichbares Habitat.
je

meinsam mit MARTIUS im Auftrag der bayrischen königlichen Akademie der Wissenschaften Brasilien erforscht hat, lässt dies
sicherlich den einen oder andern aufhorchen.
Und wenn man erfährt, dass VON SPIX unter
anderem bei CUVIER in Paris studiert hat,
dann weiß man, dass er eine Persönlichkeit
seiner Zeit gewesen sein muss. SPIX ist leider nur 45 Jahre alt geworden, die Strapazen
der Reisen, die in diesem Buch sehr intensiv
geschildert werden, zehrten so sehr an ihm,
dass nach der Rückkehr aus Brasilien Krankheiten eine vollständige Bearbeitung seiner
umfangreichen Sammlungs-Ausbeute verhinderten. Nach seinem Tod setzte MARTIUS die
Aufarbeitung fort und zog so die Ehren und
den Ruhm Stück für Stück auf sich.
Das Buch versucht, diesem Mangel an Bekanntheit VON SPIX entgegenzuwirken – und
nach der Lektüre hat man durchaus den Eindruck, diesen Menschen besser zu kennen
und noch mehr: Man bedauert, nicht noch
mehr zu erfahren. Nebenbei bekommt man
über MARTIUS, über die Zeit, einige seiner
Kollegen und die besonderen Umstände von
botanischen wie zoologischen Expeditionen
weit reichende Eindrücke.
Das Buch ist flüssig geschrieben, Zitate
aus den Originalaufzeichnungen beider Forscher werden – wo sinnvoll – umfassend genutzt und so bekommt man gleich noch Appetit auf die Lektüre der Originalquellen.
Das Buch folgt weitgehend dem Leben von
VON SPIX. Der erste Teil widmet sich der Jugend (geboren am 9. Februar 1781 in Höchstadt an der Aisch, Franken), dem Studium
und seinem Wirken in München. Teil 2 stellt
die erste große Etappe der Brasilienexpedition „Der Süden Brasiliens und die Trockengebiete“ vor, gefolgt vom dritten Teil „Amazonas“. Der letzte Teil beschreibt das Wirken
beider Wissenschaftler nach der Rückkehr
nach München einschließlich der Bemühungen des Reisegefährten nach dem Tod von
VON SPIX (13. Mai 1826). Ein Epilog versucht
sich in einer Wertung der Bedeutung der
Reise, ihrer Ausbeute und der beiden Forscher und spannt einen Bogen bis in die heutige Zeit.
Die Ausbeute der Reise war enorm. Die
Vielzahl der mitgeführten Pflanzen, Tiere,

SCHÖNITZER, K.:
Ein Leben für die Zoologie
Die Reisen und Forschungen des Johann
Baptist Ritter von Spix.
Edition monacensia, Allitera Verlag München, 2011. 228 Seiten, 156 x 220 mm,
Paperback, mit zahlreichen SW-und Farbbildern, Zeichnungen und Reproduktionen.

Dem Sukkulentenfreund wird der Name
Ritter VON SPIX wohl erst einmal nichts sagen. Wenn ich jedoch schreibe, dass er ge-
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Präparater und Gesteinsproben ist schon
aus heutiger Sicht riesig, wenn man sich jedoch vorstellt, allein mit welchen logistischen
Problemen die damalige Zeit zu kämpfen
hatte und dass ein nicht gerade geringen Teil
der Reise beide mit durchaus ernsthaften
Krankheiten zu kämpfen hatten, so muss
man dem Ergebnis große Hochachtung zollen. Der Umstand, dass damals auch Menschen als „Expeditionsausbeute“ mit nach
Europa genommen wurden, wird im Buch
umfassend diskutiert.
Das Buch besitzt zusätzlich zahlreiche
Anmerkungen, die in einem angehängten
Kapitel zusammengestellt wurden. Sie geben
weiterführende Informationen, relativieren
und erläutern und verweisen auch auf weiterführende oder Quellliteratur. Mitunter sind
diese Anmerkungen dicht im Text, sodass
man recht oft blättern muss.
Um die Bedeutung des Forschers VON SPIX
herauszustellen, wurde ein Kapitel mit nach
ihm benannten Tieren und Pflanzen angefügt, welches auch teilweise mit Bildern der
Arten versehen ist. Die Fülle der hier gelisteten Arten ist allein schon beeindruckend.
Abgerundet wird das Buch mit einem Glossar, welches zahlreiche Fachbegriffe erläutert, dieses Glossar hilft sehr gut, denn auch
Fachbegriffe und genutzte Namen europäischer Tiere mit ähnlichen südamerikanischen
sind klärend enthalten.
Beendet wird das Buch mit einer tabellarischen Gegenüberstellung der Lebensdaten
von VON SPIXs und vergleichend dazu geschichtliche Daten, einem ausführlichen Literaturverzeichnis (gegliedert in Schriften von
VON SPIX, Berichte der Forscher aus Brasilien, Sekundärliteratur, weiterführende Sekundärliteratur, Internetquellen), ein Abbildungsverzeichnis und eine Danksagung.
Das Buch ist reich und angemessen illustriert, neben zahlreichen Reproduktionen aus
den Handschriften und Publikationen beider
Forscher sind auch aktuelle Fotos zur Abrundung des Geschilderten (wie beispielsweise noch heute erhaltene Tierpräparate)
enthalten.
Alles in allem ein gelungenes, gut lesbares
und die Zeit wiedererweckendes Werk, wel-

ches ich dem historisch interessierten Leser
gern empfehlen möchte.
je

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

Außer dem Titelbild ( von R. Schade) ist kein
Beitrag zu den anderen Sukkulenten enthalten.
In der Standard-Rubrik „Empfehlenswerte
Kakteen und andere Sukkulenten – für sie
ausgewählt“ stellt S. GRÄTZ aber wie gewohnt zwei „andere“ vor: Ceropegia radicans
(S. 306) und Sarcostemma socotranum
(S. 307).
je
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Cactus World vol 30 No. 3
September 2012

und vervollständigen so den fantastischen
Eindruck dieser Sammlung.
STEPHENSON. R.D. (2012): Agave ‘Kichiokan’.
Cact. World 30 (3): 157 – 158.
Es ist nicht aufzuhalten, die fernöstlichen
Züchtungen und Kultivare kommen immer
näher und in diesem Beitrag wird der Blüherfolg nach 14 Jahren Kultur dieses japanischen Kultivars vorgestellt.
BAARD. J. (2012): Gasteria polita, an endangered succulent from South Africa.
Cact. World 30 (3): 159 – 161.
Zwei neue Standorte (nur 5 km voneinander entfernt) dieser seltenen und gefährdeten
Art wurde vom Autor gefunden und hiermit
vorgestellt. Die Pflanzen dieses Standortes
differieren leicht von jenem bisher als einzigem Standort bekannten sowohl hinsichtlich
der Blattgröße als auch der Blütezeit.
CASTILLON. J.-P. (2012): Two new species of
Aloe (Asphodelaceae) from Madagaskar.
Cact. World 30 (3): 163 – 169.
PERRIER beschrieb 1926 Aloe parallelifolia
und hinterlegte dazu zwei Herbarbelege, jenes für den Typ mit seiner Nummer 13981
und ein zweites mit seiner Nummer 10994.
Es enthält eine getrocknete Aloe vom Nachbarberg, die sich scheinbar nur etwas von
der beschriebenen unterscheidet und so notiert PERRIER dazu auch Fragen. Da er nur
eine solche Pflanze besitzt, unterlässt er die
weitere Bearbeitung. CASTILLON hatte jüngst
die Chance, diesen anderen Berg zu besuchen und fand entsprechende Pflanzen, die
aber nicht identisch mit PERRIERs Aloe parallelifolia sind. Die neu entdeckte Pflanze erhält von ihm den Namen Aloe virginieae. Ein
anderer suspekter Herbarbogen mit einer
falsch bestimmten Aloe führte den Autor an
die Südspitze von Madagaskar und er konnte
dort seine Vermutung bestätigen, dass der
richtige Name dieser Art A. teisseri sein
muss – insofern interessant, als damit für die
Art ein weiterer Standort gefunden werden
konnte. Und genau gegenüber dem Flussufer, an dem er diese Art fand, gab es eine
weitere Überraschung. Die neue Aloe mandrarensis stammt aus der A. deltoideodonta-

BOWMAN. G. (2012): In my greenhouse.
Cact. World 30 (3): 139 – 146.
Der Autor stellt uns sein Gewächshaus vor,
welches „größer als im Mittel“ ist. Nach einer
kurzen Einleitung zu den Umständen seines
Lebens und seiner Liebe zu Sukkulenten
erläutert der Autor, welche Ideen, Mühen und
Erfolge die Einrichtung und Aufrechterhaltung seines 27 x 18 m-Hauses aufweist. Die
zahlreichen illustrierten Beispiele zeigen jedoch eine zweite Besonderheit. Der Autor
besitzt die sogenannte nationale AgavenSammlung. Diese Agaven sind überwiegend
frei ausgepflanzt, und zwar so, dass sie Platz
für eine gute Entwicklung haben. Die Abbildung einer riesig erscheinenden Agave ovatifolia zeigt dann auch, zu welch wundervollen
Pflanzen hier Raum vorgehalten wird.
Neben diesen wahren Königinnen der
Sammlung gesellen sich zahlreiche weitere
Kakteen und andere Sukkulenten, die
„nebenbei“ gehalten werden. Teilweise sind
diese auch zwischen die Agaven gepflanzt
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Gruppe. Die Unterscheidungsmerkmale werden beschrieben.

gen, teilweise ungültig. Um diesen Status unbearbeiteter, aber als neu bekannter Arten
zu beenden, werden in diesem umfassend
bebilderten und ausführlichen Beitrag die
Arten beschrieben und auch tabellarisch verglichen: H. anagaynensis, H. asirensis, H.
collenetteae, H. ‚decaloba‘ nom. prov., H.
foetida, H. radhwana und H. rubrostricta.
Einbezogen wird neben H. saudi-arabica
auch die zwischenzeitlich gültig beschriebene H. khalidbinsultanii. H. ‚decaloba‘ kann
aufgrund fehlenden Herbarmaterials nicht
gültig beschrieben werden.

ROWLEY, G. (2012): Worthwhile hybrid succulents 13: Cleretum and the Livingstone
Daisies. Cact. World 30 (3): 177 – 180.
Geschichte, Verwendungen und Kurzcharakterisierung zahlreicher einjähriger Cleretum-Arten und Sorten durch den Altmeister
der Sukkulentenhistorie.

KLOPPENBURG, D. (2012): Hoya alwitriana
Kloppenburg, Siar, Guevalla & Carandang.
Asklepios 114: 16 – 19.
Neubeschreibung dieser philippinischen
Art, die H. pentaphlebia ähnelt.

Asklepios 114 September 2012

GREEN, T.; KLOPPENBURG, D. (2012): New
species of Hoya (Apocynaceae – Asclepiadoideae) from the Philippines Hoya estrellaensis sp.n.
Asklepios 114: 20 – 21.
Diese ebenfalls philippinische Art wird neu
beschrieben, sie ähnelt H. palawanica.
KAMBALE, S.S.; YADAV, S.R. (2012): On the
identity and occurrence of Ceropegia gardneri Thwaites in India.
Asklepios 114: 23 – 26.
C. gardneri wurde lange als nahe zu
C. elegans, wenn nicht gar identisch, anzusehen und war im Übrigen als in der indischen Heimat als nicht mehr auffindbar und
nur noch in Kultur vorhanden eingestuft. Die
Autoren stellen Verbreitung (die Art wurde in
der Natur wieder aufgefunden) und Merkmale beider Arten in Text und Bildern gegenüber und kommen zu dem Schluss, dass
C. gardneri eine gute eigene Art darstellt, die
sehr gut von C. elegans zu unterschieden ist.
je

PLOWES, D. (2012): New Taxa in the Huernia
saudi-arabica complex.
Asklepios 114: 3 – 15.
Das bekannte Buch „The Wildflowers of
Saudi Arabica“ von S. COLLENETTE behandelte 1999 neben H. saudi-arabica weitere unbenannte Arten, die abgebildet wurden. Später erfolgten vereinzelt davon Beschreibun28

Termine
(Hier veröffentlichen wir interessante Veranstaltungen, die im Zusammenhang mit unserem Hobby stehen. Bitte teilen Sie uns
Ihnen bekannte Termine mit, die geeignet sind, hier in den Avonia-News bekannt gegeben zu werden.)

Jahreshauptversammlung 2013 der FGaS
Die Jahreshauptversammlung findet am 12. Oktober 2013 (Anreise ab 11.10.) im Gasthof „Zur Linde“
(Inhaber M. Kraus), Wernaustr. 7, 36093 Künzell-Pilgerzell (Nähe Fulda) statt.
Das Rahmenprogramm dazu läuft vom 11. bis 13. Oktober 2013.
Jahreshauptversammlung 2013 der IG Ascleps
Die Jahreshauptversammlung findet am 14. September 2013 in Berg/Opf. (zwischen Nürnberg und Neumarkt gelegen) statt. Beginn der Tagung im Saal der Hotel-Gaststätte „Lindenhof“, Rosenbergstr. 13,
92348 Berg, Tel.: 091894100, ist um 14 Uhr.

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

OG Hamm – Gasthof Hagedorn, Bockumer Weg 280, 59065 Hamm
21.03.2013 20.00 Uhr
„Reisebericht Südafrika Teil 1“ – Herr Katz, Witten
19.09.2013 20.00 Uhr

„Reisebericht Südafrika Teil 2“ – Herr Katz, Witten
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Wir suchen Übersetzer
Da wir verstärkt Artikel aus fremdsprachigen
Zeitschriften in deutscher Übersetzung veröffentlichen, suchen wir Mitglieder oder auch Nichtmitglieder, die Lust haben uns bei den Übersetzungen der Artikel zu unterstützen.
Interessenten melden sich bitte bei der Redaktion.avonia-news@fgas-sukkulenten.de.

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

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

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

Editor: Harry Mays. hmays@freenetname.co.uk
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