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Editorial
Die dritte Ausgabe der Avonia-News im Jahr 2011 liegt hiermit bereits vor. In der Zeit zwischen der vorhergegangenen Ausgabe und dieser ist eine Menge passiert. Heft 4 des Jahres
2010 und Heft 1 des Jahres 2011 unserer Mitgliedszeitschrift Avonia wurden gemeinsam
versandt. Dieses ungewöhnliche Ereignis hat mehrere Gründe: Die technische Fertigstellung
unserer Avonia Heft 4 wurde in 2010 durch die plötzliche schwere Erkrankung unseres technischen Redakteurs (wie bereits gemeldet) verzögert. Als dieser nach seiner erfreulichen
Genesung das Heft fertigstellte, wurde ein Mitarbeiter der Druckerei krank, ein anderer hatte
kurz zuvor gekündigt. Also mussten die Hefte wohl oder übel wieder liegen bleiben.
Inzwischen hatte Hans-Jürgen THORWARTH, unser technischer Redakteur, bereits begonnen, den Zeitverzug dadurch einzuholen, dass er sich mit großem Elan an die Zusammenstellung des Heftes 1 machte. Als dies fertig wurde, war der Druckerei-Mitarbeiter wieder gesund; so wurden beide Hefte sofort aufeinanderfolgend gedruckt, was uns zu dem Entscheid
verleitete, Portokosten zu sparen und die Hefte gemeinsam auf den Weg zu Ihnen zu
bringen. Ich denke, viele von Ihnen waren einigermaßen verdutzt, solch einen dicken Umschlag zu erhalten. Aber ich hoffe, der Verblüffung ist unmittelbar die Freude über solch voluminöse, prachtvolle und inhaltlich abwechslungsreiche Hefte gefolgt. Wir würden uns über
ein Feedback sehr freuen!
Mein besonderer und herzlicher Dank gilt den Beteiligten an dieser Odyssee der Gestaltung, der Drucklegung und des Versandes, die allesamt mit großem persönlichem Engagement die Probleme bewältigten und letztlich ein – wie ich finde – überzeugendes Ergebnis
gesichert haben!
Einen kurzen Abriss des Inhaltes des Heftes 1 im Jahr 2011 finden Sie in dieser AvoniaNews.
Heft 2 wird übrigens wohl auch wieder etwas mehr Seiten enthalten als die geplanten 40
und auch die Beiträge werden erneut ein extrem breites Spektrum an sukkulenten Pflanzenfamilien umfassen – wenn es nach dem aktuellen Plan geht, dann reicht es von einem reichlich bebilderten Beitrag zu Stapelien-artigen über Jatropha, einem Vertreter der Gattung Anacampseros oder auch Grahamia in Südamerika (!), bis zu einem Nachtrag zu einem schon
erschienenen Beitrag zur Gattung Adromischus und zu Delosperma.
Außerdem enthalten ist die Fortsetzung zu den Schädlingen, zu den Gärten dieser Welt
und ein Erfahrungsbericht zur Haltung anderer Sukkulenten unter Kunstlicht.
In dieser Ausgabe der Avonia-News startet diesmal ein interessanter Fortsetzungsbeitrag
des Großmeisters der Crassula-artigen Ray STEPHENSON mit freundlicher Genehmigung von
ihm und der Sedum Society, in deren Zeitschrift diese Fortsetzung kürzlich erschien. Wir
veröffentlichen hier die deutsche Übersetzung mit den Bildern und einigen ergänzenden Bildern, die in der englischen Ausgabe gar nicht enthalten waren. Ich finde diese Art von Reiseberichten durchaus lesenswert, auch wenn die reine Botanik nicht unbedingt im Mittelpunkt steht. Und der englische Humor, manchmal für hierzulande sehr ungewöhnlich, aber
doch immer zu einem Schmunzeln verleitend, fehlt auch nicht.
Für diese Lektüre und natürlich auch für die der weiteren Beiträge wünschen alle an der
Gestaltung dieser Ausgabe Beteiligten viel Freude!

Im Auftrag des gesamten Teams
Dr. Jörg Ettelt

Titelfoto: Sedum laxum subsp. latifolium zum Beitrag auf Seite 3
Foto: Ray and Joyce Stephenson
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Pflanzenporträt
Orbea decaisneana (LEHM.) BRUYNS

Text & Foto: Dr. Jörg Ettelt
Herkunft: Diese Pflanze ist in Nordafrika sehr weit verbreitet: von Marokko über die gesamte Sahara,
den Sudan bis Äthiopien, Somalia und das südliche Arabien. Daher ist es kein Wunder, dass die Liste
der Synonyme unserer Art lang ist. Ich übernehme keine Garantie, dass diese Liste vollständig ist …
= Angolluma decaisneana (LEM.) L.E.NEWTON
= Angolluma decaisneana (LEM.) R.MUNSTER
= Angolluma hesperidum (MAIRE) PLOWES
= Angolluma sudanensis PLOWES
= Angolluma venenosa (MAIRE)
= Boucerosia decaisneana LEM.
= Caralluma commutata A.BERGER subsp. hesperidum (MAIRE)
= Caralluma decaisneana (LEM.) N.E.BR.
= Caralluma hesperidum Maire
= Caralluma venenosa MAIRE
= Stapelia decaisneana (LEM.) A.CHEV.
Ich erhielt einen Spross dieser Pflanzen von unserem Mitglied Frau MÖLLE-LEHRMANN, welche
einen Spross von einer Marokko-Reise mitbrachte. Vor ein paar Jahren hatte sie diese Reise in
wundervollen Bildern auf einer Jahreshauptversammlung der FGaS vorgestellt – und damals hatte
mich diese Pflanze begeistert (und natürlich anderes mehr). Sie hatte sogar entsprechendes Material
mit und so konnte ich einen Spross erhalten. Dieser Spross machte mir im Folgejahr die Freude und
entwickelte Blüten (Abbildung).
Beschreibung: Die Pflanzentriebe sind wundervoll marmoriert. Sie wuchsen bei mir problemlos in
einer Schale zu recht langen, bis 20 cm langen, sich niederlegenden Gliedern, die am Grund sprossten.
Die Blüten erscheinen ziemlich am Ende der Triebe und verbreiten einen wahrhaftig scheußlichen
„Duft“. Süßsauer, stechend und unbeschreiblich. Ein „Duft“, der sofort wahrgenommen wird. Wenn
man nicht zu nahe kommt, zwar fein, aber deutlich als störend wahrnehmbar, je näher man kommt, um
so widerlicher und stechender. Mir fehlen Vergleiche, um diesen Gestank zu beschreiben, also kann
ich nur empfehlen, diese Art selbst einmal zu halten und die Blüten zu bewundern, die rein optisch
gesehen interessant sind – ungewöhnlich in der Farbe, interessant im Detail.
Pflege: Die Haltung der Art ist nicht zu kompliziert – sie verträgt sogar recht niedrige Überwinterungstemperaturen (bei mir bis nahe 6o C!) – benötigt dennoch im Winter ein wenig Wasser, da
die Körper sonst nach meinen Erfahrungen zu stark dehydrieren. Im Sommer ist die Art unkompliziert,
Hauptwachstum im Spätsommer, verträgt aber von Spätfrühjahr bis Herbst gute Wassergaben.
Bis auf den Geruch sehr empfehlenswert.
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Sedum spathulifolium subsp. purdyi, hellgrüne und blaugrüne Pflanzenkörper zeigend (in der Originalpublikation war dieses Bild nicht enthalten).

Crassulaceen in und um Nord-Kalifornien – Teil 1
Drei Wochen im nördlichen Kalifornien und im südlichen Oregon auf der Suche nach Crassulaceen
Von Ray and Joyce Stephenson
Übersetzung aus dem Englischen von Dr. Jörg Ettelt
Dies ist eine Übersetzung des Beitrages der beiden Autoren aus dem Sedum Society Newsletter
Nummer 87, Oktober 2009. Mit freundlicher Genehmigung der Autoren und der Herausgeber.
Im Text auftauchende Nummern in eckigen Klammern beziehen sich auf die schematisierte Karte
(Abb. 10) und deuten auf den jeweiligen Ort des Berichtes.

N

und auch lange bevor wir auf den Ozean
treffen, begleitete Dudleya farinosa beide
Seiten der Straße.
Ironischerweise sind die Vertreter dieser
Art an dieser südlichen Verbreitungsgrenze grün und keineswegs „farinos“, d. h.
mehlig. Aber ich sollte ehrlicherweise sagen, dass die Pflanzen hier mit recht spar-

och benommen von der pazifischen Ortszeit, starten wir um
fünf Uhr über die Golden Gate
Bridge [1] und folgen dem Highway 1 in
Richtung Norden entlang der Küsten nach
Mendocino (die Szenerie des Films „Die
Vögel“ von Alfred HITCHCOCK [2]). Lange
bevor die Straße anfängt sich zu winden,
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Pflanzen ziemlich groß, bereift, haben
einige äußere purpurne Blätter und bilden
lange Stolonen.
Wir übernachteten zwei Nächte in Mendocino; Höhepunkte waren die Besichtigung des benachbarten Fort Bragg Botanical Gardens und der Besuch bei Rella in
der Gärtnerei Simply Succulent Nursery
an der Straße zum Flughafen von Fort
Bragg. Die Qualität ihrer Pflanzen ist hervorragend. Oh wie sehr wünschte ich, ich
könnte „Baum-Sedums“ im Freien kultivieren! Es war überaus interessant zu sehen, wie gut die bekannten Arten in dieser Region der Welt wachsen. Die Bewohner Nordkaliforniens wissen gar nicht,
wie glücklich sie sein sollten, eine solche
Gärtnerei mit solch einem Angebot zu
haben.
Wir fuhren weiter nach Ferndale [3], verloren unsere Dudleya ungefähr 8 Meilen
im Innland bei Hales Grove und erreichten
später Weaverville [4]. Der südliche Arm
des Trinity Rivers scheint stark mit Sedum
spathulifolium bewachsen zu sein.
Tatsächlich verloren wir selten diese Art
aus den Augen, als wir auf dem Weg nach
Weaverville waren, zumeist wachsen sie
an den Straßenböschungen gemeinsam
mit Gras und auch an recht feuchten Stellen.

samen Bedingungen zurechtkommen
müssen und dass sie viele Blüten angesetzt und die hellroten Blütenstängel
entwickelt hatten.

Karte Nordkaliforniens. Die Nummern beziehen
sich auf jene im Artikel in eckigen Klammern.

Diese Art scheint omnipräsent auf den
kommenden 20 Meilen, wächst jedoch am
üppigsten auf den Seeklippen. Später werden wir sehen, dass diese Art die Küstenstraße entlang auch in größeren Höhenlagen wachsen kann. Als wir nördlich genug
vorangekommen waren, stoppten wir, um
die zerfurchte Küstenlinie genießen zu
können und wir bemerkten, dass mehr und
mehr Dudleyas mehlig waren (einige waren noch immer grün) und dass nichtheimische Pflanzen häufiger auftraten als
heimische.
Carpobrotus scheint eine der am invasivsten Pflanzen zu sein, aber wir beobachteten auch Echium blühend, und Tausende Meilen von zu Hause entfernt bedeckten Aeonium-Pflanzen eine Böschung.
Vielleicht hatten wir Pflanzen von Sedum
spathulifolium schon verpasst, bevor wir
sie das erste Mal zu Gesicht bekamen,
aber ich begriff erst nach unserer Rückkehr nach England, dass dieser Ort nahe
an jenem gewesen sein musste, an dem
die ISI-Pflanzen vor ihrer Verteilung unter
der Nummer ISI 205 (3–6 Meilen südlich
von Trinidad) 1961 gesammelt worden
sein müssen. An diesem Ort sind die

Sedum laxum subsp. flavidum am Highway 573.

Eine halbe Meile westlich von der Upper
Rattlesnake Bridge (Obere Klapperschlangenbrücke) zwischen dem Forest Glen
und Peanut auf dem Highway 573 steht
ein Gesteinsblock aus Peridotit an der
Straßenseite und trägt ein in voller Sonne
wachsendes, wundervoll kompaktes Sedum laxum subsp. flavidum. Es war in
voller Blüte. Eine genauere Begutachtung
zeigte, dass die meisten weiteren Pflanzen
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die Blüte als creme – und nicht pink – und
daher war meine erste Identifizie-rung als
Sedum laxum subsp. heckneri unwahrscheinlich.
Allerdings nahm DENTON die Erstbeschreibung von Sedum laxum subsp. flavidum zeitlich nach CLAUSEN vor, und so
musste ich bis zu meiner Rückkehr nach
Hause warten, um mittels Vergleich der
geografischen Daten und der sichtbaren
Merkmale meiner Fotos meinen Fehler zu
entdecken.

Sedum laxum subsp. flavidum am Highway 573.

Sedum spathulifolium subsp. purdyi hellgrüne
und blaugrüne Pflanzenkörper zeigend.

am Fuß des Felsens im Gesteinsschutt im
Schatten wuchsen. Diese anderen Pflanzen waren deutlich weniger kompakt.
Es ist sehr schwierig, wenn man in
einem neuen Gebiet botanisiert, besonders dann, wenn man die Pflanzen in
Kultur kennt. Die am Standort sichtbaren
Unterschiede zu Kulturpflanzen setzen einen unverzüglich in einen Alarmzustand.
Eingeschränkt durch die Gewichtsobergrenzen auf transatlantischen Flügen
konnte ich keine große Bibliothek mitnehmen. Und mir war von vornherein klar,
dass ich Schwierigkeiten haben würde
beim Auseinanderhalten der Unterarten
von Sedum laxum am Standort – besonders, wenn keine Blüten vorhanden sind.
Mühevoll hatte ich die geografischen und
morphologischen Details von CLAUSEN
(1975) in mein Notebook eingegeben und
verließ mich ausschließlich auf diese Angaben während meiner Feldarbeit. Ich war
nicht sehr zufrieden mit meiner ersten Zuordnung des Mauerpfeffers. So liest man
gemäß DENTON (1982): „das nützlichste
Merkmal zur Identifizierung der Sippen der
Sektion Gormania ist die Farbe der Petalen und der Antheren … [ohne diese] ist
eine Identifizierung schwierig.“ Ich erahnte

Der Plan, weiter landeinwärts zu reisen,
ermöglichte es auch, anschließend der
Nordgabel des Trinity Rivers entlang zur
Küste zu folgen, und wir übernachteten als
Nächstes in Arcata [5]. Als wir Weaverville
verließen und in das Tal eintauchten, bemerkten wir zu unserer Überraschung,
dass das reichlich vorhandene Sedum
spathulifolium durch die subsp. purdyi ersetzt wurde. Aber sowohl Sedum spathu-

Sedum spathulifolium subsp. spathulifolium
stärker bereift mit aufgerichteten inneren
Blättern und purpurnen äußeren. Pflanzen im
Inland können etwas kleiner sein als jene, die
an der Küste wachsen.
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Diese Form wächst an jener Stelle, wo Sedum spathulifolium subsp. spathulifolium von der südlichen
Gabelung des Trinity Rivers die subsp. purdyi der Nordgabelung trifft, sie zeigte Merkmale beider
Unterarten.

lifolium subsp. spathulifolium als auch
subsp. purdyi hatten keine Blüten; sie verzierten die Straßenränder und waren nur
dann nicht mehr vorhanden, wenn reiner
Fels die Oberfläche erreichte. Hier jedoch,
den nördlichen Zweig des Flusses entlang,
wuchs ausschließlich die subsp. purdyi,
welche die vorherrschende Pflanze seit
dem Fehlen von subsp. spathulifolium war.
Erst am Zusammenfluss des nördlichen
und südlichen Zweiges des Trinity Rivers
vor Junction City, jenseits der Grenze von
Trinity County in Humboldt County, kamen
beide Populationen wieder zusammen.
In meinem Notebook hatte ich vermerkt,
dass die subsp. spathulifolium bereifte und
mehr purpurne äußere Blätter aufweist,
ohne gewölbte Blätter zu haben.
Andererseits ist die subsp. purdyi erbsengrün oder blaugrün, aber niemals bereift und mit einer höheren Zahl Blättern
sowie tiefroten Blütenstielen versehen. Auf
dem eher südlichen Tourabschnitt im Lan-

desinneren sind wir immer wieder auf die
subsp. spathulifolium bis östlich des Cottonwood Creek hinter Platina gestoßen,
aber nur ein Tal nördlicher war diese
Unterart nicht mehr vorhanden.
Wo die beiden Unterarten gemeinsam
vorkamen, war es nicht leicht, die Formen
der einen oder der anderen Unterart zuzuordnen: Sie zeigten keine Anzeichen einer
Wölbung und waren nicht bereift, sondern
die Blätter waren leicht drüsig, und die
Stiele waren nicht so tiefrot wie die der
subsp. purdyi. Charles UHL hat immer behauptet, dass unsere Art eine Variable ist,
die sich an ihre Umwelt anpasst und die
Definition der Unterarten nur eine akademische Übung darstellt.
Wir hatten geplant, uns von Arcata aus
in das südliche Oregon zu begeben, um
zu versuchen, einige der äußerst seltenen
Endemiten in dieser Region aufzufinden,
aber vorher wollte ich das Smith River Tal
nahe der Staatsgrenze erkunden.

7

Gestein, in denen wenig Humus zu vermuten war.
Wir folgten dem nördlichen Arm des
Smith Rivers (obwohl die Verkehrsschilder
angaben, dass dies der mittlere Arm wäre). Und zum ersten Mal fanden wir Sedum spathulifolium subsp. spathulifolium
allein, aber nach dem Studium einer Strecke von etwa fünf Meilen sahen wir dann,
dass beide Formen zusammen vorkommen. Obwohl beide Arten sehr variabel
sind, bin ich aufgrund der unterschiedlichen Blütezeit sicher, dass keine Kreuzungen auftraten (S. spathulifolium war
hier am Ende seiner Blütezeit).

Sedum laxum subsp. latifolium in einer Ritze
einer soliden Wand aus Serpentingestein
wachsend.

Smith River ist nicht nur eine Stadt [6],
sondern auch ein Bezirk und ein Fluss; so
fuhren wir zuerst etwas orientierungslos in
Richtung der Stadt, dann aber zurück entlang des Flusses auf dem Highway 197,
um den Highway 199 zu erreichen. Direkt
nach dem Verlassen des Redwood National Park und der Gemeinde Hiouchi
sahen wir riesige Pflanzen von Sedum
laxum subsp. latifolium zu beiden Seiten
der Straße wachsend, und zwar sowohl
auf Serpentin als auch auf Basalt.
Die Pflanzen waren sehr variabel und
sehr viel größer, als ich erwartet hatte.
Kräftige Pflanzen im Schatten waren grün,
die violett-blauen Pflanzen in voller Sonne
waren jedoch in der Überzahl. Pflanzen im
guten Zustand (an Wasserquellen?) wuchsen kompakt, aber einige (gestresste?)
Pflanzen an besonders exponierten, trockenen Stellen waren offen und wenig
kompakt. Keine der Pflanzen stand in
Blüte, obwohl viele begonnen hatten, ihre
Blütenstände zu produzieren. Die Pflanzen
an diesem Standort wuchsen in Rissen im

Sedum laxum ssp. latifolium - der Objektivdeckel ist 50 mm im Durchmesser (DENTON
1982 erkennt diese subsp nicht an und zieht
sie zur subsp. laxum ein; sie merkt an, dass es
sich lediglich um eine besondere Extremform
handelt).

Überraschend war für mich, die größten
Polster von Sedum laxum subsp latifolium
auf losem Serpentin-Geröll wachsend zu
sehen. Wir vermuten, dass es einen ziemlich begrenzten Lebensraum einnimmt,
während S. spathulifolium weitaus erfolg-
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Bis zu diesem Zeitpunkt bot das Wetter
das Gegenteil des vorhergesagten. Die
„kalte und neblige“ Wetterfront, wie für
Mendocino vorhergesagt, drehte sich in
eine Hitzewelle, dafür aber wechselte die
für Medford vorhergesagte Hitzewelle in
eine kühle, regnerische Periode mit so viel
Schnee am Crater Lake, dass wir gezwungen waren, unsere Pläne zu begraben und umzukehren.

reicher und damit sehr viel weiter verbreitet erscheint.
Eine Woche unserer Tour war vorüber
und wir fuhren nach Medford in Oregon.
Innerhalb von 30 Meilen um diese Stadt
herum hofften wir, in Tälern auf zwei
Endemiten jeweils mit einer äußerst begrenzten Verbreitung zu stoßen, über die
es nur wenige schriftliche Aufzeichnungen
gibt und die (wie ich vermute) nie in Kultur
genommen wurden.

Fortsetzung folgt!
Literatur:
CLAUSEN, R.T.: Sedum of North America north of the Mexican Plateau. Cornell University
Press.
DENTON, M. F. (1979): Cytological and reproductive differentiation in Sedum section Gormania (Crassulaceae). Brittonia 31(2): 197–211. Vom New York Botanic Garden online als PDF
erhältlich.
DENTON, M. F. (1982): Revision of Sedum section Gormania (Crassulaceae). Brittonia 34(1):
48–77. Vom New York Botanic Garden online als PDF erhältlich.

Sedum spathulifolium subsp. purdyi mit aufgewölbten Pflanzenkörpern (in der Originalpublikation war
dieses Bild nicht enthalten).
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Othonna capensis

D

Text und Fotos: Ralf Tauchmann

Der Standort sollte vollsonnig bis halbschattig sein. Bei vollsonnigem Stand erhalten die zylindrischen Blätter eine schöne
violette Farbe. Die wunderschönen langgestielten gelben Blüten öffnen sich in den
Nachmittagsstunden und schließen dann am
Abend und am nächsten Tag öffnen sich
dann neue Blüten. Die Blütezeit ist bei mir
von September bis in den Dezember hinein.
In den Monaten Oktober bis März steht die
Othonna vollkommen trocken, das hält sie
vom Blühen aber nicht ab.
Im Winter steht die Othonna capensis bei
5°C bis 10°C. Im Internet fand ich auf verschiedenen Homepages die Information,
dass diese Sukkulente zu der Winterhärtezone (WHZ) 5 gehört, d. h., sie soll Temperaturen von -23°c bis -28°C aushalten. Hat
vielleicht jemand dieses schon getestet?

iese Othonna (Synonym: Othonna
crassifolia) stammt aus den Bergen
der Kap-Provinz in Südafrika und
gehört botanisch zu den Asteraceae (Compositae). Sie ist besonders für Ampelbepflanzung geeignet.
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ramis.
Diese Othonna capensis ist ein unermüdlicher Dauerblüher in meiner Sammlung, ich
kann sie jedem Sukkulentenfreund als Bereicherung in den blüharmen Herbst- und
Wintermonaten nur empfehlen.

Über Informationen hierzu bin ich sehr interessiert. Auf jeden Fall werde ich nächstes
Jahr einmal Versuche starten, um die Winterbzw. Frosthärte hier in Sachsen-Anhalt zu
testen.
Als Substrat verwende ich ein mineralisches Kiesgemisch mit Lava, Bims und Se-

Ralf Tauchmann, Querstr. 7, 06766 Bobbau
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Eine kleine Zusammenfassung der
Der Hauptteil des ersten Heftes des
Jahres 2011 unserer Mitgliederzeitschrift
Avonia wird von einem Übersichtsbeitrag
gefüllt, den unser renommiertes Mitglied
Joachim THIEDE zu den sukkulenten Pflanzen in der Grenzregion zwischen Namibia
und Angola geschrieben hat. Auf Exkursionen in diese sehr interessante Region
konnten zahlreiche sukkulente Pflanzen
gefunden werden, die in Wort und Bild
vorgestellt werden. Manche der behandelten Arten dieser Region werden erstmals abgebildet. Darunter solch hochgeschossene und faszinierende Pflanzen wie
Euphorbia eduardoi (siehe Abbildungsbeispiel), aber auch Pachypodium lealii, Stapelia kwebensis, Adenium boehmianum
oder Sansevieria aethiopica, um nur ein
paar ausgewählte Arten zu nennen. Die
Veränderung der Artenzahl in Relation zu
den zur Küste hin abnehmenden Niederschlagsmengen und der Wandel der Vegetationstypen werden anschaulich erläutert.
In einer neuen Reihe wollen wir interessante Gärten oder auch Organisationen,
die sich dem Schutz der Flora und Fauna
verschrieben haben, vorstellen. Diese Reihe wird eröffnet mit der Vorstellung des
Kirstenbosch National Botanical Garden
bei Kapstadt in Südafrika, welcher sicherlich zu den bekanntesten seiner Art weltweit gehört. Ziele, Besonderheiten und Angebote werden beschrieben, Bilder zeugen von der Schönheit der Anlagen.

Avonia 29 Heft 1 2011-02-10
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Ein wundervoller Beitrag zweier russischer Wissenschaftlerinnen (GONTCHAROVA und BELUHA) stellt uns zehn verschiedene Orostachys-Arten vor, die von
Sibirien bis Japan beheimatet sind. Verbreitung, Kulturansprüche und eine kurze
Charakterisierung der Arten auch mit
schönen Bildern zeigt, dass in dieser
Gattung weitere attraktive Arten zu finden
sind, die aber bei uns noch weitgehend
unbekannt sind – beispielsweise das hier
abgebildete O. maximowiczii. Der Beitrag
ist im mittleren Teil auch in englischer
Sprache zu finden, in der er bei uns
original eingereicht wurde.
Was es mit dem Titel „Pulque statt Wasser“ auf sich hat, erläutert unser völkerkundlicher Beitrag zur Nutzung des unter
der Bezeichnung Pulque bekannten vergorenen
Agavensaftes.
Frau
Prof.
THIEMER-SACHSE erläutert die Bedeutung,
die verschiedenen Nutzungsarten und Rituale in gewohnt lesenswerter wie spannender Art.
Unser Mitglied Thomas BRAND entwickelte die Idee, in unserer Avonia eine
fortlaufende kleine Serie zu installieren,
die sich mit den unterschiedlichen Schädlingen und Schädigungen an unseren Sukkulenten auseinandersetzt und in kurzer,
prägnanter Art und Weise das Schadbild,
die Ursachen und Handlungshilfen aufzeigt. Der erste entsprechende Beitrag behandelt den Grauschimmel. Bilder stellen
eine Identifikation sicher, wir verzichten an
dieser Stelle jedoch auf ein Vorschaubild
... Dieser Beitrag beschließt das Heft –
welches mehr als die geplanten 40 Seiten
umfasst!

Die hier beigefügte Abbildung zeigt einen roten Strauß Aloe-Blüten vor dem aufragenden Tafelberg, welcher den Hintergrund des Gartens bildet.
Zwei ebenso beeindruckende Euphorbien werden von unseren Mitgliedern
Harald und Anita JAINTA vorgestellt: E.
esculenta, die auch den Titel des Heftes
(und die Rückseite!) ziert, und E. virosa,
eine baumförmige Art. Beide Arten werden
irgendwie als Nahrung genutzt – etwas
überraschend für Vertreter der Wolfsmilchgewächse.

Ja, dann bleibt nur noch, viel Spaß beim
Lesen dieser Ausgabe zu wünschen.
Ihr
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Dr. Jörg Ettelt, Redakteur.

Literaturbesprechung
dabei die baumförmige E. cooperi var.
ussanguensis, strauchförmige E. allocarpa, E. natalensis E. heterochroma und die
attraktive E. depauperata. Gezeigt werden
aber auch Vertreter solcher Untergattungen wie Rhizanthium (E. grantii mit
ihren wundervollen Blüten) und Synadenium (E. pseudomollis und E. pseudovolkensii).

Euphorbia World vol. 6 No. 3 2010

BECKER, R.; MOLLER, A. (2010): Euphorbia leistneri R.H. ARCHER from the Kaokoveld in northern Namibia.
Euphorbia World 6 (3): 18– 20.
Unweit der spektakulären Epupa-Wasserfälle in Nord-Namibia ist das einzig bekannte Verbreitungsgebiet der E. leistneri
bekannt. Diese kleine Bäumchen bildende
Art wird in Wort und Bild vorgestellt. Sie
wächst hier zusammen mit E. subsala.
MORAWETZ, J.J.; RIINA, R.; BERRY, P.E.;
MAYFIELD, M.H. (2010): Euphorbia Seed
Atlas – Part 4.
Euphorbia World 6 (3): 11.
Die Samen weiterer Euphorbia-Arten
werden mit superscharfen Vergrößerungen abgebildet („Nr. 75 bis 89“).

WILLIAMSON, G. (2010): Notes on miniature and dwarf Euphorbia species from the
Sperrgebiet in Namibia.
Euphorbia World 6 (3): 5–13.
Eine sehr schöne Übersicht über die bekannten kleinen bis Haufen bildenden Euphorbien des Sperrgebiets im südlichen
Namibia. Besprochen werden solche Miniaturen wie Euphorbia angrae, E. herreri,
E. juttae, E. stapelioides, E. verruculosa
und E. einensis, daneben aber auch die
größer werdenden E. melanohydrata und
E. namibensis. Abbildungen, Zeichnungen
und Verbreitungskarten illustrieren die Zusammenhänge und Ausführungen sehr
gut.

HARGREAVES, B.J. (2010): A Tanzanian
Euphorbia from South Africa?
Euphorbia World 6 (3): 22–25.
Der Erwerb mehrerer Pflanzen mit dem
seltenen, aber in der Literatur vorhandenen Namen E. anoplia aus verschiedenen
Quellen und mit divergierenden Angaben
(einmal Herkunft angeblich Tansania, einmal aus Südafrika) veranlasst den Autor,
sich mit cereoiden Euphorbien dieser Länder zu befassen, diese gegenüberzustellen, abzubilden und Vermutungen über die
wahre Identität der Art anzustellen.
BUDDENSIEK, V. (2010): A case of hunger,
thirst and death.
Euphorbia World 6 (3): 26.
Eine seltene E. margalidiana, leicht Winterfröste überstehend, da auf Ibiza heimisch, fiel beim Autor dem Hunger einer
Maus, deutlich an den Fraßspuren sicht-

MORAWETZ, J.J. (2010): In Tanzania.
Euphorbia World 6 (3): 14–17.
Fotos mit Landschaften und Details zeigen faszinierende Euphorbien aus Tansania. Mit kurzem Text vorgestellt werden
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fehlenswerte
Kakteen
und
andere
Sukkulenten“ stellt GRÄTZ von den
anderen Sukkulenten Haworthia ‚Black
Major’ (S. 54) und Dinteranthus puberulus
(S. 55) vor.

bar, zum Opfer. Diese bekam allerdings
daraufhin offenbar großen Durst und ertrank in dem im Glashaus stehenden
Wasserreservoir. Grund genug, die verlustig gegangenen Pflanzen genauer vorzustellen.
BUDDENSIEK, V.; MINUTH, W. (2010): Euphorbias from A– Z.
Euphorbia World 6 (3): 28–30.
Die Reihe der Vorstellung einzelner Arten der Gattung wird mit E. characis L., E.
myrsinites L., E. rigida M. BIEB., E. elliotii
LEANDRI und E. bongolavensis RAUH fortgesetzt.

Aloe 47 (3) 2010 (erschienen 2011)

Kakt. and. Sukk. 62 (2) 2011

GILDENHUYS, S. (2011 [2010]): Haworthia
Gallery.
Aloe 47 (3): 62.
Fünf Arten in Bildern mit knappen Bildtexten werden vorgestellt: H. coarctata
var. adelaidensis, H. marginata, H. cooperi
var. dielsiana, H. cooperi var. pilifera und
H. angustifolia var. altissima. Bei einiger
der Pflanzen sind jedoch Formen abgebildet, die Übergänge zeigen und vom
Autor entsprechend kommentiert werden.

SCHMIED, R. (2011): Echeveria harmsii
und Echeveria purpusorum.
Kakt. and. Sukk. 62 (2): 38–42.
Vertreter der Gattung Echeveria mit ihren teilweise recht verschiedenen Erscheinungsformen und Kulturansprüchen werden mit Schwerpunkt auf die beiden im
Titel genannten Arten vorgestellt. Die Bilder sind sehr schön! In der Rubrik „Emp-

VAN JAARSVELD, E.J. (2011 [2010]): Aloe
tongaensis, a new species from Tongaland, KwaZulu-Natal (South Africa), and a
new sectional arrangement of the tree aloes.
Aloe 47 (3): 64–71.

15

Mit dieser neuen Aloe, ähnlich A.
eminens und A. barberae, wird ein Lokalendemit beschrieben, der aus einem
kleinen Gebiet in der östlichsten Region
Südafrikas, dem „Sand Forest“ im Tongaland stammt. Fotos, Zeichnungen und Abgrenzungen zu den ähnlichen Arten geben
eine gute Vorstellung von der neuen Art.
Gleichzeitig nimmt der Autor diese neue
baumförmige Aloe zum Anlass, die Einteilung der baumförmigen Aloen neu zu
ordnen, indem die Sektion Dracoaloe aufgestellt wird. Für die darin vereinten Arten
wird ein Bestimmungsschlüssel erstellt.
Außer den bereits genannten drei Arten
sind A. pillansii, A. ramosissima und A.
dichotoma enthalten. Eine Tabelle stellt
alle Arten in elf Merkmalen gegenüber.
Sehr schön die bildliche Gegenüberstellung der Borke der einzelnen Arten,
wobei die neue Art als einzige keine sich
zumindest am Rand lösende Rinde aufweist.
GILDENHUYS, S. (2011 [2010]): Aloes of
the “Transvaal”.
Aloe 47 (3): 72–82.
Wunderschöner Übersichtsbeitrag zu
den Aloe-Arten des bis 1994 als Transvaal
bezeichneten Gebietes, welches heute
verschiedenen Provinzen angehört. Im
Transvaal gibt es mehrere Regionen mit
einer deutlich erhöhten Konzentration an
endemischen Arten der Flora, und so auch
bei den Aloe-Arten. Die vier wichtigsten
davon sind Barberton-Centre, WolkbergCentre, Sekhukhuneland-Centre und das
Soutpansberg-Centre. Heute teilt sich das
Transvaal auf vier Provinzen, wobei die
Mpumalanga-Provinz 49, die LimpopoProvinz 41, das Gauteng zehn und die
Nord-West-Provinz neun Aloe-Arten aufweisen. Die Arten werden innerhalb ihrer
Sektionen besprochen und teilweise auch
mit schönen Bildern vorgestellt.

Arten der Gattung Haworthia werden
diskutiert. Dabei werden Funde in Wort
und Bild vorgestellt, die eventuell neu sind.
Ihre Einordnung wird besprochen und mit
ähnlichen Arten Vergleiche angestellt. Es
erfolgen jedoch keine Neubeschreibungen. Die vorgestellten Pflanzen stammen
aus der südlichen Western Cape Province
von Potberg, Swellendam und Heidelberg
sowie aus der Kleinen Karoo.
MARAIS, S.J. (2011 [2010]): Aloe
knersvlaktensis, a new aloe from the
North-Eastern Knersvlakte.
Aloe 27 (4): 96–99.
Die neue Art gehört in die Sektion Purpurascentes und wird auch mittels Bestimmungsschlüssel und Merkmalstabelle
mit den anderen Arten A. microstigma, A.
gariepensis, A. khamiesensis und A. framesii verglichen.

Aloe 47 (4) 2010 (erschienen 2011)

MARLEY, E.H. (2011 [2010]): Vertical gardening – growing succulents on a wall.
Aloe 27 (4): 100–101.
Schön bebilderter Kurzbeitrag zu einer
das Grundstück abschließenden Steinmauer aus unregelmäßigen, trocken ge-

MARX, G. (2011 [2010]): Some new discoveries in the genus Haworthia in the
southern Western Cape Province and Little Karoo.
Aloe 27 (4): 88–95.
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setzten Steinquadern, deren Ritzen mit
Sukkulenten beispielsweise der Gattungen
Aloe, Gasteria, Crassula, Kalanchoe und
Adromischus besetzt wurde. Eine sehr
dekorative Lösung.

Kakt u. and. Sukk. 62(3) 2011

GILDENHUYS, S. (2011 [2010]): Our World
of Succulents – 5.
Aloe 27 (4): 102–106.
Im fünften Teil der Vorstellung von
Sukkulenten werden Aloe plicatilis, Anacampseros subnuda ssp. lubbersii, Cotyledon woodii, Crassula compacta, Duvalia
parviflora, Euphorbia eustacei, Gasteria
acinacifolia, Kleinia galpinii, Orbea variegata und Poelnitzia rubriflora mit ausführlichen Texten und jeweils mindestens
einem schönen Bild vorgestellt. In Südafrika, dem Herkunftsland dieser Zeitschrift, kann man natürlich unter dem Titel
„Unsere Welt der Sukkulenten“ sehr lange
solche Fortsetzungsfolgen realisieren –
beneidenswert!
GILDENHUYS, S. (2011 [2010]): Haworthia
Gallery.
Aloe 47 (4): 107.
Die Bilder-Galerie zu den Arten der
Gattung Haworthia, verbunden mit kurzen,
informativen Texten, wird mit H. blackburniae, H. decipiens, H. cooperi var.
pilifera und H. longiana fortgesetzt.

MEYER, J. (2011): Sehr kulturwürdig: Tyledocon hallii.
Kakt. and. Sukk. 62 (3): 64–65.
Dieser schöne Vertreter einer relativ umfangreichen Gattung wird in Wort und Bild
vorgestellt. Dem Titel ist eigentlich nichts
hinzuzufügen.
In der Rubrik „Empfehlenswerte Kakteen
und andere Sukkulenten“ stellt GRÄTZ von
den anderen Sukkulenten Conophytum
ernstii (S. 82) und Pyrenacantha malvifolia
(S. 83) vor.
Dr. Jörg Ettelt
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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 2011 der FGaS
Die Jahreshauptversammlung findet am 08. Oktober 2011 (Anreise ab 07.10.) im Gasthof
„Zur Linde“ (Inhaber M. Kraus), Wernaustr.7, 36093 Künzell-Pilgerzell (Nähe Fulda) statt.
Das Rahmenprogramm dazu läuft vom 07. bis 09. Oktober 2011.
Jahreshauptversammlung 2011 der DKG
Die Jahreshauptversammlung findet am 04. Juni 2011 im Hörsaal der Botanik, Nussallee 4,
53115 Bonn statt.
Das Rahmenprogramm dazu läuft vom 04. bis 05. Juni 2011.

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

OG Leipzig - Naturkundemuseum, Lortzingstr. 3, 04105 Leipzig
18.03.2011 19.00 Uhr - „Südafrikanische Impressionen“ - Müller/Keller, Leipzig
19.08.2011 19.00 Uhr - „Lithops – Lebende Steine wie sie wirklich leben in Südafrika und
Namibia“ - Harald Jainta, Halstenbek
OG Chemnitz - Gaststätte „Zur Aue, das Stübchen“, Sachsenring 48, 09127 Chemnitz
11.05.2011 18.30 Uhr - „Reisebericht Namibia“ - Ines & Heiko Bieber
OG Berlin - Gaststätte „Lindengarten“, Nordufer 15, 13353 Berlin
04.10.2011 19.00 Uhr - „Aufzucht und Pflege von Lithops“ - Roger Michalski, Rötgesbüttel
OG Oldenburg - „Hotel Heinemann“, Klingenbergstr. 51, 26133 Oldenburg
09.05.2011 19.30 Uhr - „Von Richtersveld zurück nach Kapstadt“ - Auf der Suche nach
Sukkulenten Teil 2 - Anjo & Coby Keizer, Zuidbroek/NL
14.11.2011 19.30 Uhr - „Kleinbleibende Aloen“ - Siegfried Janssen, Oldenburg
OG Bremen - Restaurant Rapsody Findorff, Hemmstr. 346, 28215 Bremen
13.05.2011 19.30 Uhr - „Namibia“ - Diathek
OG Hannover - Berggarten „Herrenhausen“, Werkhof, Burgweg, 30455, Hannover
10.05.2011 20.00 Uhr - „Euphorbien“ - Volker Buddensiek
OG Dortmund - Verwaltungsgebäude des BG, Am Rombergpark 49 b, 44225 Dortmund
18.03.2011 19.00 Uhr - „Kreuz und Quer durch den Oman“ 2. Teil - Ulrich Katz, Bochum
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OG Essen - „Michelshof“, Steubenstr. 41, 45138 Essen-Huttrop
15.08.2011 19.30 Uhr - „Reiseeindrücke aus dem Oman“ Teil 2 - Ulrich Katz, Bochum
OG Oberhausen - Restaurant „Haus Teißen“, Akazienstr. 119, 46049 Oberhausen
01.07.2011 20.00 Uhr - „Namibia, ein Reisebericht“, Vortrag von T. & H. Wallek, Essen
OG Aachen - Hotel „Buschhausen“, Adenauerallee 215, 52066 Aachen
03.04.2011 10.00 Uhr - „Asclepiadaceaen“ - Fr. Dr. F. Hübner & Dr. U. Tränkle
09.11.2011 19.30 Uhr - „Reisebericht Südafrika“ - Jan Linden, OG Südlimburg/NL
OG Soes - „Gasthof Hoppe“, Lanfer 62 (B55), 59581 Warstein-Belecke
18.10.2011 19.30 Uhr - „Oman I“ - Ulrich Katz, Bochum
OG Darmstadt - Stadtheim der Naturfreunde, Darmstr. 4a, 64287 Darmstadt
16.09.2011 20.00 Uhr - „Namibia“ - Ludwig Daum, Pfungstadt
OG Michelstadt - Hotel „Michelstädter Hof“, Rudolf-Marburg-Str., 64720 Michelstadt
30.06.2011 20.00 Uhr - „Namibia“ - Ludwig Daum, Pfungstadt
27.10.2011 20.00 Uhr - „Sukkulenten aus unserer Sammlung“ - Helga & Michael
Januschkowetz, Ebenheid
OG Rhein-Main-Taunus - Turnverein Biebrich 1846, Rathenauplatz 13, 65203 Wiesbaden
04.05.2011 19.00 Uhr - „Agaven in Kultur“ - Andreas Lochner, Hasselroth
OG Heilbronn - „ESV-Gaststätte“, Viehweide 20, 74080 Heilbronn-Böckingen
07.06.2011 19.30 Uhr - „Die Sukkulenten am Horn von Afrika - Teil I“ - John Lavranos live Vorführung (DVD) der Aufzeichnung seines Vortrages auf der JHV
der Fachgesellschaft für andere Sukkulenten e.V. (FGaS) 2009
05.07.2011 19.30 Uhr - „Variegata & Co. - Raritäten der Gattung Yucca“ - Thomas Boeuf
06.09.2011 19.30 Uhr - „Die Sukkulenten am Horn von Afrika - Teil II“ - John Lavranos live Vorführung (DVD) der Aufzeichnung seines Vortrages auf der JHV
der Fachgesellschaft für andere Sukkulenten e.V. (FGaS) 2009
OG Pforzheim - Gaststätte „Gasthof Sonnenberg“, Julius-Naeher-Str. 41, 75180 Pforzheim
30.03.2011 20.00 Uhr - „Linksherum von Südafrika durch Namibia nach Südafrika“ Georg Schelinski
OG München - Gasthaus Weyprechthof, Max-Liebermann-Str. 6, 80937 München
29.04.2011 18.30 Uhr - „Aloen im südwestlichen Afrika“ - Véronique & Chris Kettinger
27.05.2011 18.30 Uhr - „Europäische Sukkulenten“ - Martin Haberer
24.06.2011 18.30 Uhr - „Somalia“- Josef Busek
OG Oberland - Gasthaus Neuwirt, Weilheimer Str. 42, 82398 Polling
06.05.2011 19.30 Uhr - „Palmen & Co - Der Exotengarten in Mitteleuropa“ - Thomas Boeuf,
Alzenau
04.11.2011 19.30 Uhr - „Sukkulente Stinkerleins“ - Dr. Frederike Hübner, Blaubeuren
OG Würzburg - „Zum Hirschen“, Laurentiusstr. 5, 97076 Würzburg-Lengfeld
19.03.2011 19.00 Uhr - „Namibia“ - Horst Eilender (OG Würzburg)
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Kleinanzeigen
Anzeigen, die nicht länger als 6 Textzeilen sein sollten, sind kostenfrei und stehen allen Lesern zur Verfügung.
Schicken Sie Ihre zu veröffentlichenden Anzeigen bitte an avonia-news@fgas-sukkulenten.de

Wir besuchen im April diesen Jahres Kirgistan. Wer hat dieses Land schon bereist und / oder
kennt sich mit Sukkulenten in Kirgistan aus?
Benno Heiß, Alemannenstr. 23, 75038 Oberderdingen,  07258 8020 benno.heiss@web.de
Suche Pflanzen oder Samen der Gattung Xysmalobium. Kosten werden übernommen.
Benno Heiß, Alemannenstr. 23, 75038 Oberderdingen,  07258 8020 benno.heiss@web.de
Frühe botanische Grafik (ca. 1850) aus Curtis Botanical Magazine abzugeben. Einzelheiten
siehe unter wikipedia.org/wiki/Curtis's_Botanical_Magazine.
Eine Auflistung bzw. Scans der abzugebenden Tafeln können Sie per Mail erhalten. Die einzelne Tafel kostet 15,00 € + Portokosten.
Siegfried Janssen, Oldenburg,  0441/664663, Siegfried.janssen7@ewetel.net

Aufruf
Für das neue Homöopathie-Portal HOMEOVISION, in dem wir Arznei-Substanzen vorstellen,
die in der Homöopathie Verwendung finden, suchen wir Fotos von Selenicereus grandiflorus
(Königin der Nacht) und gern auch andere, uns fehlende Fotos mit der Bitte, diese im Portal
einstellen zu dürfen. Die Datenbank ist evtl. für Sie als Leser interessant, da sie umfangreiche Informationen zu den einzelnen Pflanzen zur Verfügung stellt (Beschreibung, Toxikologie, traditioneller Gebrauch, Mythen und Legenden etc.), was Sie sich durch klicken auf
http://www.homeovision.org/de/fuer-homoeopathen,arzneien,c/ anschauen können.
Falls Sie dafür ein Foto senden möchten, schicken Sie es bitte an info@homeovision.org.
Vielen Dank!
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Berichtigung
In meinem Artikel zu den Crassulaceen in der Februarausgabe unserer Avonia-News ist
leider eine Unkorrektheit der Bezeichnung eingetreten, die von unserer Expertin Margrit
Bischofberger aufgedeckt wurde.
Das „pappelblättrige“ Hylotelephium heißt: Hylotelephium populifolium. Im Sukkulentenlexikon steht es noch unter Sedum populifolium Pallas.
Die zweite Art heißt genauer jetzt nicht Hylotelephium kamtschaticum, sondern nach heute
aktuellem Status: Phedium spurius.
Bei den sich heute ergebenden Namensänderungen ist es nicht verwunderlich, dass man
nicht alle diese Änderungen mitbekommt. Gut, dass es ein „International Crassulaceae Network“ (ICN) gibt, in dem Margrit einer der Hauptakteure ist.
Dr. Volker Dornig

Werner, Manuel: Hauswurz-Arten der Alpen Sempervivum und Jovibarba
Das Heft 70 unserer Zeitschrift Avonia kann jetzt von Nichtmitgliedern in unserem Shop
zum Preis von 15 € gekauft werden.
In dieser Ausgabe geht es ausschließlich um das Thema: Hauswurz-Arten der Alpen Sempervivum und Jovibarba.
HIER finden Sie einige aktuelle Anmerkungen des Autors.
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