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Editorial
Manchmal scheint es besser, sich nicht auf gewisse Dinge festzulegen.
In der dieser Ausgabe vorausgehenden Nummer (Juni 2011) habe ich auf Seite 9 bei der Vorschau auf unser kommendes Mitgliedsheft der Avonia geschrieben: „Das Heft 3 unserer Mitgliederzeitschrift Avonia wird Anfang August erscheinen. Dieser Termin steht fest und wird eingehalten, denn die satzungsgemäß rechtzeitige Einladung zur Jahreshauptversammlung der
Fachgesellschaft andere Sukkulenten kann damit gewährleistet werden.“ Heute weiß ich: Ich
hätte es lieber bleiben lassen sollen. Habe ich doch schlechte Nachrichten sozusagen herbeigeredet.
Unser technischer Redakteur, Hans-Jürgen Thorwarth, musste erneut zu einer OP. Zum Glück
ist die Heilung gut vorangeschritten und so wie es aussieht, wird es dadurch keine Verzögerung
mit der Lieferung unserer Avonia geben.
Bedenklich ist, dass Hans-Jürgens Gesundheit ernsthaft angegriffen ist und wir ihn dringend in
seiner Arbeit als technischer Redakteur entlasten müssen. Noch wichtiger aber ist uns, dass
Hans-Jürgen bald wieder vollständig gesundet und zu alter Schaffenskraft zurückfindet. Von hier
aus: Alles Gute, Hans-Jürgen, wir wünschen Dir Gesundheit und Wohlergehen!
Und besten Dank, dass Du – kaum aus dem Krankenhaus zurück – Dich wieder an die Arbeit
zur Fertigstellung des aktuellen Heftes gemacht hast.
Unsere Mitglieder möchten bitte die Einladung zu unserer JHV der Ausgabe der Avonia entnehmen. Die Einladung zur JHV ist aber auch dieser Ausgabe der Avonia-News zu entnehmen.
Dies ist auch deshalb für Nicht-Mitglieder interessant, weil wir Gäste auf unserer Veranstaltung
recht herzlich willkommen heißen. Nicht nur der jedes Jahr größer werdende Pflanzenbasar ist
ein Kommen Wert; wenn Sie die Titel der Vorträge lesen, ist dies genau so gut ein Grund, die
Veranstaltung zu besuchen wie die Möglichkeit, in den reichlich geplanten Pausen mit Fachfreunden in ein Gespräch zu kommen.
Nun aber zum Inhalt dieser vor Ihnen „liegenden“ Ausgabe der Avonia-News: Sie finden
hoffentlich wieder jede Menge Anregungen, die Sie beflügeln werden, sich mit den anderen
Sukkulenten intensiver als zuvor zu befassen. Auf drei Beiträge möchte ich Sie jedoch besonders
hinweisen:
1. Ich habe diesmal eine Art Bildergeschichte beigesteuert. Sollte Ihnen diese Art der Darstellung gefallen, lassen Sie es uns wissen – natürlich auch, wenn es nicht gefällt.
Vielleicht ist diese Art der Vorstellung von Pflanzen etwas, was wir in der Avonia-News
verstärkt angehen sollten?
2. Herr Hüttel führt uns in ein dem Sukkulentenfreund zunehmend in den Fokus rückendes
Land: Indien ist nicht nur reich an Menschen, sondern auch reich an Sukkulenten – viel
zu wenig wissen wir darüber und daher ist dieser Beitrag so spannend!
3. Die Fortsetzung unseres historischen Abrisses stellt diesmal in einmaligem Umfang
Breyne vor. Der in der letzten Avonia-News gestartete Historien-Beitrag hat bereits zu
internationalem Aufsehen und verstärkten Anfragen um „Zusendung der Hefte“ geführt.
Offenbar ging die Ausgabe von Hand zu Hand und die Quelle war nicht mehr bekannt.
Wir haben natürlich darauf hingewiesen, dass diese Informationen kostenlos und frei verfügbar sind – was manche gar nicht glauben wollten. Aber gedruckt macht diese Arbeit
keinen richtigen Sinn, sind doch neben den primären Informationen die Verlinkungen in
das weltweite Web die eigentlich spannende Teil und umfassende Quelle an Informationen dieser Arbeit. Dem Autor gilt an dieser Stelle unser ausdrücklicher Dank für die
Bereitstellung dieser enorm rechercheaufwendigen Arbeit!
Jetzt möchte ich den Leser jedoch nicht weiter vom Studium dieser Ausgabe abhalten.
Wir freuen uns, wenn sie Ihnen gefällt, wir freuen uns, wenn Sie uns über Gutes wie weniger
Schönes informieren und wir freuen uns am meisten, wenn Sie selbst zum Inhalt der AvoniaNews beitragen werden. Mit freundlichen Grüßen
Ihr Dr. Jörg Ettelt im Auftrag des gesamten Redaktionsteams
praesident@fgas-sukkulenten.de
Titelfoto: Blüten von Calotropis gigantea zum Beitrag auf Seite 14
Foto: Friedrich Hüttel
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EINLADUNG

zur Jahrestagung und Jahreshauptversammlung der
Fachgesellschaft andere Sukkulenten e.V.
am 08. bis 09. Oktober 2011 in Künzell-Pilgerzell bei Fulda

Datum: 08. und 09. Oktober 2011 (Anreise ab 07. 10. 2010)
Ort: Gasthof ‚Zur Linde‘ (Inhaber M. Kraus), Wernaustr.7, 36093 Künzell-Pilgerzell in unmittelbarer Nähe von Fulda

PROGRAMM

(Änderungen vorbehalten)
Freitag, 07. Oktober 2011
Zeitpunkt Vortragender Thema
Abends Anreisemöglichkeit, Sitzung des Vorstandes, gemütliches Beisammensein,
Samstag, 08. Oktober 2011
Bis 10:30 Uhr Pflanzenfreunde Aufbau Pflanzenverkauf
10:30 – 11:30 Uhr Roland REITH Bestäubungsvorgänge bei Asclepiadaceen in der MakroAufnahme
12:00 – 14:00 Uhr Mittagspause
14:00 – 15:00 Uhr Vorstand Jahreshauptversammlung
15:00 – 15:30 Uhr Pause
15:30 – 16:30 Uhr Ernst KLUGE Sokotra – Faszinationen einer Insel
16:30 – 17:30 Uhr Pause
17:30 – 18:30 Uhr Michael JANUSCHKOWETZ Erfolgreiche Kultur von Sukkulenten mit Schwerpunkt Echeveria – Euphorbia – Asclepias – Delosperma
18:30 – 20:00 Uhr Abendessen
20:00 – 21:00 Uhr Hans FROHNING Sukkulentenblüten in 3D
Sonntag, 09. Oktober 2011
Es bestehen Möglichkeiten, Sammlungen anzusehen. Offene Sammlungen werden am Samstag
bekannt gegeben, die Besuchswünsche erfasst und koordiniert!
Begleitprogramm: Traditioneller umfangreicher Pflanzenverkauf bzw. -tausch (Das Mitbringen
überzähligen Pflanzenmaterials ist erwünscht! Ein Namensschild ist an den Verkaufskisten zu
befestigen, damit Interessierte den Verkäufer identifizieren und ansprechen können!)
Diese Pflanzenbörse ist „legendär“! Keine Kakteen!
Übernachtungen sollten rechtzeitig und verbindlich im Tagungslokal vorbestellt werden (Tel.
0661/34167, Fax 0661/302240, E-mail: info@gasthofzurlinde.de).
Anfahrt: Unser Tagungsort ist von der B 27 in wenigen Kilometern zu erreichen. Von der Abfahrt
Bronzell (am östlichen Stadtrand von Fulda) geht es über einen Kreisverkehr in Richtung Ortsmitte Bronzell, dann unter der B 27 hindurch in östliche Richtung zum Ortsteil Engelhelms und
dann weiter nach Pilgerzell. In der Ortsmitte von Pilgerzell liegt rechts unser Tagungslokal ‚Zur

3

Linde‘.
Die Teilnahme an den Veranstaltungen steht allen interessierten Freunden offen.
Es wurde dieses Jahr Wert auf ausreichende Pausen gelegt, um dem Informationsaustausch
zwischen den Mitgliedern und den Interessengemeinschaften Raum zu geben –, etwas, was bei
den letzten Veranstaltungen immer wieder als zu kurz bemessen empfunden wurde.
Vorabinformationen zur Jahreshauptversammlung
Die Wahlen zum Vorstand stehen satzungsgemäß an. Es gibt aktuell keine Veranlassung,
personelle Änderungen im Vorstand vorzunehmen (auch wenn wir dringend weitere Mitwirkende
gebrauchen könnten), sodass der Vorstand wohl erneut geschlossen der Mitgliederversammlung
vorgeschlagen wird:

Tagesordnung JHV
1. Begrüßung
2. Wahl des Tagungsleiters und Protokollführers
3. Verlesung der eingegangenen Anträge zur JHV und ggf. Anpassung der Tagesordnung
4. Bekanntgabe der Tagesordnung und Abstimmung
5. Bericht Vorstand
6. Bericht Schatzmeister
7. Bericht Kassenprüfer
8. Bericht IG´s
9. Bericht Saatgutzentrale
10. Bericht Bibliothek
11. Bericht Redaktion
12. Diskussion
13. Entlastung des Vorstands
14. Wahl des Wahlleiters
15. Wahl des Vorstandes; Vorschlag: offene Block-Wahl
16. Wahl der Kassenprüfer
17. Festlegung Ort und Termin JHV 2012
18. Sonstiges

Dr. Jörg Ettelt, Präsident der Fachgesellschaft andere Sukkulenten
im Namen des gesamten Vorstandes
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Pflanzenporträt
Euphorbia milii DESMOULINS 1826
Text & Fotos: Helga und Michael Januschkowetz, info@kaktusmichel.de

Euphorbia – nach EUPHORBUS, dem Leibarzt von König JUBA benannt, bedeutet im
Griechischen auch „wohlgenährt“.
milii – nach dem Baron Pierre-Bernard MILIUS, der drei Pflanzen dieser Art an den
Botanischen Garten von Bordeaux schickte.
Euphorbien gehören zu den Wolfsmilchgewächsen.
Verbreitung: Madagaskar.
Beschreibung: Der sogenannte Christusdorn ist mit über 50 Unterarten ein vielgestaltiger
Strauch. Die in Abbildung 1 vorgestellte Euphorbia milii var. tananarivae wird bis zu 2 m hoch
mit bis zu 3 cm dicken Trieben. Die am weitesten verbreitete Art in Kultur ist wahrscheinlich
Euphorbia milii var. splendens mit dünneren kurzen Trieben.
Kultur: Allen gemeinsam ist die leichte Kultur auch am Zimmerfenster. Sie kann im Sommer
im Freien gehalten werden, wenn möglich leicht schattiert. Den Wurzelballen nicht austrocknen lassen, aber Staunässe vermeiden. Im Winter etwas sparsamer gießen oder trocken bei
Temperaturen von 6 – 10 Grad kultivieren. Wirft bei Trockenheit die Blätter ab, diese werden
aber im Frühjahr wieder neu ausgebildet. Vorsicht, alle Wolfsmilchgewächse haben einen
Milchsaft, der leicht hautreizend wirkt. Auf keinen Fall auf Schleimhäute oder in die Augen
bringen. Nach Kontakt mit den Pflanzen immer die Hände waschen.
Substrat: Blumenerde mit Sand oder eine humose Kakteenerde verwenden.
Vermehrung: aus Samen oder Triebstecklingen im Frühjahr. Die Schnittstelle am Steckling
und an der Mutterpflanze kurz nach dem Schnitt mit Wasser besprühen, damit der Milchsaftfluss gestoppt wird. Danach kurz abtrocknen lassen und im mild feucht gehaltenen Substrat
neu bewurzeln.
Euphorbia milii Knospen

Euphorbia millii var.
tananarivae
Euphorbia milii rosa/
creme
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Blüten von C. flava der Typlokalität.

Caralluma flava N. E. BR.
Text und Fotos: Pavel HANÁČEK
Dies ist die deutsche Übersetzung des tschechischen Originalbeitrages aus Adenium XXIII: 8
– 10, vom Autor bearbeitet und ergänzt (farblich hervorgehoben). Die Veröffentlichung erfolgt
mit freundlicher Genehmigung der Organisation tschechischer und slowakischer Sukkulentenfreunde SPS sowie des Autors.
Caralluma flava ist ebenso wie Caralluma hexagona (über die ich im Jahresjournal Adenium XXII 2009 berichtete 1)
ein Endemit der Arabischen Halbinsel.
Dies ist ein typischer Vertreter der Stapelienartigen (Tribus Stapelieae), Unterfamilie Asclepiadoideae innerhalb der

Apocynaceae. Das bekannteste Merkmal
der Gruppe ist der Gestank der Blüten,
welcher Insekten, vor allem Fliegen, anlockt, welche die Bestäuber sind. Anders
als die meisten der rund 400 Arten mit
meist stinkenden Blüten (es gibt jedoch
auch solche, die absolut geruchlos sind)
duften die Blüten von C. flava kräftig und
angenehm. Daher sei an dieser Stelle ein
kleiner Einschub erlaubt mit einer Auf-

1

Übersetzung dieses Beitrages in AvoniaNews 2011: 04.
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duftende Formen zu finden, wobei sich
das Vorkommen westlich bis in den Jemen
(Provinz Al Mahra) erstrecken kann, hier
gibt es ergiebige Niederschläge. Anders
als bei dem Typ, der bei Hadramaut
wächst, sind bei den Typen der Küstenregion andere Vertreter der Stapelienartigen beinah völlig abwesend.

zählung jener Stapelienartigen, die angenehm riechen: Stapelia flavopurpurea (das
Aroma erinnert an Bienenwachs), Socotrella dolichocnema (Vanille), Quaqua pruinosa (duftet nach Zimt – ein leichter Geruch davon ist auch bei einigen anderen
Vertretern der Gattung vorhanden), Caralluma quadrangula (ein süßes, fruchtiges
Aroma) und zu guter Letzt C. flava mit
dem schweren Duft von Honig, vergleichbar mit einigen Vertretern der Gattung Hoya.
Caralluma flava ist mit drei verschiedenen Formen bekannt, welche in verschiedenen geografischen Gebieten vorkommenden. Individuelle Formen besitzen teilweise auch eine abweichende Morphologie der Blüten und Stängel.

Blütendetail der Oman-Gebirge-Form von
C. flava (Omán, Dhofar).

Caralluma flava bei der Typlokalität
(Jemen, Hadramaut)

Die Typlokalität stammt vom Plateau unweit der jemenitischen Stadt Hadramaut,
hier kann die erste Form gefunden werden. Sie wächst verstreut auf dem Kalksteinplateau auf einer Höhe von etwa
1500 m zusammen mit einer Reihe von
eng verwandten Arten wie beispielsweise
C. hexagona, C lavrani, C. rauhii, C. kalmbacheriana und anderen Vertretern der
Gattungen Rhytidocaulon, Orbea und
Huernia.
Die anderen beiden Formen können im
Oman gefunden werden. Entlang der omanischen Küste bei Dhofar sind intensiv

Küstenform von C. flava an der Baustelle
(Jemen, Al Mahra).

Der letzte Ökotyp tritt in den Bergen von
Oman auf (in höheren Lagen bei Dhofar,
aber auch in den Bergen nahe der Hauptstadt von Oman: Muscat). Eine spezielle
Variante der omanischen Küstenform wur-

7

auch bei Caralluma quadrangula beobachten (eine stark stinkende Art) – die
Ökotypen aus höheren Lagen (in der Nähe
von Sanaa, Jemen, 2500 m) weisen
zitronengelbe Blüten auf, wohingegen die
Tiefland-Ökotypen cremeweiß blühen (in
der Nähe von Al Barh, Jemen, 500 m).
Zukünftige Revisionen, die nicht nur auf
relevanten morphologischen Merkmalen,
sondern auch auf Basis detaillierter DNAAnalysen basieren, führen wahrscheinlich
alle drei Genotypen von C. flava wieder zu
einer einzigen Art zusammen, obwohl einige Unterschiede zwischen diesen Ökotypen zweifellos vorhandenen sind – außer den weiter oben genannten Merkmalen wie Blütenstiellänge oder Geruch der
Blüten vermischt sich der Duft der Pflanzen von der Typlokalität Hadramaut mit
dem Geruch der nur dort vorkommenden
Bakterien-Art Bacillus subtilis (Heubazillus). Wenn Sie zu Hause diesen speziellen
Duft nachempfinden wollen, dann lassen
Sie Schnittblumen eine Woche im Blumenwasser stehen, ohne dieses zu wechseln,
und anschließend riechen Sie an diesem
Wasser ...
Eine kurze Erklärung verdient die Geschichte der Klassifikation der Gattung Caralluma, welche immer noch recht unklar
und beispielsweise in der IPNI-Datenbanken im Internet („The International Plant
Names Index“) als noch ungeklärt angesehen wird. Die ursprüngliche Gattung Caralluma ist derzeit von verschiedenen Autoren auf diverse Gattungen aufgeteilt. Im
Jahr 1990 wurden die Vertreter der
„Ango“-Gruppe (das Wort weist auf den
äthiopischen Ort El Ango und kennzeichnet mehrere verwandte Arten aus Äthiopien) in eine eigene Gattung Angolluma
R. MUNSTER ausgegliedert. Im gleichen
Jahr schlug GILBERT vor, Caralluma in vier
Untergattungen zu teilen, die bereits erwähnte „Ango“-Gruppe mündete dabei in
die Gattung Pachycymbium ein. Einen
noch radikaleren Ansatz wählte 1995
PLOWES, der die ursprüngliche Gattung
Caralluma auf 17 separate Gattungen aufteilt (eine davon ist die Gattung Angolluma). Im Jahr 2002 wurde eine Revision
der Gattung Orbea von BRUYNS veröffentlicht, in denen die Vertreter der „Ango“Gruppe zusammen mit den Pachycymbium-Arten als Vertreter der Gattung

de kürzlich als eigene Art Desmidorchis
tardellii BRIDGE & RAFFAELLI (2004) beschrieben.

Blütendetail der Küstenform von C. flava
(Jemen, Al Mahra).

Die Gattung Desmidorchis, die hier von
den Autoren verwendet wurde, besteht
seit einer der letzten Revisionen der Gattung Caralluma (siehe MEVE und LIEDE
2002).
Die Beschreibung von D. tardellii konzentriert sich auf die Unterschiede zwischen der Küstenform und den omanischen Formen im Gebirge (in der Publikation werden diese als C. flava bzw.
Desmidorchis flavus benannt) und verweist auf Unterschiede in Blütenfarbe,
Länge des Blütenstiels, Anzahl der Blütenstände und Blütenmerkmale sowie fünf
weiterer Merkmale. Dabei wird jedoch ein
Vergleich mit der Typform aus dem Hadramaut (Jemen) unterlassen. Dieser Vergleich jedoch würde zu völlig anderen
Schlussfolgerungen führen – so ist der
Blütenstiel beispielsweise noch deutlich
länger als jener der neu beschriebenen D.
tardellii, die von nur einem Berg stammt,
und darin kann kaum eine Begründung für
die Aufstellung einer neuen Art liegen.
Eine weitere Diskussion dreht sich um
die variierende Blütenfarbe – Pflanzen von
der Typlokalität und aus den Bergen von
Oman haben blasse, cremegelbe Blüten
im Unterschied zu den Küsten-Formen.
Ähnliche Farbabweichungen können wir

8

der Stapelien recht jung ist und vor etwa 5
Millionen Jahren begann, sich nach und
nach aus den Ceropegien-artigen abzulösen; einige Mitglieder der Gattung Caralluma haben eine größere genetische Verwandtschaft mit dem Ceropegien, weil ihre
Abtrennung eben erst nach der Etablierung der heute als Gattung Ceropegia verstandenen Gruppe begann. Heute wird
allgemein anerkannt, dass die Stapelienartigen eine monophyletische Gruppe darstellen (d. h. einen einzigen gemeinsamen Vorfahren besitzen), die sich von Ceropegia ableitet. Die Entstehung der frühesten Vorfahren der Familie Apocynaceae reicht zurück bis vor 54 Millionen
Jahre.
Der Autor dieses Beitrags ist geneigt,
unsere Art der Gattung Orbea zuzuweisen
(je nach Autor dann also Orbea, Pachycymbium oder Angolluma) oder auch in
die Gattung Anomalluma (zu der heute
auch Pseudolithos dodsoniana und P. mccoyi zugeordnet werden).
In Zukunft wird es dabei wohl zu einer
Aufteilung kommen, bei denen die Gattung
Caralluma in zwei Gruppen geteilt wird,
einmal ausgehend von Arten, die von C.
adscendens repräsentiert werden und auf
der anderen Seite von jenen, die C. europaea nahestehen.

Orbea eingestuft werden. Einer der jüngsten Versuche stammt von MEVE und
LIEDE: Ausgehend von GILBERTS Aufschlüsselung der Gattung Caralluma
schlagen sie eine Einteilung in sieben
Gattungen vor, die sie mithilfe von DNASequenzdaten erfassen. In ihrer Studie
zeigen sie aber auch die Komplexität der
Situation, da die Stammesgeschichte der
Stapeliae wahrscheinlich komplizierter ist
als bisher angenommen und eng mit der
Phylogenie der Gattungen Ceropegia und
Brachystelma verbunden ist. In gewisser
Weise könnte man bei den Stapelienartigen letztlich ähnlich wie mit den Vertretern
der Gattung Euphorbia verfahren, die alle
zu einer einzigen Gattung gehören, obwohl sich deren Vertreter auch mit sehr
unterschiedliche Formen – von Geophyten
bis zum Baum – präsentieren. Genauso
gut könnte man das Gegenteil tun und beispielsweise die Vertreter der Gattung Ceropegia in viele kleine Gattungen aufspalten. Die Zweckmäßigkeit solch eines
Vorgehens (welches von Vielen wohl
kaum akzeptiert werden würde) zeigt eine
Studie von RAPINIHO et al. aus dem Jahr
2007, die sich hauptsächlich mit der Phylogenie, also den Abstammungslinien der
Asclepiadoideae befasst. Dank dieser Studie wurde deutlich, dass die Entwicklung
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Verlässt man Cajamarca, die alte Inka-Stadt im Norden Perus, in Richtung Stiller Ozean
nach Trujillo, lässt man langsam die Hochebene hinter sich. Man fährt dann durch die Entwässerungstäler der bis auf 3600 m noch aufsteigenden Berge. Hier kann man gut erahnen, was sich bei Starkregen ereignet, wenn die Bäche sich zu einem reißenden Fluss
vereinen und ins Tal stürzen.

Ein Sukkulentenstandort in Nord-Peru in Bildern
Text und Fotos: Dr. Jörg Ettelt

Rechts und Links entlang solcher Seitentäler – und
dies im gesamten Nordperu auf Höhen unter 1500
m – findet man diese hier gezeigten Pflanzen immer wieder.
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Findet man Blüten, hat man eine Chance, die Art
zu bestimmen. Bei dieser Blüte sollte es sich um
Deuterocohnia longipetala handeln.

Begeht man die Hänge, stößt man regelmäßig auf
Vertreter dieser oder ähnlicher Arten (?) – mal
mehr grün, dann wieder weiß, oft auch ziemlich
vertrocknet erscheinend.

Wie widerstandsfähig und zugleich verschieden
diese Pflanzen aussehen können, wird an diesem
„Extremstandort“ sichtbar. Dabei wird der karge
Humus, soweit überhaupt vorhanden, noch mit
einer Espostoa geteilt, die allerdings auch nicht
sehr gesund ausschaut.

Diese schon deutlich gesünder ausschauenden Espostoa-Pflanzen
wachsen ebenfalls mit Deuterocohnia, aber auch mit einer JatrophaArt zusammen, die gerade begann, zu blühen und wohl J. macrantha
ist. Man sieht hier von diesen sich eigentlich im Vordergrund befindlichen Pflanzen vor allem die roten Blüten. Erst anschließend wird
man sich des Strauches bewusst.

Typisch für die Arten dieser Gattung hier ist, dass
zuerst die Blüten und dann erst die Blätter geschoben werden, wie man hier sehr gut sehen kann.
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Aber dies ist nicht immer ganz exakt so: Wir sahen
auch Pflanzen, die nicht blühten, dafür Blätter
schoben und auch solche wie hier im Bild, die
schöne Früchte hatten, bei denen von Blättern aber
noch nicht viel zu sehen war. Die Milchtröpfchen
zeigen die Verwandtschaft mit Euphorbia. Woher
die Verletzungen stammen, kann ich nicht sagen,
vielleicht werden die Pflanzen von Insekten angebohrt, die sich an den giftigen Saft gewöhnt
haben?

In diesen Geröllhängen fanden sich noch weitere
Pflanzen, beispielsweise an Kakteen Haageocereus und Melocactus; im Bild eine schöne, mir aber
unbekannte Frucht mit Insekt, welches für mich von
besonderem Interesse war, weil es so interessant
blattartig geformte Hinterbeine besaß.

Abschließend noch ein Blick auf einen seitlichen Entwässerungsgraben mit den dominierenden Espostoa-Säulengruppen. Sichtbar wird
nicht nur, wie viel Wasser hier herabschießen
kann, sondern auch, wie steil die Hänge sind –
es war sehr beschwerlich, diesen Standort zu
begehen.

Dr. Jörg Ettelt,
Morgenstraße 72,
D-59423 Unna,
praesident@fgas-sukkulenten.de
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Euphorbia caducifolia

Euphorbien in Rajasthan (Indien)
Text & Fotos: Friedrich Hüttel

seleiter auf Euphorbia caducifolia an. Der
Name sagte ihm zunächst überhaupt
nichts. Als ich ihm aber die Kopie eines
Fotos aus dem Euphorbia Journal zeigte,
meinte er, dass er diese „Kakteen“ sehr
wohl kenne und wir die Pflanzen mehrmals zu Gesicht bekommen würden; künftigen Reiseteilnehmern werde er den richtigen Namen nennen. Er hielt Wort: Wir
sahen mehrmals am Straßenrand größere Pflanzengruppen, möglicherweise angepflanzt. Wir sahen aber auch echte
Wildstandorte. Auf unsere energischen
Stopp-Rufe hielten wir an und konnten

Im Februar 2009 unternahm ich gemeinsam mit meiner Frau eine 3-wöchige
Rundreise durch Rajasthan. Vor Reiseantritt hatte ich mich ein wenig schlau gemacht, was uns an Pflanzen so erwarten
würde. Hinweise fand ich im EuphorbiaJournal und Mena Sing’s „Succulent Euphorbias of India“. Euphorbia caducifolia
wäre im zentralen und westlichen Indien
wie auch im benachbarten Pakistan heimisch.
Obwohl im Mittelpunkt der geführten
Rundreise vornehmlich kulturelle Höhepunkte standen, sprach ich unseren Rei-
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Euphorbia caducifolia

Euphorbia caducifolia

Euphorbia cyathophora

Euphorbia fulgens
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ausreichend Fotos machen. Die strauchig
wachsenden Pflanzen erreichen eine Höhe bis zu 3 ½ m, in der Literatur ist von 1–
1 ½ m (max. 2 m) die Rede. Die Pflanzen
milchen bei Verletzung stark, ihren Namen
hat E. caducifolia von den kleinen hinfälligen, bald abfallenden Blättern. Die Pflanzen haben schwarze, später vergrauende
paarige Dornen von 5 – 8 mm Länge. Die
Infloreszenz nahe den Triebspitzen ist rosa-rot.
Die Erstbeschreibung durch HAINES erfolgte im Indian Forester 40 (4): 154 im
Jahr 1914. Wir konnten E. caducifolia
auch in der Wüste Thar und in bergigen
Regionen (Mount Abu, Kuchaman) beobachten, wo die Pflanzen teilweise hängend
wachsen und kleiner bleiben. Unser
Freund und Reisebegleiter Hans Györög
meint, dass es sich hierbei möglicherweise
um eine andere Art oder Varietät handelt.
Ich neige zu der Meinung, dass unterschiedliche Höhenlagen und Bodenverhältnisse zur Variabilität beitragen. E. caducifolia scheint durchaus auch für Topfkultur geeignet zu sein, entsprechend wär-

mere Überwinterung (mind. 10 Grad) wäre
aber empfehlenswert.
Während der Reise sahen wir natürlich
noch andere interessante Pflanzen, teilweise in den Hotelgärten ausgepflanzt:
beispielsweise E. fulgens (stammt aus Mexiko), großblütige Züchtungen von E. milii
und E. cyathophora (heterophylla), die ursprünglich im Osten der Vereinigten Staaten und in Mexiko beheimatet und in Indien eingebürgert ist. Sie ist vermutlich ein
Gartenflüchtling und heute in Indien als
Neophyt weit verbreitet; sie blüht von August bis März. Wiederholt trafen wir auch
Calotropis gigantea (procera) (s. Titelbild)
an.
Calotropis gehört zu den Asclepiadaceen und wird 1,5 – 3 m hoch. Die Pflanzen sind in Indien heimisch und weit verbreitet, man trifft sie vornehmlich in offenen, ariden Gebieten an; sie milchen und
blühen fast während des ganzen Jahres.
Beeindruckend fanden wir auch Ficus
sycomorus, die Eselsfeige mit ihren charakteristischen am Stamm wachsenden
Früchten. Rajasthan ist für botanisch Interessierte durchaus eine Reise wert.
Ficus sycomorus

Literatur:
Meena SINGH – Succulent Euphorbias from India, a checklist – Euphorbia Journal vol. 8 –
Strawberry Press, Mill Valley, California
Joseph J. MOREO – Euphorbias in Pakistan – Euphorbia Journal Vol. 7
Meena SINGH – Succulent Euphorbias of India – New Delhi, India 1994
Kehimkar ISAAK – Common Indian wild flowers – Bombay National History Society –
Oxford University Press, Mumbai 2000.
Friedrich Hüttel, Bachweg 43, Dornbach, A-2392 Sulz/Wienerwald, Österreich
huettel.friedrich@utanet.at

Jacob Breyne

[* 14. Januar 1637 Antwerpen – † 25. Januar 1697 Danzig]
Von Chris Schöder

Jacob BREYNE wird am 14. Januar 1637
in Antwerpen geboren, als Sohn des aus
Brabant stammenden und nach Danzig
gezogenen Kaufmanns Jakob BREYNE und
seiner Frau Anna, geb. MOORMANN. Das
Interesse für Botanik wird wahrscheinlich
bereits während Jacobs Schulzeit durch
den aus Königsberg stammenden Arzt und
Botaniker Christian MENTZEL [1622–1701]
geweckt, der als Professor des Akademischen Gymnasiums in Danzig wissenschaftliche Exkursionen ins Umland für
seine Schüler organisiert. Seine Eltern
schicken BREYNE schließlich zur kaufmännischen Ausbildung nach Leiden, Holland. Dort widmet er sich jedoch, nicht zuletzt dank des zu dieser Zeit bereits berühmten Hortus Academicus Lugdunensis
(Akademischer Garten Leiden), mehr seiner persönlichen Leidenschaft, der Botanik, als seiner kaufmännischen Ausbildung.
Als sein Vater 1655 stirbt, muss er
jedoch nach Danzig zurückkehren, um das
familiäre Geschäft weiterzuführen. Trotz
harter wirtschaftlicher Zeiten, hervorgeru-

Jacob BREYNE [1637–1697]
Kupferstich aus Prodr. 1739
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in seiner Centuria Prima abgebildet werden. (Herre, 1973). Diese fernen „Mitarbeiter“ werden von BREYNE dadurch
akademisch „geehrt“, dass er ihre Namen
auf den Seiten seiner Centuria nennt, so
auch den von Paul HERMANN.
1678 erscheint BREYNEs erstes Werk mit
dem Titel Exotische und andere weniger
bekannte Pflanzen, heute eher bekannt
als BREYNEs Centuria Prima (= die ersten
Hundert), in dem er 102 neue Pflanzenarten beschreibt, mit besonderem Schwerpunkt auf den Pflanzen vom südafrikanischen Kap der Guten Hoffnung. Das
Titelblatt und die Abbildungen der Centuria
Prima erscheinen erst 4 Jahre später
(1678), da, wie alle seine Werke, aufwendig im Eigendruck und -verlag publiziert. BREYNEs Beschreibungen und die 3
Abbildungen in der Centuria Prima gelten
bislang als die ältesten bekannten Beschreibungen und Abbildungen der Mittagsblumen.
1680 folgt der erste Band seines Prodromus fasculi rariorum plantarum primus,
der den Besonderheiten der Flora im Königlichen Preußen gewidmet wurde.
BREYNEs zweiter Band des Prodromus,
der 1688 erscheint, ist zugleich der erste
nachweisbare Gebrauch der Bezeichnung
‘Mesembrianthemum’ (1688: 78). Illustriert
wurde BREYNEs Prodromus erst in der
1739 posthum durch seinen jüngsten
Sohn Johann Philipp BREYNE [1680–1764]
publizierten 2. Auflage seines nun zusammengefassten Prodromus I & II (GUNN &
CODD 1981).
Damit steht Jacob BREYNE als kaufmännischer Amateurbotaniker im Widerspruch zu einem berühmten und anerkannten Botaniker seiner Zeit, dem
deutschstämmigen
Professor
Paul
HERMANN [1646–1695] *.
HERMANN wählt statt Mesembrianthemum den Namen Ficoides für diese südafrikanischen Pflanzen, da die Früchte der
ersten in Europa bekannt gewordenen Mittagsblume (heute Carpobrotus, griechisch = essbare Frucht) Ähnlichkeit mit
den ebenfalls essbaren Früchten der zu
dieser Zeit noch unter Ficus indicae bekannten Opuntia indica aus der neuen
Welt besitzen.
BREYNE erkennt jedoch schnell, dass
diese Eigenschaft bei Weitem nicht für alle
seinerzeit unter Ficoides bekannten

fen durch den Krieg zwischen dem Königreich Schweden und der Republik Polen, gelingt es BREYNE jedoch immer
wieder, Zeit und Mittel für seine Leidenschaft, die Botanik, zu finden. So reist
BREYNE noch mehrfach nach Leiden
(1661; 1679; 1688) und findet dort Zugang
zu den gerühmten Pflanzensammlungen
von Simon van BEAUMONT [1641–1726],
Gaspar FAGEL [1634–1688] und Hieronymus van BEVERNINGK [1614–1690]
(Gunn & Codd 1981).
Obwohl vom eigenen Garten BREYNEs
so gut wie nichts mehr bekannt ist, nicht
einmal seine Lage, so ist jedoch noch übeliefert, dass er dort Experimente zur Akklimatisierung exotischer Pflanzen durchführte. Diese waren jedoch leider nur selten von Erfolg gekrönt. Obwohl beispielsweise der Winter 1679/1680 als einer der
mildesten des gesamten Jahrhunderts und
in weiten Teilen Europas frostfrei war,
folgten anschließend doch wieder auffällig
kalte Winter. Damit waren den Erfolgen
der Experimente mit seinen geliebten exotischen Pflanzen vom Südafrikanischen
Kap eher enge Grenzen gesetzt. Dafür
pflanzte er um so erfolgreicher die heimische Flora im eigenen Garten an, um
sie in den verschiedensten Entwicklungsstadien studieren zu können.
Dies erlaubt es BREYNE, bereits die ersten vorsichtigen Schlussfolgerungen über
erbliche Pflanzeneigenschaften zu formulieren und zu dokumentieren, die erst viele
Jahre später durch die Vererbungslehre
bestätigt werden. Er untersucht auch bereits den Einfluss von Umweltbedingungen, wie etwa den Bodenverhältnissen,
auf die Pflanzenentwicklung. Er bringt dafür z. B. zwei Samen der gleichen Art auf
unterschiedlichen Böden aus, einmal auf
einem kräftig gedüngten Boden und einmal auf magerem Boden, um die daraus
resultierenden Unterschiede im Pflanzenwuchs vergleichend zu untersuchen und
zu analysieren.
Die Grundlage von BREYNEs botanischen Ambitionen bleiben jedoch seine
vielseitigen Handelskontakte, die ihm aus
aller Welt botanische oder auch geologische Proben schicken oder mitbringen.
Zwischen 1661 und 1678 erhält er insgesamt 48 Pflanzen vom südafrikanischen
Kap der Guten Hoffnung, darunter auch 6
Mittagsblumen, von denen 3 bereits 1678
17

Die Mittagsblumen aus BREYNEs Exoticarum... centuria prima, 1678: t. LXXIX, LXXX, LXXXI.

Pflanzen zutrifft und wählt seinerseits den
deutlich zutreffenderen Namen Mesembrianthemum. Dieser griechische Name
wird von Johann Jakob DILLEN (Dillenius)
1732 in Hortus Elthamensis aufgegriffen
und latinisiert zu Mesembryanthemum
abgeändert (1732: 225, De Mesembryanthemo, Ficoides dicto, in genere.).
LINNÉ übernimmt den latinisierten Namen
Mesembryanthemum
wiederum
von
DILLENIUS erstmalig in seinem 1738 erscheinenden Werk Hortus Cliffortianus
(1738: 216) und behält ihn auch bei Ein-

führung seines binominalen Systems in
der Botanik bei (1753).
Harriet Margaret Louisa BOLUS [1877–
1970] nutzt fast 200 Jahre später zunächst
wieder die ursprünglich griechische Namensversion in den ersten 2 Teilen ihres
umfassenden Werkes Notes on Mesembrianthemum and some allied genera
(1927–1936), ab 1936 jedoch nachweislich wieder den latinisierten Namen
Mesembryanthemum.
Der Name Mesembryanthemum leitet
sich vom griechischen mesembria = Mit18

getragen, in der wahrscheinlich kein wichtiges naturwissenschaftliches Werk seiner
Zeit fehlt. Zeitlebens erfährt BREYNE jedoch keinerlei Anerkennung seiner wissenschaftlichen Leistungen durch seine
Landsleute, während er im Ausland dagegen bekannt wird. An der Universität in
Leiden wird ihm sogar eine Stelle als Professor der Botanik angeboten, was er jedoch ablehnt.
Jacob BREYNE verstirbt am 25. Januar
1697 im Alter von 60 Jahren in Danzig, wo
er auch beerdigt wird.
Der französische Botaniker Charles
Plumier [1646–1704] benennt Jacob
BREYNE zu Ehren die Gattung Breynia
PLUM. (Phyllanthaceae).

tag/Süden und anthemon = Blüte, Blume
ab, da die zur Zeit der Namensgenerierung von BREYNE bekannt kultivierten
Pflanzen ihre Blüten zur Mittagszeit öffneten. Eine andere, wenn auch weniger
wahrscheinliche Erklärung des Namens
lässt sich vom griechischen mesos = Mitte,
embryon = Keimling und anthemon = Blüte, Blume ableiten, wegen der freien
axillaren Plazentation der Samenanlagen
(EGGLI & NEWTON, 2004).
Seine eigenen Geschäftsreisen erlauben es Jacob BREYNE, viele der damals in
Mode kommenden Botanischen Gärten
seiner Zeit zu besuchen. Für seine Forschungsarbeit hat BREYNE eine wertvolle
und umfassende Bibliothek zusammen-
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Delosperma brunnthaleri
ist ein aufrechter Strauch und kein Kriecher
Von Josef Niederle

Im Widerspruch zu der Originalbeschreibung durch A.BERGER [1: 632–633] werden verschiedene kriechende Delosperma-Arten als Delosperma brunnthaleri kultiviert.
M. Brunnthaleri Berger n. sp. – Fruticosum erectum, circ. 30 – 40 cm altum; rami juventute
viriduli subcompressi, demum cinerascentes, internodiis 12 – 30 mm longis, ramulis
axillaribus numerosis. Folia basi subdistincta, patentia, leviter recurvula, subtriquetra, supra
plana, dorso rotundata, superne carinata, acuta, mucronata, 25 – 35 mm longa, medio 4 –
5 mm lata et 4 mm crassa, in ramulis minora, mollia, viridia vel subglaucescentia laevia
impunctata, ad angulos basin versus pilis cartilagineis paucis ciliata. Flores in ramulis
lateralibus ternatis vel biternatis antemeridionales, 15 – 20 mm lati; pedicelli centrales breves
ebracteati, laterales medio bracteati, circ. 7 mm longi; bracteae foliaceae. Calyx obconicus in
pedicellum attenuatus, lobi 5 inaequales, 2 oppositi foliacei longiores,reliqui breviores dorso
acute mucronati margine membranaceo roseo. Petala subuniserialia lineari-spathulata
obtusa vel crenulata calycis lobos longiores vix vel paullo superantia, interiora sensim minora
staminoidea, laete et saturate roseo-violacea. Stamina collecta staminodiis aucta, filamenta
pallide rosea nuda, antherae parvae flavescentes. Ovarium supra conicum stylis 5
lanceolatis longe acuminatis viridulis. Capsula parva, 5 mm diam., 5-loculare, grisea.
Kapland: Zwartskopriver (Brunnthaler!). Von † Dr. J. Brunnthaler 1909 in La Mortola durch
Samen eingeführt. Blüht im Herbst.
Abschließend fügt BERGER wichtige charakterisierende Eigenschaften hinzu:
M. Cronemeyeriano simile, sed facile agnoscendum habitu erecto, foliorum forma etc.
Folia faciliter decadentia.
Wenn Ihre Pflanzen keine aufrechten Sträucher von 30 – 40 cm Höhe sind, mit 3 bis 7
Blüten in einem Blütenstand, Blumenblättern ebenso lang wie die Kelchzipfel und so dick wie
die breiten Blätter, welche leicht abfallen, ist es zweifellos eine andere Art.
Es ist notwendig zu erwähnen, dass BERGER in La Mortola bis 1914 arbeitete, anschließend nach Deutschland zurückkehrte und seine Beschreibung im Jahr 1922 publiziert
wurde. Die Pflanze war ihm für mehrere Jahre bestens bekannt.
Interessant ist der Ansatz von HARTMANN [2]. Obwohl HARTMANN die Original-Beschreibung
von BERGER paraphrasiert, wählt sie als Lektortyp unverständlicherweise das Kew-Exemplar,
welches aus dem Garten von BROWN stammt und seine eigene Beschreibung enthält und
welche sich wesentlich von der Beschreibung durch BERGER unterscheidet. HARTMANN
schrieb die folgenden Worte.
D. brunnthaleri (A.Berger) Schwantes in Jacobsen 1933: 120 ≡ M. brunnthaleri A.Berger BJS
1922: 632 Lectotype, here designated: Brunnthaler s.n., Kew 3205 (K!).
Erect shrub 30 – 40 cm high, young internodes compressed, green, later grey, 12 – 30 mm
long; leaves subtriquetrous, spreading widely, pointed, acute, bladder cells low, roundish,
hairs along margins and at tip, 25 – 35 mm long, 4 – 5 mm broad in the middle, 4 mm thick;
flower 3 – 7 in cymes, diameter 15 – 30 mm, brightly pinkish-purple, filamentous staminodes
present, filaments pink, anthers pale yellow; fruit diameter 5 mm; ecology unknown;
distribution Uitenhage, EC, S. Africa.
Das Exemplar K000077170 , 3205 ist wahrscheinlich eine alte Nummerierung, wurde aber
nicht von BRUNNTHALER, sondern von N. E. BROWN vergeben.
N.E. BROWN beschrieb seine Pflanze [2], welche natürlich bestimmt nicht Delosperma
brunnthaleri ist, auf dem Herbarbeleg wie folgt:
20

Plant 2 – 3 in. high, herbaceous, branching at the base. Leaves 1 – 1¾ in. long, 3 – 3½ lines
broad & 1½ line thick, narrowly lanceolate, acute, soft, flexible, minutely papulose-pubescent,
grass-green, slightly shining. Flower terminal on a short stem. Pedicel about ½ in. long &
1 line thick, shortly pubescent. Calyx unequally 5-lobed, shortly pubescent, green; lobes 2 –
3½ lines long, obtuse or subacute, 3 of them with membranous margin. Corolla about 1¼ –
1½ in. in diam., expanding only in full sunlight; petals of two kinds, the outer 40 – 45 in 1 – 2
series, 8 – 9 lines long, 2/3 line broad, linear, subobtuse, bright mauve-purple with the basal
2 – 2 ½ lines pale yellowish-white; the inner about 20 – 25 in one series, 3½ – 5 lines long,
1/3 line broad, linear very acute, faintly yellowish-white, spreading closely upon the base of
the outer petals, forming a whitish eye to the flower. Stamens numerous collected into an
erect column, about 2½ lines long, the outer without anthers; filaments white; anthers yellow.
From a portion of the type plant received from La Mortola.
Hort. N. E. Brown, July 20. 1918
Ich redigierte die Beschreibung sorgfältig. Pflanzen in Kultur sind in Übereinstimmung mit
der Beschreibung durch BROWN, aber ihr Name verbleibt unbekannt. Wie klar beobachtet
werden kann, blühte der unkorrekt gewählte Lektortyp im Juli und nicht im Herbst. Dieser war
5 – 7,5 cm hoch und nicht 30 – 40 cm, sowie krautig und nicht strauchig, hatte vernehmlich
abgeflachte und nicht ebenso dicke als breite Blätter. BROWNS Beleg hatte eine einzelne
abschließende Blüte mit weißem Auge und nicht 3 bis 7 einfarbig in einem seitlichen
Blütenstand, welche 27 bis 32 mm im Durchmesser aufwiesen und nicht 15 bis 20 mm.
BERGER war für einige Jahre nicht in La Mortola, demzufolge statteten die Gärtner BROWN
mit einer vollkommen andersartigen Pflanze aus. Dies passiert auch heute noch in
botanischen Gärten.
Das Exemplar BROWNS war in fast allen Merkmalen verschieden. Es war kein Sämling,
sondern ein Teilstück einer erwachsenen Pflanze. Deshalb ist eine Argumentation bzw.
Vergleiche mit juvenilen Eigenschaften sinnlos. Es interessieren Fakten, nicht Märchen.
Die Schlussfolgerung daraus ist, dass K000077170 nicht als Lektortyp dienen kann. Ein
neuer Typ sollte gefunden werden in Wien, Graz oder La Mortola.
Ich freue mich über eine Diskussion zu diesem Thema.
Literatur
[1] A. BERGER, Mehrere neue Mesembrianthemum und eine Aloe. Bot. Jahrb. 57 (1920–
1922): 626–640 http://biodiversitylibrary.org/page/5162781
[2] http://apps.kew.org/herbcat/getImage.do?imageBarcode=K000077170

Anmerkung d. Red.:
Bei den meisten im Handel befindlichen Delosperma brunnthaleri handelt es sich um Delosperma roseopurpureum oder irgend etwas Anderes. Die echte Delosperma brunnthaleri
gibt es nicht im Handel.
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Dominica: Eco-Tourismus als Muss
Antilleninsel ganz im Zeichen des Naturtourismus
RAPHAEL hat in einem Regenwald an der
Küste 35 Bungalows errichtet.
„Wir sind bei der Planung, der Konzeption und dem Betrieb des Resorts den
Grundsätzen der International Ecotourism
Society treu geblieben. So wurde etwa im
Dach des Restaurants ein Loch für einen
hundertjährigen Baum geschnitten“, erzählt der Manager. Der Großteil der im
Restaurant angebotenen Speisen stammt
aus einem Umkreis von zehn Kilometern.
63
Dorfbewohner
der
infrastrukturschwachen Ostküste Dominicas sind im
Jungle Bay Resort vollzeitbeschäftigt.

Wien/Roseau (pte 16.07.2011) ‒ Die kleine
Antilleninsel Dominica, die Anfang 2011 von
der kalifornischen Non-Profit-Organisation
"Ethical Traveler" unter die Top-Ten der Reisedestinationen gewählt wurde, bleibt auch
weiterhin ihrem Ruf als „Naturparadies“ verpflichtet. „Unter den Tauchern ist unsere Insel
weit über die Grenzen hinaus bekannt ‒ und
das soll sie auch unter den Naturliebhabern so
werden“, so Simon WALSH, Präsident der
Dominica Hotel & Tourism Association
http://www.dhta.org gegenüber pressetext.
„Als Karibikinsel hat man es schwer,
vom Image des Strandurlaubs wegzukommen“, erklärt W ALSH. „Die Highlights
der Insel erschließen sich einem dann erst
wirklich, wenn man einen Abschnitt des
Waitukubuli Trails gewandert ist.“ Der Waitukubuli Trail ist mit seiner Länge von
mehr als 180 Kilometern der längste Wanderweg der Antillen. Mithilfe der EU und
der Nachbarinsel Martinique wurde an der
Erschließung des Trails gearbeitet. Ein
siebenstündiges Segment führt etwa zum
Boiling Lake, dem zweitgrößten kochenden See der Welt.

Förderung sozialer Einrichtungen
Das Jungle-Bay-Resort unterstützt übrigens auch soziale Projekte wie etwa eine
Schule für behinderte Kinder. „2009 haben
wir gemeinsam mit dem US-Peace-Corps
und dem New Yorker Vassar College eine
Aktion gegen Analphabetismus bei Kindern ins Leben gerufen“, so RAPHAEL.
Unter dem Titel „Leave A Book Behind“
werden Gäste um Spenden zum Aufbau
einer Bibliothek in verschiedenen Dorfschulen gebeten.
Dominica soll in Zukunft übrigens auch
in Sachen Energieversorgung zu den saubersten Nationen gehören. „Da sich unter
der Insel mehrere aktive Vulkane befinden, ist es leicht, die Erdwärme zur Stromerzeugung zu nutzen“, erklärt RAPHAEL.
Machbarkeitsstudien haben gezeigt, dass
es relativ einfach wäre, 1.000 Megawatt
Strom umweltfreundlich zu produzieren.
Das ist fast 80-mal mehr als der Eigenbedarf der ganzen Insel.

Tourismus als Wirtschaftsmotor
„Wir sind fernab vom Massentourismus“,
erklärt W ALSH. Das größte Hotel Dominicas steht in der Hauptstadt Roseau und
verfügt gerade einmal über 75 Zimmer.
„Dominica setzt auf Eco-Tourismus“,
betont der Manager. „Wer hier herkommt,
will ursprüngliche Natur erleben.“ Auch
Sam RAPHAEL, Eigentümer und Betreiber
des Jungle Bay Resorts stellt das Naturerlebnis auf der Insel in den Vordergrund.
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Literaturbesprechung
Aloe 48 (1) 2011
alba var. parvisepala und einigen LilienVertretern vorkommt. Über die Vielzahl
blühender Nerine gracilis und N. krigeiPflanzen wurde bereits zuvor berichtet,
jetzt war der Autor noch einmal am Standort, jedoch zu späterer Zeit, als das Gras
und die Lilien vertrocknet, die Sukkulenten
aber in Blüte waren.
THAMM, L. (2011): New Aloe cultivars from
Sunbird Aloes.
Aloe 28 (1): 15 – 17.
Ehrlich gestanden habe ich bei manchen
Bemühungen, Kultivare zu züchten, wenig
Einsicht in die Zweckmäßigkeit. So geht
mir dies bei Turbinicarpus oder bei Echinopsis, aber genauso so wenig kann ich
mich damit bei Aloe anfreunden. Die vorgestellten Ergebnisse sind sicherlich ansprechend, doch bietet die Gattung eine
so große Auswahl, dass man vergleichbare Schönheiten ohne Züchtung finden
könnte. Nun gut. Vorgestellt werden vier
Neuzüchtungen, sicherlich mit ansprechender Blütenfarbe.

KIRKEL, J. (2011): A plant trip to Zimbabwe – A look at the wonderful stapeliads of the country.
Aloe 28 (1): 4 – 11.
Mit zahlreichen schönen Bildern und kurzen erläuternden Texten werden die besuchten Standorte von Stapelien in Simbabwe vorgestellt. Der Beitrag umfasst
Huernia hislopii, H. hislopii ssp. cashalensis, Orbea caudata ssp. rhodesiaca, Stapelia kwebensis, Huernia occulta, Orbea
umbracula, Stapelia gigantea, Orbea maculata, Duvalia polita, Huernia vereckeri,
Stapelia gettliffei und einige begleitende
Sukkulenten, darunter das Bild eines
wundervollen „Baobab-Waldes“.

KARUPPUSAMY, S. (2011): Notes on the
Stapeliad genus Boucerosia (Asclepiadaceae) of Southern Peninsular India.
Aloe 28 (1): 18 – 22.
Dies hingegen ist ein Beitrag, wie ich ihn
mag. Von der Südspitze Indiens werden
Ascleps-Vertreter vorgestellt: Die Gattung
Boucerosia bildet wundervolle, beinah kugelförmige Infloreszensen und die typischen braunroten gemusterten Blüten haben alles, was diese Stapelien-artigen anziehend macht. B. umbellata, B. lasiantha,
B. diffusa, B. truncato-coronata, B. pauciflora und B. procumbens werden in Wort
und Bild vorgestellt. Einige Arten werden
von den Einheimischen als Gemüse genutzt.

FRITZ, G. (2011): New sighting of Orbea
tapscottii near Devon, Gauteng.
Aloe 28 (1): 12 – 14
Vorstellung des Standortes von Orbea
tapscottii, wo sie gemeinsam mit Crassula
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Strategie gegen Trockenheit nur in erstaunlich geringem Umfang entwickelt. Ein
absolut lesenswerter Beitrag!

Cactus & Co. XV (1) 2011

GRENIER, F. (2011): The magical world of
Gerhard MARX.
Cactus & Co. 15 (1): 53 – 65.
Über einen Besuch beim bekannten, in
Südafrika wohnenden Pflanzenkenner
MARX wird berichtet. Als Abbildungen
finden sowohl Zeichnungen aus dessen
Hand – ebenso bekannt und oft gesehen –
als auch Fotos Verwendung, welche die
von ihm gesammelten und kultivierten
Pflanzen zeigen. Dabei wird sich auf spektakuläre Formen insbesondere aus der
Gattung Haworthia (wie H. ‚Black Knight’,
H. wimii, H. ‚Hakuteujoh’) konzentriert,
jedoch pflegt MARX auch schöne Pflanzen,
die nicht aus Südafrika stammen, dort
aber durchaus gute Bedingungen vorfinden. Die Abbildungen einer makellosen
Euphorbia piscidermis oder eines wundervoll gezeichneten Astrophytum myriostigma ‚Onzuka’ seien stellvertretend genannt.
KAPITANY, A. (2011): Succulent Orchids –
When is an orchid also succulent?
Cactus & Co. 15 (1): 19 – 33.
Die Zeitschrift ist bekannt für ihre großformatigen sehr guten Abbildungen. Der
Autor ist bekannt für seine eindrucksvollen
Fotos und Detailbetrachtungen sukkulenter Pflanzen. Beides passt sehr gut zusammen. Der Titel des Beitrages – Wann
sind Orchideen sukkulent? – ist zudem eine gern diskutierte und für Sukkulentenfreunde interessante Fragestellung.
Blättert man den Artikel durch und betrachtet die Abbildung, ist man sofort eingenommen und erstaunt, welchen Formenreichtum die Blätter der Orchideen
haben können. Da diese dann beispielsweise an Stapelien- (Dockrilla cucumerina)
oder Peperomien-Blätter (Dockrilla linguiformis oder D. lichenastrum) erinnern,
glaubt man sofort an deren Sukkulenz. Außerdem erfährt man vieles über Orchideen
in Australien.
Zählt man die vorgestellten Arten – überwiegend aus der Gattung Dockrilla – zu
den Sukkulenten Australiens hinzu, kann
man deren Zahl wesentlich erhöhen –
denn leider hat dieser Kontinent die Alternative der Sukkulenz im Pflanzenreich als

Aloes – The Definitive Guide
CARTER,
S.;
LAVRANOS,
J.J.;
NEWTON, L.E.; WALKER, C.C. (2011)
Royal Botanical Garden, Kew.
720 Seiten, A4-Format, Beschreibung von
519 akzeptierten Arten, 1700 Abbildungen,
englisch.
ISBN 978-1-84246-439-7.
Dank des erfolgreichen Zusammenwirkens der Deutschen Kakteen-Gesellschaft
(DKG) und der Fachgesellschaft andere
Sukkulenten (FGaS) wurde es möglich,
bei der als Mitherausgeber aufgeführten
britischen Kakteen- und Sukkulenten-Gesellschaft Sonderkonditionen für dieses
Buch auszuhandeln (siehe Avonia-News
2011 Ausgabe 1 Seite 10).
Dem Vorstand der DKG sei an dieser
Stelle im Namen der FGaS-Mitglieder
herzlich gedankt.
Und nun liegt es endlich vor, das lang
erwartete Buch über die Vertreter der
Gattung Aloe.
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vereint sind. Sucht man nach Pflanzen einer Region, die man beispielsweise besuchen möchte, wird man mit diesem Buch
nicht unterstützt, zumal auf Kartierungen
des Vorkommens verzichtet wurde.
Aber der Reihe nach.
Das Buch ist sehr durchdacht aufgebaut.
Die inneren Umschlagseiten sind vorn wie
hinten mit Zeichnungen bedruckt, welche
die gebräuchlichen botanischen Fachbegriffe illustrieren und vorstellen.
Das Vorwort (S. 6) von D. MABBERLEY,
dem Archivar und Herbariums-Leiter von
Kew, würdigt die Autoren und deren Werk
und umreißt die Aktualität des Buches.
Eine Vorbemerkung (S. 7) vertieft die
Zweckmäßigkeit, ein Buch zur Gattung
Aloe zu schaffen, in dem es auf die letzten
beiden großen und umfassenden Werke
zu den Aloe-Arten eingeht, welche von
REYNOLDS stammen und in den Jahren
1950 und 1966 publiziert wurden.
Danksagungen (S. 8 – 9) nennen all
jene Personen, die die Entstehung und
Herausgabe dieses Buches unterstützten.
Die Einleitung (S. 10 – 19) umreißt die
Familie, deren Einteilung in Gattungen und
Gruppen, Bemerkungen zu den im Buch
akzeptierten und verwendeten Taxa, einen
Überblick über die Verbreitung der Arten,
eine kurze Charakterisierung der Bedingungen an den Standorten und die Nutzung
einzelner Arten. Abgeschlossen wird dieser Abschnitt mit der Vorstellung von typischen Merkmalen in der Familie.
Die Seiten 20 bis 23 sind der Beschreibung der Kultur der Pflanzen vorbehalten.
Sehr ausführlich und nach meinem Geschmack vorbildlich wird ein Abriss der
Historie der Gattung gegeben, wobei in
den einzelnen Abschnitten das Wirken
wichtiger Personen im Mittelpunkt steht (S.
24 – 97). An dieser Stelle ist bereits zu erwähnen, dass in den Text zahlreiche
Illustrationen eingestreut sind, in diesem
Teil zahlreiche historische Dokumente.
Wie man das Buch benutzen sollte, wird
auf den Seiten 98 und 99 beschrieben.
Auf der Seite 101 befindet sich der erste
Bestimmungsschlüssel, welcher 10 Gruppen (A bis J) aufgliedert, die nachfolgend
vorgestellt werden (die Seite 100 ist ein
vollformatiges Bild – wie fast alle Abschnitte mit solchen Vollformatbildern starten).

Wie baut man ein Buch, welches eine so
große Gattung wie Aloe vorstellt, auf? Die
mit diesem Werk vorgelegte Lösung überrascht im ersten Moment: In zehn seitlich
farblich gekennzeichneten Abschnitten
werden die akzeptierten Arten nach äußerlichen Merkmalen geordnet vorgestellt.
Diese Idee kam wahrscheinlich, als man
begann, die Arten in binären Schlüsseln
zu ordnen. Diese in der Botanik gebräuchlichen Schlüssel sollen helfen, die Arten zu
identifizieren. Man ordnet auf der Basis
morphologischer Merkmale jene Arten in
Gruppen, die gemeinsame Merkmale aufweisen, und geht dann mit weiteren
Merkmalen, die gruppieren bzw. differenzieren, so weit in die Tiefe, bis die einzelne akzeptierte Art charakterisiert ist. Da
der sehr zu begrüßende Ehrgeiz bestand,
alle Arten innerhalb des Schlüssels zu definieren, konnte man die zugrunde liegenden Merkmale auch als Klassifizierungsschema nutzen (also es geht los mit
den „Gras[-artigen]-Aloe-Arten“, es folgen
„fleckige Aloe“, dann die „stammlosen Arten, die nur kleine Gruppen bilden und wenig verzweigte Blütenstände haben“, usw.
usf.).
Nachteil dieser Vorgehensweise freilich
ist, dass unter Umständen Pflanzen unterschiedlichster Regionen in einer Gruppe
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sind die Bilder gut bis exzellent! Leider gibt
es zu manchen Arten keine Blütenabbildung – schade vor allem bei jenen Arten,
deren Unterscheidung von ähnlichen vor
allem an den Blüten festgemacht wird machen – so beispielsweise bei A. fulleri
oder A. argenticauda.
Für den Aloe-Sammler ist dieses Buch
ein Muss. Der Preis von 95 €, den wir
dank der eingangs erwähnten Sammelbestellung erhalten konnten, ist sicherlich eine kleine Hürde bei der Anschaffung, aber
angesichts des Umfangs und des Inhaltes
angemessen in heutiger Zeit. Der offizielle
Preis von 107 € wäre für mich aber schon
ein absolutes Maximum.

In dieser Reihenfolge der zehn definierten Gruppen werden nunmehr alle akzeptierten 519 Arten vorgestellt: Der Bestimmungsschlüssel zu allen Arten, die zur behandelten Gruppe zugeordnet wurden,
eröffnet das Kapitel. Die Arten sind durchnummeriert und werden nachfolgend in
dieser Reihenfolge vorgestellt. Je Art ist
meist eine Seite vorgesehen, die Erstbeschreibung wird zitiert, die Pflanzen nicht
zu knapp, aber auch nicht zu lang beschrieben, die Verbreitungsangaben sind
relativ umfassend, neben dem Typ-standort werden weitere Verbreitungshinweise
gegeben. Die Vorstellung der Art endet in
einer mehr oder weniger ausführlichen Beschreibung weiterer bemerkenswerter Anmerkungen, die oft darin bestehen, wesentliche Merkmale und Eigenschaften der
Art hervorzuheben. Je Art werden mindestens eine, in der Regel mehrere Abbildungen hinzugefügt. Sehr angenehm ist
das Bemühen, pro Art ein Habitat-Foto zu
zeigen, welches die typische Wachstumsbedingungen zeigt, eine Nahaufnahme
des Pflanzenkörpers sowie eine Nahaufnahme der Blüte. Dass dies bei so vielen
vorzustellenden Arten nicht immer durchgehalten werden kann, ist einzusehen. Zu
den Bildern sind jeweils die Bildautoren
angegeben.
Ein Fachwortverzeichnis erläutert verwendete Fachausdrücke (S. 696).
Literaturangaben umfassen die Seiten
697 – 704.
Ein Nachtrag auf den Seiten 705 – 708
fasst in Kurzform in der Zeit zwischen
Drucklegung und Veröffentlichung neu
beschriebene Arten oder Änderungen zusammen.
Das Pflanzennamenverzeichnis folgt auf
den Seiten 709 – 717, zwei weitere Seiten
zählen alle historischen Personennamen
mit den Seitenzahlen ihrer Nennung auf.
Dass ein solch umfangreiches Werk
nicht ohne kleine Mängel ist, muss schon
als zwingend angesehen werden. So sind
wenige Bilder von mangelhafter Qualität,
weil es offenbar keine besseren Vorlagen
gab. Wenn der Text zur Art lang ist und
dazu mehrere Bilder publiziert werden
sollten, sind diese dann mitunter sehr klein
geraten, sodass die Details kaum noch
sichtbar sind. Dafür wird man an anderer
Stelle mit den wundervoll ganzseitigen
Aufnahmen entschädigt. Und überwiegend

Succulent Flora of Southern Africa

COURT, D. (2010)
Struik Nature, Cape Town. 3., überarbeitete Auflage. 336 Seiten, A4-Format, umfassende Zusammenstellung der Sukkulenten aus 8 Familien. Ca. 35 €.
ISBN 978 1 77007 587 0.
Im Jahr 1981 erschien die erste Auflage
dieses Buches. 19 Jahre später eine zweite. Und weitere zehn Jahre später wurde
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tulacaceae: Talinum, Anacampseros, Avonia, Ceraria und Portulaca. Die Arten werden jeweils knapp aber instruktiv charakterisiert und ihre Verbreitung wird angegeben.
Seite 73 – 124 umfasst die Vertreter der
Crassulaceen, die oft geografisch geordnet vorgestellt werden: Cotyledon, Tylecodon, Adromischus, Kalanchoe und Crassula.
In das Buch sind die Farbbilder als zusammengefasste Bildblöcke eingebaut, es
wurde versucht, am Ende einer Familie die
entsprechenden Bilder anzuhängen oder
damit anzufangen. So folgen die Abbildungen zu den Crassula-artigen im Anschluss an die Beschreibungen. Auf Seite
124 mischt sich jedoch die Abbildungsseite mit drei Abbildungen von Crassula und
mit ebenfalls drei Bildern zu Sarcocaulon –
einer Gattung, die anschließend unter der
Familie der Geraniaceae vorgestellt wird.
Da zu dieser Familie aber nur wenige Bilder zugeordnet sind, werden ab Seite 126
bis S. 136 auch bereits Euphorbien-artige
abgebildet. Die Seiten 137 bis 140 sind
dann der Familie Geraniaceae vorbehalten, in der ausschließlich Vertreter von
Sarcocaulon vorgestellt werden.
Die große Gruppe der Euphorbiaceae
werden auf den Seiten 141 bis 179 behandelt. Es werden ausschließlich Euphobia-Arten vorgestellt, allerdings sind Synadenium und Monadenium als Euphorbia
einbezogen.
Die beiden folgenden Seiten stellen Adenia-Arten aus der Familie der Passifloraceae vor.
Die Seiten 182 bis 236 sind dann der
Familie der Apocynaceen gewidmet, welche zahlreiche begehrte Sukkulenten umfasst. Vertreter der Gattungen Adenium,
Pachypodium, Fockea, Baynesia, Australluma, Quaqua, Piaranthus, Notechidnopsis, Richtersveldia, Hoodia, Lavrania, Larryleachia, Pectinaria, Ophionella, Stapeliopsis, Huernia, Duvalia, Tridentea, Tromotriche, Orbea und Stapelia werden vorgestellt.
Die Seiten 237 bis 308 umfassen die
nicht minder große Gruppe der Asphodelaceae: Aloe, Gasteria, Astroloba, Haworthia und Chortolirion.
Eine Zusammenstellung wesentlicher
Fachbegriffe auf den Seiten 309 bis 312,
das Literaturverzeichnis der im Text ge-

eine überarbeitete Auflage geschaffen, die
hier vorzustellen ist.
Wenn man solch eine weites Feld bearbeitet – Sukkulenten im südlichen Afrika – muss man sich Grenzen setzen. Und
trotz dieser Grenzen bleibt das Gebiet,
welches man zu bearbeiten hat, riesig. Die
bisherigen Ausgaben wurden in der Literatur gern besprochen, aber auch oft kritisiert, weil – natürlich – Fehler und Ungenauigkeiten bei solch einem Mammutwerk
nicht ausbleiben. Die Autorin ist aber in jedem Fall zu bewundern, da sie dennoch
und immer wieder versucht, Inhalt und Aktualität des Buches zu heben und neue
Ausgaben vorzunehmen. Und es ist ein
glücklicher Umstand, dass es immer wieder Verlage gibt, die sich dieses Werkes
annehmen.
Das Buch startet nach dem Inhaltsverzeichnis mit schematischen Karten der
Länder des südlichen Afrika mit den aktuellen politischen Einteilungen und den
wichtigsten Städten, die eine Orientierung
des Vorkommens der behandelten Arten
erleichtern soll (S. 4 – 7). Es schließen
sich ein Vorwort der Autorin (S. 8) sowie
Danksagungen an (S. 9). Die Einleitung
(S. 10 – 11) gibt einen zusammenfassenden Überblick über Aufbau und Motivation
für das Buch.
Auf den Seiten 12 bis 63 wird – in einer
gedrängten Übersicht – die Familie der
Mesembryanthemaceae vorgestellt. Dass
bei dieser riesigen Gruppe nur ausgewählte und wesentliche Gruppen eine
knappe Vorstellung finden, folgt den gesteckten Grenzen. Die Familie wird in Unterfamilien und darunter in Gruppen gegliedert, innerhalb der Gruppen werden
wesentliche Gattungen charakterisiert.
Wesentliche Literaturstellen zur Taxonomie der Gattungen werden angegeben. In
diesen Text sind Schwarz-Weiß-Abbildungen eingebettet, am Ende des Abschnittes kommen Farbtafeln mit ausgewählten Arten. Unter dem Bild steht der
Artname sowie eine Seitenzahl, die Aussagen zu der abgebildeten Art referenziert.
Die Bilder stammen überwiegend von der
Autorin, andernfalls steht neben dem Bild
auch der Name des Bildautors.
Ab der Seite 63 (bis S. 72) startet die
Vorstellung der (sukkulenten) Gattungen
und innerhalb der Gattung der zuzuordnenden Arten aus der Familie der Por27

Varietät anemoarenicola und E. chersina.
Abbildungen illustrieren die Ausführungen.

nannten Literaturzitate auf den Seiten
313 – 316 sowie das mächtige Inhaltsverzeichnis aller Namen (fett die akzeptierten)
auf den Seiten 317 bis 336 beschließen
das Buch.
Insbesondere wenn die Arten geografisch geordnet vorgestellt werden, kann
dieses Buch auch eine Hilfe für die Bestimmung von Pflanzen sein. Beim realisierten Preis des Buches im Verhältnis
zum Umfang kann es dem Interessierten
empfohlen werden.

Wagner, B.; Morawetz, J.J.; Riina, R.;
Berry, P.E.; Becker, R.W.; Moller, A.
(2011): Euphorbia Seed Atlas – Part 5.
Euphorbia World 7 (1): 11.
Die Samen weiterer Euphorbia-Arten
werden mit superscharfen Vergrößerungen abgebildet („Nr. 90 bis 103“).
Minuth, W. (2011): Euphorbia subapoda
Baill. – what is it?
Euphorbia World 7 (1): 12 – 15.
Eine als E. subapoda erworbene Kaudex
bildende Pflanze wird vom Autor vorgestellt. Ein erster Blick in die Literatur zeigte, dass dieser Name ein Synonym von E.
primulifolia ist. Aber die erworbene Pflanze
sah irgendwie anders aus.
Der Autor stellt nunmehr im Beitrag seine Suche und die schrittweise gewonnenen Erkenntnisse zur Identifikation seiner
Pflanzen vor und kommt letztlich zum gut
nachvollziehbaren Schluss, eine E. primulifolia var. begardii erworben zu haben. Es
kann festgestellt werden, dass Pflanzen,
die unter dem Namen der Titelzeile dieses
Artikels angeboten werden, oft diese im
südlichen Madagaskar verbreitete Varietät
der Art vertreten.

Euphorbia World vol. 7
No. 1 2011-06-01

van der Hoeven, L. (2011): In Madagaskar.
Euphorbia World 7 (1): 16 – 19.
Die zur Tradition dieser Zeitschrift gewordenen vier Seiten mit schönen Standortbildern und kurzen instruktiven Texten
zeigen diesmal von baumförmigen Euphorbien (E. plagiantha) über buschige (E.
horombensis, E. alluaudii subsp. oncoclada, E. guillauminiana) bis zu Miniaturen
(E. tulearensis, E. maromokotrensis, E.
aureoviridiflora, E. primulifolia, E. primulifolia var. begardii und E. cremersii) wiederum sehr schöne Beispiele dieser faszinierenden Gattung.

Williamson, G. (2010): Notes on miniature and dwarf Euphorbia species from the
Sperrgebiet in Namibia (Part 2).
Euphorbia World 7 (1): 5 – 10.
Fortsetzung der sehr schönen Übersicht
über die bekannten kleinen bis Haufen bildenden Euphorbien des Sperrgebiets im
südlichen Namibia. Besprochen werden
diesmal solche Miniaturen wie Euphorbia
mauritanica var. corallothamus, E. ephedroides var. imminuta, E. einensis und ihre

Schnabel, D. H. (2011): The mysterious
‚Snowflake’ Euphorbia – a new variety of
Euphorbia polygona Haw.
Euphorbia World 7 (1): 20 – 26.
Neubeschreibung der am Standort dokumentierten weißen E. polygona, bekannt in
den Sammlungen unter dem Kulturnamen
„Snowflake“. Im Beitrag wird die Herkunft
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SCHMID, J. (2011): Raphionacme flanaganii – ein schwergewichtiges Seidenpflanzengewächs.
Kakt. and. Sukk. 62 (6): 149 – 152.
Über die Kultur dieser schnellwüchsigen
wie ansprechend schönen Caudex bildenden Art wird ausführlich berichtet.

dieser Formen in unseren Sammlungen
und deren wechselnde Zuordnung zwischen E. horrida und E. polygona besprochen. Der Beitrag verdeutlicht mittels
Standortfotos und einer Karte mit den aufgefundenen „weißen Vertretern“ beider Arten sowie den Blüten die Zuordnung der
hier als E. polygona var. nivea beschriebenen Sippe. Eine ausführliche
Version dieses Beitrages soll unter
www.euphorbia-international.org/nivea.pdf
downloadfähig sein (zur Zeit der Besprechung war dies noch nicht möglich).

In der Rubrik „Empfehlenswerte Kakteen
und andere Sukkulenten“ stellt GRÄTZ von
den anderen Sukkulenten Conophytum regale (S. 166) und Bijlia cana (S. 167) vor.

Minuth, W.; van Veldhuisen, R.; Budensiek, V. (2011): Euphorbias from A – Z.
Euphorbia World 7 (1): 27 – 31.
Die Reihe der Vorstellung einzelner Arten der Gattung wird mit E. guillauminiana
Boiteau, E. horombensis Ursch & Leandri,
E. ankarensis Boiteau, E. aureoviridiflora
(Rauh) Rauh, E. polygona Haw., E. horrida Boiss. und E. dremersii Rauh & Razafindratsira fortgesetzt.

Kakt. and. Sukk. 62 (7) 2011

Kakt and. Sukk. 62 (6) 2011

Ein interessantes Makro-Titelbild von
Cheiridopsis denticulata von unserem Mitglied T. Brand.
Ein Heft, welches wieder einmal beinahe
vollständig den Kakteen gewidmet ist. Lediglich die Vorstellung des Oasis-Parks
auf Fuerteventura durch H. Wittner auf
den Seiten 190 – 192 enthält ein Foto von
Aloe dichotoma.
In der Rubrik „Empfehlenswerte Kakteen
und andere Sukkulenten“ stellt Grätz von
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den anderen Sukkulenten Gibbaeum dispar (S. 194) und Larryleachia cactiforme

(S. 195) vor.

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.
SEKCE PĚSTITELŮ SUKULENTŮ SE SÍDLEM V PRAZE
Einladung der tschechischen Sukkulentenfreunde-Sektion
Das Symposium der tschechischen Sukkulentenfreunde findet am 27. August 2011 im Kulturhaus in Roudnice nad Labem in der Zeit von 8.00 – 17.00 Uhr statt.
Informationen über Miroslav Valachovič, E-Mail sps.valachovic@seznam.cz .
Jahreshauptversammlung 2011 der IG Euphorbia
Das diesjährige Treffen findet am 03.September 2011, 10.00 Uhr bei Familie Thimjahn in
14823 Niemegk, Treuenbritzener Str. 19a statt.
Gründungstreffen der IG Mesembs
Das Gründungstreffen der IG Mesembs findet am 17. September 2011 bei Klaus Ingenwepelt in 47624 Kevelaer, Endstr. 18A statt.
Jahreshauptversammlung 2011 der IG Ascleps
Die Jahreshauptversammlung findet am 17. September 2011 in 92348 Berg/Opf (zwischen
Nürnberg und Neumarkt).
Beginn der Tagung im Saal der Hotel-Gaststätte „Lindenhof“ ist um 14 Uhr.
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Vorträge der Ortsgruppen in Bezug auf „andere Sukkulenten“
(Wer derartige Termine kennt, kann sie uns mitteilen)

OG Leipzig - Naturkundemuseum, Lortzingstr. 3, 04105 Leipzig
19.08.2011 19.00 Uhr - „Lithops – Lebende Steine wie sie wirklich leben in Südafrika und
Namibia“ - Harald Jainta, Halstenbek
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
14.11.2011 19.30 Uhr - „Kleinbleibende Aloen“ - Siegfried Janssen, Oldenburg
OG Essen - „Michelshof“, Steubenstr. 41, 45138 Essen-Huttrop
15.08.2011 19.30 Uhr - „Reiseeindrücke aus dem Oman“ Teil 2 - Ulrich Katz, Bochum
OG Aachen - Hotel „Buschhausen“, Adenauerallee 215, 52066 Aachen
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
27.10.2011 20.00 Uhr - „Sukkulenten aus unserer Sammlung“ - Helga & Michael
Januschkowetz, Ebenheid
OG Heilbronn - „ESV-Gaststätte“, Viehweide 20, 74080 Heilbronn-Böckingen
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 Oberland - Gasthaus Neuwirt, Weilheimer Str. 42, 82398 Polling
04.11.2011 19.30 Uhr - „Sukkulente Stinkerleins“ - Dr. Frederike Hübner, Blaubeuren

31

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

Wer ist im Besitz einer Pflanze, die vor einigen Jahren von der Fa. Specks unter dem Namen
„Anacampseros aff. ustulata“ vertrieben wurde (siehe Fotos) und würde sie mir freundlicherweise verkaufen bzw. Nachzuchten/Samen/Stecklinge? Auch wenn Sie im Besitz einer solchen Pflanze sind und diese nicht verkaufen möchten, wäre ich an einem Kontakt zwecks
Erfahrungsaustausch interessiert.
Hagen Dreher, Dorfaue 1a, 02829 Neißeaue,
Tel.:035825/62021, E-Mail: hagen.dreher@gmx.de

Suche ein neues "Zuhause" für eine Aloe marothii, die zu groß für mein Gewächshaus geworden ist! Die Pflanze ist ca. 2 m hoch und hat ca. 1,5 m Durchmesser und hat seit schon
seit einigen Jahren jedes Jahr geblüht. Der Preis ist Nebensache und auch ein Transport ist
möglich, es geht nur darum, dass die Pflanze nicht weggeworfen werden muss.
Hagen Dreher, Dorfaue 1a, 02829 Neißeaue,
Tel.:035825/62021, E-Mail: hagen.dreher@gmx.de
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