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Editorial

30. Ausgabe Avonia News!
Im dritten Jahr schon haben wir die erstaunliche Zahl von 30 Ausgaben erreicht! Zählt man
die Seiten zusammen, die diese dreißig Ausgaben ausmachen, kommt man auf über 600! Somit haben Sie mindestens jeden zweiten Tag eine Seite zu lesen erhalten! Und eigentlich sogar noch mehr, denn wir haben die allererste Ausgabe erst Mitte März 2008 ausgesandt.
Als wir vor nicht einmal drei Jahren anfingen, dieses Format der Avonia-News zu entwerfen,
hatten wir keine Vorstellung davon, wohin sich dieses Projekt entwickeln würde. Recht farblos und mit wenigen Seiten, die mehr Fragen als Informationen enthielten, wurde gestartet.
Und anfangs kümmerten sich nur ein oder zwei Leute um das Medium. Inzwischen hat sich
dieses elektronische Medium gewaltig entwickelt. Ein breiter Autorenstab ist geschäftig dabei, Informationen zu unseren anderen Sukkulenten sowie rechts und links daneben akribisch
zu sammeln und Ihnen verfügbar zu machen oder eigene Erfahrungen lesens- und sehenswert
aufzuzeigen. Ein umfangreicher fleißiger Stab arbeitet im Hintergrund, um Übersetzungen,
Korrekturen und Layouts zu sichern. Ein Tag wie Nacht aktiver Redakteur namens Peter VOIGT kämpft täglich um gute Beiträge, ein möglichst breites inhaltliches Spektrum und die besten Bilder, die er bekommen kann. Und nicht selten ruft er bei mir verzweifelt an, wenn Beiträge ausbleiben, wenn gewünschte Zuarbeiten stecken bleiben oder wenn einfach Dinge vorangetrieben werden müssen, mit denen er allein überfordert wäre.
Dieser Einsatz, immer und ständig für unsere Gesellschaft das Beste zu wollen, zeichnet das
Team der Avonia-News aus. Und ich möchte mich an dieser Stelle sehr herzlich bei allen Beteiligten bedanken, die uns Monat für Monat so ein schönes elektronisches Angebot vorlegen
– uns zwar alles in vollkommen ehrenamtlicher Tätigkeit! Die zahlreichen Leser, die ja nur
teilweise Mitglieder unserer Gesellschaft sind, zeigen, dass dieser Aufwand belohnt und genutzt wird. Die Downloadzahlen der Ausgaben steigen von Mal zu Mal und nach einiger Zeit
haben dann über 1000 Nutzer die einzelne Ausgabe geöffnet und angesehen! Dass wir einen
Teil der Neueintritte in unsere Gesellschaft darüber gewinnen, ist klar (und belegbar), wir
freuen uns aber auch schon, wenn wir mit den Informationen Pflanzenfreunde ermuntern können, sich weiter mit den Pflanzen zu befassen und vielleicht sogar dazu beitragen, dass Kulturerfolge eintreten.
In diesem Sinne viel Spaß, anregende Informationen und ein paar nette Minuten bei der Lektüre. Herzliche Grüße
Ihr Dr. Jörg Ettelt im Auftrag des gesamten Redaktionsteams

Titelfoto: Pachypodium decaryi mit Blüten zum Beitrag auf Seite 8
Foto: Nils Hasenbein
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Bericht über die Jahreshauptversammlung der
Fachgesellschaft Andere Sukkulenten
am 9. und 10. 10. 2010 in Fulda Künzell-Pilgerzell
Wie in unserem Journal Avonia Heft 69 (Jahrgang 28 Heft 3) angekündigt wurde, fand die
Jahreshauptversammlung unserer Fachgesellschaft nun schon traditionsgemäß wieder in
der Gaststätte „Zur Linde“ in Künzell-Pilgerzell statt.
Die Besucher dieser Veranstaltung, meistens Mitglieder unserer FGaS, aber auch darüber
hinaus zahlreiche weitere interessierte Sukkulentenfreunde, trafen sich bereits am Morgen
des 9. Oktober, um an dem sehr umfangreichen Pflanzenverkauf, der von vielen Anbietern
aufgebaut worden war, teilzuhaben. Es wurden wirklich sehr ansprechende Angebote präsentiert und auch genutzt, um die eigenen Sammlungen zu bereichern.
Das offizielle Programm begann 10 Uhr mit dem beeindruckenden Vortrag von Heidi und
Dieter W AGNER, Chemnitz, über ihre Reiseeindrücke auf den Kanarischen Inseln, natürlich
mit dem Schwerpunkt auf den Sukkulenten dieses faszinierenden Inselreiches. Darauf folgte
der sehr instruktive Vortrag über die Lithops in Namibia von Harald JAINTA. Unser Freund
Harald hatte schon im vergangenen Jahr einen Vortrag über die sukkulenten Mesembs in
Südafrika gehalten. Dieser Vortrag war also eine Fortsetzung und zeigte erneut die erstaunliche Vielfalt der Lithops in ihrem heimatlichen Verbreitungsgebiet.
Danach begab man sich zur Mittagspause und anschließend fand die Jahreshauptversammlung statt. Dabei wurden vom Vorstand unserer FGaS die gewohnten und wichtigen
Informationen gegeben (siehe Bericht in Avonia 29 [1]) sowie die erforderliche Wahl des
Schatzmeisters Siegfried Janssen, dem in offener Abstimmung einstimmig das Vertrauen
ausgesprochen wurde.
Anschließend zeigte uns Ivana RICHTER die Vielfalt der Agaven in ihrer geschichtlichen
Entwicklung sowie einige neuere, teils unbekannte Arten dieser Gattung. Michael JANUSCHKOWETZ brachte danach einen sehr interessanten Vortrag über die Gattungen Haworthia,
Astroloba, Gasteria, Adromischus und Anacampseros sowohl in der Sammlung als auch im
Vergleich mit Standortaufnahmen. Diese Gattungen, sicher in den Sammlungen der Sukkulentenfreunde weit verbreitet, waren doch in einer großen Vielfalt dargestellt, so wie sie wohl
kaum ein Sammler im eigenen Gewächshaus stehen hat. Interessant und wichtig waren
auch die von Michael gegebenen Hinweise zum Wachstum und zur Kultur dieser Pflanzen,
die so in der Literatur kaum zu finden sind. Schließlich folgte der interessante Vortrag von
Edmund KIRSCHNEK über seine Reisen ins Pflanzenparadies Südafrika, speziell das Königreich Lesotho, ein interessantes Hochland innerhalb der Republik Südafrika. Auch wenn darin nicht nur von Sukkulenten die Rede war, so brachte Edmund KIRSCHNEK seine Reiseeindrücke in diesem schönen aber armen Land sehr gut zur Geltung. Insbesondere das Erscheinungsbild von Sukkulenten, die bei uns daheim im Flachland ganz anderes wachsen
und aussehen, bestach die Zuschauer.
Insgesamt kann gesagt werden, dass diese Jahreshauptversammlung und die Begleitveranstaltung der FGaS ein voller Erfolg waren und sich würdig in die nun schon jahrelange
Tradition dieser Veranstaltung einreihen konnten. Auch der ständige Zuwachs an Mitgliedern
in unserer FGaS zeigt, dass dieser Weg richtig ist und dass er vielen Sukkulentenfreunden
aus dem In- und Ausland Interessantes zu bieten hat.
Zum Abschluss der diesjährigen Jahreshauptversammlung sollte Ivana RICHTER am Sonntagvormittag noch einen interessanten Vortrag über die Verbreitung von Sedum-Arten bei
unseren nördlichen Landesnachbarn in Dänemark und Schweden zeigen. Dieser Vortrag
wurde jedoch mangels Beteiligung leider abgesagt – hier müssen wir dringend die Vorgehensweise und Verteilung der Vorträge überdenken!
Dr. Volker Dornig, Vizepräsident der Fachgesellschaft Andere Sukkulenten
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Bislang noch ohne Namen: Eine neue Anacampseros-Spezies, die in den Magaliesbergen endemisch ist.

Neue Anacampseros-Art in den
Magaliesbergen (Südafrika) entdeckt
Text und Fotos: Detlef H. Schnabel

Man sollte meinen, dass es im Schatten des größten Ballungszentrums Südafrikas – der
Großraum Johannesburg/Pretoria zählt über 8 Millionen Einwohner – nichts mehr Neues an
sukkulenten Pflanzen zu entdecken gibt.
Der nachfolgende Bericht zeigt jedoch, dass selbst in scheinbar gut bekannten Gebieten
immer wieder Überraschungen möglich sind.
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hörende Frithia pulchra, gut getarnt
zwischen verwittertem Quarzgestein auf
einer Höhe von etwa 1650 Metern über
dem Meeresspiegel. Wären die Pflanzen
nicht in voller Blüte gewesen, wir hätten
sie kaum wahrgenommen.

Im November 2009 ließen meine Frau
Birgit und ich unseren Südafrika-Urlaub in
den Magaliesbergen ausklingen. Für uns
der perfekte Aufenthaltsort, um kurz vor
dem Rückflug in die Heimat noch einige
schöne Tage in einer für Wanderer und
Naturliebhaber reizvollen, artenreichen
Landschaft zu verbringen. Nicht von ungefähr sind die Magaliesberge ein beliebtes Naherholungsgebiet der Bewohner
von Pretoria und Johannesburg. Dennoch
findet man hier noch ruhige und beschauliche Plätze.
Die vor schätzungsweise zwei Milliarden
Jahren entstandenen Magaliesberge bilden eine schmale Mittelgebirgskette in den
Provinzen Nord-West und Gauteng. Sie
erstreckt sich über etwa 120 Kilometer
vom Bronkhorstspruit Dam östlich von
Pretoria bis nach Rustenburg im Westen.

Typisch für diese bis vor Kurzem noch
unbeschriebenen Anacampseros-Spezies sind
insbesondere die haar- oder borstenartigen
Emergenzen.

Uns begegneten aber auch noch weitere, nicht minder faszinierende Fettpflanzen im felsigen Grasland des Magaliesbergplateaus. So z. B. eine hochinteressante Anacampseros-Art aus der
Familie der Portulak-Gewächse (Portulacaceae), die wir bis dahin im Laufe unserer immerhin 26 gemeinsamen Südafrika-Reisen noch nie zuvor gesehen hatten und an Ort und Stelle nicht identifizieren konnten. Auffällig waren die ausgeprägten weißen, gekräuselten haaroder borstenähnlichen Auswüchse, die in
den Achseln der Laubblätter standen – in
der Botanik werden solche Pflanzenorgane als Emergenzen bezeichnet –, sowie
die relativ großen pink-farbigen Blüten.
Flüchtig betrachtet glichen die Pflanzen
Anacampseros telephiastrum DC., die ansatzweise ähnliche borstige Haargebilde
besitzt und ebenfalls pink blüht. Das
Verbreitungsgebiet dieser Spezies beschränkt sich jedoch auf die Große und
die Kleine Karoo, rund 1000 Kilometer
südwestlich der Magaliesberge.

Habitat der bisher noch unbenannten AnacampserosArt in den Magaliesbergen nord-westlich von
Magaliesburg.

Wir hatten uns für einen Aufenthalt auf
einer Farm im Magaliesberg Nature Conservancy nord-westlich von Magaliesburg
in der Provinz Nord-West entschieden. Wir
hofften, in deren näheren Umgebung
Frithia pulchra N.E. Br. zu finden, die endemisch in den Magaliesbergen wächst.
Während einer ausgedehnten Wanderung in der teilweise noch recht unwegsamen Bergwelt, die uns bis auf den Gipfel
der majestätischen Magaliesberge führte,
fanden wir dann tatsächlich die zu den
Mittagsblumengewächsen (Aizoaceae) ge5

Im Zuge meiner Recherchen erfuhr ich
außerdem von einem niederländischen
Sukkulentenliebhaber, der mir möglicherweise bei der Bestimmung unseres Fundes behilflich sein könnte: Jacques van
Thiel, seines Zeichens Anacampserosund Avonia-Spezialist sowie Namensgeber für Anacampseros vanthielii G.Will.
Auch seine Antwort kam postwendend.
Diese fiel jedoch in gewisser Weise unerwartet aus und verlieh der MagaliesbergAnacampseros etwas Mysteriöses.
Jacques schrieb mir nämlich, dass er auf
diese neue, noch unbeschriebene Art bereits vor 10 Jahren im Gewächshaus des
Botanischen Gartens Huntington gestoßen
sei (Jacques van Thiel, pers. Mitteilung,
10. Oktober 2010). Dieser befindet sich
allerdings nicht in Südafrika – wie man
meinen möchte –, sondern in Los Angeles,
Kalifornien, USA! Wie und wann mag die
Pflanze dorthin gekommen sein? Wer hat
sie gesammelt? Und vor allem, warum
erkannte bis dahin kein Botaniker, dass es
sich hierbei um eine eigene, bisher unbenannte Spezies handelt?
Im Jahre 2004 gelang es Jacques
schließlich, die Pflanze auch in ihrem
natürlichen Habitat in Südafrika ausfindig
zu machen, und zwar wie wir einige Jahre
später in den westlichen Magaliesbergen
in der Nord-West-Provinz.
Jacques van Thiel hat nun seinerseits –
zusammen mit Priscilla M. Burgoyne –
eine Beschreibung der neuen Anacampseros-Art verfasst, die im Dezember dieses
Jahres veröffentlicht werden soll (Jacques
van Thiel, pers. Mitteilung, 18. Oktober
2010). Womöglich erhalten wir dann zugleich Antworten auf die zuvor gestellten
Fragen.
Allem Anschein nach werden somit in
Kürze gleich zwei Beschreibungen des
neuen Endemiten aus den Magaliesbergen publiziert werden. Es ist davon
auszugehen, dass sich beide botanische
Namen auf dasselbe Taxon beziehen. Nur
einer wird dann der „gültige“ sein, und
zwar nach der Prioritätsregel der ältere.
Der jüngere Name wird folglich als Synonym gelten müssen.
Zu wessen Gunsten dieser taxonomische Wettlauf gegen die Zeit auch
ausgehen mag, es ist beruhigend zu
wissen, dass es in Südafrika selbst in
unmittelbarer Nähe von Land fressenden

Aufgehende pink-farbige Blüte der neuen
Anacampseros-Art.

Wieder zu Hause angekommen, wälzte
ich sogleich diverse Bestimmungsbücher –
und wurde schließlich auch fündig. Im
„Guide to Succulents of Southern Africa“
von Gideon F. Smith und Neil R. Crouch
(2009) fand ich eine Abbildung von einer
Anacampseros-Art, die unserer „Neuentdeckung“ auffallend ähnlich sah.
Zu meinem Erstaunen las ich, dass es
sich hierbei um eine bisher noch unbeschriebene Spezies handelt, deren Verbreitung sich auf ein kleines Gebiet in den
Magaliesbergen in der Nähe von Pretoria
beschränkt. Demnach hatten wir es zudem
sogar mit einem Endemiten zu tun. Per EMail nahm ich sogleich Kontakt mit Gideon
Smith auf und übersandte ihm ein Bild
unseres Fundes. Die Antwort ließ nicht
lange auf sich warten. Und tatsächlich, wie
ich vermutete, stimmt die von uns im Feld
entdeckte mit der bislang noch nicht benannten Anacampseros-Spezies überein.
Wie Gideon Smith mir weiter mitteilte, wird
die Art zurzeit von Estrela Figueiredo, Neil
Crouch und ihm selbst beschrieben. Der
Art-Name soll noch nicht endgültig
feststehen. Die Beschreibung der neuen
Spezies wird voraussichtlich Ende 2010 in
Haseltonia, dem Jahrbuch des Journals
„Cactus and Succulent“ der „Cactus and
Succulent Society of America“ veröffentlicht werden (Gideon Smith, pers.
Mitteilung, 28. August 2010).
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Literatur:

Millionenmetropolen noch Lebensräume
gibt, in denen bislang unbeschriebene
Pflanzen entdeckt werden können. Dem
Naturschutz sei Dank, dem sich das Land
am Kap seit jeher in vorbildlicher Weise
verpflichtet fühlt.

SMITH, G.F. & CROUCH, N.R. (2009):
Guide to Succulents of Southern Africa,
Struik Nature, Cape Town.

Die neue Anacampseros-Art im felsigen Grasland auf dem Gipfel der Magaliesberge.

7

Adenia spec.

Starke Kontraste –
eine einsame Blüte in der Trockenzeit auf Madagaskar
von Nils Hasenbein

nen. Nährstoffe können nur durch natürliche
Prozesse von außen hinzukommen und sind
entsprechend knapp. Das im Artikel beschriebene langsame Wachstum von Euphorbia
pachypodioides spricht für geringe Niederschläge und niedrigen Nährstoffgehalt.
Ich konnte auf einer Exkursion im Jahr 2004
einige Eindrücke in Ankarana sammeln. Zahlreich fanden sich blühende Pachypodium decaryi (Titelbild), aber auch Euphorbia ankaranensis und eine Adenia spec. Die letzteren beiden Arten befanden sich leider in
Trockenruhe.

In der KuaS 2/2010 erschien ein Artikel von
Moritz Grubenmann über die bemerkenswerte Flora des Ankarana-Massivs auf Madagaskar. Die Gegend mit ihrer bizarren
Landschaft aus scharfkantigen, hoch aufragenden Kalkfelsen ('Tsingy') mit tiefen Klüften ist Heimat einer Vielzahl von Sukkulenten, die den harschen Bedingungen trotzen.
Wie von Moritz Grubenmann beschrieben,
sind es oft nur ein paar Handvoll Substrat, die
in Felsnischen Raum für Wurzeln bieten.
Wasser halten diese kaum, sodass sich nur
wenige Pflanzen etablieren und halten kön-
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Euphorbia ankaranensis ist offenbar kurz vor dem Zeitpunkt
der Aufnahme verblüht.

Cyphostemma rutilans steigt bis zu mehreren Metern zwischen
den messerscharfen Felskanten auf.

Dennoch findet man auch in der Trockenzeit
noch prachtvolle Anblicke, die in der kargen
Umgebung zusätzlich besonderen Reiz entwickeln. So beispielsweise Cyphostemma rutilans, deren rot leuchtende Blüten an den
blattlosen Stielen erscheinen und aus großer
Entfernung sichtbar sind. Die Art kommt laut
Eggli (2002) nur in Ankarana vor und formt
einen ein bis drei Meter langen Caudex. Bei

der hier gezeigten Pflanze steigt dieser so
weit zwischen den schroffen Felsen auf, dass
es nicht möglich war, die Basis der Pflanze zu
sehen.
Übrigens soll es mit etwas Übung möglich
sein, die Felsen von Ankarana aus Modelliermasse nachzubilden. Mit einer Handvoll Substrat und einer entsprechenden Pflanze sicher
ein lebendes Kunstwerk.

Literatur
Eggli, U.(2002): Sukkulenten-Lexikon Band 2: Zweikeimblättrige Pflanzen (Dicotyledonen). Verlag
Eugen Ulmer, Stuttgart
Grubenmann, M.(2010): Nord-Madagaskar – Heimat der weiß blühenden Großsukkulenten und
eintriebigen Euphorbien.Kakt. and. Sukk. 61(2): 43–48
Nils Hasenbein
Weststraße 94
33615 Bielefeld
nils.hasenbein@googlemail.com
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Der spezielle Schwiegermutterstuhl
Text: Dr. Jörg Ettelt
Stuhl-Gestaltung und Fotos: W. Niebisch

raschte mich sehr. Dem Eigentümer bzw.
Gestalter dieses Stuhles fragend, wofür
dieser Stuhl respektive das Kissen gemacht wurde, kam die völlig unerwartete
Antwort: „Für meine Schwiegermutter!“
Es handelt sich bei dieser grandiosen
Entwicklung also um einen sukkulenten,
jedoch nicht kaktealen Schwiegermutterstuhl!
Auf Nachfragen freilich löste sich die
Verblüffung – denn die Schwiegermutter
ist begeistert von dem ewig lebenden
Grünzeug – den Semperviven. Also machte der Gestalter ihr eine Freude, in dem er
ein optisch ansprechendes Sitzmöbel mit
diesem extravaganten, den Sukkulentenfreund freilich erfreuenden Kissen bestückte. Das Ergebnis ist wohl einmalig
und nach ausgiebigem Bewundern konnten Gestalter und Schwiegermutter ihren
Stolz über dieses schöne Gartenschmuckstück geltend machen.
Die Sukkulentenfreunde sind schon fantasievoll, und wenn Sie auch solche verblüffende Einsatzmöglichkeiten unserer
Sukkulenten kennen, dann stellen Sie diese doch bitte hier vor – Nachahmung und
Schmunzeln sind jedenfalls erlaubt.

Ich staunte nicht schlecht, als ich anlässlich eines Besuches bei einem Arbeitskollegen meiner Frau einen Stuhl sah, der
meine bisherigen Vorstellungen von solch
einem Sitzmöbel völlig über den Haufen
warf. Der Stuhl an sich ist eigentlich nicht
ungewöhnlich, ein schlichter und dadurch
eine gewisse Eleganz aufweisender Holzstuhl. Das Kissen freilich, welches ein bequemes Sitzen ermöglichen sollte, über-

Dr. Jörg Ettelt
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Literaturbesprechung
Asklepios 107 – May 2010

Für Freunde dieser Arten ein unbedingtes Muss! Ausleihbar über unsere Bibliothek!
KLOPPENBURG, D.; SIAR, S.; NYHUUS, T.
(2010): Hoya surigaoensis sp. nov.
Asklepios 107: 23–26.
Eine neue Hoya-Art, ähnlich H. pentaphlebia, jedoch mit kleinerer Blüte, von
den Philippinen wird beschrieben.
GREEN, T. (2010): Hoya spartioides
(BENTH.) KLOPPENB.
Asklepios 107: 27–28.
Diese Hoya ist wohl eine der seltensten
und eigenwilligsten ihrer Gattung. Auf Borneo kaum auffindbar, vielleicht auch deswegen, weil diese Art keine Blätter hat,
stattdessen ist das Chlorophyll in die
Stämmchen gewandert – die Blüten hingegen sind typisch für Hoya. Der Autor
stellt die Art sowie ein Vermehrungsprogramm für diese Art vor, auch um sie in
der Wildnis wieder auszuwildern.

PLOWES, D. (2010): When is a Caralluma
not a Caralluma?.
Asklepios 107: 322–8.
Asklepios 108 – July 2010

Der umfangreiche wie inhaltsschwere
Beitrag gibt einen sehr instruktiven Überblick über die aktuelle Klassifikation der
Caralluma-artigen nach den neuesten Aufteilungen und hebt dabei die Unterscheidungsmerkmale hervor. Behandelt werden
alle relevanten Gattungen: Caralluma,
Saurolluma,
Spiralluma,
Australluma,
Pleuralluma, Spathulpetalum, Somalluma,
Cryptolluma, Caudanthera, Desmidorchis,
Boucerosia, Apteranthes, Sulcolluma, Cylindrilluma, Borealluma, Monolluma, Sanguilluma und Crenulluma. Mit weiteren
Arten bzw. Gattungen, die formal hierher
gestellt wurden, aber nach Auffassung des
Autors nicht dazugehören, wird sich ebenfalls auseinandergesetzt: weitere Angolluma – Arten, Anomalluma, Orbea, Orbeopsis und Orbeanthus.

EVISON, G. (2010): Flowering the “Persian
Carpet”.
Asklepios 108: 3–4.
Seine Erfahrung bei der Haltung von
Edithcolea grandis werden mitgeteilt – als
erster Erfolg stellte sich die schöne Blüte
ein.
KLOPPENBURG, D. (2010): New Hoya Introductions.
Asklepios 108: 5–8.
Hoya recurvula subsp. bokorensis aus
Kambodscha und H. ubudensis von Bali
werden beschrieben. Nach Beurteilung der
Blätter sind beide Arten nur wenig sukkulent.
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Drei großformatige Bilder stellen Hoya
‚Hagar’ – eine Hybride zwischen H. obovata und einem unbekannten Partner vor.

Adenium 2009, Jahrgang 22

LODÉ, J. (2010): Asclepiads of the Island
of Socotra.
Asklepios 108: 9–18.
Ein wundervoller Übersichtsbeitrag mit
sehr schönen Bildern zu den auf Sokotra
vorkommenden Ascleps-Vertretern. Abgebildet werden Calotropis procera, Caralluma socotrana, Ceropegia affinis, Echidnopsis bentii, Echidnospsis socotrana,
Edithcolea grandis, Glossonema revoilii,
Pergularia tomentosa, Periploca visciformis, Sarcostemma socotranum, Sarcostemma viminale und Socotrella dolichocnema.

Zu unserer Jahreshauptversammlung in
Pilgerzell waren dieses Jahr auch Vertreter der
Sektion der Sukkulentenzüchter der Tschechischen Republik anwesend. Seit 2009 wurde
bei dieser Gruppe, die mehr und mehr eigenständig und aktiv wird, ein neuer Vorstand
gewählt, welcher sich weitreichende Ziele gesteckt hat. Der erste Vorsitzende, Herr VALACHOVIČ, welcher auch in Pilgerzell zugegen
war, schreibt darüber in seinem Vorwort zu
dieser Ausgabe. Neben einer verstärkten Einbeziehung der slowakischen Freunde sollen
auch die Internetseite sowie die Hefte verbessert werden. Adenium – so heißen die Hefte –
erscheint einmal im Jahr, ein zusätzliches
Sonderheft pro Jahr wird angestrebt. Die Hefte
sind sehr gut aufgemacht, haben bestechend
schöne Bilder von sehr guter Qualität und mit
44 Seiten sind sie etwas dicker als ein Heft der
Avonia.
Zwischen der FGaS und der SPS (Sekce
Pěstitelů Sukulentů) wurde auch ein Hefttausch vereinbart. So können wir heute diese

GREEN, T. (2010): A new subspecies of
Hoya from Rundum, Sabah, Malaysia.
Asklepios 108: 19–21.
H. plicata subsp. rundumensis mit kleinen roten Blüten wird neu beschrieben.
MAAYAN, J.; BARAN, J. (2010): Caralluma
sinaica in the Dead Sea Area.
Asklepios 108: 23–25.
Diese seltene Vertreterin aus dem
Randgebiet des Toten Meeres wird durch
die beiden israelitischen Autoren vorgestellt. .
AL-WITRI, Z. (2010): A New Hoya Cultivar.
Asklepios 108: 26–27.
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Hefte vorstellen, Interessierte können die Hefte
über unsere Bibliothek ausleihen.

delt und die Funktion dieser Fensterblätter
– ähnlich wie bei manchen hochsukkulenten Mesembs in Südafrika – erläutert.

MAULE, J.; VALACHOVIČ, M. (2009): Vizitka
rodu Adenia FORSSKAL.
Adenium 22: 5–11.
Vertreter der Gattung Adenia in Kultur
werden in Wort und Bild vorgestellt. Sehr
schön die Vielgestaltigkeit, Blüten und
Früchte sowie die Hinweise für eine erfolgreiche Kultur.

REJZEK, M. (2009): Afričti otužilci rodu
Delosperma.
Adenium 22: 32–35.
Arten der Gattung Delosperma, welche
bei uns im Winter auch Minusgrade vertragen, werden in Wort und Bild vorgestellt.

HANAČEK, P. (2009): Caralluma hexagona
LAVRANOS.
Adenium 22: 12–14.
Die Variabilität dieser Art hinsichtlich der
Blütenfarbe, -muster und –härchen wird in
Wort und Bild ausführlich vorgestellt.

RUSŇÁKOVA, M. (2009): Pộvod mien rodov
sukulentov.
Adenium 22: 36–41.
Die Bedeutung lateinischer Gattungsnamen der anderen Sukkulenten wird von
A bis X erläutert.

RICHTER, V. (2009): Jatropha sp. Rio Paichu – dosud nepopsaný druh z Bolívie.
Adenium 22: 15–17.
Auf seinen Reisen nach Bolivien entdeckte der Autor diese schöne Jatropha,
von der er annimmt, dass es sich um eine
neue Variante oder gar neue Art handelt.
Daher wird diese Bäumchen bildende
Form hier vorgestellt und mit der ähnlichen
J. pachypoda verglichen.

MAULE, J. (2009): Zaniklý rod Lomatophyllum W ILLDENOW .
Adenium 22: 42–43.
Die Gattung Lomatophyllum wird vorgestellt. Der Schwerpunkt des Beitrages liegt
auf einer Diskussion der Merkmale dieser
Gattung gegenüber Aloe und der Versuch
der Beantwortung der Frage, ob die neulich erfolgte Einbeziehung der Gattung
Lomatophyllum in Aloe berechtigt ist.

VÉGNER, J. (2009): Kalanchoe versus
Bryophyllum.
Adenium 22: 18–20.
Die Geschichte und Merkmale beider
Gattungen werden behandelt. Zahlreiche
Bilder illustrieren die Merkmale, an Hand
derer man die Vertreter der beiden Gattungen auseinanderhalten können sollte.

Adenium 2010, Jahrgang 23
GRATIAS, J. (2010): Kvarteto sukulentních
voděnek.
Adenium 23: 4–7.
Vier Vertreter der Gattung Tradescantia
– so der Titel und so das englische Abstract – aber eigentlich fünf – werden vorgestellt. Dabei wird sich auf „sukkulente“
Vertreter konzentriert, nicht ohne zuzugeben, dass die Sukkulenz hier „mehr oder
weniger ausgeprägt“ ist. In Wort und Bild
werden behandelt: T. hirta, T. navicularis,
T. sillamontana, T. wrightii und eine T. aff.
acaulis, welche in die Nähe zu T. sillamontana gestellt werden kann. Kulturhinweise
runden den Beitrag ab.

ULLMANN, J. (2009): Sukulentní regiony
Jižní Afriky, část čtvrtá.
Adenium 22: 21–26.
In der vierten Fortsetzung werden Regionen des südlichen Afrikas vorgestellt.
Dieser Teil behandelt kurz und prägnant
die Great Karoo, Little Karoo, Tanqua Karoo, das Southern Cape sowie das Noorsveld.
MATULOVA, R. (2009): Peperomie s průsvitnými ploškami na listech.
Adenium 22: 27–31.
Mit wundervollen Bildern werden Peperomia-Arten vorgestellt, welche das Merkmal durchscheinender Blätter aufweisen.
Die Taxonomie der Gattung wird behan-

HANAČEK, P. (2010): Caralluma flava
N.E.BR.
Adenium 23: 8–10.
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weggründe für die Zuordnung der Art /
Gattung zu Drimia, die Variabilität der vorgestellten Art sowie Kulturansprüche werden umfassend erläutert, der Reiz solch
eines fragilen Minibäumchens mit den
kleinen Blütchen wird deutlich.

Sehr schöner Beitrag zu dieser aus dem
Jemen stammenden Art. Blühende Pflanzen am Standort wie in Kultur werden gezeigt, Vorkommen und Kulturanforderungen sowie die Verwandtschaftsbeziehung
erläutert.

BREZINOVÁ, D. (2010): Pokusy s klíčivosti
semen některých rodů čeledi Portulacaceae.
Adenium 23: 21–23.
Ihre Erfahrungen bei der Aussaat von
Arten der Familie der Portulacaceae (vor
allem Anacampseros und Avonia) werden
von der Autorin erläutert. Die zahlreichen
Bilder dicht aufgelaufener Sämlinge zeigen den Erfolg.
MATULOVA, R. (2010): Hlíznaté peperomie.
Adenium 23: 24–30.
In Fortsetzung ihrer Reihe der Vorstellung interessanter Peperomia-Arten erläutert die Autorin diesmal Kulturansprüche
der Knollen bildenden Peperomien. Vier
ganzseitige und weitere exzellente Fotos
zeigen die Schönheit dieser Winzlinge.
KUBÍK, M. (2010): Chlorophyta coby doplněk našich sukulentních sbírek.
Adenium 23: 31–33.
Hauptsächlich Chlorophytum comosum
wird als mögliche Begleitvegetation der
Sukkulenten in unseren Sammlungen vorgestellt – weitere Arten werden kurz charakterisiert, einige mit Fotos abgebildet.

REJZEK, M. (2010): Bramboríky – sukulenty ano, ci ne?
Adenium 23: 11–13.
Der Autor diskutiert, ob Cyclamen sukkulent zu bezeichnen sind. Diese Diskussion
wird mit der Vorstellung einiger schöner
Arten dieser Knollen bildenden Pflanzen
verbunden.

HORNÁT, M. (2010): Cesta za netřesky na
Slovensko.
Adenium 23: 34–39.
Der junge Autor hat auf seinen Wanderungen durch die Slowakei heimische
Sukkulenten dokumentiert. Seine Ausbeute wird in Wort und Bild vorgestellt – und
verdeutlicht, dass eine illustre Anzahl interessanter Crassulaceen (Hylotelephium
maximum, Jovibarba ssp., Rhodiola rosea,
Sempervivum ssp., Sedum ssp.) in den
Gebirgen und Tälern dieses schönen Landes zu finden sind.

RICHTER, V. (2010): Puya raimondii
HARMS.
Adenium 23: 14–16.
Ein Standort dieser größten Bromelie
der Welt in Bolivien wird vorgestellt, allerdings auch noch zwei weitere, kleinere
Puya, die der Autor jedoch nicht zuordnen
konnte.
MAULE, J. (2010): Drimia (Schizobasis)
intricata (BAKER) J.C. MANNING & GOLDBLATT aneb jak jsem potkal Schizobasis.
Adenium 23: 17–20.
Titelbild und weitere Bilder im Artikel
zeigen die Faszination dieser Art. Die Be-

In einem redaktionellen Beitrag wird
außerdem als erster Beitrag einer geplanten Fortsetzung der Botanische Garten
Teplice vorgestellt: neue, große Häuser
mit umfassender sukkulenter Flora.
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Adenium 2010 Jahrgang 23 – special

mer zeigen Bilder vom Standort und aus
der Kultur alle Merkmale der Art. Standortbedingungen, Kulturansprüche, Merkmale
und Besonderheiten zu den Arten werden
erörtert. Aber in den Text sind auch Begebenheiten, Randnotizen, spezielle Merkmale und Eigenschaften, Gefährdungsgrade und sonstig Interessantes eingefügt.
Wie gewohnt ist der Druck sehr gut, die
Bilder von hoher Qualität.
Zwei redaktionelle Anmerkungen noch
zu diesem Heft:
Es ist ausleihbar über unsere Bibliothek
und für den Euphorbien-Liebhaber sicherlich eine gute Bereicherung.
Wir werden unsere Freunde der herausgebenden Gesellschaft animieren einen
Weg zu finden, den Inhalt in Deutsch
unseren Mitgliedern zugänglich zu machen – wir hoffen, dies gelingt uns!

Neu in der Bibliothek
MATULOVA, R.; MICHÁLKOVÁ, J. (2010):
Rod Euphorbia na ostrově Madagaskar.
Zkušenosti s peštováním v našich sbírkách.
Adenium 23 special: 1–52.

HECKTHEUER, A.: Mesembs – mehr als
nur Lithops.

(Die Gattung Euphorbia auf der Insel Madagaskar. Kulturerfahrungen in unseren Sammlungen.)

Die Sonderausgabe des Jahres 2010
stammt hauptsächlich aus der Feder beider Autorinnen; die zahlreichen, überwiegend sehr guten Abbildungen stellen die
besprochenen Arten sehr gut ins Bild und
stammen sowohl von den Autorinnen als
auch ergänzend von weiteren Fotografen;
ergänzend finden sich in den Text eingestreut und farblich hervorgehoben kurze
weiterführende Anmerkungen von zahlreichen Autoren sowie Kommentare und
Hinweise. Diese „Konstruktion“ des Heftes
macht es äußerst interessant, abwechslungsreich und inhaltsschwer. Die Gruppe
der tschechischen und slowakischen Sukkulentenfreunde macht damit umfangreich
vorhandenes Wissen der Mitglieder komprimiert verfügbar.
Insgesamt 37 Arten werden – geordnet
nach Landesteilen – vorgestellt. Fast im-

Ein kleiner Führer durch die Welt der „lebenden Steine“ und Mittagsblumen
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wandtschaftsgruppen – die Gattungen auf
einer Karte hinsichtlich der Verbreitung
vorgestellt, gefolgt von den anerkannten
Arten, gefolgt von den Synonymen. Abschließen wird ein kurzer Kommentar zu
Kultur, Besonderheiten oder auch taxonomischen Fragen gegeben. Bei Conophytum und Lithops werden außerdem zu
den Arten die Typstandorte angegeben
und ggf. kurze Erläuterungen zur Art gegeben.
Drei weiteren Seiten sind Begleitpflanzen in Wort und Bild gewidmet, gefolgt von
Hinweisen zum Artenschutz und weiterführenden Informationen. Im Anhang findet
sich die COLE-Nummerliste, eine Gliederung der Gattung Conophytum in Sektionen, eine kurze Zusammenstellung interessanter Personen, ein Quellenverzeichnis und der Index.
Die Bilder sind jeweils geblockt auf einzelnen, eingestreuten Seiten zusammengefasst, leider finden sich im Text keine
Verweise auf diese. Die Abbildungen
stammen überwiegend vom Autor und
sind durchgehend sehr gut, einzelne Bilder
stammen von unserem Ehrenpräsidenten
G. F. WAGNER und von E. KIRSCHNEK.
Als Basishandbuch zum Nachschlagen
geeigneter Pflegemaßnahmen sowie als
Überblickslektüre sehr gut geeignet!

Books on Demand Norderstedt. 2008. 148
Seiten, zahlreiche Farbtafeln und SWKarten. ISBN: 978-3-8370-1724-3
Obwohl dieses Buch bereits 2008 erstmals erschien, gelangte es erst jetzt in
meine Hände. Es gefiel mir so gut, dass
ich beschloss, ein weiteres Buch davon
unserer Bibliothek zu schenken. Die Vorstellung dieses Buches ist daher eine Art
Werbung, sich bei Interesse das Buch
auszuleihen und am umfangreichen Wissen des Autoren teilzuhaben. Der Autor ist
seit Jahrzehnten ein in der Dresdner Umgebung und unter den Mesembs-Freunden bekannter Spezialist, der sich über
fleißige Arbeit, umfassende Studien und
Versuche ein enorm großes Wissen zu
den Mesembs angeeignet hat. Seine Anzuchterfolge sowie seine umfassende
Sammlung sind dabei Garant, dass hier
von einem Kenner zum Thema geschrieben wird.
Das Buch behandelt Herkunft und Vorkommen der Gruppe. Ein großer Abschnitt
gibt umfassendes Wissen zur Kultur preis
– bei der Vorstellung der Gattungen wird
dies dann soweit zweckmäßig und bekannt vertieft. Ein Abriss der Taxonomie
beschränkt sich auf Wesentliches. Die
Seiten 16 bis 123 sind dann den Vorstellungen der Gattungen vorbehalten. Es
werden jeweils – geordnet nach Ver-

Dr. Jörg Ettelt

Eine kleine Vorschau auf die Ausgabe 2010: 11
Die nächste Ausgabe wird nur einen, dafür aber sehr großen Beitrag (würde zwei KuaS füllen) über Pflanzen enthalten. Es geht dabei um eine nicht sukkulente, aber sehr interessante
Pflanzengruppe, die im Prinzip jeder pflegen kann.
Lassen Sie sich überraschen.
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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 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 08. bis 09. Oktober 2011.

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

OG München - Gasthaus „Weyprechthof“, Max-Liebermann-Str. 6, 80937 München
26.11.2010 18.30 Uhr - „Streifzug durch die Welt der anderen Sukkulenten" - Hans Frohning
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Neuigkeiten • News • Nouvelles
2010-11-04: Achtzehn vermisste Feldbücher von Werner Rauh entdeckt!
Gemäß einer Mitteilung von Prof. Wilhelm Barthlott (Nees Institut, Universität Bonn), Schüler
von Werner Rauh, und seinem Mitarbeiter Dr. Daud Rafiqpoor, wurden völlig überraschend
18 vermisste Feldbücher von Werner Rauh entdeckt. Sie befanden sich in einer alten Kiste,
die nach Rauhs Tod im Jahr 2000 in Bonn deponiert worden war. Diese Entdeckung wird die
Dokumentationslücke schließen, die bislang noch für die Rauh'schen Aufsammlungen der
Jahre 1960–1962 bestand (siehe Rauh's Expeditionen). Alle Feldbücher außer HEIDRAUHFDB017, welches noch immer vermisst wird, stehen nun zur Digitalisierung zur Verfügung. Während der nächsten Monate sollen diese bei der Heidelberger Akademie der Wissenschaften gescannt werden. Nach Abschluss dieser Arbeiten werden die Scans auf dem
Datenbank-Server (Username: "gast", kein Passwort) des WRHP der wissenschaftlichen
Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

2010-11-04: Eighteen Missing Fieldbooks of Werner Rauh Discovered!
According to Prof. Wilhelm Barthlott (Nees Institute, University Bonn), former student of
Werner Rauh, and his member of staff Dr. Daud Rafiqpoor, they discovered totally unexpectedly 18 missing fieldbooks of Werner Rauh. The books were found in an old box which was
deposited in Bonn after Rauh's demise in the year 2000. This discovery will close the gap in
documentation of Rauh's collections within the years 1960–1962 (see Rauh's expeditions
[german]). All books but HEIDRAUHFDB017, which is still missing, are now available for digitization, which will be done within the next months at Heidelberg Academy of Science and
Humanities. After completing this work the scans will be made avaible for scientific community on WRHP's database server (Username: "gast", no password required).

2010-11-04: Découverte des 18 cahiers de campagne de Prof. Werner Rauh
disparus jusqu'à maintenant!
Prof. Wilhelm Barthlott (Nees Institut, Université de Bonn), ancien étudiant de Werner Rauh,
et son collègue de l'équipe Dr. Daud Rafiqpoor, nous ont informés qu'il fut fait la découverte
imprévue des 18 cahiers de campagne de Werner Rauh qui étaient disparus jusqu'à maintenant. Ils se trouvaient dans une vieille caisse qui fut déposée à Bonn après la mort de
Rauh en 2000. Cette découverte comblera une lacune qui il y avait jusqu'aujourdhui, concernant les années 1960–1962 (voir Expéditions de Prof. Rauh [allemand]). Malheureusement
le cahier HEIDRAUHFDB017 continue d'être disparu. Donc ces 18 cahiers sont disponibles
pour la numérisation dans laquelle nous serons soutenus de l'Académie des Sciences à Heidelberg. En quelques mois la communauté scientifique trouvera les cahiers numérisés dans
la base de données de WRHP (Username: "gast", no password required).

The Werner Rauh Heritage Project http://scriptorium.hip.uni-heidelberg.de/
Christof Nikolaus Schroeder, Mag. rer. publ.
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Mitarbeit als Übersetzer
Wir suchen dringend Mitarbeiter für unsere Redaktion, die aus dem
Tschechischen ins Deutsche übersetzen können. Interessierte
melden sich bitte bei Dr. Jörg Ettelt, redakteur@fgas-sukkulenten.de.
Danke!

Veranstaltungen der OG der DKG
Ich bitte alle Verantwortlichen der OGs, mir ihre Veranstaltungspläne
für 2011 zuzuschicken. Alle Veranstaltungen, die sich mit den „andere Sukkulenten“ befassen, werden dann hier veröffentlicht.
Peter Voigt, avonia-news@fgas-sukkulenten.de.
Danke.

