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Editorial

„Weihnachtsausgabe 2010“
Liebe Leser,
was sie heute mit der elften Avonia-News 2010 erhalten haben, stellt eine Neuerung dar – denn
es handelt sich praktisch um ein Sonderheft. Das Heft widmet sich diesmal mit seinem einzigen
Fachartikel nicht den Sukkulenten, sondern Pflanzen mit mindestens ebenso faszinierenden wie
extremen Anpassungserscheinungen aufgrund der spezifischen Bedingungen jener ökologischer
Nischen, die diese Vertreter besetzen. Fleischfressende Pflanzen gehören sicherlich neben
Kakteen und Orchideen zu den bekanntesten und am meisten bestaunten Pflanzen unserer Erde.
Um mangelnde Nährstoffangebote kompensieren zu können, wurden Mechanismen entwickelt, die
an technische Apparate oder gar an Eigenschaften der Fauna erinnern. Dies, aber auch das uns
bekannte durchaus breite Interesse der Sukkulentenliebhaber an exotischen Pflanzen, hat uns
dazu bewogen, diesen umfassenden Beitrag in diese Aufgabe aufzunehmen und Ihnen damit
gleichsam eine Überraschung kurz vor dem Weihnachtsfest zu liefern.
Unser Autor – ein bekannter Sammler auch sukkulenter Pflanzen – zeigt im Beitrag sowohl das
Faszinierende dieser Arten als auch Möglichkeiten einer Haltung solcher Pflanzen unter unseren
Bedingungen.
Einziger Wermutstropfen: Wenn sie – angeregt durch den Beitrag – anfangen wollen, ein entsprechendes Grundbeet anzulegen, wird wahrscheinlich das Wetter einen Strich durch die Rechnung machen. Hier sollten Sie sich schon bis zum Frühjahr gedulden. Zeit genug, notwendiges
Baumaterial und Know-how zu beschaffen.
Wir hoffen, Sie damit nicht nur überrascht, sondern auch begeistert zu haben.
Leider müssen wir an dieser Stelle auch eine nicht so schöne Nachricht mitteilen: Aufgrund einer
plötzlichen längerfristigen Erkrankung unseres technischen Redakteurs der Avonia Hans-Jürgen
THORWARTH wird sich die Fertigstellung und Versendung des Heftes 4 der Avonia 2010
verzögern. Redaktion und Vorstand sind mit Hochdruck bemüht, das Problem zu lösen.
Voraussichtlicher Erscheinungstermin wird Januar 2011 sein. Wir bitten um Nachsicht und
Verständnis. Hans-Jürgen wünschen wir baldige und vollständige Genesung!
Es bleibt uns ansonsten nur noch übrig, Ihnen ein besinnliches und angenehmes Weihnachtsfest
im Kreis Ihrer Liebsten sowie einen guten Rutsch in das neue Jahr zu wünschen. Für 2011 senden
wir außerdem Wünsche für Gesundheit, Wohlergehen und Erfolge mit den Pflanzen sowie im
privaten wie beruflichen Bereich,

Ihr Dr. Jörg Ettelt im Auftrag des gesamten
Vorstandes der FGaS sowie des Redaktionsteams

Titelfoto: Sarracenia flava
Foto: Sascha Weißbeck
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Vorsicht bissig!
Karnivoren in Freilandkultur
von Sascha W EIßBECK
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Erstversuche vor 20 Jahren mit der
Freilandkultur von verschiedenen YuccaArten (z. B. Yucca linearifolia) trug er
bedeutend zum heutigen Wissen der
Freilandtauglichkeit jener Gattung bei. In
seinem Garten beherbergt er neben
Yucca, Kaktus und Agave z. B. auch
alpine und mediterrane Pflanzen sowie
Orchideen, Präriestauden, Iris, Karnivoren
u.v.m.
Während unseres ersten Besuches
2007 in seiner Gartenanlage (Pfalz) fielen
mir die in Freilandkultur gehaltenen
Karnivoren sofort wieder ins Auge. Da ich
mich seither nicht näher mit dem Thema
beschäftigt hatte, war ich damals genauso
verblüfft wie jene Besucher, die oftmals in
unserem Garten stehen und über die im
Freiland gehaltenen Exoten staunen.

Bereits im Jugendalter erhielt ich von
meiner Verwandtschaft meine erste
Fleischfressende Pflanze (Venusfliegenfalle). Jedoch ging mir die kleine Pflanze
damals schon nach einer kurzen Weile
ein. Aus diesem Grund verlor ich die Lust
bzw. das Interesse an diesen heute für
mich beeindruckenden Pflanzen. Mein
Augenmerk galt zur damaligen Zeit verstärkt anderen Exoten, wie z. B. Palmen,
Yucca etc.
2007 sollte sich diese Einstellung jedoch
durch die Bekanntschaft mit Christian
Winkelblech (der heute ein sehr guter und
mir lieber Freund geworden ist) grundlegend ändern.
Christian Winkelblech zählt z. B. auf
dem Sektor Wüstenpflanzen heute bereits
zu den jüngeren Koryphäen, durch seine

Abb. 2 Venusfliegenfalle (Dionaea muscipula)

Abb. 3 Schlauchpflanze (Sarracenia flava)
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Abb. 4 Beetausschnitt 2007 aus einer der zahlreichen kleinen Mooranlagen von C. Winkelblech.

vollsonnigen bis halbsonnigen Standort
suchen. Hat man ein geeignetes
Plätzchen gefunden, so ist es wichtig,
einen Wasser speichernden Raum zu
schaffen.
In meinem Fall habe ich das oben
erwähnte Pflanzgefäß verwendet. Die Löcher im Boden habe ich zuvor mit Silikon
verschlossen. Es gehen jedoch auch Mörtelkübel, Teichfolie, alte Eimer/Kanister
sowie abgesägte Regentonnen. Alles, was
die Fantasie hergibt, ist möglich, solange
es sauber ist und eine Grundtiefe von ca.
40–50 cm besitzt. Ebenso sollte es einigermaßen dicht sein.
Als Nächstes können Ablauflöcher/Überlauflöcher ca. 15 cm unterhalb des
Gefäßrandes eingearbeitet werden. Diese
Löcher verhindern, dass die Wurzeln jener
Pflanzen, die empfindlich gegen Staunässe sind, später zu nass sitzen.

Dieser Besuch war der Anlass, dass ich
mich in den Weiten des World Wide Web
auf die Suche nach mehr Informationen
über die Freilandkultur von Karnivoren
gemacht habe. Ebenso erhielt ich durch
viele Gespräche mit C. Winkelblech und
den Erwerb verschiedenster Literatur
immer mehr Einblick in die Welt der
Karnivoren. Hierbei möchte ich gleich
vorweg erwähnen, dass ich mich bis heute
speziell nur mit den in Freilandkultur zu
kultivierenden Arten beschäftige.
2008 sollte es dann soweit sein, ich legte mein erstes Hochmoor an. Zur Verfügung stand mir ein überdimensionales
Pflanzgefäß, das ich vom Auspflanzen
meiner ca. 2,50m–3,00m großen Yucca
faxoniana noch übrig hatte.
Im Grunde ist der Bau eines Hochmoors
recht einfach. Bevor man jedoch mit dem
eigentlichen Bau des Moors beginnen
kann, sollte man sich einen geeigneten
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der Lage, bei Trockenzeiten genügend
Feuchtigkeit aus den tiefer liegenden
Wasserspeichern in die oberen Schichten
zu transportieren.
Wenn nun das Behältnis an Ort und
Stelle in den Garten eingearbeitet wurde,
kann es mit dem inhaltlichen Aufbau des
eigentlichen Moors losgehen.

Möchte man ein Moor mit Teichfolie
anlegen, so lässt man die Teichfolie einfach ca.15 cm unter der Endhöhe des
Moors am Rand auslaufen. Auf diese
Weise ist das Moor vor dem Überschwemmen und Volllaufen bei länger
anhaltenden Regenphasen geschützt,
gleichzeitig ist das Moor jedoch ebenso in

Abb. 5–7 Auszüge vom Bau eines Hochmoorbeets „Einschichten Aufbau“ in Steinau.
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Behältnisses verteilt. Auch an dieser Stelle
gehen ebenso wieder alte Eimer oder
Kanister etc. (Abb. 8–12).

Als Erstes muss das Herz des Moors in
Form des Wasserspeichers geschaffen
werden. Hierzu habe ich z. B. alte kleine
Pflanztöpfe kopfüber auf den Grund des

Abb. 8 Einbau der Wasserspeicher – Als Material wurden Pflanztöpfe verwendet.

Abschluss ein wasserdurchlässiges Vlies
auf die eingebrachten Wasserspeicher
auflegen. In meinem Fall habe ich bisher
darauf verzichtet.
Als Nächstes kommt das Substrat. Spätestens an dieser Stelle sollte man sich
zwischen einem Einschichten-Aufbau oder
einem Zweischichten-Aufbau entscheiden.

Wichtig ist, dass die Wasserspeicher an
den Oberseiten Löcher haben. Je nach
Tiefe des Grund-Behältnisses kann man
mehrere Reihen der Wasserspeicher versetzt übereinander aufstapeln, die Zwischenräume sollten jedoch mit Substrat
ausgefüllt werden. (Abb. 8–10).
Um das Verstopfen der kleinen Wasserspeicher zu vermeiden, kann man zum

Einschichten-Aufbau

Abb.9
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Abb. 10

ausgefüllt sind, geht es vollflächig weiter.
Am besten lässt man erst einmal eine
Ecke zum Befüllen des Wasserspeichers
frei.
Hat man nun eine gewisse Höhe der
Oberschicht erreicht, ca. 10–20 cm, füllt
man den Wasserspeicher vorsichtig mit
Wasser auf (Abb.10). An diesem Abschnitt
der Bauphase besteht die Gefahr des
Aufschwemmens der Wasserspeicher
selbst und/oder des frisch eingebrachten
Torfes. Daher ist anzuraten, den Speicher
nach und nach zu befüllen. Sobald der
Wasserspeicher befüllt ist, bringt man das
restliche Torfsubstrat bis zur Endhöhe ein.
Das Moor ist nun pflanzfertig.

Bei dem oben abgebildeten Beispiel
handelt es sich um einen EinschichtenAufbau, d. h., dass das komplette Substrat, das zum Auffüllen des Moores verwendet wird, aus einer Schicht Torf besteht. Auf die geeigneten bzw. einzelnen
Torfarten komme ich später noch einmal
zu sprechen. Der Torf sollte sich vor dem
Einbringen mit Wasser voll gesogen haben. Am besten, man tränkt den Torf
zuvor Kübel für Kübel mit Wasser. Beim
Einbringen des Torfes ist darauf zu
achten, dass die Zwischenräume der
Wasserspeicher ebenso mit Torf ausgefüllt werden, die Verbindung zum Wasserspeicher sollte keinesfalls abreißen
(siehe Abb. 9); sobald die Zwischenräume

Zweischichten-Aufbau

Abb. 11

Abb. 12
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aus nassem Torf, eingebracht, diese sollte
mind. 15–20 cm betragen.
Nachdem die Unterschicht sowie die
Deckschicht eingebracht wurden, werden
der Wasserspeicher sowie die Unterschicht vorsichtig mit Wasser befüllt. Die
Gefahr des Aufschwemmens des Wasserspeichers ist bei diesem Aufbau relativ
gering.
Je nach Stärke der Oberschicht wird das
zuvor aufgefüllte Wasser aus der Unterschicht gesogen, sodass der Wasserstand
letztendlich auf das Niveau „Oberkannte
Wasserspeicher“ sinkt (Abb. 12).
Je nach Belieben kann in jedes Moor ein
sogenanntes Füllrohr mit eingebracht
werden, dieses erleichtert z. B. das Befüllen des Wasserspeichers über die Sommermonate und während des Baus
(Abb. 13).

Die meisten Karnivoren sind Flachwurzler, daher reicht eine Mindest-Oberschicht
von ca. 15–20 cm Torf vollkommen aus.
Die Unterschicht, d. h. jene Schicht, die
direkt über den Wasserspeicher eingebracht wird, sollte aus nährstoffneutralem
Substrat bestehen. Sehr gut eignen sich
hierzu gewaschene Sande, Kiese oder
Blähtongranulate (siehe Abb. 11+12).
Während des Einbringens der Unterschicht ist wie auch schon zuvor im Beispiel des Einschichten-Aufbaus darauf zu
achten, dass die Zwischenräume der
Wasserspeicher mit ausgefüllt werden, die
Verbindung zum Wasserspeicher sollte
auch bei dem Zweischichten-Aufbau keinesfalls abreißen (siehe Abb. 11). Als
letzte Schicht wird die sogenannte
Oberschicht oder Deckschicht, bestehend

Abb. 13

Abb. 14–16 Auszüge vom Bau eines Hochmoorbeets mit Wasserauge (Schlenke) in Steinau.
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Materialien
Unterschicht
Wie bereits im Zweischichten-Aufbau erwähnt, dürfen nur nährstoffneutrale Materialien wie z. B. gewaschene Sande,
Kiese und/oder unbehandelte Blähtongranulate verwendet werden.

Torf
Als Pflanzsubstrat (Oberschicht) dürfen
nur ungedüngte Naturtorfe verwendet werden. Hierzu eignen sich Weißtorf und
Mischtorf, wobei reiner Weißtorf die bessere Wahl der beiden genannten Torfarten
ist.

Wasserspeicher
Als Wasserspeicher können alte Kanister,
Eimer, Pflanztöpfe und Kübel etc. verwendet werden (Abb. 9).

Torfziegel
Torfziegel oder auch Weißtorfsoden genannt, sind von Hand oder maschinell im
Hochmoor gestochene, getrocknete Torfquader, die meist für den Bau von Wasseraugen (Schlenken) sowie für die Gestaltung des Moors genutzt werden.

Moorbeetbehältnis
Als Moorbeetbehältnis können alte Fässer, Wannen, Pflanzgefäße, Fertigteiche,
u.v.m. verwendet werden. Ebenso besteht
die Möglichkeit, eine Mooranlage mit
Teichfolie anzulegen.
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Dekoration
Laufsteg (je nach Größe des Moors),
Steine, Moose und Flechten verwenden.
Nachdem nun mein erstes Moor (Abb.
5–7) soweit pflanzfertig war, wurde dieses
von C. Winkelblech bei seinem Besuch in
Steinau mit Ablegern seiner Pflanzen
bestückt.

Bei der Dekoration sind wie auch in anderen Bereichen keine Grenzen gesetzt.
Alles, was das persönliche Schönheitsempfinden zulässt, ist erlaubt. Jedoch um
ein natürliches Aussehen zu erlangen,
sollte man z. B. Torfziegel, Wurzeln,
Stämme, Farnstämme, alte Bohlen als

Abb. 17–19 Bepflanzung des Hochmoors mit verschiedenen Karnivoren und Moorpflanzen.
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zieller Organe die Fähigkeit besitzen, Beute zu fangen und zu verdauen. Auf diese
Weise bessern die Pflanzen ihren Nährstoff-, insbesondere aber den Stickstoffhaushalt auf.
Meist besteht ihre Beute aus kleinen Insekten wie Mücken, Fliegen oder Spinnen.
Jedoch sind nicht alle Pflanzen auf solch
große Beute aus. Die Reusenfalle (Abb.
25) z. B. ist auf das Fangen von Protozoen – Lebewesen (Einzeller), die Süßwasser, Salzwasser und den Boden besiedeln – spezialisiert.
Die Nahrung der Wasserschläuche hingegen (Abb. 24) umfasst zusätzlich zu den
Insekten planktische Algen, diese machen
ca. bis zu 50 % der Gesamtnahrung aus.
Auch Fettkräuter ernähren sich z. B. nicht
nur von Fleisch, es ist sogar so, dass diese sich bis zu ca. 70% von Pollen ernähren.

Die richtige Pflanzenwahl ist entscheidend für den Erfolg einer KarnivorenFreilandanlage.
Im Nachfolgenden möchte ich dem Leser vorab ein paar Grundkenntnisse über
die Pflanzen der Gattungen der Karnivoren vermitteln, bevor ich auf die einzelnen Arten näher eingehen werde.
In der Welt der Pflanzen sind die
Fleischfresser dem Laien nicht unbekannt,
selbst Kinder im jungen Alter kennen
bereits Fleischfressende Pflanzen. Jedoch
schwebt den meisten Menschen nur das
Bild der Klappfalle (Dionaea muscipula),
im Deutschen auch bekannt als Venusfliegenfalle, vor dem geistigen Auge.
Doch was genau sind eigentlich Fleischfressende Pflanzen und wie funktionieren
sie?
Fleischfressende Pflanzen, die auch als
Karnivoren oder Insektivoren bezeichnet
werden, sind Pflanzen, die mittels spe-
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die wiederum die Pflanze mit den lebensnotwendigen Nährstoffen versorgen,
nicht fehlen. Für den Bau einer Karnivoren-Anlage ist somit ein vollsonniger
oder zumindest ein sehr heller Standort
unabdingbar.
Grundsätzlich findet man Karnivore
Pflanzen auf allen Kontinenten der Erde,
mit Ausnahme der Antarktis. Sie kommen
am artenreichsten in Mooren vor. In Mittelund Nordeuropa sind nur wenige Arten
vertreten. Insgesamt schaffen es Österreich und Deutschland etwa auf ca. 15
Arten.

Karnivore Pflanzen wachsen aufgrund
ihrer Konkurrenzschwäche gegenüber
anderen Pflanzen fast ausschließlich in
Gebieten, in denen andere Pflanzen durch
Mangel an Nährstoffen nicht oder kaum
überdauern können. Moore, tropische
Regenwälder, Sandgebiete oder Felsen
stellen hauptsächlich solche nährstoffarmen Lebensräume dar. Da die Fangblätter
der Karnivoren sehr viel schlechter zur
Photosynthese geeignet sind (als normale
Laubblätter), dürfen zwei sehr wichtige
Kriterien „Licht und Wasser“ zur ausreichenden Produktion der Fangblätter,

Die Pflanzen und ihre Fallmechanismen
Fleischfressenden Pflanzen lassen sich in
fünf verschiedene Fallentypen unterscheiden, darüber hinaus können die Arten zu-

sätzlich nach ihrer Fangtechnik in aktive
und passive Fallentypen eingestuft werden.

Die Klappfallen
Diese Fangtechnik ist die wohl unter
den Karnivoren die bekannteste der
Welt. Jedoch ist er auch der seltenste
Mechanismus der Arten (nur bei 2
Arten vorkommend). Der Fangmechanismus der Klappfalle wird durch das
Berühren der zwischen den beiden
Blatthälften innen liegenden Fühlhaare
ausgelöst. Wird eines der Fühlhaare
mehrmals oder mehrere Haare auf
einmal oder innerhalb kurzer Zeit berührt, so klappen die beiden Blatthälften zusammen. Diese Reizkontrolle
verhindert das Schließen z. B. bei Regen. Nach dem Verschließen wird das
Insekt durch Sekrete verdaut. Die Falle
öffnet sich nach ca. 2–10 Tagen wieder
und gibt die unverdaulichen Überreste
frei. Eine Klappe kann zwischen 2–3
Mahlzeiten verdauen oder sich ca. 7–
10 mal schließen.

Abb. 20 Dionaea muscipula – Klappfalle
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Die Klebfallen
Auch nicht ganz unbekannt ist der Fangmechanismus der Klebfallen; dieser funktioniert mithilfe eines klebrigen Sekrets,
welches sich über Drüsen auf den Blättern
direkt oder an den Spitzen kleiner Tentakeln, die sich wiederum auf den Blättern
befinden, austritt. Ein Insekt, das durch
das duftende Sekret angelockt wird, bleibt
unweigerlich an den Tentakeln oder den
Blättern haften. Je mehr das Insekt mit
Bewegungen versucht, der tödlichen Falle
zu entkommen, umso mehr verklebt es
sich mit seinen Körperteilen in ihr. Aktive
Klebfallen der Gattungen Drosera & Pinguicula sind in der Lage, durch Bewegung der Blätter das Verkleben der
Beute zu unterstützen. Nachdem ein Insekt in die Falle gelangt ist, schüttet die
Pflanze Enzyme aus, welche die (Abb. 21
Drosera – Klebfalle) Verdauung einleiten
und durchführen. Es gibt jedoch auch
Klebfallen, die z. B. auf Wanzen (die die
Beute fressen) angewiesen sind. Jene
Pflanzen können die Nährstoffe erst über
den Umweg der Ausscheidungen der
Tiere aufnehmen. Die hierzulande wohl
bekanntesten Arten sind die Fettkräuter

Abb. 21 Drosera – Klebfalle

(Pinguicula)
(Drosera).

und

die

Sonnentau-Arten

Die Fallgrubenfallen
Besonders auffallend schöne Pflanzen
gibt es unter den freilandtauglichen Fallgrubenfallen. Darunter fallen z. B. die Ar
ten der Schlauchpflanzen (Sarracenia)
und die der Kobralilie (Darlingtonia). Die
Fangapparate der Fallgrubenfallen wachsen bis auf Ausnahmen, wie z. B. die der
Sarracenia purpurea, aufrecht. Die Farben
der Schläuche variieren, je nach Spezies,
von Hellgrün bis Tiefrot und weisen oft
eine auffällige Äderung auf. Unter ihnen
zeigt Sarracenia leucophylla die am
schönsten gezeichneten Muster auf.
Verschiedene Arten wie z. B. Sarracenia
minor bilden sogar halbtransparente
fensterähnliche Muster aus. Kriecht oder
fliegt ein Insekt erst einmal in den Schlund
eines solchen Schlauches, ist es unweigerlich verloren. Durch die Öffnung am
oberen Ende, das bei den meisten Arten
mit einem unbeweglichen Deckblatt verziert ist, sowie die halbtransparenten
Fenstergebilde ist ein Insekt stets der

Abb. 22 Sarracenia – Fallgrubenfalle
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geraten, rutscht dieses immer tiefer in den
Trichter herab, bis es letztendlich in den
Magen (unteres Ende des Trichters)
gelangt, um dann durch die von der
Pflanze ausgeschütteten zersetzenden
Enzyme verdaut zu werden.

Meinung, aus der trichterförmigen Falle
herausfliegen zu können. Die Falle ist
zudem mit einem für Insekten verlockenden mit Nektarinen besetzten Kragen
versehen, dieser sorgt für das Anlocken
unvorsichtiger Insekten. Ist ein Insekt erst
einmal in das Innere eines Schlauches

Die Saugfallen
Die artenreichste Gattung der fleischfressenden Pflanzen ist die Gattung der
Saugfallen (Utricularia), hierzulande auch
als Wasserschlauch bekannt. Utricularia
bildet ein mit Saugfallen bestücktes wurzelähnliches Geflecht aus, das sich entweder unter Wasser oder im Erdreich
befindet. Die Fallen funktionieren mit Hilfe
von Unterdruck, der durch eine Verschlusskappe erzeugt wird. Die Falle wird
ausgelöst, sobald ein Beutetier die Auslösungshärchen der Falle berührt. In dem
Moment, wo dies geschieht, öffnet sich die
Klappe in Bruchteilen von Sekunden, sodass die Beute durch den Unterdruck eingesaugt wird. Sobald die Pflanze den
Fang als Beute identifiziert hat, beginnt sie
mit der Produktion der Verdauungsenzyme.

Abb. 23 Utricularia vulgaris – Saugfalle

Die Reusenfallen
versucht dieses, in Richtung der vermeintlichen Fensterausgänge aus der
Falle zu fliehen. Durch den gebogenen
Schlauchrücken, an dessen Innenwänden
sich kleine Härchen in Richtung des
Schlauchinneren be-finden, gerät die
Beute mit jedem Versuch, der Falle zu
entkommen, tiefer in die Falle hinein, bis
sie sich letztendlich nicht mehr im
Schlauchinneren bewegen kann. Ist die
Beute erst einmal ganz unten im Schlauch
angelangt, so beginnt die Reusenfalle
sofort mit der Produktion der Verdauungsenzyme.

Wie es scheint, sind Reusenfallen aufgrund der Bauweise ihrer Schläuche die
besseren Beutejäger unter den Karnivoren
Pflanzen. Die bei z. B. Sarracenia psittacina nach unten konisch zulaufenden und
überwiegend kleinen Schläuche liegen
meist am Boden auf und sind am Rücken
leicht nach hinten gebogen. Am oberen
Ende werden die Schläuche von einer
helmartigen Haube überdeckt, die zum
vorderen Ende schnabelartig (Papageienschnabel) spitz zuläuft. Das obere Ende
bildet die sogenannte Reusenfalle der
Sarracenia psittacina. Ist ein Beutetier erst
einmal in eine solche Falle geraten, so
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Abb. 24 Sarracenia psittacina – Reusenfalle

Einige geeignete Karnivoren-Arten
für die Freilandanlage

Abb. 25 Sarracenia leucophylla

Abb. 26 Sarracenia spec.

Abb. 27 Sarracenia flava – Sommerlaub

Abb. 29 Sarracenia flava - Winterlaub

Abb. 28 Sarracenia flava - Herbstlaub

Abb. 30 Sarracenia flava var. rugelii x leucophylla

Abb. 31 Sarracenia leucophylla x minor

Abb. 32 Sarracenia leucophylla
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Abb. 33 Verblühte Blüte von Sarracenia flava

Abb. 34 Sarracenia rubra ssp. alabamensis typ giant

Abb. 35 Sarracenia minor

Abb. 36 Sarracenia purpurea
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Abb. 37 Sarracenia psittacina

Abb. 38 Drosera rotundifolia
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Abb. 39 Dionaea muscipula

Abb. 40 Rote Form der Dionaea muscipula
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Abb. 41 Darlingtonia californica

Abb. 42 Moorbeet von Abb. 5–7 und Abb. 17–19 nach zweijähriger Einwachsphase.
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Abb. 43 Moorbeet von Abb. 5–7 und Abb. 17–19 im Winter.
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Biodiversität: Tod einer Pflanzenart löst Lawine aus
Erste Komplettanalyse des Ökosystems Wiese veröffentlicht

Jena/Göttingen (pte/29.10.2010) – Verschwindet

Fadenwürmern“, so der Experte. Denkbar
sei, dass derartige Prozesse auch die Bodenfruchtbarkeit mitbestimmen. Diese
Darstellung der Folgen des Artenverlustes
„in einem Guss“ ist laut Scherber weltweit
erstmals gelungen.

eine Pflanze aus einem Ökosystem, löst sie damit
eine ganze Lawine des Artensterbens aus. Das
berichtet ein internationales Forscherteam unter der
Leitung von Agrarökologen der Universitäten Jena
und Göttingen in der Zeitschrift „Nature“. In einem
aufwendigen Versuch, dem achtjährigen „Jena-

Vielfalt schützt vor ungebetenen Gästen

Experiment“, nahmen sie das Ökosystem Wiese
unter die Lupe. „Erstmals konnte gezeigt werden,

Ebenso, wie der Verlust von Wiesenpflanzenarten das gesamte Ökosystem
Wiese beschädigt, bringt ihr Erhalt fast
immer große Vorteile für andere Organismen. Nicht nur der Blütenbesuch bleibt
erhalten, sondern es wird auch das Gedeihen von Unkräutern oder der Pilzbefall
unterdrückt. Zudem bremst die Vielfalt neu
eindringende Arten aus, da alle ökologischen Nischen bereits besetzt sind. „Deutlich zeigte sich, dass der entscheidende
Faktor nicht die Biomasse der Pflanzen ist,
die man durch Dünger erhöhen könnte,
sondern die Menge der Pflanzenarten“, so
Scherber.

dass auf den Verlust einer Pflanzenart schneeballartig andere Arten verschwinden, was am Ende das
gesamte Ökosystem destabilisieren kann“, berichtet
Studienautor Christoph Scherber im pressetextInterview.

Ohne Klee weniger Vögel
Was das konkret bedeutet, zeigt
Scherber am Beispiel der Kleepflanzen.
„Klee kann Luftstickstoff sehr gut fixieren
und dient damit vielen Fresstieren als
Nahrungsressource. Verschwindet er in
einer Wiese, verändert das sprunghaft das
Nahrungssystem. Einerseits bleiben dadurch Bestäuber wie etwa Bienen oder
Hummeln fern, jedoch auch Fresstiere wie
kleine Rüsselkäfer. Fehlen die, so finden
deren Räuber wie etwa Schlupfwespen
keine Nahrung mehr.“ Logische Folge sei,
dass in Folge auch Vögel betroffen sind,
die sonst Wespen fressen, wenngleich
dies den Rahmen des Experiments
sprengte.

Die Forscher konnten dadurch auch
erstmals nachweisen, dass der Artenverlust nicht zuerst die Spitze der Nahrungskette betrifft, sondern deren Grundlage.
Die Lawine des Biodiversitäts-Verlustes
verläuft demnach umgekehrt – von unten
nach oben. Die Ergebnisse erlauben auch
Rückschlüsse auf andere Ökosysteme.
„Dazu gehört in den gemäßigten Breiten
etwa der Lebensraum Wald, für den die
Zahl der Baumarten einen wichtigen Ausschlag gibt, jedoch auch Systeme in Seen
und Meeren wie etwa Korallenriffe“, so der
Göttinger Agrarökologe.

Dieselben Auswirkungen hat das Aussterben einer Art jedoch auch auf das unterirdische Leben. „Auch Lebewesen, die
an den Wurzeln knabbern, müssen daran
glauben. Das geht hin bis zu den kleinsten
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Literaturbesprechung
Bradleya No. 28 2010

Pflanzen beitragen könnten. Entsprechende Beobachtungen werden dokumentiert
und – vergleichend mit ähnlichen Beobachtungen in der Literatur – diskutiert.
NEWTON, L. E. (2010): Two new caulescent species of Sansevieria (Asparagaceae) in Kenya.
Bradleya 28: 19–26.
Beide Neubeschreibungen betreffen
stammbildende Pflanzen und wurden
durch den Autor nunmehr von Sansevieria
arborescens abgetrennt, mit der sie verwechselt wurden. Als S. ascendens wird
eine Sippe neu beschrieben, welche im
Vergleich zu S. dumetescens dickere Blätter und aufwärts gebogene Blütenstandsäste besitzt. Die zweite Neubeschreibung
S. powysii hat einen Blütenstand, der sich
mit jenem von S. dumetescens vergleichen lässt, aber sehr dicke Blätter – die
Abbildung einer Jungpflanze erinnert den
Rezensenten an eine zahnlose Agave.
Blattschnitte vergleichen letztlich alle vier
betrachteten Arten.
ZONNEVELD, B. J. M.; FRITZ, G. P. J.
(2010):
Three
species
accept
in
Chortolirion BERGER (Xanthorrhoeaceae:
Asphodeloideae).
Bradleya 28: 27–36.
Chortolirion angolense, eine Zwiebelpflanze mit einem Blütenstand, an dem
zahlreiche trompetenförmige Blüten sitzen
(vergleichbar mit Blütenständen von
Adromischus), wurde auf Basis des Studiums der Herbarbelege sowie insbesondere umfassender Feldarbeit neu gegliedert.
Die zahlreichen Arten, die nach der Errichtung dieser Gattung beschrieben wurden
und heute alle als Synonym von C.
angolense angesehen werden, zeigen
jedoch u. a. unterschiedliche Blütezeiten
sowie habituelle Unterschiede. Kern-DNAAnalysen sollten die morphologischen Beobachtungen ergänzend abklären. Nach
Auswertung des umfangreich gesammelten Datenmaterials wird vorgeschlagen,
C. angolense als jene Sippe anzusehen,

Diese umfassende Sonderausgabe unserer britischen Sukkulentenfreunde ist dieses Jahr beinah eine „Mogelpackung“: Der
Titel zeigt Borzicactus hutchisonii, der Inhalt hält jedoch lediglich einen einzigen
Beitrag zu den Kakteen (Borzicactus in
Nordperu), aber dreizehn Beiträge zu den
anderen Sukkulenten bereit! Also schauen
wir uns diese „anderen“ genauer an:
NELSON, E. C. (2010): Lizard an Aeonium
lancerottense in Lanzarote, Canary Islands: a new example of pollination by
reptiles?
Bradleya 28: 15–18.
Beobachtungen werden geschildert, wonach sich Vertreter der Atlantischen Eidechse (Gallotia atlantica atlantica) wiederholt auf den Blütenständen von
Aeonium lancerottense aufhalten. Dies
veranlasst den Autor zu der Vermutung,
dass diese Tiere auch zur Bestäubung der
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von Nahrung, Fasern und Getränken genutzt werden. Es wird davon ausgegangen, dass diese verbreitete Nutzung auch
zu einer starken Verschleppung führte und
führt. Die wichtigste Art A. palmeri wird
umfassend untersucht und mit einer erweiterten Beschreibung definiert. Die weiteren
Arten werden diskutiert und mittels Bestimmungsschlüssel differenziert. Einbezogen
werden A. applanata, A. murpheyi, A.
fortiflora, A. chrysantha, A. palmeri, A.
delamateri, A. phillipsiana, A. wocomahi,
A. shrevei ssp. magna, A. durangensis, A.
flexispina, A. colorata, A. shrevei ssp.
matapensis und A. shrevei ssp. shrevei.

die verbreitet in Angola und Südafrika vorkommt und im Frühjahr blüht. Aus dem
Free State wird von den Autoren C.
latifolium neu beschrieben, eine Sippe, die
im Sommer blüht. Und C. tenuifolium wird
als jene Sippe definiert, welche selten vorkommt und im Herbst blüht. Tabellarische
Vergleiche der drei anerkannten Sippen
sowie der erhobenen Merkmale lassen
einen Vergleich und ein Nachvollziehen
der Schlussfolgerungen zu.
KLOPPER, R. R.; ZIETSMAN, P. C.; DU
PREEZ, P.J.; SMITH, G. F. (2010): A first
record of a South African aloe, Aloe
spectabilis, becoming naturalized elsewhere in the country.
Bradleya 28: 37–38.
Die Verwilderung von Aloe spectabilis in
Südafrika außerhalb ihres natürlichen Vorkommensgebiets wird dokumentiert.

JONKERS, H. A. (2010): Desmidorchis impostor spec. nov. (Apocynaceae; Asclepiadoideae; Ceropegieae), a not-so-new,
new stapeliad from northern Oman.
Bradleya 28: 67–78.
Die neue Art wird 35 Jahre nach ihrer
ersten Aufsammlung beschrieben. Sie
stammt aus der Hajar-Bergkette von deren
höchsten Region Jabal Akhdar im nördlichen Oman. Sie unterscheidet sich von
der weitverbreiteten D. arabica durch kompakte, kugelige Scheindolden mit kleineren, glockenförmigen Blüten und weist
eine verschiedene Blütezeit auf. Ein
Schlüssel zu den Arten in Oman soll die
Differenzen fassen. Verglichen werden D.
penicillata, D. flava, D. arabica und die
neue Art D. impostor.

HARTMANN, H. E. K. (2010): Variation in
flowers in Cephalophyllum curtophyllum
(Aizoaceae).
Bradleya 28: 39–52.
Die betrachtete Art Cephalophyllum
curtophyllum wächst sowohl als kompakte
Pflanzen als auch kriechend. Der Vermutung, dass dies mit Unterschieden in der
Wasser- und Nährstoffversorgung begründet ist, wird nachgegangen. Außerdem
wird die sehr variable Blütenfarbe über
das gesamte Verbreitungsgebiet der Art
untersucht und dokumentiert. Eine Rolle
bei diesem Anpassungsprozess der Blütenfarben spielen offensichtlich die jeweils
dominanten Bestäuber. Hier konnten ähnliche Verhältnisse bei anderen Arten beobachtet werden. Ein Vergleich der Pflanzenmerkmale mit den Blütenfarben zeigte
jedoch keine signifikanten Unterschiede,
sodass man den Umfang der betrachteten
Art beibehalten, also keine Unterarten aufstellen sollte.

FIGUEIREDO, E.; SMITH, G. F. (2010):
What´s in a name: epithets in Aloe L. (Asphodelaceae) and what to call the next
new species.
Bradleya 28: 79–102.
Eine internationale Arbeitsgruppe hat
alle der über 500 akzeptierten Arten der
Gattung Aloe in einer Datenbank zusammengestellt. Dieser Beitrag wertet diese
Datenbank in verschiedener, teilweise
„exotischer“ Hinsicht aus. Insgesamt 915
Namen aus 255 Jahren werden analysiert,
Trends der Namenwahl gezogen sowie die
Benennung der Arten analysiert (Bedeutung der Bezeichnung). Namen, die die
Pflanzenmorphologie nutzen, überwiegen,
in letzter Zeit jedoch nahm die Verwendung von Personennamen oder geografischer Namen zu. Erstaunlich und ein wenig zum Nachdenken anregend das Ergebnis, dass die Jahre vor den beiden

KLOPPER, R. R.; SMITH, G. F.; FIGUEIREDO,
E.; CROUCH, N. R. (2010): Notes on Agave
palmeri ENGELM. (Agavaceae) and its
allies in the Ditepalae.
Bradleya 28: 53–66.
Zwölf Arten werden hier zu einer informellen Gruppe zusammengefasst, die
mehrheitlich im Grenzgebiet zwischen den
USA und Mexiko vorkommen und von der
Bevölkerung seit längerem als Lieferant
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nomischen System der Flora (und auch
Fauna) verändert. Die beiden Autoren versuchen, diese neuen Erkenntnisse knapp
und übersichtlich zu erläutern, wobei die
Diskussion jene Familien betrifft, welche
sukkulente Vertreter beinhalten. Die heute
sehr kontrovers geführte Diskussion um
die
(einkeimblättrige)
Ordnung
der
Asparagales (d. h. der „Spargelartigen“,
darin solche Familien wie Agavaceae,
Amaryllidaceae, Asphodelaceae, Hyacinthaceae und Orchidaceae) wird vertiefend mit dem Vorschlag einer überarbeiteten Klassifikation berücksichtigt. Sehr
übersichtlich die enthaltene Tabelle, welche zu den Ordnungen die Pflanzenfamilien, die Anzahl in der Familie enthaltenen
Gattungen (total und davon sukkulent), die
Schätzung der Anzahl umfasster Arten
(ebenfalls total und davon sukkulent) sowie die Art der Sukkulenz zusammenstellt.

letzten Weltkriegen sowie die Jahre 2001
bis 2008 jene Zeiträume mit der größten
Zunahme neuer Taxa waren.
SMITH, G. F.; CROUCH, N. R. (2010): Aloe
nicholsii GIDEON F. SM. & N. R. CORUCH
(Asphodelaceae): a new leptoaloe from
KwaZulu-Natal, South Africa.
Bradleya 28: 103–106.
Eine neue Aloe wird beschrieben. Sie ist
ähnlich A. kraussii, von dieser aber insbesondere durch die kleineren, bereiften, an
der Basis grünlichen Blüten unterschieden, die zudem auffällige, metallisch
lachsrosa Farbe haben.
ROWLEY, G. D. (2010): Epitypes for two
archetypal stapeliads: Stapelia hirsuta and
S. (Orbea) variegata.
Bradleya 28: 107–108.
Farbtafeln als Epitypen sollen die Basis
für die Klärung der zahlreich in Kultur befindlichen Kulturformen bilden.
ROWLEY, G. D. (2010): Lectotypification of
Portulaca grandiflora var. grandiflora.
Bradleya 28: 109–110.
In der Erstbeschreibung der Art durch
HOOKER wurden zwei Blütenfarbformen
abgebildet, für die hiermit Lectotypen bestimmt werden.

Euphorbia World vol. 6 No. 2 2010

WALKER, C. C. (2010): Gilbert Westacott
REYNOLDS: his study of Aloe and a bibliography of his work.
Bradleya 28: 111–124.
Die Arbeiten von REYNOLDS zur Gattung
Aloe werden umfassend gewürdigt und mit
zahlreichen Fakten rund um seine Arbeit
und Person versehen. 122 Publikationen
werden gelistet und aufgezeigt, dass er
stets bemüht war, qualitativ hochwertige
Illustrationen zu nutzen – ein Beispiel einer aussortierten und daher bislang unveröffentlichten Abbildung mit der Handschrift von REYNOLDS verdeutlicht dieses
Anliegen.
NYFFELER, R.; EGGLI, U. (2010): An up-todate familial and suprafamilial classification of succulent plants.
Bradleya 28: 125–144.
Die Nutzung moderner molekularer sowie komplexer analytischer Untersuchungsmethoden hat die heutige Sicht auf
die Verwandtschaftsverhältnisse im taxo27

BECKER, R.; MOLLER, A. (2010): The Larry
Leach Collection at the University of Limpopo.
Euphorbia World 6 (2): 5–7.
Larry LEACH, dem Sukkulentenliebhaber
bekannt als Autor zahlreicher Beiträge und
Erstbeschreibungen interessanter auch
sukkulenter Pflanzen hauptsächlich aus
Südafrika, starb 1996. Und endlich scheint
sich jemand gefunden zu haben, den umfangreichen Nachlass zu sichten und zu
ordnen. Noch ist genug Material vorhanden (einschließlich akribischer Handaufzeichnungen von LEACH) und es gibt auch
noch viel Unbekanntes zu klären. Nach
einer kurzen Würdigung des Wirkens von
LEACH werden die vorgefundenen Materialien und in Angriff genommenen Aufgaben
vorgestellt. Besonders erfreulich, dass
man kürzlich das Herbarium der Universität von Lipopo (früher „University of the
North“), Polokwane (früher Pietersburg),
welches von LEACH lange Jahre betreut
wurde, in „Larry Leach Herbarium“ umbenannt hat, darin u. a. 1.075 Spiritusbelege
nur von Euphorbia!

weit verbreiteten, wenig sukkulenten Art,
die typische Nischen besetzt.
BECKER,
R.;
MOLLER,
A.;
VAN
VELDHUISEN, R. (2010): About sticks and
pencils (part 3): Euphorbia caterviflora
N.E.BR. Euphorbia World 6 (2): 26–27.
Die Merkmale, das Vorkommen und die
taxonomische Einordnung der Art werden
mit instruktiven Bildern und einem konzentrierten Text erläutert.
WAGNER, B.; MORAWETZ, J.J.; RIINA, R.;
BERRY, P.E.; BECKER, R.; MOLLER, A.
(2010): Euphorbia Seed Atlas – Part 3.
Euphorbia World 6 (2): 28–29.
Die Samen weiterer Euphorbia-Arten
werden mit superscharfen Vergrößerungen abgebildet („Nr. 47 bis 74“).
MINUTH, W. (2010): Euphorbias from A - Z.
Euphorbia World 6 (2): 30–31.
Die Reihe der Vorstellung einzelner Arten
der
Gattung
wird
mit
E.
parvicyathophora RAUH und E. tulearensis
(RAUH) RAUH fortgesetzt.

VAN VELDHUISEN, R. (2010): Euphorbia
albipilinifera L.C. LEACH.
Euphorbia World 6 (2): 8–13.
Eine reich bebilderte und umfassende
Diskussion der Berechtigung, des Vorkommens und der Verwandtschaftsverhältnisse dieser Art, deren wichtigstes
Merkmal der weiße Pollen der Blüte ist,
von der aber kein Typstandort bekannt ist.
Aufsammlungen, die schon länger in den
Sammlungen unter Feldnummern stehen,
werden, wie auch die Merkmale, verglichen.

Kakt. u. and. Sukk. 61 (11) 2010

RIINA, R.; PORTILHEIRO, M. (2010): I Morocca.
Euphorbia World 6 (2): 14–17.
Die Bildergeschichte führt uns dieses
Mal nach Marokko, zwei Seiten sind eher
strauchigen Euphorbien, zwei weitere den
kaktusartigen gewidmet.
WILLIAMSON, G. (2010): Observations on
Euphorbia transvaalensis SCHLTR. from
Namibia.
Euphorbia World 6 (2): 18–24.
Mit ausgezeichneten und großen Zeichnungen versehener Beitrag zu dieser sehr
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Aloe 47 (2) 2010

PFENDBACH, E. (2010): Ein Besuch im
Nationalpark Huarascán.
Kakt. u. and. Sukk. 21(11): 281–289.
Ein schöner Reisebericht in das Tal und
die Umgebung des Rio Santa, eingerahmt
von der Weißen und Schwarzen
Cordillera. An Sukkulenten – soweit man
dies so sehen will – werden Puya
raimondii sowie Bromelien-Arten vorgestellt. Es überwiegen die Kakteen, Begleitvegetation und die Fauna dieser faszinierenden Landschaft.
BOLLIGER, T. (2010): Hesperaloe parviflora
und ihre Winterhärte.
Kakt. u. and. Sukk. 21(11): 290–293.
Die Erfahrungen mit der Winterhärte
dieser Gattung sowie das Blühverhalten
(sehr lang – beim Autor von Juni bis Oktober!) werden in Wort und Bild vorgestellt.
In klimatisch begünstigten Gebieten
(Weinbaulagen) sollte H. parviflora gut
winterhart sein und bringt einige Jahre
nach der Auspflanzung Blüten. Die Erfahrungen in der Städtischen Sukkulentensammlung Zürich hingegen sind bescheidener – kaum Zuwachs, keine Blüten.

VAN DER WALT, K. (2010): The critically
endangered succulent Adenium swazicum.
Aloe 27 (2): 40–43.
Die Autorin schildert sowohl die verschiedenen Hauptgefährdungen, die bei
Adenium swazicum zu einem geschätzten
Rückgang der Population um 80 % geführt
haben, als auch Möglichkeiten, die Art zu
vermehren. Wesentliche Ursachen für die
hohe Gefährdung sind dabei in der Übernutzung für medizinische und für Kulturzwecke (Thailand, Indien, USA!) zu sehen.
Sporadisch können auch Heuschrecken
zu einer starken Beeinträchtigung führen,
wenn sie die Pflanzen fressen. Die Regenerationsfähigkeit wurde beobachtet –
eine Pflanze konnte in einem Jahr 212
Blüten produzieren, aber nur 20 % dieser
Blüten führten zur Samenreife.

JAINTA, H.; JAINTA, A. (2010): Lebende
Steine in Zentral- und West-Namibia.
Kakt. u. and. Sukk. 21(11): 295–303.
Die in unserer Fachgesellschaft bekannten Spezialisten stellen in diesem Überblicksbeitrag die Arten und Standorte in
Zentral- und West-Namibia vor. Dieser
Reisebericht führt an diverse Standorte,
berichtet über die Bedingungen vor Ort,
vorhandene Schutzmechanismen wie
Misserfolge beim Suchen spezieller Arten
und bringt dem Leser ganz nebenbei Land
und Menschen nahe. Zahlreiche Bilder
zeigen die vorgestellten Sippen am Standort.
In der Rubrik „Empfehlenswerte Kakteen
und andere Sukkulenten“ stellt GRÄTZ
Orbea semota subsp. orientalis und
Huernia praestans von den anderen Sukkulenten vor.

FRITZ, G. (2010): Surprise discoveries of
some Mesembs in Gauteng.
Aloe 27 (2): 44–46.
Die Feldbegehung insbesondere in weniger bekannten Regionen birgt immer
wieder Überraschungen, und davon kann
der Autor gleich mehrere Beispiele anführen. Jeweils wurden Naturstandorte nicht
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WALTERS, M.; CROUCH, N.R.; KLOPPER,
R.R.; SMITH, G.F. (2010): Succulents of
South Africa: Vetplanten in the digital age.
Aloe 27 (2): 52–53.
Der Beitrag ist die Vorstellung eines landesweiten Projektvorhabens, alle sukkulenten Pflanzen digital zu erfassen. Unterstützung kann beispielsweise durch Einreichen von Standortbildern mit genauer
Angabe der Pflanze und des Aufnahmestandortes gegeben werden.

sukkulenter Pflanzen (Kniphofia typhoides,
Hypoxis rigidula u.a.) besucht und als Nebenergebnis
interessante
sukkulente
Pflanzen gefunden – in einem Fall auch
eine wundervoll blühende, wohl aber nicht
sukkulente Asclepias. Von diesen Überraschungen werden Nanathus vittatus, Hereroa ssp., Euphorbia clavaroides, Chasmatophyllum musculinum und Crassula
corallina abgebildet.
MARX, G. (2010): Brandrivier phenomena.
Aloe 27 (2): 47–51.
Beim Versuch der Beobachtung von
Haworthia opalina am Naturstandort stieß
der Autor auf ein scheinbar unüberwindliches Hindernis: Die Besitzer der Farm, auf
der sich der einzig bekannte Standort dieser wunderschönen Form befindet, haben
für sich beschlossen, niemanden mehr auf
ihre Farm zu lassen. Selbst die mitgeführten Pflanzenzeichnungen des Autors
konnten die Besitzer nicht umstimmen. Im
Verlauf der Diskussion wurde immer deutlicher, dass, wenn überhaupt, dann nur
eine einzige Koryphäe des Landes – Ernst
VAN JAARSVELD, den Farmbesitzern bekannt aus dem südafrikanischen Fernsehen – den Standort besuchen dürfte. Also
kehrte der Autor um und kam einige Zeit
später mit VAN JAARSVELD zurück, welcher
sich spontan zu einem Besuch entschloss.
So kann nunmehr in diesem Beitrag unsere Art mit ähnlichen Pflanzen verglichen
werden. Als zweite bemerkenswerte Haworthia konnte außerdem eine H. emelyae
ähnelnde Pflanze beobachtet werden, die
jedoch hinsichtlich Blüte und Blütezeit verschieden scheint.

FRITZ, G. (2010): Some terrestrial orchids
from southern Gauteng.
Aloe 27 (2): 54–56.
In Wort und Bild werden terrestrische,
wundervoll blühende Orchideen vorgstellt.
N.N. (2010): Overlooked by history?
Barend Hermanus GROENEWALD (Ben):
21.06.1905 – 24.09.1976.
Aloe 27 (2): 57–59.
In einem redaktionellen (?) Artikel wird
das Wirken von B. H. GROENEWALD vorgestellt. Dazu wurden Nachkommen aufgespürt und das Leben dieses für Sukkulentenliebhaber interessanten Menschen rekonstruiert. Seine Verdienste insbesondere um die Gattung Aloe sind recht groß,
wenngleich wenig bekannt. So schrieb er
1941 das erste Buch Südafrikas zu den
Vertretern dieser Gattung. Im Zeitraum
von 1935 bis 1941 beschrieb er 15 AloeArten neu. Mit Euphorbia groenewaldii
bleibt sein Namen in sukkulenter Erinnerung.
Jörg Ettelt
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Ankündigung eines neues Agavenbuches
RICHTER, Ivana: Die Gattung Agave.
160 Seiten, Format 17x24 cm, Preis ca. 48,- EUR.

Inhalt:
•

•
•

•
•
•
•

Darlegung der spannenden Geschichte der 500-jährigen Agavenforschung in Europa (von
MAYAHUEL über CORTEZ bis
VISCONTI-BORROMEO, NAPOLEON
und Josephine, König Victor
EMMANUEL II., MAXIMILIAN I. von
Mexiko, Kaiserin VICTORIA von
Preußen, TAGLIABUE, TERRACCIANO,
TODARO,
BERGER,
TRELEASE, GENTRY) mit zahlreichen Details auch über weiterer
Persönlichkeiten, die mit den
Agaven verbunden sind;
Angaben zur Systematik einschließlich neuester Arten mit
deren Standorten;
Vorstellung der Vorkommen aller
Arten in den einzelnen Staaten
wie Mexiko, Mittelamerika, USA
und auf einzelnen Inseln der Karibik;
Beschreibungen der neuesten
Arten (alles nach GENTRY 1982
bis 2010);
Praktische Hinweise über die
Anzucht;

Bibliografie;
etwa 300 Farbfotos von internationalen Fotografen von den Standorten und subtropischen Kulturen, viele Blütenaufnahmen, einige historische Zeichnungen.

Erscheint Anfang 2011. Beziehbar über:
RICHTER-SUKKULENTEN
Postfach 110411, D-93017 Regensburg, Fax 09409 869245, e-mail: richtersukk@t-online.de.
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Termine
Hier veröffentlichen wir interessante Veranstaltungen, die im Zusammenhang mit unserem Hobby stehen.
Bitte teilen Sie uns Ihnen bekannte Termine mit, die geeignet sind, hier in den Avonia-News bekannt gegeben zu werden.

Jahreshauptversammlung 2011 der FGaS
Die Jahreshauptversammlung findet am 08. Oktober 2011 (Anreise ab 07.10.) im Gasthof
„Zur Linde“ (Inhaber M. Kraus), Wernaustr.7, 36093 Künzell-Pilgerzell (Nähe Fulda) statt.
Das Rahmenprogramm dazu läuft vom 08. bis 09. Oktober 2011.

Jahreshauptversammlung 2011 der DKG
Die Jahreshauptversammlung findet am 04. Juni 2011 im Hörsaal der Botanik, Nussallee 4,
53115 Bonn statt.
Das Rahmenprogramm dazu läuft vom 04. bis 05. Juni 2011.

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

OG Bitterfeld - Gasthof „Zur Linde“, Dorfplatz 6, 06749 Friedersdorf
10.02.2011 19.00 Uhr - Reisebericht „Impressionen aus Südafrika –
Herr Dr. Konrad Müller, Leipzig
OG Cottbus - Hotel zur Sonne, Taubenstr. 7–8, 03046 Cottbus
13.01.2011 19.00 Uhr - Die chilenischen Euphorbien und die andere Flora Wolfgang Ewest, Bernau
OG Essen - Michelshof, Steubenstr. 41, 45138 Essen-Huttrop
15.08.2011 19.30 Uhr - Reiseeindrücke aus dem Oman Teil 2 - Ulrich Katz, Witten
OG Magdeburg - Umwelthaus, Steubenallee 2, 39104 Magdeburg
18. 01.2010 19.30 Uhr - „Namibia“ Dia-Serie 299 - Dr. Hartmut Dörsing, Magdeburg
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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.

