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Liebe Leserinnen und Leser,

In dieser Jahreszeit überschlagen sich die Ereignisse: Jahreshauptversammlung,
Blüten an den Ascleps und vielen anderen Sukkulenten, Vorbereitung für die Überwinterung, Auswertung der Sommerbilder usw.
Die vorliegende Ausgabe umfasst von allem etwas! Ich hoffe, Sie werden vom
Inhalt inspiriert. Und wenn dies so ist, dann finden Sie vielleicht auch noch Ideen und
Möglichkeiten, Ihre Kenntnisse und Erfolge auf Papier, respektive PC zu bringen und
der Redaktion zu übergeben, damit wir auch die kommenden Ausgaben der AvoniaNews oder auch der Avonia bunt, vielfältig und lesenswert gestalten können.
In dieser Ausgabe können Sie auch einen ersten Bericht zur JHV lesen – wer
diesmal nicht dabei war, hat nun wirklich etwas verpasst. Zum Glück hatten wir die
Unterstützung eines Mitgliedes, der uns die Anreise von John LAVRANOS sponserte –
danke nochmals!
Hat man erst einmal solch einen hochkarätigen Freund anwesend, zieht dies
andere an, und diese werden hoffentlich bei den kommenden Veranstaltungen ihrerseits Vorträge halten, die ein Kommen lohnen. Also planen Sie schon einmal für den
nächsten Termin!
Noch ein Hinweis: Schauen Sie doch öfters als bisher einmal auf unserer Internetseite nach Neuigkeiten. Dank dem Administrator Peter VOIGT ist diese Seite immer
wieder aktuell und neu. Wir planen auch hier weitere Verbesserungen, für die wir
aber viele Mitstreiter und Nutzer benötigen.
Die Zahl derer, die aktiv an der Planung, Gestaltung und Modernisierung unserer
Gesellschaft teilnehmen, steigt. Aber es gibt viele Ideen, viele Verbesserungsmöglichkeiten und zahlreiche kleine Dinge zu tun, die für jeden Sukkulentenfreund,
der will, einen Platz in der Gruppe bereithält. Der Lohn ist Anerkennung, Selbstbestätigung und Kontakte, die vieles viel einfacher machen. Melden Sie sich, wenn
Sie denken, mitwirken zu können. Es finden sich einfache und überschaubare Aufgaben, die Freude und Bereicherung garantieren.
In diesem Sinn, die Gesellschaft ist in einem wunderbaren Aufschwung, den Sie
miterleben sollten – schauen Sie schon einmal in dieser Ausgabe nach den Möglichkeiten
Ihr Jörg Ettelt

Titelfoto: Dischidia ovata
Foto: Jörg Ettelt
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Dischidia ovata BENTHAM
London Journ. Bot. 2: 226 – 227, 1843.

Die Gattung Dischidia ist ein Vertreter der
Asclepiadaceen, hat ein ähnliches Verbreitungsgebiet wie die Gattung Hoya und
ist mit dieser wohl auch irgendwie näher
verwandt.
Die Gattung umfasst rund 40 Arten, die
überwiegend – jedoch nicht alle – schwach
bis gut sukkulent sind. Das Vorkommen in
Südost-Asien über die gesamte Inselwelt
bis nach Australien ist recht groß. Die Arten
besiedeln zumeist tropische bis subtropische Standorte und wachsen überwiegend epiphytisch, wenige Arten bevorzugen Felswände. Das Wachstum ist
rankend oder hängend. Viele Arten leben
zudem in Symbiose mit Ameisen und bieten
diesen dann speziell geformte, zumeist
hohle Pflanzenkörper an, in denen die
Ameisen siedeln können. Zu diesen gehört
unsere Art wohl nicht.
D. ovata stammt aus Papua-Neuguinea
und
Australien
(Queensland).
Ihren
Artnamen (eiförmig) hat sie nach der
runden bis schwach herzförmigen Blattform
erhalten, welche die Art auch gut
charakterisiert: Die Blätter sind gestielt, 2 –
5 X 0,5 – 3,5 cm groß, fleischig, hellgrün bis
braun (je mehr Sonne umso dunkler) und
Dischidia ovata
tragen hellere, beinah silbrige Blattadern.
Die Triebe kriechen oder lassen sich von
Bäumen herabhängen – wie die Abbildungen der Pflanzen im Botanischen Garten
Bochum gut zeigen – und können gut und gern zwei Meter lang und länger werden.
Die gelbroten, außen leicht gestreiften Blüten sind typisch für die Gattung, eigenwillig kelchartig und kaum öffnend. Sie sind klein, aber bei genauerem Hinschauen
interessant.
Die Kultur dieser Arten erfolgt am besten in Ampeln, sie benötigen feuchtes und
warmes Klima, viel Licht, nicht jedoch unbedingt direkte Sonne. Als Substrat bietet
sich Rindenmulch an oder aber auch Materialen, die bei Orchideen oder Hoya Verwendung finden. Auch Sphagnum als Abdeckung und Wasserreservoir soll sich bewähren.
Stecklinge werden am einfachsten in Sphagnum gesteckt und feucht und warm
gehalten, dann wurzeln sie relativ schnell. Der Samen soll schnell die Keimfähigkeit
verlieren, eine Aussaat jedoch funktionieren – ich habe dazu leider keine eigenen
Erfahrungen.
Diese Art ist gut zu erkennen und von allen Arten der Gattung wohl am häufigsten
in Kultur.
Jörg Ettelt
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Caudex-Pflanzen in der Sammlung Beyenbach

Foto Beyenbach

Faszination Südafrika
von Anita Schweig-Bourg/Luxemburg

Sammelleidenschaft auf Schwäbisch
Im baden-württembergischen, landschaftlich reizvoll gelegenen Dörfchen Eberdingen, nahe Stuttgart, lebt der von der Sammelleidenschaft für Caudexpflanzen befallene, Jochen Beyenbach.
Als J. Beyenbach mit seiner Familie 1993 seine erste Südafrika-Namibia Reise antrat
und diese knolligen, bizarren Pflanzen in ihrer Heimat stehen sah, überfiel ihn die
Liebe zu diesen faszinierenden Gewächsen. Heute hat J. Beyenbach über hundert verschiedene Caudexpflanzen. Auch einige südafrikanische Zwiebelgewächse mischen
sich unter seine Sammlung.

4

Was sind Caudexpflanzen?
Überleben durch Speicherung
Bei den sogenannten Caudex-Pflanzen
(lat. Baumstamm, Strunk) handelt es sich
um Sukkulenten mit einem knolligen
Wasserspeicher. Caudexpflanzen sind
Pflanzen, welche die Jahreszeiten mit
ihren ungünstigen Klimabedingungen nur
anhand ihrer meist unterirdischen
Speicher- und Erneuerungsorgane überdauern. Das mühsam „eroberte“ Wasser
wird von den Pflanzen im Körperinneren
in speziellen Geweben gespeichert. Um
mit dem kostbaren Wasser während der
Trockenzeit besonders sparsam umzugehen, haben diese faszinierenden
Pflanzen alles getan, um die Wasserdampfabgabe (Transpiration) zu vermindern. Der Caudex kann oberirdisch
oder unter der Erde sein, oft ist unklar, ob
er aus der Wurzel, dem Stamm oder aus
beiden Pflanzenorganen gebildet wurde,
Sinningia leucotricha
deshalb sagt man oftmals Knolle dazu.
Der Caudex kann rübenartig bis diskusförmig sein und bringt Triebe hervor, die oberirdisch sind, oft einjährig, dünn und windend.
Einige dieser Pflanzen dienen als Nutzpflanze, wie z. B. die „Süßkartoffel“. Auch sind die
Pflanzen mehrjährig und können sehr alt werden. Sehen sich die Pflanzen am Ende ähnlich,
obwohl sie nicht miteinander verwandt sind, so spricht man von einer konvergenten Entwicklung.
Der Begriff „Caudex“ ist botanisch gesehen jedoch nicht gefasst. Würden wir
den Begriff definieren wollen, so würden
wir merken, wieso die Botaniker es nicht
getan haben. Es gibt keine klaren
Grenzen. Genauso wenig wie der Begriff
nicht definiert ist, können wir uns auch
nicht darauf festlegen, dass „CaudexPflanzen“ immer in der Erde sein
müssen. Die „Verwechslung“ stammt daher, dass man terrestrische Pflanzen als
Caudex-Pflanzen bezeichnet, also keine
auf Bäumen aufsitzenden Pflanzen mit
einbezieht.
Im Wörterbuch der Botanik von
WAGENITZ steht: „Caudex: Unklar definierter morphologischer Begriff mit dem
der gesamte Spross einer Pflanze, ein
Baumstamm, die Sprossbasis, der WurPyrenacantha malvifolia
zelstock von Farnen und anderes bezeichnet wurde. Im Französischen vor allem verdickte Sprossteile“.

JACOBSEN beschreibt nur die verschiedenen Formen sukkulenter Pflanzen, ohne das Wort
Caudex zu gebrauchen. In dem wunderschönen Buch „Caudiciform and pachycaul
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succulents“ von Gordon ROWLEY, gibt es eine Liste von Begriffen, die er hierzu in der
Literatur gefunden hat, z. B. holländisch, „Stronksukkulenten“ französisch „Les plantes à
racines succulentes“, deutsch „Wurzel und Strunksukkulenten“. Er zitiert weiterhin Werner
Rauh, der die Worte „Klotzpflanzen“ oder „Felsblockpflanzen“ gebraucht hat. Die sukkulenten
Pflanzen mit an der Basis verdickten Stämmen, die als Wasserreservoir dienen, kann man
somit sicherlich ohne Bedenken, als Caudex-Pflanzen bezeichnen.

Kultivierung der Caudexpflanzen
Pflanzen aus Ostafrika (Kenya, Tansania, Somalia) und
aus Madagaskar brauchen es ganzjährig warm. Sie
müssen somit im warmen Haus überwintert werden. Bei
den südafrikanischen Arten ist es wichtig zu wissen, ob sie
aus dem Sommerregengebiet (wie die meisten CaudexPflanzen) kommen oder ob sie aus den Winterregengebieten stammen. Da die Sonneneinstrahlung bei uns
recht begrenzt ist, müssen die Pflanzen so hell und sonnig
wie möglich kultiviert werden. Im Sommer sind die CaudexPflanzen vor Verbrennungsschäden nicht gefeit, schon gar
nicht unter Glas. Deshalb sind leichte Schattierungseinrichtungen unerlässlich.
Was das Gießen angeht, so hält Beyenbach seine
Pflanzen lieber zu trocken als zu feucht. Caudex-Pflanzen,
die im Trieb sind, werden durchaus reichlich gewässert.
Man achtet darauf, dass das Substrat überschüssiges
Wasser sofort wieder ableitet. Die Pflanzen sollten keinesfalls im Wasser stehen, sonst kann es schnell passieren,
dass einem der ganze Bestand wegfault. Als Wasser
eignet sich temperiertes kalkarmes Leitungs- oder unverschmutztes Regenwasser. Pflanzen, die sich in der Ruhephase befinden, dürfen keinesfalls gegossen werden.
Bemerkt man dann, dass die Pflanzen wieder anfangen
auszutreiben, so fängt man auch wieder langsam an zu
gießen.
Corallocarpus spec. Gazi/Kenya
Foto: Beyenbach

J. Beyenbach überwintert seine Pflanzen frostfrei und
lässt die Temperatur nicht unter 5 C° sinken. Die meisten
vertragen keinen Frost. Aber auch hier gibt es Ausnahmen
und der Pflanzenfreund sollte unbedingt darauf achten, woher seine Lieblinge stammen.
Einige Arten wollen es jedoch wärmer und können in geheizten Wohnräumen überwintern,
da sie nicht unter der trockenen, warmen Zimmerluft leiden. Somit genügt einigen Pflanzen
ein Fensterbrett. Die Winterwachsenden lassen sich im Kalthaus halten.
Wenn man bei durchlässigem Substrat während der Wachstumsphase viel gießt, so
braucht es Dünger, damit die Pflanzen sich gut entwickeln. J. Beyenbach gibt handelsüblichen Blumendünger ins Gießwasser. Bei größeren Exemplaren, die nicht mehr umgetopft
werden, streut er etwas Langzeitdünger auf die Erde. Als Substrat verwendet er ein Gemisch
aus Bims und Blumenerde. Sehr empfindliche Pflanzen bekommen ein rein mineralisches
Substrat um Fäulnis vorzubeugen. Was das Substrat angeht, so schwört J. Beyenbach auf
seine eigene Mischung, man bekommt mit der Zeit das nötige Feingefühl, meint er. Nur sollte
peinlichst darauf geachtet werden, dass der Boden locker und gut wasserdurchlässig ist.
Caudex-Pflanzen vertragen keine schweren Böden. Im Handel gibt es spezielle Sukkulentenund Kakteenerde, die sich zum Teil auch eignet. Aber Achtung! Die abgepackten, FertigKakteenerden sind von wechselnder Qualität und undefinierbarer Zusammensetzung und
somit nicht immer geeignet. Achtet man auf die Kulturbedingungen, so werden Caudices
eher selten von Krankheiten und Schädlingen befallen.
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Echte Raritäten
Unter J. Beyenbach‘s Sammlung befinden sich so manche Raritäten, wie
z. B. Odosicyos bosseri aus Madagaskar. Diese Pflanze war lange Zeit relativ
schwer zu erwerben. Sie zählt zu einer
der schönsten in seiner Sammlung.
Leider hat sie noch nie geblüht.
Odosicyos ist ein Kürbisgewächs und
sein Caudex kann einen Durchmesser
von bis zu 1 m erreichen. Die Blüten
sind gelb.

Dioscorea elephantipes (Elefantenfuß)

Foto: J. Beyenbach

Die Pflanzen der Gattung Cyphostemma, die der Pflanzenfamilie Weinrebengewächse (Vitaceae) angehören,
zählen ebenfalls zu den Caudex-Pflanzen. Cyphostemma, der Kobas-Baum,
kann in seiner Heimat Südafrika, Namibia, durchaus eine Höhe von 3 m erreichen.

Eine andere wundervolle Pflanze, die ich entdeckte, ist
Cyphostemma currori. Sie ist eine echte Caudex-Pflanze. In
ihrer Heimat Namibia sind, vor allem die großen Exemplare,
lebende Skulpturen. Daneben steht eine Uncarina roeoesliana. Uncarinas sind nicht selbstfertil, was bedeutet, dass
man zwei blühende Pflanzen zur Bestäubung braucht,
erzählt mir Jochen Beyenbach So fährt er fort und erklärt
mir wie kompliziert die Bestäubung der Pflanzen sei, weil
der Blütenstaub nicht staubförmig ist. Man muss die Staubbeutel anritzen, der Pollen quillt dann wie Zahnpasta heraus
und damit wird die Narbe einer anderen Pflanze bestäubt.
Die Samen der U. roeoesliana sind Klettfrüchte, die sich
selbst in die nackte Haut verhaken.
Gerrardanthus macrorhizus (Süd-Tanzania, Malawi,
Zambia) bildet einen schönen Caudex und steht somit auch
in Beyenbach‘s Sammlung. Pyrenaca malvifolia (OstAfrica), aus der Familie Icacinaceae erreicht in ihrer Heimat
bei vollsonnigem Standort durchaus schon mal einen
Durchmesser von 3 m. Welche etwas schwieriger zu halten
sind, seien die Moringas (Südafrika), erzählt J. Beyenbach.
Moringa borziana ist in der Haltung etwas schwierig da sie
eine relativ kurze Vegetationsperiode hat. Werden die
Blätter gelb und fallen ab, sollte man langsam das Gießen
der Pflanze einstellen, da die Knolle sonst leicht fault. M.
oleifera soll sogar baumförmig wachsen. M. borziana bildet
jedes Jahr strauchartige Triebe aus der Knolle.
Tinospora caffra

Eine andere Pflanze die große Neugierde in mir weckt,
heißt Kedrostis afrikana und ist eine Cucurbitaceae aus
Südafrika, also ein Gurkengewächs. Einfach in der Haltung und somit auch für Anfänger geeignet. Die Blüten sind klein und gelb. Obschon Kedrostris-Arten Winterruhe machen, kann
man versuchen sie an der Fensterbank durchzukultivieren.
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Dioscorea elephantipes, der Elefantenfuß ist ein Winterwachser. Die sukkulente Knolle von
Dioscorea erinnert mit ihren korkigen Platten an eine Schildkröte. Aus der Knolle wächst eine
Liane, die Blätter, Blüten und Früchte bildet. Das „Hottentot bread“ wie es in Süd Afrika auch
genannt wird, trotzt sogar den Buschbränden. Elephantorrhiza spec. ist ein Mimosengewächs aus Madagaskar, hat im Winter Ruhezeit und fängt relativ spät wieder an auszutreiben. Auch er bildet nach Jahren einen schönen Caudex aus.

Stephania suberosa

Foto: J. Beyenbach

Auf besonderen Wunsch kann man diese Vielfalt an Caudex-Pflanzen, nach telefonischer
Vereinbarung, auch gerne besichtigen. Falls vorhanden, stehen selbstverständlich auch
einige zum Verkauf.
Ein besonderer Dank geht an Herrn Bayenbach, Prof. Dr. Bockemühl und Dr. Ettelt für die Hinweise und
Unterstützung.

Anita Schweig-Bourg, aschweig@pt.lu
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Euphorbia rivae im vollen Wachstum bei Freilandaufstellung ohne Glasüberdeckung. Dadurch werden die Zweige kürzer, kräftiger
und sehr schön rot ausgefärbt. Bei Gewächshausaufstellung sind die Zweige länger und nicht so intensiv in der Färbung.
Lit: Euphorbia-Journal I, Seite 108
Foto: Volker Dornig

Euphorbia rivae PAX.
von Volker Dornig

Diese noch sehr selten in unseren Spezialsammlungen der Euphorbienfreunde
vorhandene Art konnte ich auf einer Verkaufsmesse in Halle erwerben. Als ich die
Pflanzen zu Hause meiner Frau präsentierte und ihren Preis dazu, erklärte sie mich
für „fast verrückt“, für so ein winziges Kräutlein so viel Geld auszugeben. Ja, aber
was macht der Mensch nicht alles als Sammler ...
Es handelt sich hier um eine Euphorbienart aus Kenia und Tansania. Aus einem
kleinen caudexähnlichen Wurzelstock bilden sich zur Wachstumszeit einige etwa 10
cm lange, bei guter Belichtung leuchtend rote Zweige mit gegenüberstehenden
ovalen, dunkelgrünen Blättchen, die etwa 5 mm breit sind. Die Blüten sind sehr klein
und weiß mit weit hervorstehendem Griffel.
Ich hatte mir vorsorglich zwei Exemplare in der Absicht besorgt, diese Rarität
generativ zu vermehren. Leider ist mir eine Befruchtung nicht gelungen, obwohl ich
es viele Male versucht habe.
Ich hatte die Pflanzen über den Sommer ins Freie gestellt, doch die Zweige sind
derart zart, dass sie bei heißem Sommerwetter einfach vertrockneten und damit ging
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die Pflanze bereits im August in ihre lange Ruhephase über. Leider ist zudem bei
einem Exemplar durch Überhitzung ein Totalverlust eingetreten, also auch der
Caudex starb ab.
Ich möchte deshalb dieses Debakel hier erwähnen, weil es sich um eine sehr
seltene Art handelt, die zudem äußerst empfindlich in der Haltung ist. Am Besten ist
die Pflanze im Halbschatten in rein mineralischem Substrat zu halten.
Die Pflanze ist etwas für ausgesprochene Spezialisten, aber immerhin interessant.
Die große Familie der Euphorbiaceae ist ungeheuer formenreich. Es gibt eigentlich
kaum eine Wachstumsform, die nicht infolge des riesigen Spektrums der Evolution
besetzt wurde. Euphorbia rivae ist so ein extremer Außenseiter.
Volker Dornig

Euphorbia rivae in blühendem Zustand

Foto: Volker Doornig
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Bericht zur Jahreshauptversammlung 2009
der Fachgesellschaft andere Sukkulenten
Nach vielen sehr schönen Veranstaltungen der letzten Jahre überbot das Rahmenprogramm des Jahres 2009 alles bisher da gewesene und stellte den Höhepunkt des
Sukkulentenjahres unserer Gesellschaft dar. Dabei kann konstatiert werden, dass die Beiträge aus den eigenen Reihen der Gruppe inhaltlich und qualitativ genau so gut waren wie
jene Beiträge, die zahlreiche Gäste und Mitglieder anzogen. Als Hauptredner hatten wir die
Ehre und das Glück, John LAVRANOS gewinnen zu können. John ist mit seinen 83 Jahren
geistig wie körperlich so agil, wie man es sich nur wünschen kann, und die Zusammenfassung seiner zahlreichen Reisen an das Horn von Afrika führten die Zuhörer 20 bis 35
Jahre zurück, in eine Zeit, als es in Somalia noch so etwas wie Normalität gab. Wenn man
dann noch weiß, das dieses Land ein „hot spot“ der anderen Sukkulenten darstellt – durchaus vergleichbar mit Südafrika – dann wird jeder, der nicht anwesend war, begreifen, dass
dies ein Versäumnis war. Die zahlreich anwesenden Mitglieder und Gäste jedenfalls – so
viele wie noch nie – haben jede Minute des Doppelvortrages über insgesamt drei Stunden
genossen. Und dies nicht nur wegen der fantastischen Pflanzen, die heute oft absolute Raritäten darstellen, sondern auch wegen des Plaudertones und –stils von John, der seine umfassende Kenntnis der Botanik genauso darstellen konnte wie seinen Humor, seine angenehme Art, sich selbst belächeln zu können und sein Mitgefühl mit den Menschen einer
Region, die heute zu den ärmster und desolatesten in dieser Welt gehört. Solch einen Abend
vergisst man nicht so schnell!
Aber nicht zu vergessen die weiteren Vorträge. Alan BUTLER war von weit her angereist,
nicht nur, um John zu sehen, sondern um selbst sein Wissen zur Gattung Sansevieria anhand zahlreicher Bilder darstellen zu können. Wie eine einleitende Umfrage von ihm zeigte,
sind selbst in unserer Gesellschaft, die sich ja den anderen Sukkulenten verschrieben hat,
nur sehr wenige Mitglieder im Besitz von mehr als auch nur 5 Arten dieser heute rund 60
Arten aufweisenden Gattung. So konnte er uns zeigen, welche neuen Arten, Verwandtschaftsgruppen oder auch Kultivare diese Gruppe anziehend macht.
Eingeleitet jedoch wurde die Veranstaltung durch Harald JAINTA, der sein umfangreiches
Wissen über die Sukkulentenwelt des südlichen Afrikas mit exzellenten Bildern präsentierte.
Sein Vortragsstil, seine schönen Bilder und die durchdachte und gut gemachte Vortragstechnik zogen die Anwesenden sofort in den Bann und ließen einen Hunger auf
Informationen und Pflanzen entstehen.
Auch der letzte Vortrag am Sonntag Vormittag war von großem Interesse, auch wenn ein
Teil der Anwesenden bereits auf dem Heimweg war: Die frost- oder auch winterharten Vertreter von Yucca und Co. wurden von Thomas BOEUF ansprechend und mit einer sehr gelungenen Präsentationstechnik in Wort und Bild gesetzt.
Viele der Anwesenden hatten dieses Jahr wieder wie jedes Jahr zahlreiche Pflanzen aus
der eigenen Nachzucht mitgebracht, die kräftig getauscht wurden. Es waren diesmal so viele
Pflanzen im Angebot, dass wir einen zweiten Raum nutzen mussten, um alles überschaubar
aufzustellen. Das nächste Mal werden wir wahrscheinlich gleich einen gesonderten Raum
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nutzen, um allen Anbietern gleiche Möglichkeiten zu bieten – und haben dadurch ein wenig
mehr Platz im Vortragsraum, welcher buchstäblich bis auf den letzten Platz gefüllt war.
Der Rest der Veranstaltung ist schnell erzählt: Fachsimpeln, gemütliches Beisammensitzen, Referenten zum Anfassen, die mit Fragen bedrängt werden konnten und sich bereitwillig allen Wünschen stellten. Die eigentliche Jahreshauptversammlung verlief harmonisch
und zeigte die weitere positive Entwicklung der Gesellschaft auf. In der Diskussion zu Fragen
der zukünftigen Ausgestaltung der Website wurde lebhaft nach besten Wegen gerungen.
Das Protokoll zur JHV wird in einer der nächsten Ausgaben veröffentlicht werden.
So endete die Veranstaltung am Sonntag Mittag. Von allen Seiten war Anerkennung und
die Freude zu hören, teilgenommen haben zu können. Und so wurden die zahlreichen Neuerwerbungen in den Fahrzeugen verstaut und die Heimreise angetreten.
Jörg Ettelt
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„Nichts geht über das frische Blatt“
In seinem Buch „Aloe – Kaiserin der Heilpflanzen“ beschreibt Michael PEUSER eine Rezeptur aus
Brasilien, die dort schon seit vielen Generationen als Naturheilmittel bei verschiedensten Leiden eingesetzt wird:
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300 g frische Aloeblätter (Stacheln entlang der Blattkanten abschneiden), in 1-2 cm kleine Stücke
schneiden und mit Küchenmixgerät pürieren.
500 g echten Bienenhonig und 3-4 Esslöffel Zuckerrohrschnaps zugeben (od. anderen hochprozentigen Alkohol, wie Rum, Whiskey etc.).
Dosierung: als präventive Kur zur Stärkung des Gesamtwohlbefindens täglich 1 EL vor der Mahlzeit einnehmen.
Die Mischung im Dunkeln an einem kühlen Ort aufbewahren und innerhalb von 30 Tagen aufbrauchen.

Bei der kommerziellen Verarbeitung wird das Blatt „filetiert“ um nur das reine Gel – ohne das abführende Aloin – zu erhalten. Laut PEUSER liegen nach den empirischen Beobachtungen jedoch beim
Genuss des Cocktails mit Schale keinerlei Nebenwirkungen vor, es wird vermutet, dass der Honig den
Effekt des Aloins ausgleicht. Alternativ kann man vor der Verarbeitung das geerntete Blatt einige
Stunden ausbluten lassen, um den gelben Aloe-Saft zu entfernen.
Wer die Aloe selbst nutzen will, sollte ein wenig über den Aufbau des Blattes, welches zwei wichtige
Substanzen enthält, Bescheid wissen. Direkt unter der ledrigen Haut findet man den gelben, bitteren
Aloe-Saft, dessen Aufgabe es ist, die Pflanze vor Tierfraß zu schützen. Hier ist auch das Aloin angesiedelt. Der gesamte Rest des fleischigen Blattes wird vom durchsichtigen Gel ausgefüllt, das die
Grundlage der vielen Aloe-Produkte bildet und daher als wertvollster Bestandteil angesehen wird. Es
besteht zu 98,5 Prozent aus Wasser, der Rest enthält worauf es eigentlich ankommt: rund 170 Wirkstoffe, darunter Aminosäuren, Vitamine, Saponine, Mineralstoffe, Enzyme sowie Mono- und
Polysaccheride wurden im Pflanzenmark nachgewiesen. Vor allem äußerlich angewandt, etwa bei der
Behandlung von Brandwunden und leichten Schnittverletzungen, zur Linderung von Sonnenbrand
oder Juckreiz bei Insektenstichen ist die Aloe leicht einzusetzen und überzeugt durch ihre schnelle
Wirkung. Ein einmal angeschnittenes Blatt lässt sich gut einige Zeit – etwa in ein feuchtes Tuch eingewickelt – aufbewahren und nach und nach verwenden.

Karl Werner Beisel, Kakteenland Steinfeld, Wengelspfad 1, D - 76889 Steinfeld,
e-mail: info@kakteenland.de Internet: www.kakteenland.de
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Literaturbesprechung

Kaktusy vol. 45 No. 3 2009
KUNTE, L.; SNICER, J. (2009): Agave ovatifolia G. D.
STARR & VILLARREAL – nový prvek severomexické
sukulentní flóry. Kaktusy 45 (3): 75 - 77.
Diese wunderschöne breitblättrige Agave wurde
den Abonnenten der Avonia bereits im Heft 3 2008
vorgestellt und wird hier unseren tschechischen
Freunden nahe gebracht. Auch hier ziert die
schöne, grau bereifte Art das Titelbild, wie dazumal
in unserer Zeitschrift.
GRATIAS, J. (2009): Miniatlas sukulentu.
Kaktusy 45 (3): 104 - 105.
Kurzvorstellungen
von
Bulbine
mesembryanthemoides,
Oscularia
deltoides,
Sceletium tortuosum und Tylecodon leucothrix
runden dieses überwiegend den Kakteen gewidmete Heft ab. Eine kurze Geschichte der Arten,
Kulturansprüche und das Vorkommen an den
Heimatstandorten werden nicht zu kurz beschrieben
und mit jeweils einem Bild ergänzt.

Kaktusy Special No. 3 2009
PAVLICEK, P. (2009): Ostrovy Baja California.
Kaktusy Special 3: 1 - 36.
Unsere tschechischen Freunde legen ja seit Jahren
Sonderhefte zu allen möglichen Themen auf. Diese
sind zumeist mit vielen schönen Bildern gespickt.
In diesem Heft kommen die Freunde der Halbinsel
Baja California voll auf ihre Kosten – Kleinode
werden nämlich vorgestellt: Hauptsächlich die
Kakteen der Inseln Isla Cedros, Santa Catalina und
Isla Carmen werden behandelt. Die Begleitvegetation
– darunter Agaven, Pachycormus, Ibervillea,
Jatropha und weitere – findet aber ebenfalls Beachtung.
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Euphorbia World vol. 5 No. 2 2009
SAMEK, R. (2009): Euphorbia larica in the United
Arab Emirates. Euphorbia World 5 (2): 5 - 7.
Ein kurzer Bericht über das Vorkommen der Art in
den Vereinigten Arabischen Emiraten. Die acht
Bilder zeigen kleinere sparrige, teilweise mit
Blütchen voll besetzte Sträucher mit teilweise relativ
kräftigen Stämmchen und im Nahbereich wundervollen Blütchen.
BECKER, R. W.; MOLLER, A.; VAN VELDHUISEN, R.
(2009): About sticks and pencils (part 1): Euphorbia
ephedroides E. MEY. ex BOISS. Euphorbia World 5
(2): 8 - 9
Die Autorengruppe möchte sich den seltener in
den Sammlungen zu sehenden sukkulenten
Euphorbien widmen und diese gern als „Stöcke“
oder „Stifte“ verschrienen strauchigen, aus dünnen,
meist gerade, mehr oder wenig sukkulenten Ästchen gebildeten Pflanzen in das Licht rücken. Die
hier in Teil 1 vorgestellte Art bildet kleinere
Sträucher, die Blüten, wenn man nur genau hinschaut, haben ihren eigenen Reiz. Im
Richtersveld können diese Sträucher sogar dominieren.
PRITCHARD, A.; PRITCHARD, D. (2009): Euphorbia albertensis?
Euphorbia World 5 (2): 10 - 12.
Über das Rätsel der von BROWN 1915 als E. albertensis beschriebenen Art, welche von
MARLOTH gesammelt wurde, aber nie von der im gleichen Gebiet von ihm gesammelten und
als E. crassipes beschriebenen Art unterschieden wurde, rätseln die beiden Autoren. Über
200 km entfernt von der angegebenen Fundposition wurden in den letzten Jahrzehnten
Pflanzen gefunden, die der 1915 beschriebenen Art ähneln, und die hiermit vorgestellt und
diskutiert werden.
BUDDENSIEK, V. (2009): Greetings from the part: Euphorbia pendula.
Euphorbia World 5 (2): 13.
Bereits seit über 90 Jahren kommt es bei Sarcostemma viminale – einem Vertreter der
Asclepiadaceae – auf Grund großer morphologischer Ähnlichkeit (einschließlich weißem
Latexsaft) zu Euphorbia zu Verwechslungen. Der Autor schildert, wie auch er bei einer
„Euphorbia pendula“ – einen Namen, den es so nicht gibt – vor vielen Jahren einem solchen
Irrtum unterlegen ist. Erst wenn man die Blüten sieht, kann man den Irrtum aufklären. Da die
Art in Kultur aber seltener blüht, kommt es seit vielen Jahren immer wieder einmal zu dieser
Verwechslung.
SCHNABEL, D. (2009): In Habitat.
Euphorbia World 5 (2): 14 - 17.
Diesmal werden schöne Exkursionsbilder dieses Autors (überwiegend, aber nicht nur) von
Euphorbien auf vier Seiten mit kurzen Texten abgedruckt.
VAN VELDHUISEN, R. (2009): About the
GER. Euphorbia World 5 (2): 18 - 29

identity and relationships of Euphorbia gorgonis BER-

Die Charakteristiken sowie die Verwandtschaftsverhältnisse von Euphorbia gorgonis – eine
der Vertreterinnen der Medusen-artigen Euphorbien – werden ausführlich vorgestellt.
Schöne Bilder aus dem Habitat, Variationsbreite, Nahaufnahmen der Blütenstruktur sowie
ähnliche Arten werden detailliert und kenntnisreich dargeboten. Eine Fortsetzung folgt.
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BUDDENSIEK, V. (2009): Euphorbia von A bis Z.
Euphorbia World 5 (2): 30 - 31.
Gewöhnlich beschließt ein Fortsetzungsartikel mit dem hier angegeben Titel das Heft,
offenbar aber hat der Redakteur diesmal den Titel und den Autorennamen (seinen eigenen)
vergessen – kann passieren, so hat man ein wenig Orientierungsprobleme…. Vorgestellt
werden diesmal E. waringiae und E. suzannae-marnierae.

Succulenta 88 (5) 2009
DE MORREE, J. J.

(2009): Aeonium op La Palma.
Succulenta 88 (5): 198 - 208.
Schöner Beitrag zu den Aeonium-Arten auf La
Palma. Vielleicht eine gute Basis auch für das geplante Übersichtswerk unserer FGaS – wir werden
dranbleiben. Vorgestellt werden A. davidbramwellii,
A. goochiae, A. nobile, A. vestitum, A. palmense, A.
holochrysum,
A. urbicum, A. sedifolium, A.
spathulatum, A. escobarii, A. calderense, A.
diplocycla, A. aurea. Etliche Arten werden mit Bildern
vorgestellt, davon jedoch nur eine Art in Blüte. Die
Darstellung der Arten geschieht in Form kleiner
Reiseberichte, so dass der Text gut zu lesen ist, weil
die „Fachinformationen“ nicht ermüden.

DE MEUTTER, L. (2009): Stapelia clavicorona.
Succulenta 88 (5): 240 - 242.
Mit einer ganzseitigen und einer weiteren halbseitigen Abbildung und einem instruktiven Text wird
diese schöne Art präsentiert. Blütenfarben und –struktur sind wundervoll, so dass man verleitet wird, diese Art zu kultivieren.

Jörg Ettelt

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

Ortsgruppe Leipzig - Naturkundemuseum, Lortzingstr. 12, 04105 Leipzig
16. Oktober 2009 - Die Sukkulenten der Baja California - Hans-Jörg Voigt, Burgstädt

Ortsgruppe München - Gasthaus Weyprechthof, Max-Liebermann-Str. 6, 80937 München
27. November 2009 - Sukkulenten aus Südafrika. Vorstellung verschiedener Gattungen mit
Tipps zur Pflege, Norbert Kleinmichel
Ortsgruppe Oberland - Gasthaus Neuwirt, Weilheimer Str. 42, 82398 Polling
6. November 2009 - Alpengärten - Botanische Schatzkammern im Gebirge, Dr. Andreas Gröger

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@gmx.de.
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