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Liebe Leserinnen und Leser,
mit dieser zehnten Ausgabe der Avonia-News haben wir die Anzahl der
Ausgaben aus dem ersten Jahr dieses elektronischen Journals übertroffen. Und da noch eine weitere Ausgabe geplant ist, werden wir also
auf die stattliche Anzahl von elf Ausgaben in 2009 kommen.
Was ursprünglich als Mitteilungsblatt für Aktuelles geplant war und in unregelmäßiger Folge erscheinen sollte, hat sich schnell und erstaunlich
reich entwickelt. Der Vorstand und ich persönlich möchten uns daher
schon einmal bei allen Freunden bedanken, die in dieser oder jener
Weise beigetragen haben, diese Idee mit Leben zu erfüllen. Die AvoniaNews informiert, sammelt Erfahrungen und Beobachtungen, hält diese
fest und macht so neugierig auf unsere Fachgesellschaft. Damit stellt sie
einen wichtigen Beitrag zum Erstarken und Wachsen unseres Vereins
dar – wobei die Verteilung über das Web auch Altersgruppen anspricht,
die wir mit den klassischen Mitteln der Werbung kaum erreichen. Die
Gewinnung jüngerer Sukkulentenliebhaber ist uns ein vordergründiges
Anliegen, und auch hier gab es in den letzten Wochen und Monaten
durchaus Fortschritte. Dank an alle!
Am 7. November 2009 fand ein Treffen zwischen dem Vorstand der
Deutschen Kakteen-Gesellschaft (DKG) und deren Arbeitsgruppen statt.
Dieses Treffen sollte dem Abbau von Vorbehalten der Gruppierungen
gegenüber der „Muttergesellschaft“ dienen und Wege aufzeigen und ergründen, wie man gemeinsam oder auch koordinierter attraktiver für die
Freunde der Kakteen und anderen Sukkulenten werben und werden
kann. Sicherlich – aus unserer Sicht – sind keine völlig neuen Lösungsansätze gefunden worden, da unsere Gesellschaft schon viele Angebote
der DKG nutzt, um sich zu präsentieren. Aber es wurden durchaus gute
Ideen entwickelt und auch konkrete Festlegungen getroffen, die einen
weiteren Schritt in der Zusammenarbeit bedeuten und für beide Seiten
auch von Vorteil sein werden. Das Treffen war von Sachlichkeit und
konstruktivem Arbeiten geprägt. Leider hat nur ein Teil der Arbeitsgruppen diese Möglichkeit wahrgenommen, es waren lediglich etwas
mehr als die Hälfte vertreten. Ein Dank geht an den Vorstand der DKG,
der auch finanziell dieses Treffen weitgehend getragen hat und die Idee
zu der Veranstaltung hatte. Wir werden über einzelne Festlegungen im
Vorstand, konkrete Projekte betreffend, die mit der DKG angegangen
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werden können und sollen, rechtzeitig berichten. Dieses gerade kurz
resümierte Treffen hatte einen wesentlichen weiteren Effekt – Ideen, was
die Arbeitsgruppen der DKG auch miteinander tun könnten, wurden angeregt und wo sinnvoll schon einmal mit den Vertretern besprochen.
Am Ende des Treffens wurde übrigens die Frage aufgeworfen, ob der
Begriff Arbeitsgruppe der DKG nicht treffender in „Fachgruppe“ der DKG
geändert werden sollte. Nun, ich persönlich sehe dies recht leidenschaftslos – aber die von den Anwesenden befürwortete Änderung hin in
Richtung dieses Begriffes (muss erst – bei Gelegenheit – von der Mitgliederversammlung der DKG angenommen und in einer Satzungsänderung vollzogen werden) zeigt, wie visionär die Namensgeber
unserer Fachgesellschaft doch vor langer Zeit waren…
Und eine Diskussion auf dem Treffen war ebenfalls interessant: Ist eine
Arbeitsgruppe (wie es jetzt offiziell noch heißt) eine Schwester, eine
Tochter oder nur ein naher Verwandter der DKG? Dies wurde dahin
gehend aufgelöst, dass keine Verpflichtungen oder Rechte gegeneinander bestehen, aber die Möglichkeiten und Chancen, die gegeben
sind und für jeweils beide Seiten von Vorteil sein können, zielstrebig und
bewusst genutzt werden sollten. Sic!
Eine solche Art partnerschaftlichen Zusammenwirkens entspricht ganz
unseren Vorstellungen und kann tatsächlich – so meine feste Überzeugen – beiden Seiten auch nutzen. Und so fordere ich Sie auf: Wenn
Sie als Mitglied unserer Fachgesellschaft in der Zeitschrift der DKG, auf
den Webseiten dieser Gesellschaft oder auch als Vortragende in den
Ortsgruppen aktiv werden, dann vergessen Sie bitte nicht, sich als Mitglied der Fachgesellschaft andere Sukkulenten zu bekunden – diese
Werbung für uns auf Medien der DKG ist gewünscht – von beiden
Seiten!
Ich freue mich auf weitere gute Zusammenarbeit mit allen Pflanzenfreunden und auf ein daraus resultierendes weiteres Wachstum unserer
Gesellschaft.
Mit besten Grüßen
Ihr Jörg Ettelt

Titelfoto: xPachysedum
Foto: Jean-Michel Moullec
Hintergrund Seite 2: Tobias Wallek
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Euphorbia tridentata, Blüte

Die Blüte der Euphorbia tridentata LAM.
ist etwas ganz Exzentrisches!
Von Dr. Volker Dornig

da sie bei zu wenig Licht dazu neigt,
lange, unschön gestreckte Triebe zu entwickeln - siehe das zweite Bild!
Hält man dagegen die Pflanze im Frühling bis Herbst im Freien, entwickeln sich

Nur vereinzelt erscheinen diese skurrilen
Gebilde am Ende längerer Triebe und verbleiben etliche Tage in dieser Form an der
Pflanze. Meist ist diese Art in den Gewächshäusern keine attraktive Schönheit,
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Eine Vermehrung erfolgt relativ problemlos durch Stecklinge.

kurze, typische Triebe, die am Boden aufliegend der Pflanze einen Rasen bildenden Wuchs verleihen, so wie am heimatlichen Standort im Namaland in Namibia.
Die Pflanze sollte in einem sehr stark
mineralischen Substrat mit Trockenperioden gehalten werden. Im Winter
braucht sie nicht übermäßig viel Wärme,
im Gegenteil, eine lange kühle Trockenperiode veranlasst sie, ihre Reserven in
der ausgeprägten Wurzelknolle nicht anzugreifen und verhindert dadurch die Ausbildung dieser unschönen Langtriebe.

Übrigens ist diese Art auch mit
Euphorbia globosa (HAW.) SIMS. und auch
mit Euphorbia ornithopus JACQ., der
„Vogelfüßigen Wolfsmilch" verwandt. Das
ist wohl auch der Grund dafür, dass diese
Arten häufig in der Kultur verbastardisiert
wurden, weil sie sich so ähnlich sehen, vor
allem bei Gewächshauskultur, bei der die
Triebe eben so leicht in die Länge
wachsen.

Euphorbia tridentata

Fotos: Dr. Volker Dornig
Dr. Volker Dornig, Hermann-Fahlke-Str.31, 06766 Wolfen
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Hyles euphorbiae - Wolfsmilchschwärmer in Schreckstellung

Was haben Schmetterlinge mit Euphorbien gemeinsam?
Von Dr. Volker Dornig

Wir Sukkulentenfreunde kennen zwar
das Hauptverbreitungsgebiet in Afrika, wo
Euphorbien von baumgroßen Riesen bis
zu verzweigten Sträuchern oder kleinsten
Kugelformen zu finden sind. Aber es gibt
auch auf unseren einheimischen Äckern
und Wiesen Euphorbienarten. Diese sind
nicht nur absolut winterfest in unserem
Klima, sondern sie plagen auch die Landwirte, weil sie ein recht zählebiges Unkraut
(besser Wildpflanzen) sind.
Die Zypressenwolfsmilch Euphorbia
cyparissias ist ebenso giftig wie alle
anderen uns bekannten Euphorbien,
dennoch ist sie die Futterpflanze eines der
schönsten Schmetterlinge unserer Heimat.
Die Raupe nimmt in ihrem kurzen Larvendasein das Gift dieser Pflanzen in sich
auf und ist dadurch für Fressfeinde wie

Es muss zuvor nochmals festgestellt
werden, dass die Familie der Wolfsmilchgewächse tatsächlich ein „Global-Player",
also weltweit auf allen Kontinenten zu
Hause ist.

Euphorbia cyparissias - Zypressenwolfsmilch
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z. B. Vögel nicht nur ungenießbar sondern
sogar tödlich. Die grellen Warnfarben
dieser im erwachsenen Stadium bis zu 8
cm großen und äußerst gefräßigen Raupe
warnen potenzielle Feinde: "Rühr mich
nicht an ... sonst!!!"
Ich erinnere mich noch, als ich ein
Knabe war, fand ich oft am Wegesrand auf

kommen. Für den Fachmann aber - den
Entomologen - sind die Schwärmer sehr
attraktive Schmetterlinge, die mit Hingabe
gezüchtet und - bis auf wenige Belegexemplare, die präpariert und in die
Sammlung
eingegliedert
werden
meistens zum großen Teil freigelassen
werden.

Hyles euphorbiae - Raupe des Wolfsmilchschwärmers

Hyles euphorbiae - der Wolfsmilchschwärmer in Tarnstellung

den damals häufigen Zypressenwolfsmilchbeständen diese schönen bunten
Raupen.
Meine besorgte Mutter warnte mich vor
diesen "giftigen Biestern", die angeblich
sogar am Leibesende einen "giftigen
Stachel " haben sollten.
Nun giftig sind die Raupen tatsächlich
und grundsätzlich für den menschlichen
Verzehr nicht geeignet. Aber dieses Horn
am Ende des Raupenkörpers hat wirklich
nichts mit einem giftigen Stachel zu tun.
Es ist vielmehr eine Zierde dieser besonderen
Schmetterlingsfamilie,
der
Schwärmer. Diese zu den Nachtfaltern
(bitte nicht "Motten") gehörenden einheimischen Schmetterlinge fliegen überwiegend abends oder nachts, wodurch wir
Durchschnittsmenschen kaum einmal ein
solches prachtvolles Insekt zu sehen be-

Damit soll von meiner Seite auch einmal
gegen den Aberglauben Vieler etwas entgegnet werden, dass die "Schmetterlingssammler diese armen Tiere fangen und
aufspießen"! Es ist nicht so! In den
Entomologen haben im Gegenteil diese
prächtigen Vertreter unserer heimischen
Fauna vielleicht die einzige und wirkliche
Lobby. Gesagt werden muss nämlich,
dass die meisten unserer einheimischen
Tag- und Nachtschmetterlinge geschützt
sind. Doch die Formen der Bewirtschaftung unserer Wiesen und Feldraine, d. h.
vielmaliges Mähen im Laufe eines
Sommers und damit die Ausrottung der
Futterpflanzen für diese Tiere vernichtet
viel gründlicher auch noch den letzten
bunten Falter in unserer Flur.

Fotos: Dr. Volker Dornig
Dr. Volker Dornig, Hermann-Fahlke-Str.31, 06766 Wolfen
(Außer Sukkulentenliebhaber auch organisierter Hobbyentomologe)
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X Pachysedum ‘Ganzhou’

Aus dem International Crassulaceae Network (ICN)

Beschreibung von X Pachysedum ‘Ganzhou’
Von Jean-Michel Moullec
Übersetzung: Marc Espen

Stängel: mehr als 25 cm lang, mehr als 1
cm Durchmesser, ausladend, bilden
manchmal Luftwurzeln.

Die Pflanze bildet mehrere Stängel, die
sich aus der Basis entwickeln und verlängern.
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Blütenstand: 13 cm lang, von gleicher
Farbe wie die jungen Blätter, doppelter
Wickel, 9 - 10 Blüten pro Wickel.

Blätter: umgekehrt lanzenförmig, Spitze
abgestumpft, rundlicher Querschnitt, fortbestehend an jungen Stängeln, aber mit
einer Tendenz zum Abfallen mit fortschreitender Verlängerung des Stängels;
die älteren von grüner Farbe, die jüngeren
von rötlicher bis rosa Färbung, die größten
6 - 6,2 cm lang und 1,4 - 1,7 cm breit.

Kelchblätter: ungleich, gegen die Blütenblätter angedrückt, die längsten mehr als 1
cm lang und 0,4 cm breit.
Blütenblätter: auf 1 mm Länge verwachsen, zwischen den Kelchblättern von
der oberen Hälfte der Kelchblätter an nach
außen gebogen, innen an der Basis von
weißer Farbe, welche auf dem gebogenen
Teil ins Rosa wechselt, kein Anhang,
außen an der Basis von weißer Farbe,
welche ins leichte Rosa übergeht, 1 cm
lang und 0,3 - 0,4 cm breit.
Narben: grünlich, Griffel leicht rosa bis
grünlich.
Staubgefäße: weiße Fädchen, Nektarien.

X Pachysedum ‘Ganzhou’, Blütenstand

Blütezeit: Februar – März
Die Blüte ist weit geöffnet.
Vermutete Eltern: Pachyphytum viride ? x
Sedum craigii ?
P. viride : n=33
S. craigii : 2n=60
Die Farbe der Blätter könnte von S. craigii
herstammen.
X Pachysedum ‘Ganzhou’, Blütenstand

Text und Fotos: Jean-Michel Moullec
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Leser fragen – Leser antworten
Andreas und Carmen Schuck fragten:

mehrere Ursachen in Betracht. Da die
Pflanze im Treppenhaus steht, wäre es
möglich, dass dort die Blattspitzen im
Vorübergehen berührt werden. Dies führt
bei den für eine Agave außerordentlich
zarten Blättern zum Absterben und damit
zur Verfärbung. Das ist für die Pflanze
nicht schlimm, sieht aber eben nicht schön
aus. Eine weitere Ursache wäre ein zu
dunkler Stand. Auch eine Ursache wäre
ein zu trockener Stand bei zu hohen
Temperaturen. Der Agave reichen PlusTemperaturen unter 10 Grad zum Überwintern aus. Liegen die Temperaturen
zeitweise oder ständig darüber, so sind
vorsichtige und maßvolle Wassergaben im
Abstand von ca. 4 Wochen hilfreich. Diese
sollten nicht von oben, also nicht auf die
Erde erfolgen. Das könnte zu Fäulnis am
Stamm führen. Man "gießt" besser von
unten. Dazu stellt man den Topf mit der
Pflanze für wenige Sekunden in ein Gefäß
mit Wasser, sodass das Wasser von unten
in den Topf eindringen kann. Der Topf
sollte nicht mehr als 1/5 seiner Höhe im
Wasser stehen. Damit wird verhindert,
dass das Wasser zu hoch steigt. Im
unteren Bereich des Topfes befinden sich
viele Wurzeln, die die Feuchtigkeit aufnehmen können. Die Feuchtigkeit darf
keinesfalls bis zur Oberfläche durchdringen. Beim Herausnehmen des Topfes
sollte restliches Wasser ablaufen können,
d. h., am Stammplatz der Pflanze sollte
sich kein Wasser im Untersetzer befinden.
Die Pflanze auf dem Foto ist eine Agave
attenuata. Die Formen mit der Bezeichnung "variegata" haben farbige
Komponenten in den Blättern. Agave
attenuata ist eine der ganz wenigen
Agaven, die einen Stamm bilden.

Wir haben ein Foto von einer Pflanze, wo
wir nicht wissen, was es für eine ist.
Können sie uns bitte mehr über die
Pflanze sagen oder einen Link senden, die
mehr über diese Pflanze beschreibt.
Die Pflanze wurde uns mal vor längerer
Zeit mal geschenkt. Aber leider weiß
keiner was es für eine Blume! ist.
Unser Leser Hans-Jürgen Thorwarth hat
geantwortet:
Mit großer Wahrscheinlichkeit handelt es
sich um Synadenium grantii. Synadenium
grantii ist auch die Art, die meiner Meinung
nach am meisten in Kultur vertreten ist.
Synadenium gehört zu den Euphorbiaceen, wie auch Jatropha und Monadenium. Diese Art soll sehr giftig sein.

Christa Faisst fragte:
Habe vor mehreren Jahren einen Ableger
der „Agave attenanta variegata" mitgebracht. Mittlerweile ist dies ein Prachtexemplar mit mehreren Ablegern geworden. Habe die Pflanze immer im
Treppenhaus überwintert - aber sie bekommt dort immer braune Blattspitzen.
Wie kann ich sie besser über den Winter
bringen.
Unser Leser Frank Petermann antwortete:
Für die braunen Blattspitzen während der
Überwinterung
bei
Ihnen
kommen

Falls jemand noch mehr zu diesen Fragen mitteilen möchte, kann er sich gerne an die
Redaktion avonia-news@gmx.de wenden.
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Literaturbesprechung
Morphologie. Es folgen 49 Yucca-Arten,
drei Sorten, fünf variegate Sorten sowie
drei Arten von Hesperoyucca. Die Arten
werden jeweils nach dem Schema „Natürliches Verbreitungsgebiet“, „Standort“ (Angaben zu Boden, Vergesellschaftung u.ä.),
„Beschreibung“ (der Art), „Bemerkungen/
Taxonomie“ und kurzen „Kultur“-hinweisen
einschließlich der bekannten Frosthärte
vorgestellt. Ergänzend sind durchgehend
sehr gute, alle Teile (die Wurzel nur
selten) darstellende Abbildungen auf
jeweils einer Doppelseite abgedruckt.
Den Abschluss des Buches bilden Hinweise zu Kultur, Gartengestaltung sowie
ein Literaturverzeichnis.
Das Buch kann als sehr gelungen bezeichnet werden. Die Bilder zeigen herrliche Landschaften und schöne Pflanzen,
oft mit sehr guten zahlreichen Details. Es
macht Lust, sich mit dieser Pflanzengruppe näher zu befassen, wenn da nicht
all zu oft der Dämpfer wäre, dass diese
Arten recht groß werden – aber viele
scheinen ja frostunempfindlich zu sein,
sodass eine geschickt gewählte Freilandaufstellung machbar ist. Auf alle Fälle wird
das Ziel des Buches erreicht, diese
Gruppe umfassend vorzustellen, Möglichkeiten aufzuzeigen und die Schar derer,
die sich in der Freilandhaltung versuchen,
zu vergrößern. Leider ist dieses Buch aber
nur für die Mitglieder der DKG (und der
befreundeten Schwestergesellschaften in
Österreich und der Schweiz) als spezieller
Service der Gesellschaft erhältlich.
Wie der Rezensent die Autoren und
weitere Mitglieder der „IG Yucca und
andere Freilandsukkulenten“ kennt, werden bald weitere Publikationen folgen, die
dann allen interessierten Freunden dieser
exotischen, nordamerikanischen Pflanzen
zur Verfügung stehen werden.

BOEUF, T.; BECHTHOLD, M.; HORN, K.
(2009): Halbsträucher und Schopfbäume: Yucca und Hesperoyucca.
Sonderausgabe der DKG. Pforzheim. 144
Seiten + Umschlag. Zahlreiche durchgehend farbige Abbildungen, eine Karte.
240 mm X 168 mm.
Das neue Buch der DKG stammt aus der
Feder der aktiven Gruppe um die Freunde
der winterharten Yucca-Gewächse. Obwohl diese Pflanzen, sagen wir „nur
grenzwertig“ sukkulent sind, hat doch
diese Gruppe in den letzten Jahren – nicht
nur wegen neuer Arten, die jüngst beschrieben worden sind – eine große Zahl
Liebhaber gefunden. Manche Arten sind ja
ohnehin schon weit verbreitet und aus
vielen Vorgärten schon lange nicht mehr
wegzudenken.
Das Buch ist eine gelungene Mischung
aus Kulturhinweisen und recht angemessenen Übersichten zu den Vertretern
der beiden Gattungen.
Eingeleitet wird das Buch mit einem
kurzen Abriss der Geschichte der Gattung
in der Botanik und in den Gärten, gefolgt
von Angaben zu Herkunft, Anatomie und

Cactus and Succulent Journal vol 81
July - August 2009 no 5.
THIEDE, J.; HARGREAVES, B.J., DOWNS,
P.E. (2009): A gorgeous gem Sansevieria
dowsonii at Njakwa Gorge, Malawi.
Cact. Succ. J. 81 (5): 224 – 229, 255.
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Eine weitere Neubeschreibung stellt eine
in Felsspalten wachsende und kleinbleibende Vertreterin dieser schönen, für
Liebhaber durchaus geeigneten (falls die
Vertreter nicht gerade mittelgroße Bäume
werden) Pflanzen vor. Die neue Art wird
mit den ähnlichen Tylecodon torulosus
und T. longipes verglichen.
LAMB, B.M., J.; BENSUAN, K., AMEZIAN, M.
(2009): Moroccan asclepiads following
autumn storms.
Cact. Succ. J. 81 (5): 240 - 251.
Nach einem sehr feuchten Herbst des
Jahres 2008 begaben sich die Autoren in
die marokkanische Wüste und konnten
zahlreiche Ascleps in voller Blüte bewundern. Euphorbia-Halbkugeln – aus
zahlreichen dicht gedrängten Ästchen bestehend, wirkten frisch grün und zeigten
Neutrieb. Eingestreut in diesen schönen
Überblickbeitrag sind zwei Seiten, auf
denen Botanische Gärten der „Region“
vorgestellt werden – einmal der „neue alte“
Garten auf Gibraltar – das Werk von B.
LAMB – sowie der Jardin Majorelle in
Marrakesch.
Und ergänzend folgt:

Diese kleiner bleibende, schön gezeichnete Art aus dem nördlichen Malawi
wird neu beschrieben. Verbreitung,
Geschichte der Entdeckung, Verwandtschaft und Vergesellschaftung werden
ausführlich und mit Bildern ergänzt vorgestellt.

WAGNER, D.R. (2009): Visiting Morocco.
Cact. Succ. J. 81 (5): 251 - 255.
Eine Doppelseite ergänzender, wundervoller Fotos aus dem Land sowie eine zusammenfassende Darstellung der in Marokko vorkommenden sukkulenten Pflanzen geben einen ergänzenden Überblick
zum vorangegangen Beitrag.
Dieses Heft ist wohl ein Edelstein für den
Freund der anderen Sukkulenten –
qualitativ und informativ TOP!

ROWLEY, G. (2009): Girolamo MOLON and
his “lost” Yucca book.
Cact. Succ. J. 81 (5): 230 - 234.
ROWLEY hat im Verlauf seines Lebens
ein beinah enzyklopädisches Wissen über
die Geschichte der Sukkulenten und jener
Personen, die sich mit diesen Pflanzen
befassen, zusammengetragen. Immer wieder bringt er Überraschendes zutage –
und diesmal stellt er einen Autor und sein
Buch vor, welches schon beinah als verloren geglaubt war. So erfahren wir die
Inhalte dieses Buches ausführlich, aber
können auch acht Farbzeichnungen aus
ebendem Buch nachgedruckt bewundern
– Detailreich und für die Klärung von
Kreuzungen, die auf den Autoren zurückgehen, sicherlich hilfreich.

Asklepios 105 – July 2009
BUTLER, A. (2009): A Tribute to Chris
MOORE. Asklepios 105: 3 - 4.
Der leider zu früh verstorbene Redakteur
dieser Zeitschrift wird durch den Präsidenten der Gesellschaft geehrt.
ADITYA, S. (2009): Habitat colour variances in Caralluma sarkariae LAVRANOS &
R.M.I. FRANDSEN. Asklepios 105: 5 - 8.
Intensive Feldbeobachtungen werden
zusammengefasst und die große Variabili-

JAARSVELD, E.J.; HAMMER, S.A.
(2009): Tylecodon bruynsii – A new cliffdwelling species.
Cact. Succ. J. 81 (5): 235 - 239.
VAN
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MEVE, U. (2009): Taxonomic changes in
Arabian taxa of Orbea HAW . (Ceropegieae). Asklepios 105: 19 - 22.
Beobachtungen der Blütenmorphologie
an einigen Angolluma Arten führten den
Autor zu der Überzeugung, dass zwei
Arten zu Orbea zu stellen sind. Die Umkombinationen zu Orbea cucullata sowie
zu O. fenestrata beider gleichnamig ursprünglich bei Angolluma eingeordneten
Arten wird vorgenommen.
KOCK, D. (2009): Random Notes on
Ceropegia. Asklepios 105: 23 - 28.
Verschiedene Aspekte zur Gattung
Ceropegia werden vorgestellt: Die aktuelle
taxonomische Einordnung, die Frage nach
dem Vorhandensein von Sukkulenz,
Fragen zur Bestäubung der Blüten aber
auch zu dem Phänomen, dass die Blüten
innen – also weitgehend von außen unsichtbar – wundervoll gezeichnet und bunt
sein können sowie Überlegungen zu den
verschiedenen Wurzeltypen zeichnen den
interessant gemachten Beitrag aus.
DE

tät der Blütenfarben und –muster dieser
Art belegt. Es ist schon erstaunlich, wie
eine Art von schmucklos grüner Blüte –
bei vergleichbarer Farbe der Ästchen –
über orangefarbene bis zu getigerten
dunkel bräunlich violetten Blüten variieren
kann.

Aloe 46 (2) 2009

PLOWES, D. (2009): The Transkei Orbea
Saga. Asklepios 105: 9 - 18.
Seit über 60 Jahren sammelt und erforscht der Autor zahlreiche Standorte in
Südafrika mit dem Ziel, eine längst fällige
Überarbeitung des grundlegenden Buches
von W HITE und SLOANE aus dem Jahr
1937 zu schaffen. Angeregt durch einen
zuvor in Askelpios publizierten Beitrag von
STYLES zur Gattung, welcher sich an
neuere Gliederungen gemäß BRUYNS hält,
gibt er in diesem umfassenden Beitrag
seine Sicht und Erkenntnis der Gattungsgliederung wieder. Die zahlreichen schönen Farbbilder illustrieren seine Ausführungen glänzend, wenn auch kaum die
volle Variationsbreite der Arten mit wenigen Bildern zu fassen ist. Zusammenfassend gibt er eine taxonomische Zusammenfassung der seiner Meinung nach
drei in dieser Region zu fassenden Arten:
Orbea macloughlinii, O. speciosa und O.
doldii.
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FRITZ, G. (2009): Branches inflorescence
forms of Aloe ecklonis in Gauteng.
Aloe 46 (2): 28 - 29.
Die bei mir an gut genährten Aloe oft
beobachtete Verzweigung der Blütenrispen wird hier in Wort und Bild vorgestellt.
van JAARSVELD, E.J.; van WYK, A.E.
(2009): Ornithogalum pendens (Hyacinthaceae), a new cliff-dwelling succulent from
the Northern Cape (South Africa).
Aloe 46 (2): 30 - 32.
Dieses Zwiebelgewächs – also kaum als
sukkulent zu bezeichnen – wird neu beschrieben. Eindrucksvoll, wie es aus den
Ritzen riesiger Felsblöcke, die beinah
große Stufen bilden, heraushängt und
blüht.
van JAARSVELD, E.J. (2009): Aloe kamnelii, a new cliff-dewlling species of Aloe
section Aloe series Rhodacanthae from
the Western Cape (South Africa).
Aloe 46 (2): 36 - 45.
Eine hellgrüne, schön bräunlich bezahnte, mit Blütenrispen bis gut einen
Meter hoch werdende Aloe, die im Alter
jedoch einen Stamm bilden kann und dann
auch bis zu 1,5 m Höhe erreicht, wird neu
beschrieben. Verglichen wird sie mit A.
glauca und A. lineata – bleibt jedoch hellgrün und hat auch gelbe Blüten. Ein Bestimmungsschlüssel für diese Serie (einschließlich A. pratensis und A. comosa)
hilft außerdem bei der Bestimmung.
Ein Bild eines wundervoll rindigen Stammes von A. lineata zeigt, welch wundervolle „Bäume“ Aloe sein können!

lich eines ähnlich wundervollen Titelbildes
dieser Art hatten wir in Avonia 26 (3)
2008!
ETTER, J.; KRISTEN, M. (2009): Agave
ovatifolia in Sierra de Lampazos.
Cactus & Co. 13 (3): 4 - 19.
Ein ausführlicher Bericht stellt diese
wundervolle, relativ neue (2002 beschriebene) Art in Wort und – wie bei
dieser Zeitschrift gewohnt – wundervollen
großformatigen und teilweise spektakulären Bildern vor. Unser Avonia-Titelbild
wird auf Seite 8 in A4-Format wiedergegeben. Eine Tabelle vergleicht Merkmale
dieser Art mit A. havardiana und A.
parrascana. Die Begleitflora wird ebenfalls
vorgestellt: so Lenophyllum guttatum (siehe Avonia-News Ausgabe 5 2009), Echeveria simulans (bis 20 cm große Rosetten!) und ein Sedum spec.

SAUER, N. (2009): Succulent Portfolio.
Aloe 46 (2): 46 - 47.
Instruktive Bilder mit kurzen Bildtexten
zeigen hauptsächlich Vertreter der südafrikanischen Mesembryanthemaceae.

AFFERNI, M. (2009): Sedum ischitani.
Cactus & Co. 13 (3): VI - VIII.
Auf den Innenseiten („Gesellschaftsnachrichten“) wird ein Beitrag – diesmal
nur in Italienisch – zu Phedimus stellatus
und Sedum cepea abgedruckt. Beide
Arten werden in Wort und Bild vorgestellt.

Cactus & Co. XIII (3) 2009
Zuerst dachte ich: „Das Heft hattest Du
doch schon?“ Aber dann wurde mir der
Irrtum klar – enthalten ist ein Bericht zu
Agave ovatifolia von ETTER und KRISTEN.
Eine Kurzvorstellung dieser Art einschließ-

Jörg Ettelt
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Sukkulentenwelt 14: 10-13.
Wie bei Schülern das Interesse für die
Sukkulenten und deren Darstellung auf
dem Papier geweckt wurde.

Die Sukkulentenwelt
Magazin der Sukkulenten-Sammlung
Zürich, Heft 14, September 2009
„Sukkulenten naturnah auf Papier und
Porzellan“

THORWARTH, H.-J. (2009): Aquarelle und
Federzeichnungen.
Sukkulentenwelt 14: 14-19.
Die dargestellten Zeichnungen zeigen,
dass versucht wird, die Pflanzen so darzustellen, dass sie nach der Zeichnung, egal
ob Farbzeichnung oder schwarz-weißer
Federzeichnung, eindeutig bestimmt werden können. Herr Thorwarth, von der
Gründung der FGaS an deren Mitglied, hat
auch die Farbzeichnung für den Hefttitel
und die Federzeichnung für die Seite 40
geliefert.
PFISTER,
S.
(2009): Wunder
der
Orchideen- und Kakteenwelt in Aquarellskizzen.
Sukkulentenwelt 14: 20-25.
Die Wissenschaftliche Illustratorin Silvia
Pfister zeigt in ihren Arbeiten, hauptsächlich Aquarelle, einen ähnlichen Stil wie die
Zeichnungen von Thorwarth, jedoch sind
diese in der Darstellung etwas freier.
LUSTENBERGER, E. (2009): Kakteen und
andere Sukkulenten auf Porzellan.
Sukkulentenwelt 14: 26-27.
Es wird auf die Art und Weise der Herstellung von Zeichnungen auf Porzellan
eingegangen und es werden einige Bilder
von Porzellan mit sukkulenten Motiven
gezeigt.

In der jährlich erscheinenden Veröffentlichung der Sukkulenten-Sammlung Zürich
- in Verbindung mit einem Sonderthema in
der Sammlung – befasst sich dieses Heft
mit „Sukkulenten naturnah auf Papier und
Porzellan“. Die Artikel in diesem Heft vermitteln uns einen Blick auf die künstlerische Darstellung der sukkulenten Pflanzen. Eine farbige Zeichnung einer Ceropegia ballyana auf der Titelseite vermittelt
bereits einen Eindruck vom Inhalt des
reich bebilderten Heftes.

DAY, E. (2009): Pflanzenfotografie digital.
Sukkulentenwelt 14: 28-32.
Es werden Tipps für die digitale Fotografie gegeben und mit dem Fazit abgeschlossen: „Probieren geht über studieren“.

BACHMANN, D. (2009): Frühere Darstellungsformen sukkulenter Gestalten.
Sukkulentenwelt 14: 4-9.
Hier wird in Wort und Bild auf die
Geschichte der künstlerischen Darstellung
und die verschiedenen Techniken eingegangen.

BOLLIGER, T. (2009): Zeichnung oder Fotografie? Situationsgerecht einsetzen.
Sukkulentenwelt 14: 33.
Geschmacksache und Frage der Zielsetzung.
BAUMGARTNER, P.O. (2009): Symmetrie in
Sukkulenten.
Sukkulentenwelt 14: 34-37.
Die Symmetrie bei den Pflanzen, in diesem Fall speziell bei den Sukkulenten,

BOLLIGER, T., MATHYS, U. (2009): Sukkulenten gesehen und gemalt von Schulkindern.
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wird wissenschaftlich behandelt und in
Fotografien dargestellt.
BOLLIGER, T. (2009): Zum Abschied ein
Rückblick und Wünsche für die Zukunft.
Sukkulentenwelt 14: 38.
Dr. Thomas Bolliger gibt einen Rückblick
auf seine fast 10-jährige Tätigkeit als Leiter der Sukkulenten-Sammlung und verabschiedet sich auch damit von dieser Arbeitsstelle.
Das Heft ist vor Ort für CHF 8,- erhältlich, oder auf dem Versandweg (Vorkasse
€ 10,- inkl. Versand EU).
Die Ausstellung kann bis 31. März 2010
täglich von 9.00 -16.30 Uhr bei freiem Eintritt besucht werden.
Sukkulenten-Sammlung Zürich,
Mythenquai 88,
CH-8002 Zürich
Telefon +41 (0)43 344 34 80
H.-J. Thorwarth

Bild. Vermehrungshinweise runden diesen
Beitrag ab.
Kakt. and. Sukk. 60(11)2009

SCHMID, J. (2009): Eine Bromelie als Bereicherung des Gewächshauses.
Kakt and Sukk. 60 (11): 301 - 304.
Mit Abromeitiella brevifolia und A.
lorentziana werden diese beiden polsterbildenden Pflanzen, welche interessante
Haufen formen und durch ihre kompakten
wie harten Polster im Gewächshaus zu
einem Blickfang werden können, in Wort
und Bild vorgestellt.

Anfang November fand ein Treffen zwischen dem Vorstand der Deutschen
Kakteen-Gesellschaft (DKG) und den Vertretern der Arbeitsgruppen der DKG, zu
denen unser Verein auch gehört, statt. Als
eine der Neuerungen wurde vereinbart,
dass die Publikationen der Arbeitsgruppen
zukünftig in der Zeitschrift „Kakteen und
andere Sukkulenten“ in angemessener
Form vorgestellt werden. Im Gegenzug
übernehmen wir natürlich gern die Vorstellung der die anderen Sukkulenten betreffenden Artikel in unserer AvoniaNews. Damit erhalten rund ein Drittel
unserer Mitglieder, die nicht-DKG-Mitglieder sind, Zugang zu evtl. interessierenden
Beiträgen in der Kakt and. Sukk.

Bradleya No. 27 2009
Diese umfassende Sonderausgabe unserer britischen Sukkulentenfreunde ist
dieses Jahr zwei Großereignissen gewidmet: Dem 200. Geburtstag von Charles
DARWIN sowie dem 250. Jahrestag der
Gründung des Royal Botanic Garden in
Kew. Nachfolgend werden jedoch wie gewohnt ausschließlich die Beiträge mit
Bezug zu den anderen Sukkulenten besprochen. In der Kakt. and. Sukk. 60 (9)
2009: 247 kann eine alle Beiträge besprechende Rezension gelesen werden.

SCHWERDTFEGER, M. (2009): Faszinierende Aeonien.
Kakt and Sukk. 60 (11): 281 - 308.
Ein schöner Übersichtsbeitrag über
diese interessante Pflanzengruppe, welche überwiegend auf den Kanarischen
Inseln zu Hause ist, erfolgt in Wort und
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Antworten haben. EGGLI und NYFFELER
schlagen letztlich folgende Definition vor
und diskutieren anhand zahlreicher Details
die Qualität ihres Vorschlages:
„Sukkulenz = Speicherung von verwertbarem Wasser in lebenden Geweben in
einem Teil oder verschiedenen Teilen der
Pflanze in einer Art und Weise, welche es
der Pflanze erlaubt, zeitweise unabhängig
von einer externen Wasserversorgung zu
sein, aber in jedem Fall einige physiologische Aktivitäten zu erhalten“ (Übersetzung des Rezensenten aus dem
Englischen).
Dabei wird betont, dass die Wasserspeicherung in keiner Weise mit der Fotosynthese direkt verknüpft sein muss, auch
kann das „Wasserspeicherorgan“ andere
Funktionen gleichzeitig erfüllen. Aber die
Wasserspeicherung sollte in lebenden Zellen erfolgen, wobei es wiederum uninteressant ist, ob dies ein kurzfristiger oder
längerfristiger Zustand ist.
Ich denke, die Definition gibt eine Menge
her, ob sie so universell und gleichzeitig
griffig ist, dass eine deutliche Abgrenzung
möglich wird und sie von der Wissenschaft
anerkannt wird, bleibt sicherlich abzuwarten, mir scheint, diese Definition hat
einige Potenz. Jedoch: Nun ist also auch
eine Kartoffel sukkulent!?

EGGLI, U.; NYFFELER, R. (2009): Living
under temporarily arid conditions – succulence as an adaptive strategy.
Bradleya 27: 13 - 36.
Die beiden bekannten schweizer Wissenschaftler versuchen sich an der Fassung des Begriffes „Sukkulenz“. Dies ist
einerseits notwendig, denn bislang fehlt
eine allgemeingültige, allen Anforderungen
gerecht werdende Definition. Andererseits
gab es im Vorfeld immer wieder solche
Versuche, die letztlich zu keinem befriedigenden Ergebnis führten und keine
allgemeine Anerkennung fanden. Also ein
ambitioniertes Vorhaben, dem sich die
beiden Autoren hier stellen. Eine allgemein anerkannte Definition hätte viele
Konsequenzen auch in praktischer Hinsicht – so wäre endlich klar abzugrenzen,
welche Pflanzen/ -gruppen sukkulent sind
und welche nicht, die Auswahl der in ein
„Sukkulentenlexikon“
einzubeziehenden
Pflanzen wäre klar, die Pflanzen, mit
denen sich unsere Gesellschaft beschäftigt, klar umrissen usw. usf. Die
Schwierigkeiten, mit denen sich bei der
Definitionsfindung herumzuschlagen ist,
haben es aber genau so in sich. Sind
Kartoffeln eine Art der Sukkulenz? Ab
wann kann eine Pflanze mit dickem
Stamm als sukkulent gelten? Ist ein
Caudex immer auch sukkulent? Eine
Definition sollte hierauf jeweils klare

HARTMANN, H.E.K.; NIESLER, I.M. (2009):
On the evolution of nectaries in
Aizoaceae.
Bradleya 27: 69 - 120.
Dieser Beitrag ist wohl der für uns
Sukkulentenfreunde
wissenschaftlich
fundamentalste in diesem Heft. Die bekannten Autoren versuchen, die Entwicklungslinien der Nektarien aller vier
Untergruppen der Aizoaceae mit Hilfe
rasterelektronenmikroskopischer Untersuchungen zu klären und damit klare Abgrenzungsmerkmale für diese Gruppen zu
definieren. Die ausführliche Diskussion der
Untersuchungsbefunde wird mit exzellenten Scans und Bildern ergänzt, die
zahlreiche Details der Blüten ausgewählter
Vertreter der Gruppen abbilden. Manche
Entwicklungslinien lassen sich offenbar
gut begründen, für die Gruppe Ruschioideae jedoch reicht die Betrachtung
dieses Blütenmerkmals allein offenbar
nicht aus.
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LONKERS, H.A. (2009): Stapelia hirsuta L.
in an early portrait.
Bradleya 27: 139 - 143.
Ein erst 1998 in den Niederlanden zugänglich gemachtes Aquarell von Stapelia
hirsuta vom Ende des 17. Jahrhunderts
wird abgedruckt und die vermutliche Geschichte der Entstehung geschildert.

unter anderem tabellarisch gegenübergestellt.
CARTER, S.; LAVRANOS, J. J. (2009): Priority of Aloe teissieri over Aloe andohahelensis.
Bradleya 27: 159 - 160.
Es wird aufgezeigt, dass die Beschreibung von Aloe teissieri durch LAVRANOS
zeitlich vor jener der Aloe andohahelensis
durch CASTILLON stattfand. Da beide Sippen als die gleiche Art bezeichnend angesehen werden, genießt somit A. teissieri
Vorrang.

CASTILLON, J.-B. (2009): Rectification of a
mistake by G.W. Reynolds on a Malagasy
Aloe (Asphodelaceae) and description of a
new species.
Bradleya 27: 145 - 152.
Der Anlass dieser Neubeschreibung ist
verwirrend – in der deutschen Zusammenfassung aber gut wiedergegeben: Kurz:
REYNOLDS nahm irrtümlich an, das eine
von ihm gefundene Pflanze Aloe deltoideodonta var. intermedia ist und hob diese
Varietät in den Artrang. Aber eine A.
intermedia gab es schon, so dass hiermit
diese Pflanze, die nichts mit der var. intermedia zu tun hat, als A. newtonii neu beschrieben wird.

MEVE, U. (2009): Ceropegia thailandica
(Asclepiadoideae – Ceropegieae), a spectacular new Thai species.
Bradleya 27: 161 - 164.
Knollenbildend, nicht windend, grasartig
beblättert, eine hochspezialisierte Blüte
formend, die extrem lang spiralig verdrehte Blütenblätter aufweist – dies sind
die Kennzeichen dieser neuen, aus Thailand stammenden Art, welche ähnlich C.
spiralis ist, die in Indien weit verbreitet
vorkommt.

NEWTON, L.E. (2009): The identity of Sansevieria arborescens (Ruscaceae), with an
amplified description, and description of a
new species.
Bradleya 27: 153 - 158.
Die Originalbeschreibung von Sansevieria arborescens war lückenhaft und
wird in diesem Artikel ergänzt. Aus Kenia
stammen außerdem Pflanzen, die bislang
als diese Art angesehen wurden. Der
Autor zeigt aber, dass es sich um eine
eigene Art handelt und beschreibt diese
als S. dumetescens. Beide Arten werden

SMITH, G.F.; FIGUEIREDO, E. (2009): Aloe
arborescens Mill. (Asphodelaceae) is
spreading in Portugal.
Bradleya 27: 159 - 160.
Die Verwilderung der Art in Portugal –
um Lissabon sowie weiter nach Norden
entlang der portugiesischen Küste, speziell um den Ort Nazaré – wird beschrieben und die die heimische Flora bedrohenden Aspekte erläutert.
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.

05.06.2010 - 06.06.2010 JHV der DKG Wolf-Eberstein-Halle, Am Freizeitgelände 5,
76461 Muggensturm
08.10.2010 - 10.10.2010 JHV am 09.10.2010, (8.10. Anreise) Gasthaus „Zur Linde“,
Wernaustr. 7, 36093 Künzell-Pilgerzell
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Vorträge der Ortsgruppen in Bezug auf „andere Sukkulenten“
(Wer noch weitere derartige Termine kennt, kann sie uns bitte mitteilen)

Leipzig - Naturkundemuseum, Lortzingstr. 3, 04105 Leipzig
20. November 2009 - Kurzvortrag: "Ein Besuch im Goegap-Nature-Reserve bei Springbok
im Namaqualand" von Hans-Jürgen Thorwarth

München - Gasthaus Weyprechthof, Max-Liebermann-Str. 6, 80937 München
27. November 2009 - „Sukkulenten aus Südafrika“. Vorstellung verschiedener Gattungen
mit Tipps zur Pflege von Norbert Kleinmichel

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.

Ich suche Samen von Dorotheanthus-Arten außer Dorotheanthus bellidiformis. Wer kennt
Quellen, wo es diese Samen zu kaufen gibt? Ich würde mich über Tipps freuen.
Peter Voigt avonia-news@gmx.de
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