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Liebe Leserinnen und Leser,

mit der elften Ausgabe unserer frei erhältlichen elektronischen Avonia-News möchten wir
dieses Jahr schließen. Elf Ausgaben, die die wundervolle Breite der anderen sukkulenten
Pflanzen aufzeigen konnten, die die Zahl der Abonnenten weiter in die Höhe getrieben
haben und die trotz aller Arbeit und Mühen, die von der Herbeischaffung der Beiträge bis
zum Layout anfielen, den Mitarbeitern großen Spaß gemacht haben.
Über jede Reaktion – Positives wie Negatives – freuen wir uns immer, zeigt es doch, dass
die Ausgaben gelesen werden. Für das kommende Jahr sind weitere Ausgaben geplant und
wir würden uns freuen, wenn Redaktion und unsere Stamm-Autoren durch neue Mitstreiter
weiter unterstützt werden würden.
Hinweisen darf ich Sie auch auf die vierte Ausgabe unserer Mitgliederzeitschrift, welche
vor Kurzem erschienen ist. Mit 156 Seiten war diese Zeitschrift so dick wie noch nie. Hinzu
kommen noch die Seiten der Gesellschaftsnachrichten; im Winter wird Zeit sein, sich
vielleicht noch einmal den einen oder anderen Beitrag vorzunehmen und bei der Auswahl
von Samen Anregung zu finden bzw. Hinweise für die optimale Kultur unserer Pflanzen
nachzuschlagen.
In Heft 4 der Avonia lesen unsere Mitglieder diesmal:
• Einen umfassenden Beitrag zu den Arten und vor allem zur Kultur der Vertreter der
brasilianischen Gattung Sinningia, zu der heute auch Rechsteineria gehört. Mit 32
Abbildungen werden zahlreiche Arten vorgestellt und umfassende Tipps und Erfahrungen zur erfolgreichen Vermehrung und Haltung dieser Arten beschrieben. Der
Autor Klaus GILMER sammelt seit vielen Jahren diese Arten und hat über die Zeit ein
umfassendes Wissen aufgebaut.
• Einen Überblicksbeitrag zur Gattung Adromischus – leider viel zu selten in den
Sammlungen zu sehen. Unser Mitglied Günter DOTZAUER stellt seine umfangreichen
Erfahrungen vor. Als Besonderheit werden zwei seiner Pflanzenzeichnungen abgebildet, die charakterisierende Merkmale verschiedener Arten wiedergeben, zahlreiche Fotos sowie eine Karte ergänzen diesen schönen Beitrag.
• Unser Mitglied Harald JAINTA stellt gemeinsam mit seiner Frau zwei südafrikanische,
keulig wachsende Wolfsmilchgewächse vor: Euphorbia schoenlandii und E. clandestina. Seine Standortaufnahmen – eine davon ist auf dem Titelbild zusehen – zeigen
diese charaktervollen Pflanzen in ihrer natürlichen Umgebung.
• Der zweite und abschließende Teil des Beitrages unseres Mitgliedes Thomas BOEUF
behandelt die „Yucca-Palmen“ und ihre Haltung in Mitteleuropa – viele Vertreter sind
bei uns teilweise bis recht winterhart.
• Pflanzenporträts zeigen schöne andere Sukkulenten mit instruktiven Bildern und kurzen Texten.
Redaktion, Vorstand und alle Mitarbeiter unserer Einrichtungen und IG´s wünschen Ihnen
allen eine ruhige, erholsame und gediegene Weihnacht sowie einen Guten Rutsch in ein
erfolg- wie blütenreiches Jahr 2010!
Wir freuen uns auf Ihre Mitarbeit und Ihre Neugier und bedanken uns für Ihre Geduld und
Mitgliedschaft!
Im Auftrag und auch ganz persönlich: Ihr Jörg Ettelt,
Präsident der Fachgesellschaft andere Sukkulenten

Titelfoto: Aeonium undulatum verwildert in Neuseeland
Foto: Eduart Zimer
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Aeonium nobile, Blütenstand

Aeonium nobile oder die „Noble Riesenhauswurz“
Von Paul Dieter Schneider

aus bis zu 50.000 Einzelblüten bei einem
Durchmesser bis zu 50 cm. Die Pflanzen
sind kurzstämmig und haben hochsukkulente große Blätter, die bei sonnigem
Stand schön orange überhaucht sind. Die
Art verzweigt nicht. Die Pflanzen sind
endemisch auf La Palma und stehen unter
Naturschutz. Man kann sie aber aus Samen
vermehren. Sie sind innerhalb von sieben
bis acht Jahren blühfähig.

Dies ist für mich die schönste AeoniumArt von der Kanareninsel La Palma. Sie
blüht nur einmal und stirbt dann ab, nicht
aber ohne zuvor sehr viel Samen gebildet
zu haben. Dieses Jahr war ich wieder mal
im Juni auf La Palma und am Berghang im
Barranco des Las Angustias. Auf ca. 550 m
Höhe leuchteten die rot- bis orangefarbenen
baumartigen Blütenstände des Aeonium
nobile (Abb. 1 – 3). Ein Blütenstand besteht
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Text und Fotos: Paul Dieter Schneider, Dortmund
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Abb. 11: Aeonium ’Rangitoto’ am Standort auf Rangitoto Island.

Eine neue Aeonium Natur-Hybride in Neuseeland?
Anmerkungen zu Aeonium ‘Rangitoto’

Von Eduart Zimer

auf Rangitoto Island in der südlichen
Islington Bay in Neuseeland vorgestellt.
Mein Bauchgefühl sagt mir, dass es sich
um eine Rückkreuzung von Aeonium haworthii X Aeonium undulatum mit Aeonium
haworthii handelt (Abb. 11). Ich meine, dass
es sich bei diesen aufgefundenen Pflanzen

Nun, leider weiß ich die korrekte Antwort
bislang nicht. Kürzlich habe ich in verschiedenen Beiträgen (der letzte war in New
Zealand Cactus & Succulent Journal, Vol.
62, No. 4, November 2009) zusammen mit
einigen Bildern eine sehr interessante Kolonie einer Aeonium haworthii-Naturhybride
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ich nun den einen Klon für Vermehrungszwecke und den anderen zum Beobachten
und Studieren. Noch ist es zu früh, um eine
klare Meinung von den Unterschieden
dieser Hybride zu anderen zu definieren –
auch sah ich bislang noch keine Blüte.
Abhängig davon werde ich irgendwann
einmal eine formale Beschreibung dieser
Pflanze vornehmen.
Wie auch immer, ab dem späten Winter
2010 werde ich beginnen, diese Pflanze
abzugeben – und zwar unter dem
provisorischen Namen Aeonium ’Rangitoto’.
Bis dahin genießen Sie einfach die Bilder,
von denen einige schon anderswo veröffentlich wurden. Ich habe diese kurze Mitteilung erarbeitet in der Hoffnung, andere
Meinungen oder Hinweise zu diesem Klon
zu erhalten und danke für jede Information.

weder um Aeonium haworthii (Abb. 1) noch
um die Hybride Aeonium haworthii x
Aeonium undulatum (A. undulatum Abb. 2
bis 4; die Hybride Abb. 5 bis 10) handelt,
welche beide sehr häufig in diesem Gebiet
waren, bevor die Landschaftsschutzbehörde
aktiv im Gebiet wurde. Und diese Hybride
schaut nicht so aus wie andere in Kultur
befindliche Hybriden, welche ich in der
Vergangenheit gesehen habe.
Um es kurz zu machen – glücklicherweise sammelte ich zwei Klone auf, bevor
die Kolonie von diesen invasiven Pflanzen
durch die Landschaftsschutzbehörde bereinigt wurde. Und ich pflanzte diese beiden
Pflanzen in meinen Steingarten. Sowohl am
Standort als auch in meinem Steingarten
zeigen sich diese beiden Pflanzen völlig
gleich – obwohl ich weit davon entfernt bin,
ein Spezialist für Aeonium zu sein. So nutze

Abb. 1: Aeonium haworthii am
Standort auf Rangitoto Island.

Abb. 2: A. undulatum in Neuseeland.

Abb. 3: A. undulatum.

Abb. 4: A. undulatum in der
Frontalsicht.

Abb. 5: A. haworthii X A. undulatum
auf Rangitoto.

Abb. 6: A. haworthii X A. undulatum
von Rangitoto in meinem
Steingarten.

Abb. 7: A. haworthii X A. undulatum
von Rangitoto - Blattdetail.

Abb. 8: A. haworthii X A. undulatum
von Rangitoto - Blütenstand.

Abb. 9: A. haworthii X A. undulatum
von Rangitoto - Blütenstandteil.
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Abb. 10: A. haworthii X A. undulatum
von Rangitoto - Blüte.

Abb. 12: A. ’Rangitoto’ im Steingarten.

Abb. 13: A. ’Rangitoto’ in Kultur.

Abb. 14: A. ’Rangitoto’ - Blattdetail.

Text und Fotos: Eduart Zimer, Penrose, Neuseeland, EdwartZ@pbt.co.nz

Auf unseren Aufruf nach Mitarbeitern bei der Vorbereitung einer umfassenden Darstellung zur
Gattung Aeonium haben wir zahlreiche Meldungen erhalten und können somit nun mit der
inhaltlichen Arbeit starten. Auch Herr SCHNEIDER, der regelmäßig die Inseln besucht, wird
mitarbeiten. Wir freuen uns auf die Umsetzung dieses Vorhabens.
Die Redaktion
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Euphorbia canariensis Cristate

Euphorbia canariensis Cristate
Von Heinz-Dieter REINEKE

und Lavagrus eingepflanzt. Erst nach ca.
sechs Monaten wurde die Euphorbia jeden
Morgen benebelt, dann nach einem Jahr
zum Winterbeginn das erste Mal gegossen.
Im Frühjahr darauf zeigte sich der erste
Neutrieb an der Verbänderung. Im letzten
Jahr topfte ich die Pflanze aus, am Leitbündel hatten sich viele Wurzeln ausgebildet. Nun, wie man an den Fotos sieht
(April 2008), steht die Cristate mit Blüten in
meinem Garten.
Wie man aus Gesprächen mit einheimischen Pflanzenkennern entnehmen
kann, scheint die Cristatenbildung sehr
selten zu sein. In den letzten zwanzig
Jahren sind weniger als zehn gefunden
worden, und wie man sieht, muss man Geduld bei der Bewurzelung von Trieben mitbringen.

Im "The Euphorbia Journal Vol 4", S. 36-39
wird über die Euphorbia canariensis berichtet. Diese Pflanzen wachsen zu
Millionen in den Trockengebieten der
Kanarischen Inseln, viele Pflanzen mit bis
zu hundert Trieben.
Ich lebe seit mehr als zwanzig Jahren auf
den Kanaren und bei meinen Wanderungen
gehe ich auch auf die Suche nach Cristaten
dieser Euphorbia. Die Suche ist meistens
erfolglos, in zwanzig Jahren habe ich erst
vier Cristaten dieser Art gefunden. Vor ca.
drei Jahren war das Glück mal wieder auf
meiner Seite. An einer großen vielsprossigen Pflanze fand ich zwei Cristaten;
man mag es mir verzeihen, einen Trieb
nahm ich mit. Den Trieb stellte ich ca. drei
Monate ohne Erde in den Schatten, dann
wurde der Trieb in eine Mischung aus TKS

Heinz-Dieter Reineke
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Abb. 1: Xylocopa violacea L., ♂, an der ‘mundgerechten’ Blüte einer Hybride Delosperma aberdeenense x D. crassuloides.

Der Große mit dem schwarzen Pelz...
...und die kleinen braunen Biester
Abb. 2

Text und Fotos: Chris Schröder

Abb.3

Xylocopa violacea steht derzeit auf der roten
Liste der Arten unter Kategorie V, als Art der Vorwarnliste. Sie ist trotz des riesigen Verbreitungsgebiets doch nur recht selten zu finden, da es meist
an geeigneten Nistmöglichkeiten, d. h. ausreichend
Tot-Holz in sonnigen Lagen, mangelt. Das scheint in
meiner häuslichen Umgebung dieses Jahr zum
Glück ausreichend vorhanden zu sein. In ganz
Europa kommen nur wenige der weltweit über 500
(in 31 Subgenera) bekannten Holzbienen Arten vor,
wie etwa Xylocopa aestuans, X. cantabrica, X.
cyanescens, X. olivieri, X. valga und X. violacea, in
Deutschland bislang jedoch ausschließlich X.
violacea.
Mit dem bloßen Auge sah meine ‘blau-schwarze’
Holzbiene aber zunächst doch recht merkwürdig rotbraun-pelzig aus und zelebrierte auf jeder erfolgreich besuchten Blüte ein ungewohnt auffälliges
Putzritual.

In diesem Sommer bekam die kleine MittagsblumenSammlung vor meinen Fenstern ein paar Wochen lang
täglichen Besuch von einem auffällig großen, blauschwarzen Hautﬂügler (Hymenoptera). Auf den ersten
Blick einer ungewohnt großen Hummel recht ähnlich,
doch deutlich größer als alles bislang unter Hummeln
(Bombus et al.) gesehene. Bei der Identiﬁzierung
dieses laut brummend dahin ﬂiegenden XXL-Besens
stellte sich recht schnell heraus, dass es sich wegen
der beiden orangen Fühlersegmente um eine Drohne
(♂) der blauen oder auch großen Holzbiene, Xylocopa
violacea L. (Linné Syst. Nat. 1758: 578) handeln
musste. Diese für unsere Verhältnisse geradezu
riesige, solitär lebende Holzbiene stammt eigentlich aus
dem Mittelmeerraum und ist von dort aus, wegen der
fortschreitenden Klimaerwärmung, nordwärts bereits bis
in die großen Flusstäler Nordrhein-Westfalens vorgedrungen.
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Abb.4

Abb.5

Abb.6

Abb.6

Abb.2:
1841 Xylocopa violacea, Le PELETIER’s Histoire nat. des Insectes. Hymenoptera. Tom. II., t. 17, 1 a; 2 a-d.
Abb.3 - 4: 1766 Apis violacea, SCHÄFFER in Faunae insectorum Germanicae initia. 1766: 305.
Abb.5:
1798 Apis violacea, 1798 PANZER in Faunae insectorum Germanicae initia, 1798: Heft 59, tab. 6.
Abb.6:
1805 Xylocopa violacea, LATREILLE in Hist. nat. Crust. & Insect. XIV, p.61, no.1; t.103, f.8

Nach jedem guten Schluck Mittagsblumen-Nektar richtete sich die Drohne an der entsprechenden
Blüte anschließend so weit senkrecht auf, dass sich
schon befürchten ließ, sie würde dabei im nächsten
Augenblick vollständig nach hinten umkippen. Dieser
Eindruck verstärkt sich, da zudem die ersten Beinpaare gleichzeitig ihren Halt an der Pflanze aufgaben
und nun zum Putzen der kurz zuvor benutzten
Mundwerkzeuge eingesetzt wurden (Abb. 13-15).
Man bekommt schnell den Eindruck, dass das Insekt
sich auf das eigene Hinterteil setzt, um sich ausgiebig die Mundwerkzeuge zu putzen. Unglücklicherweise werden anscheinend ausschließlich
diese geputzt und so größtenteils von den anhaftenden, gelben Pollen und anderem befreit. Nicht
jedoch der restliche Körper, was in diesem Falle
offensichtlich viel dringender wäre.
In der Vergrößerung der Makros recht gut erkennbar ist der ausgesprochen starke Besatz mit
unzähligen kleinen, bräunlich-roten, kugelrunden
Milben. Unzählige, winzige kleine Biester, von denen
wahrscheinlich letztlich auch die bräunliche Färbung
des Pelzes bei dieser Holzbiene herzurühren
scheint, der ansonsten eigentlich vollkommen
schwarz ist und sich lediglich auf dem Rückenschild
gelegentlich etwas weiß verfärbt. Da das hier fotografisch abgebildete Exemplar über mehrere
Wochen regelmäßig bei mir vorbei schaute und
dabei auffällig Blüten der Delospermen bevorzugte,
aber außer dem seltsamen Putzverhalten keinerlei
weitere Auffälligkeiten zeigte, dürften diese Milben
mit großer Wahrscheinlichkeit die Drohne zwar völlig
nerven, aber zumindest nicht weiter beschädigen. Es
könnte sich daher bei diesen kleinen Milben durchaus um männliche Exemplare von Varroa destructor
handeln. Bei diesen sind die Mundwerkzeuge im
adulten Stadium so umgebildet, dass sie ausschließlich zum Samentransport verwendet werden. Die
männlichen Varroa-Milben nehmen daher im letzten
Stadium ihrer Entwicklung keine Nahrung mehr auf,
besitzen aber quasi ‘Saugnäpfe’ an den Füßen, die
offenbar so effektiv arbeiten, dass sie sich mit ihnen
sogar auf den Flügeln einer Holzbiene behaupten
können (Abb. 1; 9; 11). Bei Staaten bildenden
Bienenarten soll bislang noch nicht beobachtet
worden sein, dass männliche Varroa destructor
Milben überhaupt auf die Bienen steigen.

Fig.1

Fig.2

Fig.3
Abb.7
1841 Le PELETIER’s Histoire nat. des Insectes.
Hymenoptera.
Tom. II, t.18, f. 1a-c.
Fig. 1.
Stark verkleinert. Befallenes Holzstück, aufgeschlitzt und den Blick
auf die versteckten [Brut-]
Röhren freigebend.
Fig. 2.
Bodendeckel, bzw.
Zwischenstück einer
Brutzelle.
Fig. 3.
Einzelne, komplette Brutröhre.
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dacht, auch Virus-Infektionen zu verbreiten,
schädigen jedoch stark bereits allein durch ihren dem
Größenverhältnis entsprechenden Hunger. Im hypothetischen Verhältnis wären weibliche Varroa
destructor Milben für den Menschen etwa von der
Größe eines Kaninchens. Blutsaugern in Kaninchengröße ausgesetzt, wäre ich jedenfalls merklich
sportiver und mit deutlich mehr (hypothetischem)
Kaninchen-Fleisch auf der Speisekarte beglückt...
Problematisch für hiesige Wildbienen und Kulturvölker sind Varroa Milben durch ihre genetisch
programmierte Vermehrungs-Strategie. Diese ist dem
gegenüber hiesigen Wildbienen und weltweiten
Kulturvölkern stärker abweichenden Verhalten der
östlichen Honigbiene, Apis cerana, angepasst, einer
deutlich ‘wilderen Schwester’ der westlichen Honigbiene, Apis mellifera. Apis cerana zeigt im Gegensatz
zu hiesigen Wildbienen oder Apis mellifera Kulturvölkern ein viel aggressiveres und intensiveres Putzverhalten,
vor
allem
aber
eine
kürzere
Verdeckelungsdauer der Arbeiterinnenbrut, sowie
eine deutliche Neigung zu sommerlichen Wanderschwärmen, insbesondere bei starkem Milbenbefall. A. cerana ist auch das einzige Staaten bildende Insekt, das sich erfolgreich gegen große Räuber,
wie etwa die asiatische Riesenhornisse (Vespa
mandarinia Smith, 1852), wehren kann. Dazu bilden
eine ganze Reihe von A. cerana um den Angreifer
eine ‘lebende Kugel’ aus den eigenen Körpern und

Abb.8: 1841 Xylocopa violacea Detailzeichnung, editiert aus:
Le PELETIER’s Histoire nat. des Insectes. Hymenoptera.
Tom. II., t. 17, 1 a; 2 a-d.

Bei solitär lebenden Holzbienen scheint jedoch
genau dies der Fall zu sein (Abb. 1; 9; 11; 13-15).
Was bleibt einer männlichen Varroa destructor Milbe
bei einer solitär lebenden Holzbiene ohne Brutgeschäft auch anderes übrig, als auf ‘Reisen’ zu
gehen, wenn einzig der genetische Austausch
zwischen den Varroa Populationen das Überleben
der Art garantiert? Nur die weiblichen Varroa destructor Milben saugen Blutflüssigkeit (Haemolymphe)
und stechen zu diesem Zweck die dünnwandigeren
Körperteile der Bienen an. Die weiblichen Varroa
Milben sind allerdings wesentlich größer als die
kleinen kugelrunden Varroa Männchen und in der
Form eher breit ﬂach-oval. Die Milben stehen im Ver-

Abb.9: Xylocopa violacea, ♂, auf Delosperma congestum.
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fahren dabei ihre Körpertemperatur hoch. Auf diese
Art und Weise bilden sich im Inneren dieser lebenden
Kugel Temperaturen von über 45°C, was zum Absterben des Angreifers (Eiweißgerinnung!) in der A.
cerana Kugel durch Überhitzung führt.
Varroa destructa Milben können sich in A. cerana
Populationen daher nur in der Drohnenbrut und somit
auch nur in beschränkt kurzer Zahl und Zeit vermehren. A. cerana neigt zur Bildung von Wanderschwärmen, die zudem den sommerlichen MilbenZyklus durch weitere brutfreie Zeiten unterbrechen.
Den Varroa destructor Milben blieb daher
genetisch gar nichts anderes übrig, als, unter den
widrigen Bedingungen der A. cerana Völker, eine ungebremste und möglichst aggressiv leistungsstarke
Vermehrungs-Strategie zu entwickeln. Extrem
schnelle Vermehrung in kürzest möglicher Zeit, solange es überhaupt geht. Dieser aggressiven Strategie haben die Kulturvölker und viele Wildbienen
nichts entgegenzusetzen.
Den Kulturvölkern wurde ihre Aggressivität, als
auch die Neigung zum Schwärmen, aus nahe
liegenden Gründen über viele Jahrhunderte, in
züchterischer Selektion weitestgehend entfernt.
Deshalb trifft heute die Varroose vor allem unsere
Kulturvölker so massiv und kann gravierende Ausfälle
in den Bienenvölkern ganzer Regionen erzeugen.
Xylocopa violacea wurde erstmalig 1758 unter
dem Namen Apis violacea von Carl von LINNÉ beschrieben. Erstmalig abgebildet wurde diese Holz-

Abb.11 Xylocopa violacea, ♂, auf Delosperma congestum.

Abb.10 1841 Xylocopa violacea ﬁde Le PELETIER’s Histoire
naturelle des Insectes. Hymenoptera.Tom. II, t.17, f.1-2. ♂♀

biene höchstwahrscheinlich bereits 1703 von James
PETIVER, in Gazophyllacii Naturae & Artis unter dem
Namen Bombylinus lusitanicum. LINNÉ ﬁel bereits auf,
dass die Larven dieser Biene ungewöhnlicherweise
mit dem Kopf nach unten in der Brutkammer stecken
und deshalb der Ausgang nur durch den verschlossenen Boden möglich ist, durch den sich das
schlüpfende Insekt bohren muss. LINNÉ folgerte
daraus bereits, dass dies nur ein vollständig entwickeltes Insekt schaffen (1841) würde (Apis perfecta).
Unter der Bezeichnung Apis violacea wurden
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diese hummelartigen Holzbienen noch bis 1802 geführt, als LATREILLE in Histoire naturelle des
Crustières et des Insectes Xylocopa als neue
Gattung einführt. Im folgenden Jahrhundert tauchten
in Beschreibung und Abbildung jedoch immer wieder
Exemplare mit abweichend rötlich schimmernden
Flügeln, z. B. in Le PELETIER’s 2. Band des ausgezeichneten Werks Histoire naturelle des insectes
Hyménoptères (1841), welches die wohl qualitativ

besten Abbildungen seiner Zeit enthält (Abb. 6 - 8) Es
ist zudem bis heute auch das erste Werk, das den
Nestbau von Xylocopa violacea en détail darstellt
(Abb. 7). Aber auch heute tauchen immer wieder
Fotos von Populationen mit rötlichen Flügeln im
Internet auf. Wahrscheinlichste Ursache hierfür könnte der geradezu riesige Verbreitungsraum von
Xylocopa violacea L. sein. In Deutschland wurde bislang jedoch nur die blau-schwarze Form gesichtet.

Xylocopa violacea L., die große Holzbiene, in der literarischen Geschichte bis 1900:
1703 ― Bombylus lusitanicus, PETIVER, in Gaz. Phyl. t.12 f.5
1758 ― Apis violacea, LINNÉ, in Syt. Nat. 1758: 578
1763 ― Apis violacea, SCOPOLI, in Entomologica carniolica 1763: 305, Nr. 812, 1763: 308-309 t. f. 812
1766 ― Apis violacea, SCHÄFER, in Elementa Entomologica 1766: 305,
1791 ― Apis bomb. violacea, CHRIST, in Naturges. d. Insekt. ♂♀ 1791: 119-120, t.4, f.5
1798 ― Apis violacea, PANZER, in Faunae insectorum Germanicae initia, 1798: Heft 59, tab. 6.
1802 ― Xylocopa gen. nov., LATREILLE, in Hist. nat. Crust. & Insect. Tom. III, 1802: 379
1804 ― Xylocopa violacea, FABRICIUS, in Syst. Piez. 1804: 338, no.3
1805 ― Xylocopa violacea, LATREILLE, in Hist. nat. Crust. & Insect. Tom. XIV, p.61, no.1; t.103, f.8
1841 ― Xylocopa violacea, Le PELETIER, in Hist. nat. Insect. Hymen. ♂♀ Tom. II, p. 183, t.17, f.1-2
1859 ― Xylocopa violacea, SCHENK, in Jahrb. Ver. Naturk. Nassau Ausgabe XIV, p. 206
1872 ― Xylocopa violacea, GERTAECKER, Stettin, etomolog. Zeitg. Ausgabe XXXIII, ♂♀ p. 275 --337
1879 ― Xylocopa violacea, TASCHENBERG, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. Ausgabe LII, ♂♀ p.513, no. 15

Abb.12

Letzte Seite: Abb.14: Xylocopa violacea, ♂, auf Delosperma brunnthaleri Hybride (Eret) bei der Nektar-Aufnahme.
Abb.15: Xylocopa violacea, ♂, auf Delosperma brunnthaleri Hybride (Eret) beim anschließenden Putzen.
Oben: Abb. 12 1703 ― Bombylus lusitanicus aus PETIVER’s Gaz. Phyl. t.12 f.5.
Unten: Abb. 13: Xylocopa violacea, ♂, beim Putzen auf Delosperma sawdahens

19.09.2006 – Geowissenschaften – Bild der Wissenschaft - Geophysical Research Letters, Bd. 33

Nebel fürs Leben

Wald in der Wüste bezieht sein Wasser aus Dunstschwaden
In den Dhofar-Bergen im arabischen Emirat Oman gedeiht ein so genannter Nebelwald – mitten
in der Wüste. Das Feuchtgebiet verdankt seine Existenz Nebelschwaden, die vor allem im
Sommer die Berghänge heraufziehen. Doch Überweidung durch Kamele könnte das artenreiche Ökosystem unwiederbringlich zerstören, fürchten Anke Hildebrandt und Elfatih Eltahir
vom Massachusetts Institute of Technology.

Die beiden Forscher untersuchten erstmals den Wasserhaushalt des ungewöhnlichen
Nebelwaldes. Die Baumkronen eines solchen Waldes kämmen winzige Wassertröpfchen, die
im Nebel vorhanden sind, sozusagen aus der Luft heraus. Das Wasser läuft dann den
Stamm hinunter und versickert im Boden.
Wie Hildebrandt und Eltahir berichten, sind Nebelwälder an sich nicht selten, allerdings
kommen sie normalerweise in den Tropen vor, wo ohnehin reichlich Niederschlag fällt. Der
Nebelwald in Oman dagegen wird fast nur durch den Nebel am Leben gehalten, da es in der
Region nur selten regnet. Besonders im Sommer werden die Grundwasserspeicher durch
den Nebel aufgefüllt, so dass den Bäumen auch in den trockenen Wintermonaten genug
Feuchtigkeit zur Verfügung steht.
Den Forschern zufolge ist der Nebelwald von Oman der Überrest eines ausgedehnten
Vegetationsgürtels, der sich vor einigen Jahrtausenden über die Arabische Halbinsel erstreckte. Auch der kleine, übrig gebliebene Nebelwald-Rest sei ein sehr fragiles Ökosystem,
schreiben die beiden.
Überweidung durch Kamele könnte das artenreiche Gebiet unwiederbringlich zerstören,
sagt Eltahir: "In einem feuchteren Ökosystem würden sich die Bäume wahrscheinlich erholen, doch an diesem Ort ist es anders." Wenn die hohen Baumkronen einmal verschwunden sind, kann nicht mehr genug Wasser mehr aus dem Nebel gefiltert werden. Der
Wald würde höchstwahrscheinlich nicht wieder nachwachsen.

22.05.2008 – Biologie - ddp/wissenschaft.de - FASEB Journal, DOI: 10.1096/fj.07-101865

Wie Weihrauch entspannt und Depressionen vertreibt
Das Hochgefühl beim Wahrnehmen von Weihrauchduft geht nicht nur auf seine symbolische
Bedeutung, sondern auch auf eine direkte Wirkung im Gehirn zurück: Zumindest ein Inhaltsstoff des Harzes, das häufig in religiösen Zeremonien verbrannt wird, entspannt und lindert
Depressionen. Das haben israelische und amerikanische Forscher jetzt in Tests mit Mäusen
gezeigt. Verantwortlich dafür scheint ein sogenannter Ionenkanal mit bisher unbekannter
Funktion zu sein, der in der Haut und im Gehirn vorkommt. Die Entdeckung könnte nicht nur
erklären, warum Weihrauch seit Jahrtausenden so beliebt ist, sondern eröffnet auch neue
Möglichkeiten zur Behandlung von Depressionen und Angststörungen, schreibt das Team um
Arieh Moussaieff von der Hebräischen Universität in Jerusalem.
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Schon im Alten Ägypten waren Harze von Bäumen der Gattung Boswellia für religiöse und
rituelle Zeremonien sehr beliebt – entweder direkt als Duftstoffe oder als wesentliche
Komponenten einer Duftmischung. In Ägypten signalisierte der Rauch der brennenden Harze
dabei zum Beispiel die Anwesenheit einer Gottheit, in Judäa war das Verbrennen eine
zentrale Zeremonie im Tempel und im antiken Griechenland diente der Rauch als Opfergabe. Im Christentum wird das Harz etwa seit dem vierten oder fünften Jahrhundert in
Gottesdiensten verwendet, wobei es heute vor allem in der katholischen Kirche als Zeichen
der Verehrung, des Segens oder als Sinnbild für Opfer und die aufsteigenden Gebete eingesetzt wird.
Auch Berichte über eine psychoaktive Wirkung des Weihrauchs gibt es seit langem, vor
allem über einen beruhigenden, entspannenden Effekt. Direkt nachweisen oder gar erklären
konnten Forscher diese Wirkung bislang jedoch nicht. Moussaieff und sein Team spritzten
daher ihren Mäusen Incensolacetat, einen der aktivsten Inhaltsstoffe des Weihrauchs, in die
Bauchhöhle und beobachteten anschließend ihr Verhalten. Das Ergebnis: Die Tiere zeigten
messbar weniger Angst und waren deutlich entspannter als ihre unbehandelten Artgenossen. Zurück ging dieser Effekt auf eine Aktivierung von Gehirnregionen, die für die
Verarbeitung und Bewertung von Emotionen zuständig sind, zeigten weitere Tests.
Ausgelöst wurde diese Aktivität dabei durch das Andocken des Wirkstoffs an eine Gruppe
von Ionenkanälen, deren Funktion im Gehirn bisher nicht bekannt war und die in der Haut
Wärmegefühle vermitteln.
Zusammengenommen zeigten die Daten, dass Weihrauch tatsächlich einen Einfluss auf
die Stimmung hat, resümieren die Forscher. Das und die Wärmeempfindung, die der Wirkstoff parallel auslöst, verstärkten möglicherweise das Hochgefühl während religiöser
Zeremonien und erklärten damit die fortdauernde Beliebtheit der Harze. Zudem sei die
zentrale Rolle der Ionenkanäle interessant, weil diese Moleküle bisher nicht als Ziel einer
möglichen antidepressiven Behandlung betrachtet worden seien. Um allerdings sicher zu
sein, dass Weihrauch auch beim Menschen diese Wirkung hat, seien klinische Tests
dringend erforderlich.

Einrichtung einer Bibliothek der Fachgesellschaft andere Sukkulenten
Mit einstimmigem Beschluss des Vorstandes wurde Herr Andreas LOCHNER aus Hasselroth
mit dem Aufbau einer Bibliothek der FGaS beauftragt. Sinn und Zweck dieser Bibliothek soll
sein, Zeitschriften von anderen Sukkulentengesellschaften im Tauschabonnement zusammenzutragen und für Arbeiten unserer Mitglieder zur Verfügung zu stellen. Darüber
hinaus soll Literatur zusammengetragen werden, die aus freiwilligen Buch- und Geldspenden
aufgebaut werden soll.
Hierzu wurde eine Bibliotheksordnung geschaffen, die wir auf unserer Homepage veröffentlicht haben und welche in einer der nächsten Ausgaben unserer Avonia abgedruckt
wird. Gleichzeitig haben wir eine erste Liste mit den bereits heute vorhandenen Beständen
der FGaS zusammengestellt, welche ebenfalls auf unserer Internetseite heruntergeladen
werden kann.
Die Bestände rekrutieren sich überwiegend aus Tauschvereinbarungen mit befreundeten
Gesellschaften. Die Literatur aus dem Nachlass VERSTEEG ist natürlich ebenso in diese
Bibliothek eingegangen.
Wir wären aber natürlich auch sehr erfreut, wenn zielgerichtet Geld- und Buchspenden zur
Aufbau dieser Bibliothek umfangreich eingehen würden. Schauen Sie doch einmal, ob
Doppel abzugeben sind.
Wir danken für Ihre Unterstützung!

Vorstand der FGaS
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Literaturbesprechung
die Behandlung systematischer Fragen
angesehen werden.
Sehr erfreulich, dass unter dieser Liste
auch mindestens zwei Beiträge aus der
Avonia enthalten sind.
Die Broschüre erhalten nur die Mitglieder
des IOS.

EGGLI, U.; ZAPPI, D.C.; NYFFELER, R.:
Repertorium Plantarum Succulentarum
LIX (2008). Int. Org. for Succ. Plants Study
IOS. November 2009.
Jährlich
gibt
die
Internationale
Organisation für das Studium sukkulenter
Pflanzen (IOS) eine Zusammenstellung
unter dem Titel „Repertorium Plantarum
Succulentarum“ heraus, in der versucht
wird, alle Erstbeschreibungen und Umkombinationen
in
der
Welt
der
Sukkulenten des jeweils letzten Jahres
zusammenzustellen – diese Ausgabe ist
bereits die 59.! Dabei handelt es sich
„lediglich“ um die Quellenzitate ohne jede
weitere Erläuterung. Dieser 59. Band umfasst 36 Seiten, davon zehn Seiten
Erstbeschreibungs- und UmkombinationsZitate, geordnet nach insgesamt 25
Familien (der Löwenanteil mit gut 3,5
Seiten umfasst die Cactaceae) und
weitere fünfzehn Seiten relevanter Artikel,
geordnet nach Autorennamen, welche
seitens der Herausgeber als bedeutend für

Umwelt für Europäer 2009 Nr. 35
Die Generaldirektion der Europäischen
Kommission gibt vier Mal im Jahr dieses
Magazin heraus, welches auf 16 Seiten
über Anstrengungen der EU zum Schutz
der Umwelt berichtet.
In dieser Ausgabe ist ein Beitrag für uns
von besonderem Interesse:
„Ein Inselendemit wird gejagt“.
Im Beitrag auf Seite 14 werden die Bemühungen Menorcas vorgestellt, die seit
über 50 Jahren eingebürgerte Essbare
Mittagsblume (Carpobrotus edulis) zurückzudrängen und möglichst auszurotten.
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Das Projekt wurde von der Inselbehörde
koordiniert und durch das EU-LIFE-Projekt
kofinanziert. Es gilt als Modellversuch für
künftige Aktivitäten zur Kontrolle und
Zurückdrängung
invasiver
Arten
in
Europa.

Diese Art hatte in dieser Zeit bis zu 80 %
des Lebensraumes von verschiedenen,
seltenen Pflanzenarten der Insel erobert.
Dank einer konzertierten Ausrottungskampagne scheint der Eindringling nunmehr unter Kontrolle, obwohl die Verbreitung der Samen durch Wind und Tiere
weiter gegeben sein kann. Die reiche biologische Vielfalt der Insel hat sich aber
bereits begonnen zu erholen, obwohl sich
einige private Grundeigentümer den Maßnahmen widersetzt haben.

Informationen zu diesem und weiteren
Projekten finden sich unter:
http://ec.europa.eu/environment/life/index.
htm.

Dear Members and Enthusiasts,
our Society is desperately looking for Persons from English countries, or with English as
first language for (simple) proof-reading tasks.
If you think you can help us, please contact us under avonia-news@gmx.de
Liebe Mitglieder und Enthusiasten,
unsere Gesellschaft ist dringend auf der Suche nach Personen aus den Englischsprachigen Ländern oder mit Englisch als erste Sprache für (einfaches) Korrekturlesen.
Wenn Sie glauben, Sie können uns helfen, kontaktieren Sie uns bitte unter
avonia-news@gmx.de

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 am 06.06.10, Wolf-Eberstein-Halle, Am Freizeitgelände 5, 76461 Muggensturm
08.10.2010 - 10.10.2010 JHV der FGaS 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 derartige Termine kennt, kann sie uns bitte mitteilen)

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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