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Newsletter Januar 2017  

Liebe Echinocereenfreunde, liebe Kakteenfreunde, 

wir starten das Experiment „Newsletter“!  

In Diskussionen der aktuellen Probleme und der zukunftsorientierten Aufgaben, denen wir uns in der AG stellen, 

wurde eines deutlich: Unsere Mitglieder und Interessenten wollen schneller und auch komfortabler an 

Informationen gelangen, die für die Ausübung unseres Hobbys und unserer Vereinsarbeit notwendig oder 

wünschenswert sind. Die Lösung soll ein Newsletter bringen.   

Dieser kann alle Informationen und Quellenverweise aufnehmen, die aus der Arbeit der Gruppe, des Vorstandes, aus 

aktuellen Publikationen, aus der Diskussion diverser Internet-Foren, der Diskussion zu Publikationen unseres Ecf etc. 

resultieren. Während wir uns im Ecf platzmäßig für die Aufarbeitung solcher Sachverhalte schon aufgrund der festen 

Seitenanzahl, die aus drucktechnischen Gründen eingehalten wird, ziemlich beschränken, bietet diese Publikation im 

PDF-Format ein vielfältig nutzbares Podium insbesondere durch die Einbindung von direkten Verlinkungen auf die 

ausgewerteten Quellen.  

Natürlich fordert auch solch ein Mittelweg zwischen Literaturspiegel, Diskussionsforum, Online-Journal und 

klassischem Ringbrief die Mitarbeit Vieler. Wir werden dieses Experiment vorerst für eine befristete Zeit 

durchführen. Das Erscheinen von drei bis vier Newsletter pro Jahr ist dabei so geplant, dass diese unsere 

Printpublikationen sinnvoll ergänzen und dauerhaft in unserer Homepage abrufbar bleiben.   

Erfreulicherweise haben die Autoren unserer letzten Ecf-Beiträge verschiedene Diskussionsbeiträge aus der 

Leserschaft erhalten. Wir denken daran, den einen oder anderen hier als Zitat vorzustellen. Aber auch hier betreten 

wir Neuland und möchten uns zuerst versichern, dass die Urheber dem auch zustimmen. Keinesfalls werden im 

Newsletter ungenehmigt persönliche Meinungsäußerungen abgedruckt oder anonym zitiert! Deshalb bitten wir 

schon an dieser Stelle darum, Mitteilungen und Diskussionsbeiträge, welche Themen aus dem Newsletter oder dem 

Ecf aufgreifen, mit einem entsprechenden eindeutigen Hinweis zu versehen, ob die persönliche Meinungsäußerung 

zitiert werden darf oder sogar soll. Wir könnten es uns hier aufgrund des speicherplatzsparenden PDF-Formates 

erlauben, auf Kürzungen jeder Art zu verzichten. Andererseits werden wir nicht ohne eine, wenn auch 

minimalistische, Nachbearbeitung auskommen.  

Es kann nur spannend bleiben, wenn Viele auch kleine Quäntchen beitragen!  

ACHTUNG   

Bitte vergessen Sie nicht, zur Frühjahrstagung  26.-28. Mai  2017 http://www.ag-echinocereus.de/index.php/tagung-

2017 ein Zimmer zu reservieren und ggf. die Anmeldung zum Alternativprogramm bei Frau Dosedal vorzunehmen 

(dosedal-kakteen@ewetel.net). DANKESCHÖN!   

MITGLIEDSBEITRÄGE  

Unser Mitgliedsbeitrag bleibt auch im Jahr 2017 stabil! Hier eine kleine Erinnerung für unsere Mitglieder, die nicht 

am Lastschriftverfahren teilnehmen   Bitte überweisen Sie  22 € (für Versand in Deutschland) bzw. 24 € (für 

Versand ins Ausland).  

SUCHE   

Für ein Titelbild des Ecf sucht die Redaktion ein hochformatiges Bild von E. papillosus möglichst in Blüte oder vom 

Naturstandort; Mindestqualität 3 MB! Außerdem Standortaufnahmen in Nordmexiko und Texas.  

Und hier folgen unsere ersten SCHLAGZEILEN  
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Neue AG-Mitglieder sind 2016  z.B. anlässlich der Herbsttagung in Österreich eingetreten  

Herzlich willkommen in unserer Mitte! 

Ein „neuer“ diploider Echinocereus aus den USA wurde im Dezember beschrieben: E. relictus Wellard 

http://brit.org/webfm_send/1697. Saatgut (HF4168 St. George/ Utah) dieser früher als E. engelmannii var. purpureus 

bekannten Pflanze wurde seit Herbst 2014 auf verschiedenen AG-Tagungen verteilt. Wir würden uns für Ihre 

Keimergebnisse und die Größe der Sämlinge rein informativ interessieren! 

  

  

                     E. relictus (ex RP 75 „St. George/ Utah“ Mesa Garden #194.42). Fotos: M. Lange 

Mesa Garden von Linda & Steven Brack an Nachfolger Aaron & Tarah Morerod übergeben 

http://www.mesagarden.com/ 

Vielen Dank, Steven & Linda, für Eure jahrzehntelange gute Arbeit; viel Erfolg wünschen wir Tarah & Aaron! 

Aktuelle Publikationen im KuaS 67 (12) 2016  

Die „Gedanken zum Gebrauch von Feld- und Sammelnummern“ können durch den Hinweis auf ein diesbezügliches 

Fotodokument zu einem Echinocereus bei Alamos, welches dem Habitus der Feldnummer Lau084 weitgehend 

entspricht (https://www.desertmuseum.org/programs/images/Echsch02.jpg), ergänzt werden.  

Der Beitrag „Irgendwo in Mexiko – E. waldeisii“ zeigt u.a., wie differenziert auch taxonomische Angaben, die dem 

Schutz der Arten am Naturstandort dienen sollen, betrachtet werden müssen. Dankeschön, Herr Niesel, für Ihr 

genaues Hinsehen! 

Aktuelle Publikation zu Morangaya pensilis im Cactus Explorer 

http://www.cactusexplorers.org.uk/Explorer17/Cactus%20Explorer17_complete.pdf 

WWiirr  wwüünnsscchheenn  aalllleenn  LLeesseerrnn  eeiinn  ggeessuunnddeess  nneeuueess  JJaahhrr  22001177!!  
Vorstand & Redaktionsteam                   Email: martin.haberkorn@ag-echinocereus.de 
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