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Liebe Leserinnen und Leser,
Die neunte Ausgabe der Avonia News beschließt dieses Jahr.
Gestartet Mitte März dieses Jahres, hat sich dieses elektronische Medium bereits einen
festen Leserstamm, teilweise einen festen Autorenstamm und zahlreiche positive Kritiken
erarbeitet.
Dank gilt den Redakteuren und Autoren, die mit ihren Beiträgen und ihrem Engagement
dieses Medium möglich machen. Neun Ausgaben heißt auch neunmal Zusammenstellen,
neunmal Korrekturlesen, neunmal Zweifeln und neunmal Freuen, wenn das Ergebnis vorliegt.
Für das kommende Jahr haben wir uns erneut zahlreiche Ausgaben vorgenommen. Wir
hoffen erneut stark auf ihre Mitwirkung, auf positive Aufnahme und weiter steigende Leserzahlen. Beteiligen Sie sich einfach an der Gestaltung, indem Sie Ihre Erfahrungen, Beobachtungen und schönen Bilder an uns senden. Das Medium kann noch viel bunter
werden, wenn Sie sich daran beteiligen!
Für diese letzte Ausgabe des Jahres kann ich Ihnen wiederum nur viel Spaß beim Lesen,
gute Informationen und interessante Fotos wünschen.
Und vielleicht – wie wär‘s – ist ja eine Mitgliedschaft in der Fachgesellschaft auch ein
schönes Geschenk für all jene, die an anderen Sukkulenten interessiert sind, aber bislang
diesen Schritt noch nicht getan haben? Uns würde es freuen und die Möglichkeiten erweitern... Die Zuwachszahlen des ablaufenden Jahres waren schon erfreulich.
Für das bevorstehende Weihnachtsfest wünscht das gesamte Team der Zeitschriften
und auch Vorstand der „Fachgesellschaft andere Sukkulenten“ besinnliche Stunden,
schöne Erlebnisse im Kreis der Familie und Freunde, einen guten Rutsch in ein erfolgreiches Jahr 2009 und dann auch zahlreiche Blüten und Wachstumserfolge bei den
Pflanzen!

Ihr gesamtes Avonia- und Avonia News-Team
im Auftrag Jörg Ettelt

Titelbild: Haworthia glauca
Foto: Tobias Wallek
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Kalanchoe „Tessa”
Cornelis Versteeg/Niederlande

Diese ausdauernde schöne Staude ist eine nicht winterharte Sukkulente. Es handelt sich
hierbei wahrscheinlich um eine gärtnerische Auslese von einer der vielen schönen
Kalanchoe-Arten aus Afrika.
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Sie hat fleischige, ovale grüne Blätter und
produziert im Sommer Unmengen orangeroter Blüten.
Die Kalanchoen gehören in ein Gewächshaus oder im Sommer ins Freie. Sie bevorzugen volle Sonne oder auch halbschattige
Plätze und benötigen gut wasserdurchlässiges Pflanzsubstrat.
Sparsame Wassergaben im Winter erhalten die feinen Faserwurzeln.
Diese Art ist eine hervorragende Pflanze
zur Haltung in Hängeampeln, so dass man
sie im Sommer auch gut in lichte Bäume
hängen kann.
In Blüte stellt diese Art einen Blickpunkt in jedem Garten dar.

Cornelis Versteeg, huislook@xs4all.nl

4

Diese Haworthia fasciata zeigt die reiche Sprossung von der Basis her. Es ist eine außerordentlich robuste Pflanze, die kaum Pflegefehler übel nimmt.

Schattenkinder im Sukkulentenreich
Dr. Volker Dornig

Allgemein bekannt ist wohl, dass die meisten sukkulenten Pflanzen, vor allem wenn sie
aus wärmeren Gegenden stammen, recht sonnenhungrig und wärmebedürftig sind. Das trifft
auf die Vielzahl der Gattungen und Arten auch zu.
Für spezielle Zwecke oder Standorte ergibt sich jedoch die berechtigte Frage, ob nicht
auch verschiedene sukkulente Pflanzen o h n e diese allgemein bekannten Bedingungen wie
Wärme, Trockenheit und reichlich Sonnenlicht auskommen können. So gibt es bestimmt in
den Wohnungen Nordfenster, deren Fensterbretter meist leer stehen. Auch Treppenhäuser,
z. B. in Mehrfamilienhäusern, könnten mit geeigneten Pflanzen bestückt werden, zumal
solche Pflanzen es gar nicht übel nehmen würden, wenn sie öfter mal mit dem Gießen etwas
zu kurz kommen.
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Diese Haworthia arachnoidea ist im vegetativen Stadium
grün und saftig, im Ruhezustand schließt sich aber diese
Rosette und die Blätter stehen dann zapfenartig zusammen, die trockenen Blattspitzen aber vermitteln den Eindruck einer spinnwebartig überzogenen kleinen Kugel
(daher der Name - Arachnoidea - die Spinne).

Diese Haworthia cymbiformis v. translucens ist ein Beispiel für Blätter mit lichtdurchlässigem Streifenmuster.
Diese „Lichtschächte“ lassen das Licht auch in tiefere
Blattregionen gelangen, so dass die Assimilation nicht nur
an der Blattoberfläche, sondern auch im Blattinnern stattfinden kann.
Eine Parallele zu den Mesembrianthemen (z. B.
Fenestraria).

Bekannt sind ja die Epiphyllen (Weihnachts- oder Osterkaktus) oder auch die Phyllocacteen, die sogar an solchen Standorten besser gedeihen und vor allem auch sicherer
blühen, denn in der geheizten Wohnung kommen gerade solche Arten selten zu einem
üppigen Blütenflor.
Auch wurde von Terrarienbesitzern an uns Sukkulentenpfleger oft die Frage gestellt, ob
und welche Sukkulenten sich für eine stilvolle Terrarienbepflanzung eignen. Solche Standorte sind extrem beanspruchend an die selbst robustesten Arten.

Dieses Prachtexemplar einer Hawothia truncata ist aus
einem Blattsteckling gezogen worden, hat allerdings bereits
ein beachtliches Alter (8 Jahre). Diese Pflanze sprosst an
der Basis, so bilden sich im Laufe der Zeit regelrechte
Polster.

Diese Haworthia maughanii ist eine etwas Wärme
liebendere Art, die sich aber besonders durch ihre lichtdurchlässigen Fenster an den Blattenden auszeichnet eine Parallelentwicklung der Natur zu den Mesembryanthemum-Arten Fenestraria und Frithia.

In unserem Heft „Avonia“ hatte Ingo Breuer in vergangenen Ausgaben schon öfters Vertreter der Gattung Haworthia vorgestellt. Auf speziell die Gattungen Haworthia und Gasteria
möchte ich mit den folgenden Zeilen die Aufmerksamkeit der Leser lenken.
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Schon W. Haage schrieb vor über 40 Jahren in seinem „praktischen Kakteenbuch“ zu diesen
Gattungen, dass sie sich gut für absonnige Standorte eignen. Ich kann bestätigen, dass ich
in vielen Jahren diese interessanten und schönen Pflanzen in ihrer Vielfalt schätzen gelernt
habe. Manche beleben in meiner Wohnung schon jahrelang die Nord- und Treppenhausfenster mit guten Pflege- bzw. Wachstumsergebnissen. Die diesem Kurzartikel beigefügten
Bilder zeigen Exemplare, die 2 bis 3 Jahre am Nordfenster gediehen sind und dabei keinesfalls gelitten haben. Im Gegenteil, sie sind entgegen den Pflanzen der gleichen Art, die
bewusst in Freilandkultur, d. h. in voller sommerlicher Witterung bei Sonne und Regen gehalten wurden, sogar noch kräftiger und vollendeter gewachsen.
Allerdings ist die Blühleistung unter solchen „Schattenbedingungen“ nicht optimal wie in Freilandkultur. Haworthienblüten sind aber ohnehin nicht besonders spektakulär, so ist es wohl
kein besonderer Verlust, wenn die Blüten nur selten erscheinen.
Es muss aber gesagt werden, dass es nicht a l l e n Arten dieser Gattungen gleich gut
bekommt, wenn sie im Dauerschatten leben müssen. So gibt es einige durchaus anspruchsvollere Arten, die man lieber im Gewächshaus bzw. im Winter an einem sonnigen Südfenster
und auch mit entsprechend warmem Stand kultivieren sollte, vor allem wenn man Blüten und
reife Früchte erzielen möchte.
So blühen und fruchten z. B. die beiden attraktiven Arten Haworthia truncata und maughanii
im Herbst bis Frühwinter. Ihnen ist es an solchen Standorten, wo sie dann kein Sonnenlicht
mehr bekommen, zu dunkel und auch zu kühl.

Das ist eine Aloe haworthioides. Ebenfalls mit halbschattigem
Standort auskommend, reichlich von der Basis sprossend, also
leicht zu vermehren.

Diese Gasteria maculata steht bereits 3 Jahre auf dem
Fensterbrett an der Nordseite eines Treppenhauses ohne jegliche Wachstumsbeeinträchtigungen.

Auch ist die Gasteria armstrongii eine recht sonnenliebende Art, die sich im Freibeet am
Besten und dazu typisch in ihrer Hochsukkulenz entwickelt. Dagegen sind Gasteria maculata
oder Gasteria verruculosa sowie die niedliche Gasteria liliputana unverwüstliche Pflanzen,
die nahezu mit jedem Standort vorlieb nehmen. Auch Aloe variegata ist so eine Allerweltspflanze, die einen Fensterbrettplatz gut ausfüllt und sich durch reichliche Sprossbildung bedankt. Klein bleibendere Vertreter sind die Arten Haworthia fasciata, reinwardtii, tessellata
und cymbiformis. Diese lassen sich gut in Sandkultur halten. Darin behalten sie vor allem ein
gesundes Wurzelwerk. Dabei ist zu sagen, dass diese verschiedenen Arten oft im Winter ihr
gesamtes Wurzelwerk verlieren. Man tut gut daran, die Pflanzen alljährlich im Frühjahr neu
einzutopfen und dabei die alten vertrockneten Wurzeln zu entfernen.
Wenn man die Pflanzen – was ich sehr empfehlen kann – in Sandkultur hält, so ist selbstverständlich einige Male im Jahr eine Düngergabe sinnvoll und erforderlich. Man kann dazu
den normalen Blumendünger, so wie er in jedem Blumengeschäft angeboten wird, verwenden. Eine maßvolle Stickstoffgabe ist unter solchen Bedingungen auch angebracht (also
nicht nur den „Kakteendünger“ geben).
Wenn die Pflanzen in der heißen Jahreszeit eine bräunliche Färbung annehmen – bei
sonnigem und warmem Stand – ist auch das ein Zeichen, dass es diesen Pflanzen zu warm
ist. Sie schützen sich mit der im Epidermisgewebe eingelagerten Färbung vor den Strahlen
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der Sonne. Bei schattigerem Stand dagegen erscheinen die Pflanzen in kontrastreichem
Grün mit ihren oft herrlichen Bänderungen und Punktierungen, die ja den besonderen
Schmuck dieser Pflanzen ausmachen.

Diese panaschierte, fast chlorophyllfreie Pflanze einer Haworthia cymbiformis zeigt die Robustheit dieser Art. Sie toleriert sowohl kühle, trockene Überwinterung wie auch schattigen Stand. Nur Prallsonne verträgt sie nicht.

Text/Fotos: Dr. Volker Dornig
06766 Wolfen
Hermann-Fahlke-Str. 31
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Sempervivum ‘Fuzzy Wuzzy’
Eine Cristat-Form dieses Kultivars

Jirina Dolezalova / Cornelis Versteeg

Sempervivum ‘Mariette’ X Sempervivum ‘Denise’s Cobweb’, ein Kultivar von Kevin VAUGHN,
USA, 1976.
Eine Fotoreportage aus dem Garten von Jirina DOLEZALOVA, einer enthusiatischen
Sempervivum-Sammlerin.
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Cristatformen von Semperviven sind nichts ungewöhnliches – aber jedesmal ist es ein
überraschendes und schönes Ereignis.
Jirina Dolezalova ist auch eine eifrige Fotokamera-Nutzerin und hat für uns Fotos
angefertigt, von denen wir ausgewählte vorstellen möchten.
Wir starten die Auswahl mit Fotos vom 29. Mai, die Serie endet am 14. Juli, als die
Pflanze ihre wundervollen Blüten öffnete. Leider ist es ja so, dass die Pflanze nach der Blüte
abstirbt.
Cristatformen sind nicht nur ein Phänomen bei den Semperviven, so etwas passiert auch
bei anderen Sukkulenten und auch nicht sukkulenten Gattungen.
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Fotos: Jirina Dolezalova, Jedlickova 1166 , Litvinov 6, 43601, Tschechische Republik http://www.skalniruze.com/maine_e.htm
Text: Cornelis Versteeg, Pontonniersweg 53, 3353 SC Papendrecht. Niederland http://www.jovihappy.nl
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Rätsel-Ecke
Auflösung Teil 3
Es gab ein paar Unsicherheiten!
Abbildung 1 zeigte Aloe suprafoliata – eine wundervolle Vertreterin dieser schönen Gattung
aus dem Reich der Einkeimblättrigen.
Abbildung 2 zeigte das bekannte Graptopetalum paraguayense. Diese Pflanzen wirken
grauviolett, sind recht hart hinsichtlich Kälte und stehen bei mir das gesamte Jahr im Freien!
Problematisch wird es bei länger anhaltenden Temperaturen unter -5 oC. Regenschutz, ein
paar Ableger zur Sicherheit im geheizten Raum, aber es geht!
Abbildung 3 zeigt das Wachstumszentrum einer Gasteria, deren Namen ich nicht kenne. Na
ja, es ist wirklich schwer, ohne weitere Merkmale die Art zu erkennen, aber die Gattung war
doch sicherlich einfach! Zumindest schrieben uns dies einige Leser.

Was ist das? Teil 4

Abb. 1: Diese Epidermis ist ganz typisch für
eine ganze Gruppe von Pflanzen – und hier
ist der wohl bekannteste Vertreter abgebildet!

Abb. 2: Diese Gattung oder
auch gesamte Gruppe muss
man sich immer einmal wieder
genau anschauen – die Symmetrieformen sind unglaublich
faszinierend!

Abb. 3: Dies ist zugegebener
Maßen schwer. Hier ist ein
Detail einer Jungpflanze abgebildet, die Art kann aber
durch größer werden – hat
riesige Blätter und die Rinde ist
ein absolutes „Wahrzeichen“ –
kennt jeder aus Botanischen
Gärten!

Jörg Ettelt
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Anmerkungen zu „Erfahrungen mit winterharten
Delospermen“ in Avonia 26:4 2008

von Chris Schröder

Dass bei gehandelten Delospermaceen die angegebenen Namen einer gewissen
kommerziell strukturierten Fantasie nicht entbehren, ist eine Erfahrung, der sich früher oder
später jeder enthusiastische Anhänger dieser wunderbaren Gattung stellen muss. Bis auf
wenige 'Standards' wie etwa D. cooperi, D. nubigenum oder D. sutherlandii stimmen die angegebenen Namen meist überhaupt nicht mit der Realität überein, weswegen die Zahl der
Delosperma spec. merklich höher ist, als die der richtig identifiziert und benannten Arten. So
auch bei dem wunderbar aktuellen Beitrag von B. Heiß über die „Erfahrung mit winterharten
Delospermen“', dessen außergewöhnlich schöne Fotografien bei mir immer noch den
intensiv drängenden Wunsch nach einer möglichst langen und ebenso schönen Steinmauer
hervorrufen. Allerdings wurden bei der Bezeichnung der dargestellten Delosperma-Arten die
kreativen Namensbezeichnungen des Handels ungeprüft übernommen, was an dieser Stelle
einer leichten Korrektur bedarf, um nicht ungewollt via Avonia Fehlinformationen des
Handels weiter zu verbreiten.
Dies betrifft folgende Abbildungen des Artikels:
Titelbild und Abb. 3 stellt nicht D. brunnthaleri, sondern vielmehr D. roseopurpureum LAVIS
dar.
Abb. 7 zeigt nicht D. sphalmantoides, sondern D. luckhoffii L.BOLUS (siehe hierzu auch
Avonia-News 4 / 2008).
Abb. 8 zeigt eine Lampranthus Hybride, wahrscheinlich aus dem Formenkreis um L. multiradiatus (JACQ.) N.E. BROWN o. ä., erkennbar an dem von Delosperma doch stark abweichendem Androecium.
Abb. 5 zeigt D. karrooicum L.BOLUS als Haage'sche und nicht besonders frostharte Standortvariante. Die österreichische Variante von C.H. Kress (D. sp. Graaff Reinet, Katalog Seite
99 - 100) ist da deutlich zuverlässig und härter, nur diese Pflanzen überleben bei mir seit
vielen Jahren zuverlässig und ganzjährig ungeschützt im Freien.
Delosperma congestum L.Bolus blüht nicht gelb und wächst auch nicht rasenförmig,
sondern bildet aufrechte bis aufgerichtete Zwergsträucher mit weißen Blüten, die unter bestimmten Konditionen leicht zitronengelb verwelken (können). Dies wird explizit in der lat.
Erstbeschreibung erwähnt („...marcescentia citrina...“) und doch schon bereits 1954 mit dem
ersten handschriftlichen, englischen Vermerk auf dem Herbarbeleg BOL131287 falsch aus
der Erstbeschreibung übersetzt („Flowers white or glistening lemon“ / blüht weiß und glitzert
gelb).
Bereits in der Erstbeschreibung wird auch der namengebende Bezug klar erläutert: „...cymis
congestis (itaque nomen)...“. Somit lässt sich D. congestum recht einfach und zutreffend als
weiß blühende (Höhen?)-Variante von Delosperma robustum L.Bolus beschreibend erklären.
Was die wirkliche Identität von D. brunnthaleri (A. Berger) Schwantes angeht, so ist diese
Pflanze meines Wissens bislang nur von zwei Personen richtig abgebildet worden, mehrfach
als S/W-Foto von H. Jacobsen (1955 & 1970 sowie 1981 unter Tafel 158/3) und ein weiteres
Mal 1992 in der KuaS 43 (1) von E. Kleiner, dessen freundliche Unterstützung es ermöglichte, auch hier ein Bild von D. brunnthaleri (A.BERGER) Schwantes zeigen zu können
(Abb.2).
Zu Delosperma roseopurpureum Lavis:
Zusammenfassend lässt sich D. roseopurpureum Lavis abgrenzend zu D. cooperi (HOOK. f.)
L.Bolus wie folgt charakterisieren:
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- Habitus wie D. cooperi (Hook. f.) L.Bolus, jedoch etwas niedriger, weniger verholzend und
mit gröberen, auf den Blättern in linear exakten Reihen angeordneten Papillen.
- Blüten kleiner, weniger rötlich-violett, mehr intensiv rosa-violett und zur Mitte hin farblich
intensivierend.
- Petalen kürzer, breiter spatelförmig erweiternd, Staminodien ebenfalls intensiv rosaviolett, Stamen äußere intensiv rosa-violett, innere gelegentlich etwas blasser.
- Antheren bleich (weißlich), Pollen blass gelb.

Abb. 1: Delosperma sphalmanthoides S.A.HAMMER, Komsberg Pass Foto: Schröder

Abb. 2: Delosperma brunnthaleri (A. BERGER) Schwantes
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Foto: E. Kleiner

Abb. 3: Delosperma roseopurpureum LAVIS
1. Blüte im Schnitt 2x; 2. Kalyx; 3. Gymnoecium 2x 4. Petalen 2x; 5. Staminodie 2x; 6. Stamen 2x; 7. Stigma 2x
Zeichnung: MARY M. PAGE, MÄRZ 1924
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Leserbriefe
Unser Mitglied Ernst Reibold schrieb zum Beitrag von Frau Prof. THIEMER-SACHSE „Die
Agave in Kunst und Kunsthandwerk Mexikos“ in der Avonia News Heft 5-2008:

„In obiger Abhandlung war eine Gruppe von blauen Agaven abgebildet, die im ‚Botanischen Garten’
vor der Kirche Santo Domingo in Oaxaca aufgenommen wurde.
Auch ich war bei meinem Besuch von dieser Agavenart fasziniert und es ist mit einiger Mühe gelungen, den Namen herauszufinden. Es handelt sich um Agave guiengola und soll in der Umgebung
von Oaxaca heimisch sein.“
Und Herr REIBOLD hat uns das abgebildete Foto beigefügt, auf dem jene
blaue Agave guiengola vor der Kirche
zu sehen ist. Eine wahrlich schöne
Pflanze.

Und unser Mitglied Urs Eggli schickte uns diese E-Mail:

Lieber Herr Ettelt,
vielen Dank für den Link auf die neuste Avonia-News-Ausgabe, die wie immer sehr informativ ausgefallen ist - und sehr professionell gemacht ist!
Besonders bedanken möchte ich mich für die wohlwollende Besprechung meines Sukkulentenbuches meines Wissens ist das die erste publizierte Besprechung der neuen Auflage!
Herzliche Grüße aus Zürich
Urs Eggli
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Aus der Presse
Agavenschnaps und Kakteen bilden Massagegrundlage
Welt-online (14.04.2008): Das Reisemagazin
Forbes-Traveller beweist: Nichts, was unsere
erschöpften Körper, Geister und Seelen
wieder in Einklang bringen könnte, bleibt unversucht. Alkohol ist nicht nur zum Trinken
da. Und Kakteen können mehr als nur
pieksen. Die gesundheitsfördernde Wirkung
der beiden Zutaten entfaltet sich, wenn sie
miteinander gemischt werden. Legt man die
Kaktusblätter nämlich in Tequila (Agavenschnaps) ein, so entsteht die Grundlage für
die so genannte Hakali Massage, die in
Mexiko eine hochprozentige Entspannung
verspricht.

Wespenart hat Sex mit Orchideen
Ungewöhnliche Liebesbeziehung ist Teil der
Überlebensstrategie
Sydney (pte/30.04.2008): Dass einige
Orchideenarten weibliche Insekten nachahmen, um deren männliche Artgenossen
anzulocken, ist mittlerweile keine wissenschaftliche Neuigkeit mehr. Nun haben
Forscher der Macquarie University in Sydney
www.mq.edu.au aber herausgefunden, dass
eine bestimmte Wespenart (Lissopimpla
excelsa) in dieser Hinsicht noch einen Schritt
weiter
geht.
Wie
das
Fachmagazin
LiveScience www.livescience.com berichtet,
gelang es der australischen Evolutionsbiologin Anne GASKETT, diese Wespenspezies beim sexuellen Akt mit einer Zungenorchidee zu beobachten. Dieser sei laut der Schilderung der Biologin nicht vom vergleichbaren Verhalten mit einer
Artgenossin zu unterscheiden gewesen. "Als ich diese Wespen bei der Paarung mit der Zungenorchidee beobachtete, sah das keineswegs nach einem Pseudoverhalten aus", stellt GASKETT fest.
Laut der Wissenschaftlerin sei es vielmehr zu einer tatsächlichen Kopulation zwischen dem Insekt und
der Blume gekommen. Die Wespe habe sichtlich den sexuellen Höhepunkt erreicht und ihr Sperma
über der Pflanze vergossen.
Unmittelbar nach dieser Entdeckung machte sich GASKETT an die Erforschung des beobachteten
Phänomens. Gemeinsam mit einem Team aus Kollegen untersuchte sie über Wochen hinweg
Zungenorchideen nach nachweisbaren Spuren der Wespenbegattung. Unter Zuhilfenahme von UVLicht wurden die Forscher daraufhin tatsächlich fündig und es gelang ihnen der Nachweis von Spuren
von Wespensperma auf den Blumen.
Orchideen gehören zu den artenreichsten Pflanzenfamilien überhaupt. Entsprechend groß ist auch die
Vielfalt im Bereich der Blüten und der spezifischen Bestäubungsmechanismen. Einige davon haben
sich denn auch darauf spezialisiert, die Weibchen bestimmter Insektenarten nachzuahmen. Das Ziel
dieser bewussten Täuschung ist die Verbreitung der eigenen Pollen, die für die Fortpflanzung der
Orchideen erforderlich ist. Insekten wie Wespen fungieren somit als Kuriere, die aufgenommene
Pollen von einer Pflanze zur nächsten tragen.
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Literaturbesprechungen
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Asklepios 102 (October) 2008
LIDDLE, D.J.; FOSTER, P.I. (2008): The Notes on
some commonly cultivated Hoya species from
Australia, Papuasia and Melanesia: Hoya ausralis
R. BR. ex TRAILL. Asklepios 102 (October): 3 – 15.
Die weit verbreitete Art wird vorgestellt. Eine
neue Unterart für Melanesien wird beschrieben
(Hoya ausralis ssp. melanesica). Sie unterscheidet sich von der Hauptart hauptsächlich
durch große Blätter und Blüten. Die Unterart ist in
Kultur auch unter dem Namen ´Betty Ho´ verbreitet.
REITH, R. (2008): Asclepias stellifera SCHLTR.
Asklepios 102 (October): 16 – 17.
Sehr interessante Blüten in einer wundervollen
Landschaft (Golden Gate Highlands National Park
in Süd-Afrika) hat diese schöne Art zu bieten. Der
Autor hat sie bei einem Stopp bei einer Rundfahrt
durch Südafrika gefunden und stellt sie in Wort
und Bild vor.
CHATURVEDI, S.K. (2008): Floral Biology of Asclepias phychocarpa (E. MEY.) SCHLTR. In
Nagaland, India. Asklepios 102 (October): 18 - 22.
Der Autor beobachtet diese ursprünglich aus dem südlichen Afrika stammende Art in
Indien. Zahlreiche Bestäuber werden von dem Nektar der Blüten angelockt und tragen zur
Bestäubung bei. Die Mechanismen dieser Bestäubung werden erläutert.
STYLES, D.; MCDONALD, G. (2008): Riocreuxia flanaganii – an interesting record from
KwaZulu-Natal, South Africa. Asklepios 102 (October): 23 – 28,30.
Die Autoren berichten über die Auffindung dieser Art in KwaZulu-Natal, also weit nordöstlich von den ursprünglichen Fundplätzen entfernt. Diese nicht sukkulente, rankende Pflanze
zeichnet sich durch sehr schöne, zahlreich an der Infloreszenz stehende Blüten aus, welche
in schönen Bildern vorgestellt werden.
J. ETTELT
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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 bekanntgegeben zu werden.

JHV der DKG 2009
12. bis 14. Juni 2009 in 09247 Chemnitz-Röhrsdorf, Hotel „Amber”
Jahrestreffen der IG Euphorbia 2009
Das Jahrestreffen der IG Euphorbia findet am 18. Juli 2009 bei Hans-Jörg Voigt in Burgstädt
statt. Gäste sind herzlich willkommen!
Jahrestreffen der IG Ascleps 2009
Das Jahrestreffen der IG Ascleps findet am 19. September 2009 im Gasthof Lindenhof in
92348 Berg bei Neumarkt statt.
Jahreshauptversammlung 2009
Auch im kommenden Jahr findet die Jahrestagung unserer Gesellschaft in Verbindung mit
der Jahreshauptversammlung am 10. und 11. Oktober 2009 (Anreise ab 09.) wieder an
unserem bewährten Tagungsort im Gasthof ‚Zur Linde‘ (Inhaber M. Kraus), Wernaustr.7,
D-36093 Künzell-Pilgerzell (Nähe Fulda) statt.

1992 wurde im BGBM Berlin von einem unbekannten Pflanzenfreund in einem Beet heimlich ein ‚echtes‘, rotblühendes Delosperma sutherlandii ( wahrscheinlich D. brunnthaleri )
ausgepflanzt. Ich möchte den Pflanzenfreund bitten, sich bei mir zu melden. Auch wenn
er diese Pflanze nicht mehr hat.
Vielleicht kennt jemand diesen Pflanzenfreund. Dann würde ich mich sehr über eine
Nachricht freuen.
Peter Voigt Avonia-News@gmx.de

Und noch ein kleiner Tipp. Nicht nur (blaue) Schrift kann Links enthalten. Also ruhig auch mal
auf die Bilder klicken. Natürlich muss dazu die Verbindung zum Internet stehen.
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