Heft 12 • Dezember 2014 • 7. Jahrgang

Editorial
Das Jahr ist bereits wieder so gut wie Geschichte. Wie immer ist dies der Moment, an dem innegehalten werden sollte, das Vergangene bewertet, das nicht so geglückte abgeschlossen, das
positive nochmals gedanklich durchlaufen werden sollte. Und aus dem Gelernten sollten wir idealerweise neue Kraft und Ziele für das kommende Jahr ziehen.
Lassen wir das Jahr der Avonia-News Revue passieren. Erneut liegen Ihnen elf Ausgaben dieser elektronischen Zeitschrift vor. Erneut ist die Seitenzahl auf ein neues Hoch angewachsen.
Erneut konnte eine breite Auswahl unterschiedlichster Beiträge publiziert werden. Die Zahl der
Downloads ist weiterhin ansprechend hoch und es ist schon erstaunlich, wie viele Downloads
auch aus Ländern stammen, die Deutsch nicht gerade als Muttersprache sprechen. Allein die
vielen exzellenten Bilder in den Ausgaben scheinen anzusprechen, verbunden mit den lateinischen Namen der Pflanzen schon ein Zugpferd, ganz ohne Text.
Eines jedoch ist uns nach wie vor nicht so ganz gelungen: Viele, zu viele der Leser der
Avonia-News können nicht unterscheiden zwischen dem elektronischen Journal Avonia-News
und dem gedruckten Journal Avonia. Daher haben wir uns entschlossen, dass diese Ausgabe
der Avonia-News die letzte sein wird. Jedenfalls die letzte mit dem Titel Avonia-News. Ab der
Ausgabe 1 im Jahr 2015 im nunmehr 8. Jahrgang wird die Zeitung einen neuen Titel erhalten:
Sukkulenten.
Inhalt, Format, Anzahl der Ausgaben und Erscheinungsweise bleiben wie gehabt! Wir erhoffen
uns von dieser Umbenennung eine klarere Trennung zwischen unseren beiden Zeitschriften, die
einem Außenstehenden sofort deutlich wird. Zukünftig werden wir also über zwei klar auseinanderzuhaltende Zeitschriften verfügen:
Sukkulenten und Avonia.
Das Konzept beider Zeitungen bleibt hingegen wie bisher erhalten. Ist Sukkulenten das Aushängeschild im World Wide Web und zieht mit einer übersetzten oder auch kompilierten Zusammenstellung der neuen Erkenntnisse zu den Sukkulenten in aller Welt sehr viele uns bislang nicht
kennende Pflanzenfreunde auf unserer Website, so bleibt die Avonia das gedruckte Mitgliederjournal, welches spannende und abwechslungsreiche Originalbeiträge internationaler Autoren
umfasst, aber natürlich auch die Erkenntnisse unserer Mitglieder und deren Aktivitäten widerspiegeln wird.
Freuen Sie sich mit uns auf die nächste Ausgabe mit neuem Titel, erfreuen Sie sich zuvor jedoch
an der Vielgestaltigkeit unserer Sukkulenten in dieser Ausgabe. Wie immer eine besonders gelungene Weihnachtsausgabe.
Für die bevorstehenden Festtage und den Jahreswechsel wünschen wir Ihnen das Allerbeste,
Erholung, Besinnlichkeit und Schwung für einen guten Start in ein erfolgreiches Jahr 2015!
Ihr Redaktionsteam, im Auftrag Dr. Jörg Ettelt
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Titelbild: Aloe littoralis
bei Keetmanshoop, Namibia.
Zum Beitrag ab Seite 6.
Rückseite: Aloe littoralis
in der Nähe des NamibNaukluft-Zebra-Nationalparks.
Zum Beitrag ab Seite 6.
Fotos: Dr. Jörg Ettelt
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Neue Mitglieder
Katrin Baumgärtner

22459 Hamburg

Geschäftsstelle

Aus für Avonia-News
Wie schon im Editorial zu lesen ist, bekommt die Avonia-News einen neuen Namen. In Zukunft
erscheint diese Onlinezeitschrift unter dem leicht zu merkenden Namen „Sukkulenten“. Wir hoffen, dass niemand mehr diese Zeitschrift mit der „Avonia“ verwechselt.
Redaktion

Wir suchen Übersetzer
Da wir verstärkt Artikel aus fremdsprachigen Zeitschriften in deutscher Übersetzung veröffentlichen, suchen wir Mitglieder oder auch Nichtmitglieder, die Lust haben, uns bei den
Übersetzungen der Artikel zu unterstützen.
Interessenten melden sich bitte bei der Redaktion:.avonia-news@fgas-sukkulenten.de.
Redaktion

Gestaltung der Samenliste
In den letzten Listen hatten wir schon vereinzelt begonnen, Links zu den Bildern der Pflanzen in
die Liste einzufügen, von denen Samen gespendet wurden. Das soll den Bestellern bei der Auswahl helfen und dabei auch die eine oder andere Falschbestimmung aufzudecken.
Das wollen wir in der neuen Samenliste verstärkt fortsetzen. Deshalb bitten wir alle Spender,
uns Fotos von den Pflanzen (möglichst mit Blüte) zu schicken, von denen die Samen gespendet
werden.
Dies gilt natürlich nur für jene Spender, die Lust, Zeit und die Möglichkeit dazu haben. Es wäre
aber schön und wegweisend, wenn wir die neue Liste mit den Bildern verbessern können. Selbstverständlich können auch Samen ohne Bilder gespendet werden. Jede Spende ist wichtig.
Die Bilder bitte per E-Mail an: admin@fgas-sukkulenten.de.
Also sammeln Sie bitte schön alle Samen (auch von vermeintlich uninteressanten Pflanzen)
und möglichst die Fotos dazu.
Samenverteilung
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Aloe littoralis bei Keetmanshoop, Namibia (beide Fotos).

Pflanzenporträt

Aloe littoralis –
die Wappenpflanze
von Windhoek
Aloe littoralis ist eine weitverbreitete Pflanze. Am
bekanntesten sind ihre Vorkommen in Namibia,
dort schmückt sie auch das Wappen der Hauptstadt Windhoek. Das Artepitheton littoralis ist
lateinisch und bedeutet „an der Küste“. Sie
kommt an Küsten vor, ist aber durchaus auch in
Angola, Botswana, Mosambik, Namibia, Sambia,
Simbabwe und Südafrika auf trockenen Hügeln
in Höhen von 200 bis 1700 Metern verbreitet.
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der Stadt Windhoek, die Familie von François,
angelehnt ist. Im grauen Wappenschild befindet
sich unsere Aloe littoralis. Sie ist
um Windhoek zu finden.
Allerdings kommt sie – nach
meinen bescheidenen Erfahrungen – immer nur lokal
häufig und dann wieder gar
nicht vor. Vor allem im Nationalen Botanischen Garten in Windhoek sind viele
Pflanzen zu finden. Die drei
Blüten der Pflanze stehen
für die damaligen drei
Amtssprachen (Afrikaans,
Deutsch, Englisch) zur Zeit
des Entwurfs des Stadtwappens.
Die Abbildungen wurden
jedoch weiter südlich der
Hauptstadt
unweit
von
Keetmanshoop bzw. südwestlich unweit des des Namib-Naukluft-Zebra-Nationalparks aufgenommen. Man
sieht die Art immer wieder
einmal in die Landschaft
eingestreut, dann relativ
häufig, aber nur wenige
Autominuten später ist sie
wieder verschwunden.

Aloe littoralis wächst stammbildend bis zu vier
Metern Höhe und steht immer einzeln (Titelseite).
Der zumeist aufrechte Stamm ist
mit ver-trockneten Blätter bedeckt. Mitunter liegen die
Pflanzen, was auf unterschiedliche Ursachen zurückzuführen sein kann. Die lanzettlichen, spitzen Blätter bilden
dichte Rosetten. Gelegentlich sind weiße Flecken auf
den Blättern vorhanden, wie
auf den Abbildungen gut zu
erkennen. Ich habe keine
Kenntnisse über Zusammenhänge zwischen diesen
Flecken und Verbreitungsgebieten. Braune, stechende Zähne am Blattrand sind
4 Millimeter klein.
Der Blütenstand besteht
aus bis zu zehn Ästen und
kann bis zu 1,5 Meter lang
werden. Die lanzettlichen,
weißen Brakteen haben eine
Länge von 12 bis 18 Millimeter. Die Blüten sind rosarot,
an ihrer Mündung heller.
Der Entwurf für das Wappen von Windhoek soll von
Helmut Lewin stammen, wobei
die Form an das Familienwappen des Gründers

Literatur
NEWTON, L.E. (2001): Aloe littoralis. In: EGGLI, U. (Hrsg.): Sukkulenten-Lexikon. Einkeimblättrige Pflanzen (Monocotyledonen). Eugen Ulmer, Stuttgart, S. 153.

Dr. Jörg Ettelt, Morgenstr. 72, 59423 Unna
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Gladiolus robertsoniae mit lila gefärbten Petalen bei der Ortschaft Villiers.

Dieser Artikel erschien im Original in Englisch in Aloe 49:1, 69 – 71.
Die Übersetzung und der Abdruck in der Avonia-News erfolgen mit freundlicher Genehmigung der Gesellschaft und des Autors, wofür wir herzlich danken.

Zufällige Entdeckungen einiger interessanter
Pflanzen im südlichen Gauteng
Von Georg Fritz
Übersetzung: Christian Kelterborn

In der Zeitschrift ALOE wurde die Entdeckung von Pflanzenarten, deren Vorkommen
in einigen Gebieten Gautengs bisher nicht
bekannt waren, beschrieben (FRITZ 2010,
2011). Das Ziel dieses Artikels ist es, neue
Informationen zu liefern, die nach der Veröffentlichung dieser Berichte verfügbar wurden, und vorher noch nicht erwähnte Funde
zu beschreiben.
Das Vorkommen von Gladiolus robertsoniae bei Villiers (FRITZ 2010) wurde während
der Blütezeit im November 2010 wieder aufgesucht. Viele Populationen waren in Blüte

auf den Randstreifen beiderseits der Hauptstraße, wo sie vor grasenden Rindern geschützt waren. In vielen Fällen spielen Straßen und Bahngleise eine wichtige Rolle beim
Schutz der lokalen Flora vor weidenden Rindern und Landwirtschaft. Es ist sehr zu begrüßen, dass isolierte Populationen dieser
schönen, potenziell gefährdeten Gladiolenart
noch in den Gegenden von Villiers und
Devon gefunden werden können. Nicht viele
Reisende bemerken die floralen Wunder, die
entlang unserer Straßen wachsen, und die
Blütezeit geht unbemerkt vorüber.
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Eine neu entdeckte Population von Orbea cooperi in
der Nähe von Devon, Gauteng.

hen, während in O. tapscottii sich die einzelnen Blüten nacheinander von der Nähe der
Basis ausgehend entwickeln. In dieser neuen
Population auf felsigem Terrain in flachgründigem Boden, die durch kleine Büsche geschützt ist, wurden einige Pflanzen mit nahezu rein gelben Blüten beobachtet.

Die Apocynaceae enthüllten noch interessantere Funde während der jüngsten Geländetätigkeit. Die gute Nachricht ist, dass eine
zweite Population von Orbea cooperi auf der gegenüberliegenden Straßenseite der früher erwähnten Population nahe Devon
gefunden wurde. Nach genauer
Untersuchung der Morphologie
dieser Pflanzen und ihrer Blüten
bin ich nun sicher, dass es sich
tatsächlich um O. cooperi handelt
und nicht um eine intermediäre
Form zwischen der letzten Art
und O. tapscottii, wie früher vermutet (FRITZ 2011). Ein wichtiges
Unterscheidungsmerkmal
ist,
dass bei O. cooperi die Blüten in
Gruppen von einer bis drei an
dem ungestielten Blütenstand in
der Nähe der Stammbasis ste-
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Brachystelma circinatum mit seinen seltsam spinnenartigen, gelben Blüten.
Unten: D. purpureum auf einer Grassode bei Linmeyer nahe Alberton.

Verbreitung in Südafrika, Namibia und Botswana und ist deshalb veränderlich in ihrer
Gestalt, Breite und Behaarung der Blätter;
die charakteristische Blütenstruktur bleibt
ziemlich konstant. Die Blütenfarbe variiert
von schmutzig-weiß über gelb zu dunkelkastanienbraun, aber an dieser Lokalität sind
die Blüten blassgelb, die Pflanzen sind
außergewöhnlich behaart und von silbriger
Erscheinung.

Während eines Besuchs an Standorten der
gefährdeten Delosperma purpureum, die inmitten von Sandsteinfelsen in den Hügeln
südwestlich von Johannesburg wächst, wurden im frühen Dezember 2010 in Linmeyer
nahe Alberton einige Pflanzen von Brachystelma circinatum gefunden, die im Verein
mit D. purpureum wuchsen. Auf den ersten
Blick ähnelten ihre haarigen grauen Blätter
denen einiger Helichrysium-Arten. Nur nach
genauerer Untersuchung konnte man die
gelbliche Kronröhre dieser Brachystelma mit
ihrem typischen Aufbau sehen.
Die Spitzen der Kronzipfel sind miteinander
verschmolzen und formen einen umgedrehten Fallschirm oder eine käfigähnliche Struktur, die der Blüte einen spinnenartigen Effekt
verleiht (Abb. 3). Die ein bis fünf behaarten,
aufrechten bis liegenden, bis 10 cm langen
Stämmchen wachsen jährlich aus einer abgeflachten, mehrjährigen Knolle. Obwohl selten gefunden, hat B. circinatum eine weite
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Eine große Gruppe von Aloe verecunda in den Hügeln
nahe Linmeyer, Alberton.

An dieser Felsstelle wurden ebenfalls einige Eulophia zeyheri (eine Erdorchidee) und
beeindruckende Exemplare von Aloe verecunda in voller Blüte gefunden. Im Suikerbosrand bei Heidelberg werden solche bemerkenswerten Gruppen von A. verecunda
selten gesehen, weil die jungen Blütenstände
in Zeiten der Futterknappheit von Antilopen
abgefressen werden oder die Stämmchen
und Blätter von Pavianen. Der Wurzelstock
wird nach solchen Vorfällen wieder austreiben, aber die Jungpflanze braucht einige
Jahre, um wieder die Blühgröße zu erreichen
(FRITZ 2006). Glücklicherweise gibt es in dieser Hügelkette bei Johannesburg keine Paviane, aber eine sich unkontrolliert ausbreitende Siedlungsentwicklung hat nur noch
einen kleinen Teil dieses Hügelgebiets übrig
gelassen, in dem diese Aloe-Arten geschützt
sind.
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Brachystelma foetidum mit kastanienbraunen Blüten
und gelblich-grünen Kronzipfeln.

Ehre, dieser sehr attraktiven, weitverbreiteten, aber seltenen Graslandart in Blüte zu
begegnen.

Während eines erneuten Besuchs in
Koppieskraal, Heidelberg, im November
2010 zur Begutachtung der Erholung
der Lithops lesliei-Bestände nach Aussaat (nachdem die frühere Population
gewildert wurde, FRITZ 2009), wurden
zwei Pflanzen von Brachystelma foetidum gefunden. Dies geschah zufällig,
da diese Pflanzen klein und verborgen
sind. Die Pflanzen wuchsen ziemlich
weit voneinander entfernt und unterschieden sich einigermaßen in der Gestalt und Farbe der typischen, faulig riechenden Stapelienblüten. Eine Pflanze
hatte bräunlich-weinrote Blüten mit gelblich-grünen Kronzipfeln, die andere
komplett bräunlich-weinrote. Die 15 –
20 cm langen Stämmchen wachsen horizontal aus einer mehrjährigen Knolle und
die produktiven Blüten wachsen aus den
Achseln der Blätter. Es war eine besondere

Eine andere Pflanze von B. foetidum, bei der die Blütenfarbe vollständig kastanienbraun ist.
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In Jameson Park, Heidelberg, fanden wir
eine weitere Ascleps, Asclepias albens, in
Blüte im Dezember 2009, während wir die
vor Kurzem beschriebene Chortolirion latifolium suchten, die in dieser Gegend vorkommt. Die hängenden (nickenden) Blütendolden dieser Asclepias bestehen aus vielen
zarten, duftenden, rosafarbenen Blüten mit
auffälligen gelben Nebenkronen, entstehend
an den Spitzen der jährlichen Triebe. Die
Triebe wachsen in einem Winkel von 45° in
allen Richtungen aus einem mehrjährigen
Wurzelstock. Die lanzettlichen, dunkelgrünen
Blätter haben kontrastierende breite, weißliche Mittelrippen und Adern. Es ist eine weitverbreitete und variable Graslandart, die in
Südafrika (Limpopo, North West, Gauteng,
Mpumalanga, KwaZulu-Natal und Eastern
Cape) und Swaziland vorkommt (Bester et

al. 2011). Diese hängenden Blüten erwiesen
sich als schwer zu fotografieren.
In Gauteng kommen eine ganze Menge
Crassula-Arten vor, von denen einige kleine,
versteckte Arten sind, die man nur bemerkt,
wenn sie einmal im Jahr in Blüte stehen.
Über das Vorkommen von C. corallina und
einer der spektakulärsten Arten, der rotblütigen C. alba var. parvisepala in Devon wurde
schon berichtet (FRITZ 2011). Eine andere
weitverbreitet Art in derselben Gegend, C.
setulosa, kommt von Zimbabwe bis in die
nördlichen Bereiche des Eastern Cape vor.
Wie es von Arten mit einem derart großen
Verbreitungsgebiet erwartet wird, zeigt sie
eine große Variabilität in diesem Raum. Viele
Varietäten und Formen von C. setulosa sind
beschrieben worden, aber meiner Meinung
nach wird die spektakulärste Form in Devon

Crassula setulosa, ihre weißen und rosafarbenen Blüten im Überfluss zeigend.
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teng zahlreiche Pflanzenpopulationen durch
und der angrenzenden Mpumalanga-Provinz
Pflügen und intensive Landwirtschaft wie
gefunden. Obwohl sie nur 20 cm groß wird,
Maisanbau und Viehzucht zerstört worden.
verleiht sie durch ihre kleinen, rosafarbenen
Wildern von Pflanzen, Siedlungsausdehnung
Blüten en masse einer ansonsten eintönigen,
und Entstehung von Elendsvierteln sind weifelsigen Umgebung einen bemerkenswerten
tere Faktoren, die langAnblick.
sam, aber sicher ihren
Das südliche Gauteng
Tribut von der Umwelt
besteht vorwiegend aus
und der Biodiversität
Grasland, und die Flora
unserer wertvollen, unist daran angepasst,
ersetzbaren natürlichen
jährliche Buschfeuer und
Flora fordern (FRITZ
kalte, trockene Winter
2009). Obwohl gefährdurch unterirdische Organe (Zwiebeln, Knollen,
dete und seltene Arten
auf die Rote und OranRhizome und Wurzelstöcke) zu überleben. Feuer
ge Liste gesetzt sind,
ist für diese Arten von
wird wenig von der ReVorteil, da es das angegierung getan, um diesammelte
organische
se
Vorkommen
zu
Material der vorhergeschützen oder die Gehenden Saison entfernt
setzesbrecher zu beund schnelles Wachstum
strafen, es sei denn, so
aus den unterirdischen
scheint es, das CycaOrganen anregt, manchdeen betroffen sind.
mal sogar vor den ersten
Frühlingsregenfällen.
Ich möchte Pieter
Sukkulentenarten, die
Bester (South African
nicht an solche Feuer
National
Biodiversity
Nahaufnahme
von
Brachystelma
foetidum
mit
kasangepasst sind, wie CrasInstitute, Pretoria) für
sulas und Orbeas, wach- tanienbraunen Blüten und gelblich-grünen Kronzip- nützliche Anmerkungen
feln.
sen besser, wenn sie
und wertvolle Informadurch die im Grasland vortionen und Andrew Wilkommenden felsigen Lagen und Bereiche
son für die Durchsicht des Manuskripts danvor Feuer geschützt sind. Wie in vielen Teiken. Alle Fotos sind vom Autor in den jeweilen Südafrikas sind auch im südlichen Gauligen Habitaten aufgenommen worden.
Literatur
BESTER, S. P. & CONDY, G. (2011): Asclepias albens and A. macropus: Apocynaceae Asclepiadoideae. (Lesotho, South Africa and Swaziland). Flowering Plants of Africa
62:110 – 119.
FRITZ, G. (2006): Succulent plants from Heidelberg, Gauteng. Aloe 43 (4):96 – 90.
FRITZ, G. (2009): Lithops lesliei, the doomed species in southern Gauteng. Aloe 46 (3):56 – 58.
FRITZ, G. (2010): Surprise discoveries of some Mesembs in Gauteng. Aloe 47 (2):44 – 46.
FRITZ, G. (2011): New sighting of Orbea tapscottii near Devon, Gauteng. Aloe 48 (1):12 – 14.

Georg Fritz, P.O. Box 139, Heidelberg 1438, Gauteng, South Africa
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Abb. 1: Kleine Population von Euphorbia cooperii (?).

Schönheiten Mozambiques
Von Jose Pedro Capela
Übersetzung: Dr. Jörg Ettelt

Mit diesen Bildern möchte ich einige wenige Pflanzen aus der Vielfalt der Gewächse meines
Landes Mozambique vorstellen. Die Erforschung und Bewahrung unserer Natur ist mir ein wichtiges Anliegen, allerdings ist hierbei noch viel Arbeit notwendig. Eine Unterstützung durch Gesellschaften wie die Fachgesellschaft andere Sukkulenten ist notwendig, um in der gebotenen
Schnelligkeit und mit dem notwendigen Umfang solche Arbeit zu leisten.
Die hier ausgewählten Bilder stammen aus den Zembe-Bergen, Manica-Provinz, Mozambique.
Es ist einer der Orte mit einer reichen einheimischen Flora von Mozambique.
Der Berg wird seit Jahrhunderten für die Krönung der Königinnen und Könige des ShonaReiches verwendet, diese Krönungen waren lange mit Menschenopfern verbunden. Es gibt hier
eine spezielle Encephalartos-Art, Encephalartos munchii, eine endemische Aloe, Aloe decurva,
und eine nicht näher identifizierte Euphorbia-Art. In den Bächen der Zembe-Berge wurden auch
zwei endemische Fischarten klassifiziert.
Mit den Zembe-Bergen verbinden wir biologische Vielfalt und Einmaligkeit. Erfreuen Sie sich an
der Vielfalt und der Schönheit.
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Abb. 2: Weibliches Exemplar von Encephalartos
munchii.

Abb. 3: Gigantischer Caudex einer nicht näher bekannten Sukkulente bei den Zembe-Bergen, Manica
Province, Mozambique.

Abb. 4: Euphorbia spec., einheimische
Euphorbiaceae in den Zembe-Bergen,
Manica Province, Mozambique.
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Abb. 5: Blüten von
Markhamai obtusifolia.

Abb. 6: Wundervolle Blüten der Fernandoa magnifica.

Abb. 7: Nicht näher bestimmte Euphorbia aus
den Zembe-Bergen in der Manica Province.
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Abb. 8: Nicht näher bestimmte
Euphorbia aus den ZembeBergen in der Manica Province

Abb. 9: Kigelia africana besitzt sehr
eigenwillige Blüten.

Jose Pedro Capela,
capela.jp@gmail.com
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Abb. 10: Die Population von Encephalartos turnerii bei Ribawe, Mozambique.

Anmerkung der Redaktion
Hinsichtlich der abgebildeten Euphorbien hat Rikus van Veldhuisen ein paar mögliche Arten, die
in der Gegend vorkommen sollen, ausgewählt, unser herzlicher Dank für die Informationen und
Unterstützung!
E. decliviticola könnte ein passender Name für die Pflanzen in Abbildung 1 sein.
Abbildung 4 könnte Euphorbia graniticola sein (Fundorte nach der Literatur: 15 Meilen Ost-SüdOst von Vila de Manica in Granitspalten; zehn Meilen Süd-Süd-West von Vila Pery, hier die dominierende Art; 18 Meilen südlich von Vila Pery, Hänge der Zembe Mountain; fünf Meilen östlich
von Rotunda; 22 Meilen südwestlich von Garuso, am Rand des Mangochi Forest Reserve, Skull
Rock Estate, Mangochi District).
In der Region soll auch E. tortistyla vorkommen, die hier nicht in Kultur ist, jedoch wird keine
der Abbildungen diese Art betreffen (Zembe, flache Senken und am Fuß vom Hauptberg Granite
koppie; 15 Meilen nördlich der Mtoko road; an der Straße nach Shamva; östlich von Fort Victoria).
E. contorta aber käme als mögliche Art einer der Abbildungen infrage (30 Meilen östlich von
Ribaué, nach West gewandte Felsenhänge; 17 Meilen östlich von Novo Freixa; an der Straße
nach Mutuali auf Granitfelsen).
Vielleicht stellen die Abbildungen 7 und 8 E. griseola ssp. griseola dar (Vorkommen bei ‘The
Corner’ Chimanimani Mountains, dem Typfundort von E. rugosiflora, aber E. griseola kann man
vielleicht an vielen Standorten finden).
Eine Bestimmung nach einem Bild ist natürlich kaum möglich, aber vielleicht haben wir damit
eine erste Orientierung erhalten, wo man weiter zu suchen hätte.
Viel Spaß beim Anschauen der Bilder, die ein wundervolles, faszinierendes und auch den Sukkulentenfreund lockendes Land (zumindest einen kleinen Teil davon) vorstellen.

20

Abb. 1: Sammelsurium von rosettigen Sukkulenten auf dem vertikalen Gestell.

Wie man ein Gestell mit Steinwolle für die
vertikale Haltung von Sukkulenten baut
Idee und Fotos von Josi Cardoso
Übersetzung: Dr. Jörg Ettelt

Steinwolle wird aus Vulkangestein gewonnen. Es ist ein superleichtes und einfach zu handhabendes Material. In Europa und den Vereinigten Staaten wird es weithin als Kulturmedium für die
Sämlingsaufzucht verwendet, weil es ein steriles Substrat ist, welches das Risiko eines Befalls
durch Pilze oder Bakterien stark verringert. Somit ist es ein großartiges, sehr gutes Material für
die Vermehrung von Jungpflanzen.
Sie benötigen:
 Mineralwollplatte (die nachfolgenden Maße richten sich nach den hier üblichen Plattengrößen,
ggf. sind diese den handelsüblichen Maßen anzupassen)
 Imprägniertes (bei der Nutzung des Gestells im Ferien) Holz:
 zwei vierkantige Latten (siehe Abb. 2 im Zusammenbaustadium) der Abmaße 57 cm x
2,5 cm x 5,0 cm
 zwei vierkantige Latten der Abmaße 157 cm x 2,5 cm x 5,0 cm
 zwei Zierleisten (siehe Abb. 2 ganz rechts) der Abmaße 7 cm x 60 cm x 1 cm
 zwei Zierleisten der Abmaße 7 cm x 160 cm x 1 cm
 Nägel, ggf. Schrauben, Hammer
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textile Gaze großmaschig (siehe Abb. 3), ich nutze Schattierungsnetze aus Kunststoff für
den Gartenbau
Vorstand der Steinwolle 60 cm x 110 cm
Tacker für Holz, Bohrmaschine mit Bohrer 3mm HSS-Stahl (optional)

Anleitung für den Bau eines Gestells mit einer Holzplatte von 60 cm x 110 cm

Abb. 2: Schneiden Sie das
Holz nach dem Maß der Mineralwollplatte und fügen Sie die
Vierkantlatten rechtwinklig zusammen. Sie können die Latten verschrauben oder nageln,
wie sie möchten.

Abb. 3: Dann tackern sie die Gaze auf
eine Seite des Rahmens, sodass diese
einigermaßen gespannt ist.
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Abb. 4: Jetzt setzen Sie die
Steinwollplatte in den Rahmen
und beginnen, die Gaze mit
dem Hefter auf der Rückseite
des Rahmens festzumachen,
und fixieren damit die Platte.
Auch hier sollte die Gaze wieder gespannt sein. Achtung:
Wenn Sie allergisch sind, benutzen Sie Handschuhe.

Abb. 5: Nun werden die Zierleisten, die gleichzeitig weiteren Halt geben, auf die Frontseite
des Gestells aufgenagelt.

Abb. 6: Das fertige, zu verwendende Gestell sieht nun so aus.
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Einsetzen der Pflanzen
Bevor Sie mit der Bepflanzung beginnen, muss die Steinwolle gewässert und gleichzeitig ein
Dünger eingebracht werden. Vor allem der obere Teil des Gestells ist dabei gut zu durchfeuchten. Stellen Sie das Gestellt aufrecht, um überschüssiges Wasser ablaufen zu lassen.

Abb. 7: Mit einer Schere machen Sie nunmehr
einen ersten kleinen Schnitt in das Netz der Gaze.

Abb. 8: Mithilfe eines Stocks oder mit dem Finger wird ein Loch in die Steinwolle gegraben.

Abb. 9: Die Setzlinge (Sämlinge oder bewurzelte Ableger) sollten saftig sein und mit guten
Wurzeln versehen, die weitgehend substratfrei
gemacht wurden.
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Abb. 10: In das Loch wird die
Pflanze gesetzt.

Abb. 11 + 12: So kann man
das Gestellt idealerweise von
unten nach oben Stück für
Stück mit Pflanzen besetzten.
Bis zum Anwachsen der
Stecklinge ist das Gestell nicht
zu steil zu stellen, damit keine
Pflanze vor dem Anwachsen
wieder heraus fällt.
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Gewässert wird nunmehr etwa alle 15 Tage. Da die Pflanzen in einem mineralischen Substrat
stehen, benötigen Sie regelmäßige Nährstoffgaben. Einmal im Monat sollte daher mit einem
Flüssigdünger gegossen werden, nach den Anweisungen des Herstellers.
Beim Wässern ist es am besten, das Gestell auf den Boden in einem Ort zu legen, damit mithilfe einer Gießkanne oder eines Schlauches eine gute Bewässerung erfolgen kann. Das Gestell
kann natürlich auch vertikal von oben beginnend gewässert werden, was dann ggf. wiederholend
getan werden muss, um eine gute Durchnässung zu erreichen, aber auch ein Tauchen in das
Wasser ist möglich, wenn man die Möglichkeit dazu hat. In diesem Fall lassen Sie es gut abtropfen, bevor es erneut am gewählten Ort aufgestellt wird.
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International Euphorbia Convention
16th & 17th of May 2015
Botanic Garden Meise/Bruxelles (BE)
organized by the International Euphorbia Society (IES)

Saturday 16th May
•
Susan Carter (UK) « Euphorbias of Somalia »
•
Norbert Rebmann (MC) « Les Euphorbes de Madagascar »
•
Rikus van Veldhuisen (NL) « On track of succulent Euphorbias in Southern Africa »
•
Plant Show with award certificate for the winner
Sunday 17th May
•
Ricarda Riina (ES) « Euphorbia in the New World: diversity and biogeography
•
•

of lineages centered in Brazil »
Petr Pavelka (CZ) « Euphorbias from Kenya »
Bob Potter (UK) « Socotra »

Both days:
Guided Tours; View in the Euphorbia Reference Collection of the Botanic Garden
Meise (The curator of the collection will be present); plant sale
Prices
2-day ticket: - early booking 78 Euro for IES members (82 Euro for non-members)
- late booking 2-days: 88 Euro
1-day ticket: - early booking 42 Euro for IES members (45 Euro for non-members)
- late booking 1-day: 48 Euro
Early booking is accepted until 1st January 2015. Prices include entrance to the garden, lectures, guided tour,
participation
in the plant show and the plant sale. Buffet Lunch in the 'Oranjerie' can be ordered in advance (not inclusive).
For more details contact our webside www.euphorbia-international.org, « Euphorbia World » on
Facebook or our Publicity Officer Thomas Cammaerts thomascammaerts@hotmail.be.

Aktuelle Literatur

die Herstellung nahrhafter Getränke, frisch
und fermentiert, sowie als Nahrungs- und
Medizinalpflanze erkundet und verwendet.
Die allgemeine Einführung in das Thema der
Zeitschriftensondernummer wird mit dem
umfassenden Bericht des Jesuitenpaters
José de Acosta vom Ende des 16. Jahrhunderts verbunden. In einem besonderen Beitrag wird dann die Geschichte der Nutzbarmachung der wilden wie auch schließlich der
kultivierten Agaven auf der Grundlage
archäologischer Funde und frühkolonialzeitlicher Berichte anhand der Abbildungen in den
alten Bilderhandschriften und der Zitate bei
den Spaniern lebendig gemacht. Ergänzt
wird dies durch eine Karte, aus der ersichtlich wird, aus welchen verschiedenen Gegenden Mexikos die Azteken Tribut in Form
von frischem Agavensaft („Honigwasser“)
eingefordert und erhalten haben. Es schließt
sich ein Beitrag zur überlieferten altindianischen Mythologie der Agaven gemäß dem
Schicksal der speziellen Götter und menschlichen Ahnen an. Ein Opferdepot für die Göttin der Agave, Mayauel, Keramikgefäße vorspanischer Zeit, die in künstlerischer Umsetzung Agavenformen wiedergeben, wird gesondert beschrieben. Dem schließt sich eine
Abhandlung über die elf Agavendarstellungen und deren Beschreibungen durch den
spanischen
Pharmazeuten
Francisco
HERNÁNDEZ aus dem 16. Jahrhundert an, die
über die aztekischen Artbezeichnungen erschlossen werden – in einer Zeit, da die heute gültige botanische Bestimmung gemäß
dem Linnéschen System ja noch fehlte. Interessant ist dann der Abschnitt „Botanik“, der
auch mit moderner Statistik aufwartet und
neben den gebräuchlichen spanischen Bezeichnungen noch solche aus indianischen
Sprachen vermittelt. Eine Serie von 50 sehr
guten Fotos verschiedener Agavenarten in
ihrem Habitat schließt sich an – mit und ohne
Blüte und markanten Details, mit ihren gebräuchlichen regionalen Namen neben den
botanischen, mit Angaben zur Verbreitung
und speziellen Nutzung im gegenwärtigen
Mexiko.

El maguey. Arqueología mexicana Nr. 57
2014.

Die Spezialausgabe Nr. 57 der mexikanischen Zeitschrift „Arqueología mexicana“,
erschienen im Spätsommer 2014, widmet
sich in einer Serie gut illustrierter Artikel der
Agave (spanisch: el maguey). Vor allem geht
es um die historische Entwicklung der Bedeutung dieses „Wunderbaums der Azteken“
für die Menschen. Die vielfältigen Möglichkeiten der Nutzung aller Pflanzenteile von den
obersten Dornen und den Teilen des Blütentriebs bis zur untersten Wurzelspitze bei den
Indianern Neuspaniens, des kolonialzeitlichen Mexiko, hatten die spanischen Missionare und/oder Chronisten beobachtet und
kommentierten sie. Die Agave steht der mexikanischen Hauptnahrungspflanze Mais an
Bedeutung keineswegs nach. Sie ist dort
schon lange, vor rund 6.000 Jahren erstmalig, genutzt worden. Nach und nach diente
sie nicht nur als Feldbegrenzung und gegen
Erosion des Bodens, sondern als Rohstoff.
Sie wurde auf ihre Nutzbarkeit vor allem für
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Dann wird erneut über die verschiedenen
Nutzungsmöglichkeiten referiert, wobei Abbildungen aus alter Zeit und Fotos aus der
ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts die verbalen Informationen erweitern. Dem Pulque,
dem fermentierten „Honigwasser“, ist ein
spezieller Beitrag gewidmet. Das schließt mit
einem vielfältig bebilderten Abschnitt zur
Frage der Wahrnehmung der Agaven in Mexiko ab. Der Schwerpunkt liegt dabei auf
ihrer Reflexion in der bildenden Kunst, der
Malerei und der künstlerischen Fotografie.
So erhält man einen Querschnitt durch die
mentale Aneignung der Agave von der vorkolonialen Zeit bis in die Gegenwart. Bei der
weiterführenden empfohlenen Literatur finden sich außer mehrheitlich spanischsprachigen auch einige englischsprachige Titel.
Entscheidend ist die Fülle der zusammengetragenen bildlichen Darstellungen aus
mehr als 500 Jahren. So kann diese Sondernummer der Zeitschrift auch für diejenigen
interessant sein und ihnen Anregungen geben, die des Spanischen nicht mächtig sind.
uts

den einzeln vorgestellt und hinsichtlich der
abweichenden Merkmale diskutiert, darunter
lassen sich leicht Auslesen vornehmen, die
heute als „japanische Formen“ im Handel angeboten werden. Die Verbreitung der Formen, begleitende Arten der Familie Crassulaceae und Bemerkungen zu Gefährdungsstatus werden auch in übersichtlichen Tabellen aufbereitet dokumentiert. Die Vielgestaltigkeit auch schon am Standort ist beeindruckend.

Aloe 52 Issue 1 2014
FRANDSEN, R. (2014): The genera Gibbaeum, Muiria & Antegibbaeum – inhabitants of
the Little Karoo.
Aloe 51 (1): 4 – 7.
Vorstellung der Vertreter dieser Gattungen
in der Klein Karoo in Form einer Bilderstory
mit kurzem Begleittext. Die Bildunterschriften
fallen dafür ein klein wenig länger aus. Beneidenswert ist, wenn man gleich „um die
Ecke“ wohnt und dann auch zur Blütezeit der
Polster vorbeischauen kann – was bei vielen
der abgebildeten Arten möglich war.

WILLIAMSON, G. (2014): A new Bulbine species and subspecies, (Asphodelaceae), from
the Northern Cape Province of South Africa.
Aloe 51 (1): 16 – 19.
Neubeschreibung von Bulbina tecta und B.
tecta subsp. parvifolia. Beide Unterarten
wachsen eng beieinander und wurden vom
inzwischen leider verstorbenen du Toit gesammelt. Detaillierte Zeichnungen und Abbildungen sollen helfen, die neue Art von
anderen Arten sowie die beiden Unterarten
voneinander abzugrenzen.

JACOBSEN, N.H.G. (2014): Some notes on
Crassula capitella Thunb. in the Coega,
Uitenhage and Pearston areas, Eastern
Cape Province.
Aloe 51 (1): 8 – 15.
Ausführliche Dokumentation dieser Art und
ihrer Formen. Insgesamt zehn Formen wer-
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und lassen somit wesentliche Merkmale für
eine Bestimmung erkennen. Der Druck ist
ausgezeichnet und in sieben Farben gedruckt (CMYKOGB). Im ersten Teil sind die
Abbildungen der Reihe der Familien nach
und alphabetisch abgedruckt und lediglich
mit einer laufenden Nummer und dem Artnamen versehen. Über die laufende Nummer
findet man dann am einfachsten im zweiten
Teil auf recht dünnem, einfacherem Papier
die zugehörige kurze Beschreibung der Art
mit allgemeinen Merkmalen, Blättern, Blüten,
Zeitpunkt der Blüte sowie Habitathinweise.
Hier werden grobe Angaben gemacht, die oft
ergänzt werden jeweils um die Angabe eines
Planquadrats, sodass man auf der enthaltenen Karte der Türkei grob die Region erkennen kann, in der die Pflanze vorkommt. Alle
Artnamen werden auch mit dem türkischen
Namen und – wenn bekannt – mit dem englischen Begriff bezeichnet. Die Familien bzw.
Gattungen werden zusätzlich einleitend kurz
charakterisiert, oft auch mit kleinen Zeichnungen mit Beschriftung, um wesentliche
botanische Merkmale deutlich zu machen.

MARX, G. (2014): Two new populations of
Haworthia emelyae.
Aloe 51 (1): 20 – 24.
Haworthia emelyae ist von verschiedenen
Standorten bekannt, die vor einigen Jahren
in dieser Zeitschrift zusammenfassend vorgestellt wurden. Der Autor kann diesen
Standorten nunmehr zwei weitere hinzufügen, was er in Wort und Bild tut. Der erste
liegt südlich von Vanwyksdorp in der Arrievlakte, der andere liegt nahe von Paardebont
bei Fonteintjie.
PLOWES, D. (2014): Pectinaria erinaceae
PLOWES, a new stapeliad from the Northern
Cape Province.
Aloe 51 (1): 25 – 27.
Neubeschreibung dieser klein bleibenden
Art mit interessanten Blüten. Sie ist ähnlich
P. borealis und P. namaquensis und wird daher mit diesen verglichen. Zahlreiche (auch
Detail-) Aufnahmen helfen bei der Bewertung
der neuen Art.
je

Konuralp, L.Y. (2014): Field Guide to Wild
Flowers of Turkey I. Bulbous Plants.
Eigenverlag. 2. Auflage. Kayseri / Ankara.
ISBN 978-605-89610-6-7.
Enthalten sind 900 Fotos, 190 Zeichnungen,
552 Sippen in Word und Bild, davon 179 endemische Pflanzen. Format 140 mm x 235
mm, 484 Seiten.
Freunde der Wildblumen der Türkei werden an diesem Buch großen Gefallen finden.
Es enthält 552 Sippen mit mindestens einem
Farbfoto, in der Regel zwei, dazu jeweils im
Teil 2 einen kurzen Text zur Charakterisierung der Pflanze. Insgesamt 33 Familien
werden dabei abgehandelt, darunter fünf
verschiedene Crassulaceae, von denen ich
mir denken kann, dass es auf dem großen
Areal der Türkei weitere Arten geben wird,
sowie beispielsweise so interessante Familien wie Liliaceae oder auch Orchidaceae,
um nur einige zu nennen.
Die Bilder zeigen überwiegend sehr gute
Aufnahmen von Pflanzen und oder Blüten
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WANICHKUL, W.; SADOWSKA, V.; BOSTRÖM, M.
(2014): Hoya sp. EPC-607 ‘H.Viola’.
Hoyatelegrafen 21 (2): 9 – 11.

Die Autorin ist Fotografin und Reiseleiterin.
Ihre geführten Touren zeigen gern die botanischen Kostbarkeiten des Landes und der
Rezensent verspürte beim Durchblättern des
Buches sofort Lust, mit dieser Frau in der
richtigen Jahreszeit am richtigen Ort zu sein.
Dieses Buch zeigt die enorme Begeisterung der Autorin für die wundervollen Pflanzen ihrer Heimat. Sicherlich ist es kein vollständiges Werk zu den Pflanzen der Türkei,
umfasst aber eine unfassbare Menge an
wundervollen Abbildungen zu vielen Arten
und kann daher unbedingt empfohlen werden. Bei einem Preis von um die 44 € ist das
Buch zudem sehr angemessen im Preis.
je

SCHOBIUS, M. (2014): Fran mässa till mässa.
Hoyatelegrafen 21 (2): 12 – 13.
NILSSON, K. (2014): Nordiska trädgardar
2014.
Hoyatelegrafen 21 (2): 14 – 15.
SCHOBIUS, M. (2014): Varför blommar inte
min Hoya.
Hoyatelegrafen 21 (2): 16 – 17.
KENNEDY, J. (2014): Mina favoriter.
Hoyatelegrafen 21 (2): 18 – 21.
SVENSSON, C. (2014): Hemma hos Monica
Edstam.
Hoyatelegrafen 21 (2): 24 – 25.

Hoyatelegrafen 21 (2) 2014
Die englische Version ist leider wieder eingestellt worden.

NYHUUS, T. (2014): Gör ditt eget rotningshormon.
Hoyatelegrafen 21 (2): 26 – 27.
SCHOBIUS, M. (2014): Rotningssubstrat.
Hoyatelegrafen 21 (2): 28 – 31.
NYHUUS, T. (2014): Nya namn.
Hoyatelegrafen 21 (2): 35.
je

Gardenwise, vol. 43, August 2014
The Magazin of the Singapore Botanic Gardens.

SVENSSON, C. (2014): Hoya
Hoyatelegrafen 21 (2): 5 – 8.

WILLIAMS, C. (2014): The rediscovery of a
presumed nationally extinct Aeschynanthus.
Gardenwise 43 (Aug): 10 – 11.
Zwar nur leicht sukkulent, oft werden Vertreter dieser am besten hängend kultivierten
Gattung zusammen mit unseren Pflanzen
gehalten – meist wegen der schönen immergrünen Ausstrahlung der Ranken und der
interessanten schiefsaumigen Blüten. Die
wiederentdeckte Art Aeschynanthus pulcher
(Gesneriaceae) ist recht einfach und robust

ovalifolia.
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deen auf Rhodamnia cinerea, wahrscheinlich
Bulbophyllum macranthum oder B. praetervisum; eine Gegenüberstellung der Unterschiede zwischen Alpinia oxymitra und A.
oxyphylla, welche leicht verwechselt werden
können; eine Übersicht zu seltenen Pflanzen
im malayischen Archipel sowie zahlreiche
garteninterne Informationen einschließlich
der traditionell am Ende des Heftes aufgezählten „Key Visitors“ (also der VIPs), die seit
dem letzten Heft den Garten besucht haben
(diesmal beispielsweise Herr Erdoğan mit
Frau; Christin Furtwängler, Pressereferat der
Deutschen Botschaft in Singapore; aber
auch zahlreiche andere).
je

in Kultur und bringt willig die faszinierenden
Blüten.

Cactus and Succulent Journal 85
May-June 2014

WING, Y.T. (2014): The 5th international Orchid Conservation Congress (IOCC) in Réunion Island and post-conference Tour to
Madagaskar.
Gardenwise 43 (Aug): 36 – 40.
Schöner Bericht vom 5. internationalen
Orchideen-Kongress, welcher auf Réunion
stattfand, und der sich daran anschließenden
Exkursion nach Madagaskar. Die Bilder zeigen hauptsächlich Orchideen, aber auch
Adenium und andere Sukkulenten.
Das Heft enthält zahlreiche weitere Artikel
zu den Aktivitäten des Gartens, darunter ein
historischer Rückblick über die Herausforderungen, die eine Arbeit für den Garten in früherer Zeit mit sich brachten; eine Übersicht
zu Vertretern der Gesneriengewächse, die
im Garten zahlreich zu sehen sind; in Bambus lebende Fledermäuse; uralte Bäume und
Lianen im Garten; Beobachtungen zu Orchi-
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Weitergehende Aufbereitung (nach P.
longiflora) der wieder erschaffenen Gattung
Polianthes mit P. pringlei. Diskutiert werden
die Merkmale der Art, deren Entdeckungsund Beschreibungsgeschichte sowie eine
Diskussion der nach Meinung der Autoren
ungerechtfertigten Einordnung in die Gattung
Agave.

HOWARD, C.C. (2014): In the shade of the
Mopane: Ledebouria in Namibia.
Cact. Succ. J. 85 (3): 92 – 98.
Vorstellung ausgewählter Arten der Gattung Ledebournia in Namibia und der dazu
passenden heimischen Flora an den Standorten vorwiegend im nördlichen Nambia.
Diese Zwiebelpflanzen sind nicht ganz einfach zu finden, denn meistens überdauern
die Zwiebeln in der Erde, ohne dass oberirdisch etwas zu finden ist. Die Gattung ist
über das tropische und subtropische Afrika
sowie in Indien verbreitet und besitzt eine
ganze Reihe interessanter, wenn auch kaum
sukkulenter (sieht man von der Zwiebel ab)
Vertreter.

BURGE, D.O. (2014): Succulent riches of Baja
California’s Colonet Mesa.
Cact. Succ. J. 85 (3): 110 – 115.
Innerhalb der Californien Floristic Province,
ein Gebiet, welches vergleichbar mit dem
Pflanzenreichtum des Mittelmeeres, der südafrikanischen Kap-Region und ähnlichen Gebieten ist und durch einen außergewöhnlichen Sukkulentenreichtum auffällt, sticht die
Colonet Mesa noch heraus. Die Pflanzen
und Gegebenheiten dieser Region werden
vorgestellt.
je

CHÁZARO-BASÁÑEZ, M.; RAMOS-VILLARREAL,
R.; LÓPEZ-VELÁZQUEZ, R. (2014): Polianthes
pringlei ROSE (Agavaceae).
CACT. SUCC. J. 85 (3): 106 – 109.

Termine der FGaS und ihrer IG
(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.)

(Änderungen möglich)
Jahreshauptversammlung 2015 der FGaS
Die Jahreshauptversammlung findet am 10. Oktober 2015 (Anreise ab 09.10.) im Hotel „Alte Spinnerei"
Chemnitzer Str. 89–91, 09217 Burgstädt statt. Das Rahmenprogramm dazu läuft vom 09. bis 11. Oktober 2014.
Jahreshauptversammlung 2015 der IG Ascleps
Die Jahreshauptversammlung findet am 12. September 2015 in Berg/Opf. (zwischen Nürnberg und Neumarkt gelegen) statt. Beginn der Tagung im Saal der Hotel-Gaststätte „Lindenhof“, Rosenbergstr. 13,
92348 Berg, Tel.: 091894100, ist um 14 Uhr.

Pflanzenbörsen
(Wer derartige Termine kennt, kann sie uns gerne mitteilen)

29.08. – 30.08.2015 Thüringer Gärtnertage mit Kakteen- und Raritätenbörse auf der EGA, Erfurt.
11.09. – 13.09.2015 Europäischen Länderkonferenz ELK in Blankenberge/Belgien.
10.10. – 11.10.2015 Sukkulenten-Börse (keine Kakteen) zur JHV der FGaS in Burgstädt.
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Alsterworthia International

Wir suchen Übersetzer

(Haworthia, Gasteria, Aloe, Nothogenera, Cultivars)

Da wir verstärkt Artikel aus fremdsprachigen
Zeitschriften in deutscher Übersetzung veröffentlichen, suchen wir Mitglieder oder auch Nichtmitglieder, die Lust haben, uns bei den Übersetzungen der Artikel zu unterstützen.
Interessenten melden sich bitte bei der Redaktion:.avonia-news@fgas-sukkulenten.de.

Three, free journals per year.
Special issues, books - discount prices for members.
Seed list normally published annualy.
Discount for Haworthia Study, Japanese Journal.
Alsterworthia membership fee €17.00 or £14
For further information please see:
www.cactus-mall.com/alsterworthia/index.html
or contact our German Agent:
Uwe Bayer
Cono’s Paradise
Dorfstraße 10
56729 Nettehoefe
Tel/Fax: +49(0) 26 55/36 14
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