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Editorial

Mit der Ausgabe 6 haben wir das halbe Jahr schon wieder geschafft – es ist unglaublich, wie schnell die
Zeit verfliegt; gerade das Frühjahr, wenn es auf sich warten lässt, ist dann mit Terminen und Aktivitäten so
voll, dass man glaubt, dieses Jahr war es besonders kurz …
Ein wenig fürchte ich diese rasende Zeit, denn es ist in Vorbereitung unserer Jahreshauptversammlung
am 2. Wochenende im Oktober noch eine Menge zu erledigen und ich habe das Gefühl, mir rennt die Zeit
davon. Zudem kommen in der Gesellschaft erneut Diskussionen auf, die ich einerseits sehr wichtig finde,
die andererseits aber zusätzlich Kraft kosten und auch Unsicherheiten wecken. Erneut geht es darum, wie
unsere Arbeit – in den Interessengemeinschaften wie in den Zeitschriften – auszurichten ist. Wenn man
sich die wichtigsten Pflanzenfamilien sukkulenter Arten anschaut und überlegt, welche unserer Mitglieder
hier kompetent zum Stand der Wissenschaft beitragen können, kommt man schnell zu sehr ernüchternden Überlegungen. Die wirklich tiefgründig fachlich arbeitenden Freunde beispielsweise der Ascleps
schaffen es kaum, ihr eigenes Heft zu füllen, geschweige denn, dass für die Avonia fachlich fundiert zugearbeitet werden könnte. Ähnliches muss man von den Euphorbia-Freunden sagen. Aber man kann
praktisch jede Familie hernehmen und kommt zum vergleichbaren Schluss … Die Auswege, die wir gehen, sind, Freunde aus dem Ausland zu ermuntern, bei uns zu publizieren. Dies ist in der letzten Zeit gut
gelungen, kostet aber deutlich mehr Arbeit bei der Gewinnung, beim Übersetzen und bei der immer wieder erneuten Gewinnung weiterer Autoren. Um dennoch oder gerade deswegen weitere Autoren auch und
gerade aus unserer Gesellschaft zu gewinnen, muss man dann auch schon mal „Anfänger“ (was das
Schreiben betrifft) ermuntern und schubsen. Das Ergebnis ist nicht immer gleich so, wie man es wünschte
– und die Verbesserung kostet erneut Zeit und Kraft. Und dann schleichen sich ggf. Fehler ein, die dann
den oben angeführten Richtungsstreit weiter anfachen. Verschärfend wirken dann Artikel, die sich für den
Fachmann vielleicht oberflächlich darstellen, die aber dankenswert in die Zeitschrift aufgenommen werden, um Themenbreite zu sichern – und die andererseits von anderen Freunden als schön befunden werden. Diesen Spagat vollführt die sehr überschaubare Mannschaft, die sicherstellt, dass unsere Publikationen regelmäßig erscheinen.
Fazit: Wir benötigen sowohl mehr Autoren als auch mehr Mitwirkende, die bei der Arbeit im Vorstand, den
Redaktionen und Einrichtungen unterstützen. Die Hoffnung, mit einer wachsenden Gesellschaft auch eine
wachsende Zahl aktiver Mitstreiter zu erhalten, ist bislang nicht aufgegangen.
Wenn Sie heute also diese Ausgabe lesen, dann bitte überlegen Sie, welcher Beitrag ggf. durch Sie beizusteuern wäre, wir freuen uns über jede Aktion!
Bitte beachten Sie, wie gewohnt wird im Juli keine Avonia-News erscheinen, dafür dann im August eine
Doppelausgabe.
Viel Freude beim Lesen und wir freuen uns auf Ihre Meinungen,
Ihr
Dr. Jörg Ettelt, Präsident
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Euphorbia colliculina.
Zum Beitrag ab Seite 15.
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Pflanzenporträt

Euphorbia globosa (HAWORTH)
John SIMS, 1826
globosus = (lat.) kugelförmig, bezieht sich auf die Form der Sprossen.
Heimat: Südafrika, östliche Kap-Provinz, Uitenhage und um Port Elizabeth.
Beschreibung: Euphorbia globosa ist ein niedriger Halbstrauch, der meist flach
am Boden wächst, er bildet eine knollige Hauptwurzel aus. Die Äste sind in kugelige Glieder mit ca. 2 cm Durchmesser unterteilt, während der Neuaustrieb länglich
eiförmig wächst und eine Länge von 2,5 cm erreichen kann. Die Pflanze bildet
dichte rasenartige Bestände. Die Körperoberfläche ist grob in 6-eckige Warzen
unterteilt. Auf den Warzen sitzen kleine Blätter, die rasch abfallen, dornenlos.
Sprossen mit sich bildendem Blütenstand können bis 6 cm lang werden. Der verzweigte Blütenstiel wird bis 10 cm lang, verholzt und verbleibt eine Zeit lang an der
4

Pflanze. Die zwittrigen Cyathien erscheinen an der Spitze der Blütenstiele, sie werden bis 2 cm
im Durchmesser. Die 5 aufwärts strebenden Nektardrüsen besitzen drei oder vier auffällig fingerartig geformte Fortsätze. Die Öffnungen sind weiß gerändert, mit ausgeprägten Vertiefungen.
Als Erstes erscheint der Stempel und erst danach die männlichen Pollen.
Vermehrung: durch Samen oder Abtrennen von Sprossen.
Pflege: Wenn die Pflanzen zu schattig stehen, bleiben die Sprosse nicht kugelig und sie verlieren das typische Aussehen, darum möglichst am Südfenster oder über die Sommermonate sogar
im Freien halten. Mit den Wassergaben sparsam sein, d. h., erst das Substrat abtrocknen lassen,
bevor man das nächste Wasser gibt. Pflanzen, die im Freien stehen, vor zu viel Nässe schützen.
Das mineralische Substrat sollte nur wenig Humus enthalten. Nur sparsame Düngergaben über
die Wachstumszeit, damit die Pflanzen nicht vergeilen. Während der Ruhezeit (ab Oktober) bei
ca. 8 °C absolut trocken halten, zu warmer Stand fördert den Befall mit Spinnmilben.

Helga & Michael Januschkowetz
Ausserhalb-Lengfeld 17
64853 Otzberg-Lengfeld
info@kaktusmichel.de

Blüte
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Das Habitat von Euphorbia gamkensis J.G. MARX.

Euphorbia gamkensis J.G. MARX und Euphorbia
colliculina A.C.WHITE, R.A.DYER & B.SLOANE
Zwei extrem interessante endemische Euphorbien aus dem Tal De Rust - Calitsdorp in der Klein Karoo
Von Judd KIRKEL WELWITCH
Übersetzung aus dem Englischen: Dr. Jörg ETTELT

Dies ist die Übersetzung des Artikels aus Aloe 49 (1) 2012 S. 10 – 17. Die Veröffentlichung erfolgt mit freundlicher
Genehmigung des Autors und der herausgebenden Gesellschaft. Herzlichen Dank!

Die Klein Karoo ist Heimat von etwa 20 Euphorbia-Arten. Pflanzen dieser Gattung zu
identifizieren ist einfach, denn alle führen
einen weißen, milchigen Latex. Dieser Latex
ist in den meisten Fällen giftig. Die Blütenteile werden Cyathien genannt und besitzen
alle mehr oder weniger ihre eigenen Merk-

male, die für eine Identifizierung geeignet
sind. Die Cyathien können weiblich, männlich
oder auch bisexual sein und werden von
einer ganzen Reihe von Insekten befruchtet.
Das Aufregendste darunter ist eine Ameise,
welche den Nektar der Cyathien aufsucht auf
der Suche nach Ölen.
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Diese Ameise (Camponotus fulvopilosus) besuchte die Cyathien einer Euphorbia mauritanica auf der Suche nach
Ölen.

Das Tal beginnend bei De Rust im
Osten, durch Outshoorn führend bis
nach Calitzdorp im Westen ist unglaublich reich an unterschiedlichsten Arten. Ich wünsche mir für den
Leser dieses Beitrages, dass er erkennt, welche besonderen Edelsteine der Flora in diesem Gebiet vorkommen und welche Fülle an Anpassungen zu den vielen endemischen Formen geführt haben.
In einer gesondert angehangenen
Galerie von Begleitpflanzen werden
auch drei Arten aus diesem Tal enthalten sein – speziell bei De Rust –
welche noch nicht beschrieben wurden, also neue Arten darstellen.
Namentlich sind dies ein Pelargonium spec. nov., ein Trichodiadema
spec. nov. und Drimia spec. nov.
Auch wird man Moraea regalis se-

Euphorbia gamkensis am natürlichen Standort.
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hen, die kürzlich entdeckt wurde und bisher
nur einmal von einem einzigen Berg bei De
Rust berichtet wurde. Die Artenfülle hier –
besonders der sukkulenten Flora und der
Orchideen – ist ein Anziehungspunkt für Besucher und Wissenschaftler der ganzen
Welt. Die zahlreichen Florenregionen – namentlich Spekboomveld, Gwarrie Spekboomveld und Sandolienveld – werden durch
Täler und Berge wie dem Swartberg flankiert
und bescheren diesem Teil unserer Erde
einen unglaublichen Reichtum an Arten und
gleichen dem oder übertreffen damit gar das
Blütenspektakel selbst des Namaqualands.

Euphorbia gamkensis J.G. MARX
Gefährdungsstatus: kritisch (critically endangered).
Die Art wurde 2011 neu bewertet und die
Abstufung bedeutet, dass viele Populationen
verloren gegangen sind.
Das Vorkommen liegt lediglich um Calitzdorp herum und umfasst weniger als 100
Quadratkilometer. Das Habitat wird durch
Übernutzung,
Überweidung,
Zerstörung
durch Viehhaltung insbesondere durch
Straußenfarmen. Das Gebiet ist für seine
Straußframen bekannt
und die meisten Anwesen enthalten lebende
Tiere. Gern werden
natürliche Habitate in
Farm- bzw. Weidegebiet umgewandelt. Aktuelle Angaben zeigen
auch, dass eine Population durch Straßenbau verloren gegangen
ist. Es gibt weniger als
fünf Populationen mit
etwa 50 Pflanzen, und
wenn das allein nicht
schon
beunruhigend
genug ist, muss gesagt
werden, dass diese Populationen zudem stark
fragmentiert sind. Wir
denken nicht, dass es
mehr als 250 erwachsene Pflanzen gibt und
diese Zahl ist auch in
2011 weiter rückläufig.
Benannt wurde die
Art nach dem GamkaFlusstal in der Nähe
des Städtchens Calitzdorp. Die Art ist nicht
weiter westlich verbreitet als bis zu den dort
gelegenen Bergen von Calitzdorp und nicht
weiter nach Osten als bis Badshoogte in
Richtung Outshorn, was diese Art so selten
macht.

Euphorbia gamkensis am natürlichen Standort.
Man beachte die schöne pink und grüne Färbung der
Pflanzen, wenn man diese durch den Blitz der Kamera
sieht.

Euphorbia gamkensis 
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Euphorbia colliculina am
Standort

Lange Zeit wurde sie als E. crassipes angesehen, wie es von W HITE, DYER und
SLOANE vorgeschlagen wurde. Die Beschreibung von E. crassipes umfasst auch so viel
Widersprüchliches, dass man Solches verstehen kann. Ein erwachsenes Exemplar von
E. gamkensis wurde später als jugendliche
Form von E. fusca angesehen wegen Ähnlichkeiten bei den Blattspitzen. Jedoch ist E.
gamkensis viel grüner in der farblichen Erscheinung als die seegraue Färbung der E.
fusca.
Die Art formt mehrjährige kleine Büsche,
die selten 15 cm Breite übersteigen. Ein Teil
des Wurzelstrunks schaut über den Boden
hinaus als runder Körper mit einem Durchmesser von rund 80 mm. Die zylindrischen
Äste sind so dick wie ein Daumen und sind
sichtbar unverzweigt und bis 20 mm lang.
Die Spitzen der Äste sind ein wenig eingedrückt und tragen schnell abfallende Blättchen. Die Cyathien sind einzeln und meist
bisexual mit ungefähr 10 mm Größe. Der
flache Blütenkelch und behaarte Fruchtknoten ist breit und flach, sich verbreiternd. Die
Nektarien sind grünlich und haben gekerbte
Anhänge. Oberflächlich betrachtet scheinen
die Cyathien ähnlich jener der Nachbarart zu
sein: E. collicullina vom De Rust- und Outshorn-Gebiet.

Euphorbia colliculina A.C.WHITE, R.A.DYER
& B.SLOANE
Gefährdungsstatus: gefährdet, was bedeutet, dass die gefährdeten Populationen in der
Wildnis rapide auf einen Punkt zusteuern, bei
dem sie bedroht bzw. aussterbend sind.
Die Population wird auf ein Gebiet unter
455 Quadratkilometer geschätzt und es sind
nur vier Habitate bekannt. Erneut sind es die
Straußenfarmen, deren Druck auf die Pflanzen bereits schon dazu geführt hat, dass
eine Unterart ausgestorben ist. Weitere Gefahren bestehen durch Rohstoffgewinnung,
im Straßenbau und in der Urbanisierung.
Die Pflanzen stehen sporadisch in Apronveld auf den Hügeln oder Bergrücken aus
Kalkstein im sukkulenten Buschland. Diese
Art ist ebenfalls endemisch in der Klein Karoo. Die Pflanzen können verteilt von Calitzdorp im Westen über Oudtshoorn bis nach
De Rust im Osten gefunden werden.
Die Art formt ausdauernde Büsche von

Euphorbia colliculina 
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Euphorbia colliculina

etwa 18 cm Höhe. Sie formt einen großen
Wurzelstamm, von dem ein kleiner Teil über
den Boden hinausschaut. Sie bildet zylindrische Äste über der Wurzel, welche ebenfalls
die Dicke von Daumen aufweisen.

Die kleinen Blätter trocknen schnell und
fallen früh ab. Die Cyathien sind etwa 5 mm
im Durchmesser und zweigeschlechtlich.

Danksagung
Ein riesiges Dankeschön an Susanne Delpoort. Susanne organisierte die Feldausflüge und begleitete mich bei der Erforschung des Gebietes ihrer Familienfarm bei De Rust, auf dem die
Mehrheit dieses Artikels konzipiert wurde. Susanne hat genau so viel Enthusiasmus für dieses
Gebiet wie ich.
Besonderer Dank geht an Caroline Maclachlan für all ihre Bemühungen in De Rust.
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Euphorbia colliculina mit Früchten.
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14

Fotogalerie
zum Artikel mit ausgewählten Begleitpflanzen,
die im gleichen Gebiet wie die beiden
Euphorbien wachsen
Fotos: Judd KIRKEL WELWITCH

Crassula capitella – eine sehr schöne Form mit den besten geometrischen Mustern, die ich je gesehen habe, aus dem
De Rust-Tal. Diese Form würde im Gartenbau für einige Aufregung sorgen.

Lampranthus dependens, eine auffallend großblütige Mesembs. Die
Größe und Schönheit der intensiv
pinkfarbigen Blüten mit ihren rund
50 mm Durchmesser bilden einen
überraschenden Eindruck.
Aufgenommen bei De Rust.

Delosperma calitzdorpense ist
endemisch in der Klein Karoo und
nur von Calitzdorp-Gebiet bekannt,
wo sie in lehmigem Substrat vorkommt. Eine gefährdete Art. Sie
kann auf einem Areal von gerade
einmal 13 Quadratkilometern gefunden werden. Die Populationen
werden durch Kultivierung und
Straußenfarmen verringert.

Euphorbia clandestina mit dem
treffenden Namen Volstruisnek
(Straußenhals). Diese Euphorbia
kommt häufiger von Caledon bis
Uniondale vor und hat eine weitere
Verbreitung als die endemischen
Arten, die in diesem Artikel behandelt wurden. Sie bildet einen bemerkenswerten Blickfang in ihrem
natürlichen Vorkommen. Die
Pflanzen sind bei De Rust häufig.

Trichodiadema barbatum, ein bemerkenswertes Mesemb. Diese Gattung ziert sich mit einen kleinen Haarring,ähnlich Dornen, am Ende der sukkulenten Blätter. Das Foto wurde bei Calitzdorp aufgenommen, wo die Art häufig ist. Beachte Haworthia viscosa im Hintergrund.

Moraea regalis, eine neu beschriebene Art von einem einzigen
Berg bei De Rust. Der Standort ist
durch Urbanisierung und Erschließung gefährdet. Auch ist es durch
den Müll einer direkt nebenan liegenden Siedlung gefährdet. Ich
beobachtete Pflanzen an einer anderen Stelle, aber diese ist durch
die Erweiterung von Straußenfarmen ebenso gefährdet.

Pelargonium spec. nov., ein unbeschriebenes Pelargonium aus dem
De Rust-Gebiet. Beachte die Details der kleinen runden Blätter.

Lapeirousia pyramidalis, eine variable Art mit sehr
auffälligen Blütenanordnungen und vielleicht durch
Rüsselfliegen bestäubt. Beachte die pyramidale
Anordnung der Infloreszenzen. Das Foto stammt
von De Rust.

Pelargonium spec. nov., Blüten
der unbeschriebenen Art, die nur
vom De Rust-Gebiet bekannt ist.
Ich beobachtete Pflanzen auf
mehreren Hügeln, aber nur in diesem Gebiet.

Gladiolus floribundus. Die Blüten entspringen einem
horizontalen Stamm. Die Art ist von den Cedarbergen
bis zum Eastern Cape verbreitet. Sie kann überwiegend
in den Gebieten von Renosterveld und Sandolienveld
gefunden werden.

Drimia spec. nova. Ich fand einen sehr interessanten
Klon zierlicher Pflanzen auf dem Erdboden. Obwohl
die Blätter braun wurden, befanden sich die Pflanzen
in Blüte. Die Pflanzen finden sich in Lehm und Schiefer-Boden in der Calitzdorp-Region.

Ferrarria variabilis. Der Name vermittelt die Vorstellung
einer variablen Form, wobei die Blüten von braun über
gelb bis orange variieren. Die Art ist schnell durch die
V-Form der Antheren in den Blüten zu identifizieren.
Eine prächtige Blüte, immer wenn sie in das Blickfeld
gerät.

Hoodia grandis (H. colei). Eine fantastische Art von
Lehmböden des Spekboomvelds, Gwarrieveld und
Apronveld. Die auffälligen gelben Blüten sind, von
Nahem betrachtet, sehr beeindruckend.

Tritonia securigera, eine bemerkenswerte Zwiebelpflanze mit lebendig orangener Blüte, die in großen
Kolonien vorkommt. An diesem Blütenblatt befindet
sich ein gelber Zahn, der sicherstellt, dass die Bienen
genau auf die Pollenblätter treffen und somit, dass
die Bestäuber ihre Aufgaben erfüllen können. Die
Unterart watermayeri ist mehr orange und hat welligere Blätter mit gelbem Zahn an den unteren Loben,
die auch kleiner erscheinen.

Holothrix secunda. Eine Orchidee, die weit verbreitet
in der Klein Karoo ist, meistens im Zentrum des Karoo-Busches gefunden wird. Bei De Rust wächst sie
felsenbewohnend, in Flechten und Moosen eingebettet.

Trichodiadema burgeri. Ein wunderschönes Mesemb aus
dem De Rust-Gebiet.

Haworthia bayeri, eine endemische Art, welche bei De Rust fotografiert wurde. Sie ist unglaublich gut getarnt unter
Büschen, diese Sukkulente liebt schattierte und sonnengefilterte Plätze. Sie ist gut zu finden, wenn die weißen Blüten
vorhanden sind, aber praktisch nicht zu sehen außerhalb der Blütezeit. Pflanzen sind in der Klein Karoo bekannt auch
östlich von Willowmore ausbreitend.

Lithops hookeri var. dabneri

Fotos: Mcculloch

von Hugo MCCULLOCH
Übersetzung ins Deutsche: Dr. Jörg ETTELT

Dies ist die deutsche Übersetzung einer kurzen Kulturanleitung von der Facebook-Gruppe Conophytum,
Lithops & Mesembs mit freundlicher Genehmigung von Hugo MCCULLOCH, von dem auch die meisten
Bilder stammen. Ergänzende Bilder wurden freundlicherweise von Hans HARREVELD zur Verfügung
gestellt.
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Lithops (commonly called „flowering
stones“ or „living stones“) are true mimicry plants. Their shape, size and
color cause them to resemble small
stones in their natural surroundings.
Lithops are perennial plants which develop a new pair of leaves each year.
The leaf markings of any one particular
plant change very little from year to
year, and no two plants have markings
exactly alike. Lithops begin growing
during the fall, continue throughout the
winter and into the spring.
Even if they all look alike, broadly
speaking, not all species in Lithops
behave alike. The differences involve
soil preference, sensitivity to an overabundance of water and heat, flowering
times, and rapidity of shrinking and
sheathing. Most species will grow in
any well-drained mixture, but a few,
especially those in the L. comptonii
complex, do best in a very firm humusless mix. These species are also the
most rot-prone. All Lithops will grow
Lithops lesliei var. luteoviridis C20

Lithops (gemeinhin als „blühende Steine“
oder „lebende Steine“ bezeichnet) sind echte
Mimikry-Pflanzen: ihre Form, Größe und Farbe bewirken, dass sie kleinen Steinen in ihrer
natürlichen Umgebung ähneln. Lithops sind
mehrjährige Pflanzen, die jedes Jahr ein
Paar neue Blätter entwickeln. Die Blattzeichnung von einer bestimmten Pflanze ändert
sich von Jahr zu Jahr sehr wenig und keine
zwei Pflanzen haben exakt die gleiche
Zeichnung. Lithops beginnen im Herbst zu
wachsen und halten dies durch den Winter
bis zum Frühling durch.
Auch wenn sie alle ähnlich erscheinen,
sind sie, übertrieben gesagt, kein bisschen
miteinander vergleichbar.
Die Unterschiede beziehen sich auf die
bevorzugten Böden, ihre Empfindlichkeit gegenüber einem Überschuss an Wasser und
Wärme, die Blütezeiten sowie die Schnelligkeit des Absterbens und Vertrocknens des

Lithops bromfieldi var. glaudinae
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Lithops schwantesi C79

and thrive in deep or shallow pots; of course
the available depth will affect root length,
one's watering regime, and the ultimate size
of the plants.

alten Blattpaares. Die meisten Arten werden
in jeder gut durchlässigen Substratmischung
wachsen, aber ein paar, vor allem diejenigen
im L. comptonii-Komplex, stehen am besten
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Most species receive summer rain in habitat, but there are some which are wet in winter and others which come from areas of erratic and very sparse rain. However, in cultivation all Lithops without exception send
forth their new heads by summer. That this is
not merely a “cultural bias” is demonstrated
by the behavior of seedlings. Whenever
sown and however watered, seedlings eventually conform to a cycle in which they begin
to expose their new heads in late winter. By
summer they are ready to grow, though here
we face an old semantic problem. The visible
expansion of heads take place in spring and
summer; but their formation occurs in winter,
and even though this amounts to a usurpation of the old body's resources, it can still be
termed “growth.”

einem sehr mineralischen Substrat. Diese
Arten sind auch anfällig gegen Fäulnis. Alle
Lithops-Arten wachsen und gedeihen in tiefen oder flachen Töpfen; die verfügbare Tiefe
wird die Wurzellänge, den Rhythmus der
Bewässerung und die endgültige Größe der
Pflanzen beeinflussen.
Die meisten Arten erhalten in der Heimat
Sommerregen, aber es gibt einige, die im
Winter Feuchtigkeit bekommen und andere,
die aus Gegenden mit unberechenbarem,
sehr spärlichem Regen stammen. Allerdings
schieben alle Lithops ohne Ausnahme ihre
neuen Köpfe bis zum Sommer. Dass dies
nicht nur eine „Kulturgewohnheit“ ist, wird
durch das Verhalten der Keimlinge nachgewiesen. Der sichtbare Trieb der Köpfe erfolgt
im Frühjahr und Sommer, aber ihre Anlage
und Ausbildung erfolgen im Winter, und obwohl dies ein Aufzehren des alten Körpers
bedeutet, kann es immer noch „Wachstum“
genannt werden.

Lithops hookeri var. marginata

L. pseudotruncatella and its variants flower
in early summer, while the northern forms of
L. optica (including 'Rubra') flower in midwinter. The other species fall into the main

Lithops pseudotruncatella ssp. dendritica C71
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yellow group, flowering in late summer to
early fall. A few late yellows (L. olivacea and
the original form of L. naureeniae) and the
great white wave normally occur weeks later
than the main yellow one. If an adult Lithops

Lithops dorotheae C300

L. pseudotruncatella und ihre Varianten
bringen die Blüten im Frühsommer, während
die nördlichen Formen von L. optica (einschließlich 'Rubra') die Blüten in der Mitte
des Winters schieben. Die anderen Arten

blühen im Spätsommer bis Frühherbst, wie
die wichtigste gelbblühende Gruppe. Ein
paar spätere Gelbblühende (L. olivacea und
die ursprünglichere Form L. naureeniae) und
die große Welle weißblütiger Arten setzt
normalerweise Wochen später als die Gelben ein. Wenn ein ausgewachsenes Lithops
nicht blüht, ist dies nicht nur eine Enttäuschung für den Pflanzenfreund, sondern
kann auch die Gesundheit der Pflanze beeinträchtigen. Es ist in der Regel ratsam, den
Lithops im Sommer bis zur Knospenbildung
Wasser zu geben. Ich gebe auch im Winter
Wasser, um das Entstehen neuer Blätter zu
fördern, aber sehr geringe Mengen und nur
selektiv; die Bewässerung ist überflüssig
oder eher unangebracht, wenn der Winter
sehr feucht ist.
Einige ruhende Lithops besitzen eine vollständige Ummantelung à la Conophytum, mit
nur einem kleinen „Luftloch“ in der zerklüfteten Spitze. Andere sende ihre neuen Körper
sehr schnell, und die alten Hüllblätter verdorren allmählich. Dieses Verhalten ist in der
Regel konsistent innerhalb einer Art. Wenn
der Verbrauch der alten Blätter durch die
neuen abgeschlossen ist, sollten die neuen
Körper prall und faltenfrei aussehen, andernfalls brauchen sie eine bessere Bewässerung.
Lithops können durch Stecklinge genau
wie Conophyten vermehrt werden. Allerdings
nutze ich die Stecklingsvermehrung nur für
jene Arten, deren Zeichnung außergewöhnlich schön ist, um diese zu erhalten. Lithops
sind aber auch leicht aus Samen aufzuziehen. Wenn ich Lithops bestäube, kann man
entweder alle verfügbaren Klone nutzen mit
dem Ziel, das gesamte Spektrum der Zeichnungen zu reproduzieren, oder man kann
jene beiden ähnlichen Keimlinge paaren, um
eine Musterung möglichst zu erhalten. Diese
Praxis der raffinierten Auswahl, in denen
Pflanzen für ein intensiviertes Muster über
mehrere Generationen neu gewählt werden,
ergibt traumhaft attraktive Exemplare und es
überrascht mich, dass so wenige daraus
Nutzen ziehen. In die gleiche Richtung könnte man versuchen, ein besonders schönes
Exemplar selbst zu befruchten. Um ein Lithops selbst zu bestäuben, verwendet man

does not flower, this is not merely a disappointment for the plant: it can also impair its
health, since the initiation of floral and vegetative buds is normally a twinned process.
(Often the flower bud aborts at an early
stage; nonetheless its surviving “twin”, the
new head, will emerge normally.) It is wise to
water Lithops generally in summer to encourage buds of both kinds. I also water
them in winter, to encourage the emergence
of new bodies, but this watering is very shallow and selective, and it is superfluous or
destructive where winters are dank.
Some dormant Lithops make a complete
sheath à la Conophytum, with only a small
“air-hole” at the fissured apex. Others send
forth their new bodies in a rush, and the old
ones gradually wither away. This behavior is
usually consistent within a species, the
white-flowering ones having thicker leaves
and a later ETA. If the transfer of resources
from old to new goes well, the new bodies
should look plump and unwrinkled; they only
need a proper watering when the takeover is
complete, or when they look wrinkly. If a
Lithops does not shed its skin by summer, it
either lacks a meristem (in which case it is
effectively brain-dead) or it has decided to reuse its old leaves. In that case the plant will
probably survive, but it will look very weather-beaten during its prolonged sabbatical.
Lithops can be propagated from cuttings
exactly as with Conophytums, though rooting
is slower and less certain. However, I only
take cuttings of Lithops which are exceptionally pretty, as they are so easily reared from
seed. When pollinating Lithops you can either employ all the clones at your disposal, in
an effort to reproduce the whole visible spectrum of characters, or you can mate the two
most similar seedlings. This practice of refined selection, in which plants are reselected for an intensified pattern over several generations, yields fantastically attractive specimens, and it surprises me that so
little of it has been done. Along the same
lines, you can attempt to self a particularly
good specimen and then mate its progeny.
To self-pollinate a Lithops, use Conophytum
herreanthus pollen or simply apply a brush
on several successive days.

entweder Pollen von Conophytum herreanthus oder einfach einen Pinsel, der an aufein-

anderfolgenden Tagen immer wieder genutzt
wird.

Hugo Mcculloch
Noordstraat 31/1
9220 Hamme
Belgie

Lithops hookeri v. hookeri 'vermiculate' C23

Shop
Ab sofort ist unser Shop wieder geöffnet.
Peter Voigt, Admin

IG-Euphorbia
Bernd Keller, Leipziger Str. 25, 04451 Borsdorf
Tel.: 034291 88556, keller.bernd@gmx.de

Liebe Euphorbienfreunde,
hiermit möchte ich zum diesjährigen Treffen der Interessengemeinschaft Euphorbia einladen,
es findet bei Familie Ewest in Bernau statt.
Vorgesehen sind
*
*

Besichtigung der Sammlung mit anschließender Diskussion und Erfahrungsaustausch zur
Haltung und Vermehrung von Euphorbien.,
Vortrag von Wolfgang Ewest über Euphorbien an Standorten.

Es können Pflanzen zur Artbestimmung mitgebracht werden. Natürlich finden wie immer überzählige Sämlinge oder Stecklinge dankbare Interessenten.
Termin:

3. August 2013

Ort:

Familie Ewest
Nelkenstr. 29
16321 Bernau
Tel.: 03338 750328

Beginn:

10.00 Uhr

Mittagessen:

Gaststätte im Ort

Ich bitte um eine kurze Teilnahmebestätigung bis spätestens 15.7. (Tel./Mail).
Bernd Keller
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Afrika: Malaria-Parasiten gegen Artemisinin resistent
Neue Stämme unterscheiden sich genetisch von allen anderen

Oxford/Bangkok (29.04.2013) – Neue Stämme
des Parasiten der Malaria haben Forscher der
University of Oxford http://ox.ac.uk und der Mahidol University in Thailand www.tropmedres.ac
identifiziert. Im Westen von Kambodscha wurden
Stämme gefunden, die sich genetisch von allen
anderen Stämmen auf der Welt unterscheiden.
Sie sind resistent gegen die Behandlung mit dem
sehr häufig eingesetzten Medikament Artemisinin. Seit 2008 hat sich das Problem auf andere
Teile von Südostasien ausgebreitet. Details
wurden in Nature Genetics http://bit.ly/18ca8XQ
veröffentlicht.

der Folge auf andere Regionen in Asien und
Afrika ausgebreitet.
Genetische Mutationen unbekannt
Derzeit wird befürchtet, dass auch bei Artemisinin Resistenzen eintreten. Dieses Medikament wird oft gegen die von Moskitos
verursachte Krankheit eingesetzt. Es ermöglicht in Kombination mit anderen Medikamenten innerhalb von wenigen Tagen eine Behandlung der Infektion. Für die Untersuchung
wurde das Genom von 800 Malaria verursachenden Parasiten (Plasmodium falciparum)
aus der ganzen Welt analysiert.
„Als wir die DNA der Parasiten aus Kambodscha verglichen, schienen sie neue
Populationen ausgebildet zu haben, die wir
noch nirgendwo anders gesehen haben“, so
Miotto. Das Team fand in dieser Region drei
verschiedene Gruppen gegen Medikamente
resistente Parasiten. Die Forscher wissen
noch nicht, welche genetischen Mutationen
eingetreten sind, die es den Parasiten ermöglicht haben, der Behandlung mit Artemisinin zu widerstehen.
Das Wissen um den genetischen Fingerabdruck würde dabei helfen, sie bei einer
weiteren Ausbreitung rasch zu identifizieren.
Laut Miotto könnte das ein Verfahren sein,
das es in Echtzeit ermöglicht, das Entstehen
einer Resistenz gegen Medikamente zu beobachten. Laut der WHO hat es 2010 rund
219 Mio. Erkrankungen mit Malaria gegeben.
660.000 Menschen sind in diesem Zeitraum
an den Folgen gestorben.

West-Kambodscha als Hotspot
Das Team um Olivo Miotto betont, dass die
wirksamsten Medikamente der vergangenen
Jahrzehnte eines nach dem anderen durch
die bemerkenswerte Fähigkeit dieses Parasiten, zu mutieren und eine Resistenz zu entwickeln, nutzlos geworden sind. „Artemisinin
ist heute noch sehr wirksam. Es ist die beste
Waffe, die wir im Kampf gegen diese Krankheit haben, und wir müssen sie behalten.“
West-Kambodscha wurde bereits in der
Vergangenheit als Hotspot für die Resistenz
gegen Malaria beschrieben. Es gibt derzeit
keine Erklärung für dieses Phänomen. Seit
den 1950er-Jahren haben die Parasiten in
dieser Region eine Resistenz gegen eine
ganze Reihe von Medikamenten gegen Malaria entwickelt. Dieses Problem hat sich in
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Aktuelle Literatur

Hammer, S.A. (2013):
Mesembs, The Titanopsis Group.

dabei (durchgehend im Buch) von Erläuterungen und ergänzenden Texten begleitet,
die Details vorstellen und die reichlich vorhandenen Bilder erläutern. Umfassend wird
auf die Samenkapselgeometrie eingegangen, die für die Gliederung der Gruppe wie
der meisten Mesembs von großer Bedeutung
ist. Das Kapitel wird abgeschlossen mit
einem Abschnitt zu Hybriden und ästhetischen Aspekten.
Bereits Kapitel 2 stellt die erste Gattung in
der Gruppe vor: Aloinopsis. Nach Historie
und kurz charakterisierendem Text folgt die
Vorstellung der Arten, wobei der Haupttext
fließend und erzählend gehalten ist. Artbeschreibungen und Details werden in der Regel am breiten Rand in kleinerer, aber gut
lesbarer Schriftgröße wiedergegeben. Zu
jeder Art wird (neben der extra gehaltenen
Kurzcharakterisierung) zur Historie und Verbreitung, Standortbedingungen sowie den
Kulturanforderungen berichtet. Wenn die Art
in verschiedenen Gattungen eingeordnet
war, werden dazu kurze Kommentare eingestreut. Bilder sind in jedem Fall reichlich vorhanden, nicht selten werden Makroaufnahmen genutzt, um besondere Eigenschaften
oder auch einfach nur ästhetische Einblicke
in Epidermis, Blüte usw. wiederzugeben.
Die folgenden Kapitel sind analog aufgebaut und behandeln alle in die sogenannte
Titanopsis Group einbezogenen Gattungen:
Deilanthe, Didymaotus, Ihlenfeldtia, Nananthus, Prepodesma, Tanquana, Titanopsis und
Vanheerdea.
Die Anhänge sind in gewisser Weise überraschend: Anhang eins gibt einen Aufsatz
von Arthur TISCHER aus dem Jahr 1931 zur
Kultur der Gruppe wieder. Der breite Rand
wird hier genutzt, um notwendige Erläuterungen und Ergänzungen zu geben, da TISCHER beispielsweise nicht auf die Kultur in
Kunststofftöpfen eingehen konnte. Anhang
zwei stellt die englische Übersetzung der
Erstbeschreibung von Titanopsis durch
SCHWANTES 1926 vor. Anhang drei gibt einen
Kommentar von NEL aus 1948 zu Vanheerdia sowie eine kurze Mitteilung von HALL

Little Sphaeroid Press, Oakland, California.
ISBN: 978-1-939134-00-4. 208 Seiten, Format 254 x 220 mm; Hardcover mit Schutzumschlag. $ 59,95. Zahlreiche Farbbilder
und Zeichnungen und fünf Karten.
Dieses erste Buch einer geplanten Reihe
zu den Mesembs kann als gelungen betrachtet werden. Aufmachung und Umfang sind
ansprechend, die Bilder überwiegend großformatig und alle Details erkennen lassend.
Zahlreiche Zeichnungen unterschiedlicher
Künstler (MARX, SNYMAN, STRACHAN, DUNCANSON) von Pflanzen, aber auch und insbesondere der Samenkapseln tragen zu einer
optischen Aufwertung bei.
Die Vorworte stammen einerseits von Ernst
VAN JAARSVELD und andererseits vom Autor,
der es zur Erläuterung seiner Idee zu dieser
Reihe sowie für Danksagungen nutzt.
Kapitel 1 umfasst einen kurzen Abriss der
Geschichte der Gruppe sowie Grundlegendes zur Kultur der Arten. Der Haupttext wird
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des Beitrages berichtet wird, vorgestellt. Sedum album, S. alpestre, S. acre und Sempervivum heuffelii werden abgebildet, weitere
Arten besprochen. Schwerpunkt sind die östlichen Rhodopen.

(1948) zur Kultur dieser Gattung vor. Anhang
4 listet alle akzeptierten Taxa.
Ein Literaturverzeichnis, die Liste der Subscriber, der Index sowie das Verzeichnis der
Bildautoren beschließen dieses sehr schöne
Buch.
Angesichts des für die Aufmachung und
den Umfang des Buches akzeptablen Preises kann man das Buch wirklich jedem Interessierten empfehlen. Auf alle Fälle freut sich
der Rezensent bereits auf das nächste Buch!
je

RAES, P. (2013): Mutations in the garden.
Sedum Soc. Newsletter 105: 64 – 65.
Die Blätter der Pflanzen von Phedimus
spurius, aber auch andere Arten, sind oft
farbig variierend, im Garten des Autors wird
eine abweichende Kulturform entdeckt und
als 'Alexa' vorgestellt.
MOSTI, S.; AFFERNI, M.; PAPINI, A. (2013): An
interesting new record of Petrosedum erectum ('T HART) GRULICH in Tuscany, central
Italy.
Sedum Soc. Newsletter 105: 66 – 71.
Petrosedum erectum wird an einem bislang
unbekannten Habitat nachgewiesen. Mögliche Bastardisierungen mit anderen Arten
werden diskutiert, es wurde eine Pflanze gefunden, die entsprechende Anzeichen besitzt. Ausführlich wird ebenfalls diskutiert, ob
Petrosedum erectum mit P. montanum
subsp. orientale identisch ist oder nicht.

Sedum Society Newsletter
April 2013 No. 105

BISCHOFBERGER, M. (2013): x Sedeveria 'Jet
Beads'.
Sedum Soc. Newsletter 105: 72 – 73.
Zusammenstellungen der bekannten Fakten und charakterisierenden Bilder zu dieser
Kulturform, die vor der Jahrhundertwende
einmal in der Sprossverteilung der Gesellschaft angeboten worden war.
Editorial (2013): René Charles Joseph Ernest Maire.
Sedum Soc. Newsletter 105: 74 – 75.
Würdigung des um die Flora Nordafrikas
verdienten Botanikers. Der Beitrag wurde
aus Angaben des Internets und jenen seines
Werkes „Flore de l'Afrique du Nord“ zusammengestellt.
UEBELHART, G. (2013): Rhodiola JEC991907
revisted.
Sedum Soc. Newsletter 105: 76 – 77.
Hinweis des Sammlers dieser Art zu einer
Publikation von STEPHENSON in der letzten

STEPHENSON, R. (2013): Rhodopes 2012 part
2 – potpourri.
Sedum Soc. Newsletter 105: 60 – 64.
Auf einer Karte werden die besuchten
Standorte, über die in diesem zweiten Teil
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Nummer des Sedum Society Newsletters mit
der Erkenntnis, dass seine entsprechenden
Pflanzen und jene, die STEPHENSON bespricht, sehr verschieden aussehen und es
eine Verwechslung gegeben haben muss.

SOLICHON, J.-M. (2012): Chile 2010: The xerophytes.
Cactus & Co. 16 (3): 38 – 59.
Bericht zur Chile-Exkursion 2010 des Autors mit Schwerpunkt auf den xerophytischen
Pflanzen. Es ist dem besonderen Augenmerk
des Autors zu verdanken, dass wieder einmal nicht die Kakteen – die natürlich auch
betrachtet wurden – im Mittelpunkt des Berichtes und vor allem der Fotos stehen, sondern die trockenresistenten Pflanzen fokussiert werden, welche sonst immer als Begleitpflanzen abgetan werden. Und was man
da sehen und entdecken kann, zeigt dieser
schön bebilderte Bericht sehr gut. Nicht alle
dieser Pflanzen sind natürlich sukkulent, es
gibt schließlich weitere Strategien, längere
Trockenheiten zu überdauern. Aber beispielsweise mit Frankenia chilensis, Alstroemeria kingii, Leontochir ovallei, Euphorbia
lactiflua, Loasa elongata, Oxalis gigantea
oder auch Nolana rupicola seien einige der
schönsten genannt.

KARAMAN, Z.D. (2013): Sedum confertiflorum
in SW Anatolia.
Sedum Soc. Newsletter 105: 77 – 79.
Aufnahmen dieser Art am Bafa-See werden mit einem kurzen Kommentar wiedergegeben. Die Abbildungen zeigen wundervolle
Teppiche von kleinen Sedum-Pflanzen, deren rote Stängel und Blättchen in wundervollem Kontrast zu den weißen Blütendolden
stehen.
je

Cactus & Co. 16 (3) 2012

GREEN, K. (2012): Where Subspecies Meet.
Cactus & Co. 16 (3): 76 – 87.
Auf einer Exkursion nach Namibia stellte
der Autor fest, dass Lithops pseudotruncatella ssp. groendrayensis und ssp. dendritica
sehr eng beieinander wachsen und daher es
schon problematisch werden kann, beide
Unterarten zu unterschieden. Seine Beobachtungen, ergänzt um schöne Bilder, werden ausführlich geschildert.
je

Succulenta 92 (2) April 2013
ALSEMGEEST, W. (2013): Agave albopilosa.
Succulenta 92 (2): 58 – 63.
Bericht über die Fahrt an den Standort dieser faszinierenden neuen Agave, dabei werden die Schwierigkeiten beim Auffinden, die
Begleitflora und die völlig ungewöhnliche
neue Art vorgestellt.
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für deren Blüte, die auch Merkmale von Orbea aufweist.
je

PULLEN, T.; ZONNEVELD, B. (2013): Het
geslacht Cotyledon (11): Cotyledon woodii
SCHÖNLAND & BAKER f.
Succulenta 92 (2): 71 – 72.
Fortsetzung der Reihe zu Arten der Gattung Cotyledon mit der Beschreibung von
C. woodii.

Mesemb Study Group Bulletin
vol. 27 No. 4 2012

RICHTER, I. (2013): Agaven in Palermo.
Succulenta 92 (2): 75 – 81.
Darstellung der Erfahrungen zu den Agaven im Botanischen Garten Palermo, die im
Zuge der Recherchen zu dem Buch der Autorin über Agaven gewonnen wurden. Interessante weitere Pflanzen des Gartens werden am Rand mit vorgestellt.

SMITH, D. (2012): Lithops leaf & root growth –
what actually happens.
MSGB 27 (4): 82 – 89.
Interessanter, gut bebilderter und mit illustrierenden Zeichnungen versehener Beitrag
zu den Wachstumsrhythmen von Lithops.
Dabei werden nicht nur Veränderungen über
das Jahr beschrieben, sondern auch die
Entwicklung vom Sämling bis zur blühenden
Pflanze.

VAN DE MEUTTER, L. (2013): Stapelia barklyi.
Succulenta 92 (2): 86 – 88.
Blüten der Art und deren Geschichte werden mit knappem Text vorgestellt. Auch Blüten von Orbea namaquensis und Stapelia
pulvinata werden abgebildet. Beide könnten
Bastarde gebildet haben, die als S. barklyi
bekannt wurden – eine mögliche Erklärung

COLE, D.; COLE, N. (2012): Lithoparian recollections 27.
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MSGB 27 (4): 90 – 91.
Bereits die 27. Fortsetzung der Erinnerungen des Ehepaars bezüglich der zahlreichen
Exkursionen an die Standorte hauptsächlich
der Arten der Gattung Lithops. Diesmal dreht
sich der Inhalt allerdings um die anstrengende Zeit der Manuskriptbearbeitung des Buches zu den Arten und den damit mehr oder
weniger verbundenen Besuchen von Freunden.

zu evaluieren, nutzt der Autor die Methode
der Quadrierung des Vorkommensgebietes
und bestimmt für jeden Quadranten einmal
die Anzahl bekannter Populationen und zum
anderen die Anzahl Arten je Quadrant. Das
Ergebnis deckt sich mit der spontanen Eingebung: Springbok ist der zentrale Punkt für
die Gattung.
YOUNG, A. (2012): Tha Gamsberg under
threat.
MSGB 27 (4): 98 – 100.
Pläne für ein Bergbauvorhaben nahe am
Gamsberg sind bekannt geworden und sind
inzwischen auch sichtbar in der Region bereits fortgeschritten. Damit wird aber auch
interessantes Gebiet mit Sukkulenten bedroht: Beispielsweise (abgebildet) können
Conophytum marginatum ssp. haramoepense und C. ratum betroffen sein, aber neben
weiteren auch Arten der Gattung Avonia,
Othonna, Cheiridopsis, Tylecodon und Lithops. Auf der Website http://www.erm.com/
sind Informationen zum Vorhaben nachzulesen.

ROTH, R. (2012): A field of golden parabolas.
MSGB 27 (4): 93 – 94.
Gedanken zur Taxonomie, Kultur und
Schönheit von Cheiridopsis vanzylii (Ihlenfeldtia vanzylii). Ein Besuch am Standort mit
Pflanzen, die voll in Blüte standen, war Anlass für diese Betrachtung.
ROTH, R. (2012): The Bo-Karoo home of
Pleiospilos compactus.
MSGB 27 (4): 94 – 95.
Nachdem der Autor eine Pflanze im natürlichen Habitat südlich von Loxton gefunden
hatte, konnten viele weitere entdeckt werden,
die meisten davon in sehr gutem Zustand.
Die Frage, welche Unterart eigentlich gefunden worden war, wurde lange diskutiert und
letztlich der Kompromiss mit Pleiospilos
compactus ssp. canus bestimmt.

EARLE, R.; SCHOEMAN, T. (2012): Unequal
sized head formation in Lithops ruschiorum
subsp. ruschiorum in habitat.
MSGB 27 (4): 101 – 102.
Statistische Betrachtung der Größenverteilung des recht weit verbreiteten Lithops ruschiorum subsp. ruschiorum an zahlreichen
Standorten. Es konnten recht deutliche
Unterschiede aufgefunden werden, deren
Vor- und Nachteile diskutiert werden.
je

YOUNG, A. (2012): 'Conophytum central'?
MSGB 27 (4): 96 – 97.
Aus einer Eingebung heraus stellt sich der
Autor die Frage, wo das Zentrum der Verbreitung der Gattung Conophytum liegt – von
wo aus man also am besten die Gattung erkunden kann. Um diese letztlich quantitativ
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Termine
(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.)

Jahreshauptversammlung 2013 der FGaS
Die Jahreshauptversammlung findet am 12. Oktober 2013 (Anreise ab 11.10.) im Gasthof „Zur Linde“
(Inhaber M. Kraus), Wernaustr. 7, 36093 Künzell-Pilgerzell (Nähe Fulda) statt.
Das Rahmenprogramm dazu läuft vom 11. bis 13. Oktober 2013.
Jahreshauptversammlung 2013 der IG Ascleps
Die Jahreshauptversammlung findet am 14. September 2013 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.

Vorträge der Ortsgruppen der DKG in Bezug auf „andere Sukkulenten“
(Wer derartige Termine kennt, kann sie uns gerne mitteilen)

OG Dresden – Bot. Garten der TU Dresden, Stübelallee 2, 01309 Dresden
10.10.2013 19.00 Uhr
„Sukkulente Euphorbien“ (DKG 282 von Franz POLZ) – Frank W AGNER, Dresden
OG Bautzen – „Nadelwitzer Pils-Pub“, Schafbergstr. 7, 02625 Bautzen
10.09.2013 19.00 Uhr
„Standorte endemischer Sukkulenten auf den Kanaren“ - Fam. W AGNER, Chemnitz
OG Leipzig – Naturkundemuseum, Lortzingstr. 3, 04105 Leipzig
20.09.2013 19.00 Uhr
„Aloe und Verwandte an ihren Standorten im westlichen Südafrika und Namibia“ – H.-J. THORWARTH, Bad
Lausick
18.10.2013 19.00 Uhr
„Madagaskar – Tier- und Pflanzenwelt“ – Wolf-Dietrich STAHL, Glauchau
OG Merseburg – Gasthaus „Zur Linde“, 06237 Spergau
11.10.2013 18.00 Uhr
„Etwas Neues von den Nichtkakteen“ – Dieter SCHMITT
OG Burgstädt – Hotel „Alte Spinnerei“, Chemnitzer Str. 89–91, 09217 Burgstädt
09.08.2013 19.00 Uhr
„Namibia ist eine Reise wert!“ – Gunter SCHWENZER, OG Burgstädt
13.09.2013 19.00 Uhr
„Streifzüge durch Ostafrika“ – Siegfried LOHSE, Zschaagwitz
OG Berlin – Restaurant „Lindengarten“, Nordufer 15, 13353 Berlin
02.07.2013 19.00 Uhr
„Die Gattung Kalanchoe“ – Dieter BILETZKE, Berlin
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OG Oldenburg – „Hotel Heinemann“, 26127 Oldenburg, Klingenbergstr. 51
09.09.2013 19.30 Uhr
„Reiseeindrücke aus dem Oman“ – Teil 2 – Ulrich KATZ, Witten
14.10.2013 19.30 Uhr
„Wüstenrosen in Oldenburg“ – Siegfried JANSSEN, Oldenburg
OG Dortmund – Verwaltungsgebäude des BG Dortmund, Am Rombergpark 49 b, 44225 Dortmund
16.09.2013 19.00 Uhr
„Die Bergwelt der Dolomiten“ – Herr SCHINDLER
OG Essen – „Michelshof“, Steubenstr. 41. 45138 Essen-Huttrop
17.06.2013 19.00 Uhr
„Namibia – Botanische Exkursion“ – DKG Dia-Serie 336
OG Aachen – Hotel „Buschhausen“, Adenauerallee 215, 52066 Aachen
11.09.2013 19.30 Uhr
„Eine Reise nach Indien“ – Ulrich KATZ, Witten
13.11.2013 19.30 Uhr
„Impressionen aus Südafrika“ – Anny und Jan LINDEN, OG Südlimburg, Niederlande
OG Düren – Hotel „Mariaweiler Hof“, An Gut Nazareth 45, 52353 Düren-Mariaweiler
10.06.2013 19.30 Uhr
„Blühendes Namibia“ – Tobias W ALLEK, OG Essen
09.09.2013 19.30 Uhr
„Lanzarote“, Manfred HARTL – OG Bonn
OG Hamm – Gasthof „Hagedorn“, Bockumer Weg 280, 59065 Hamm
19.09.2013 20.00 Uhr
„Reisebericht Südafrika Teil 2“ – Herr KATZ, Witten
OG Heilbronn – „ESV-Gaststätte“, Viehweide 20, 74080 Heilbronn-Böckingen
01.10.2013 19.30 Uhr
„Naturerlebnis Südafrika“ – Hans Pittel
OG München – Gaststätte „Dietrich von Bern“, Dietrichstr. 2, 80637 München
28.06.2013 18.30 Uhr
„150 Kakteen und andere Sukkulenten“ – Hans FROHNING
OG Ulm-Neu/Ulm – Gaststätte „Panorama“, Braunlandweg 5, 89075 Ulm
15.06.2013 19.30 Uhr
„Sukkulentenblüten in 3D“ – Hans FROHNING
OG Nürnberg – „Rupert Stuben“, Germersheimer Str. 118, 90469 Nürnberg
18.06.2013 18.30 Uhr
„Sukkulente Weltreise durch unser Gewächshaus“ – Siegfried FUCHS
OG Neumarkt – Gaststätte im Pfarrheim, Saarlandstr. 13, 92318 Neumarkt/Opf.
04.09.2013 20.00 Uhr
„Namaqualand“ – Evelyn RYBA
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Kakteen- und Sukkulenten-Börsen
(Hier veröffentlichen wir interessante Pflanzenbörsen, 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.)

09. Juni 2013
37. Kakteen- und Sukkulentenbörse OG Braunschweig und OG Salzgitter der DKG
im Bot. Garten Braunschweig, Humboldtstr. 38, 38106 Braunschweig
24 - 25. August 2013
Thüringer Gärtnertage mit Raritäten- & Kakteenbörse und MDR-Gartenfest
auf der EGA Erfurt, Gothaer Straße 38, 99094 Erfurt
15. September 2013
Bayernbörse OG Neumark/OG Nürnberg
in der Gärtnerei Fürst, Hagenhausener Str. 8, 92348 Stöckelsberg

Kleinanzeigen
(Anzeigen sind kostenfrei und stehen allen Lesern zur Verfügung. Schicken Sie Ihre Anzeigen bitte an
avonia-news@fgas-sukkulenten.de)

Ich bin auf der Suche nach schönen und ausgefallenen Steingartenpflanzen für meinen Garten. Ich
habe schon einige, würde aber gern noch andere kaufen oder tauschen oder selber ziehen.
Wer kann mir helfen?
Meine Mailadresse: nadine@nadine-christian.de.
Danke! Nadine Haas
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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

Editor: Harry Mays. hmays@freenetname.co.uk
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