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Editorial
Bilder, Bilder, Bilder. Die Avonia-News ist prädestiniert dafür, Bilder von den
wundervollen Standorten unserer Sukkulenten oder von den Pflanzen selbst zu
zeigen (unabhängig davon, ob am Standort oder in Kultur aufgenommen). Als wir mit
der Herausgabe dieses frei erhältlichen elektronischen Mediums anfingen, war uns
dies bewusst. Als wir ab der sechsten Ausgabe ein ganzseitiges Titelbild für die
Avonia-News erstmals anboten, wurde diese Ausrichtung besser sichtbar. Wenn
man sich den heutigen Umfang sowie die Aufmachung dieser Web-Zeitschrift anschaut, kann man erkennen, welche Potenziale in diesem Medium insbesondere für
Bilder stecken. Für mich jedenfalls spielt die visuelle Wahrnehmung eine große Rolle:
Bilder, verbunden mit kurzen Texten, prägen sich in meinem Gehirn viel länger und
klarer ein als blanker Text. So kann ich mich besser erinnern und Fakten wieder abrufen. Daher möchte ich Sie hier dazu motivieren, sich doch einmal Ihre Bilder der
vergangenen Saison oder auch des letzten Urlaubs anzuschauen und geeignete, mit
kurzem Text versehen, an uns zu senden – die vielen Leser werden es Ihnen
danken!
Ich darf an dieser Stelle auf bevorstehende Exkursionen unserer Gesellschaft aufmerksam machen – Näheres finden Sie in dieser Ausgabe weiter hinten:
Sukkulentensammlungen in Tschechien – viertägige Busfahrt vom 23. bis 26.
Juni 2011 ab Dortmund über Kassel, Leipzig nach Prag und Umgebung
(Zustieg unterwegs möglich). Den Teilnehmer erwarten Sammlungen zu den
Sukkulenten Madagaskars, Kaudexpflanzen, Agaven, sukkulente Bonsai,
Hauswurzen und vieles andere – und nicht nur der Besuch beim bekannten
Sukkulentengärtner Pavel Pavelka bei Prag wird die Sammelleidenschaft anfachen!
Exkursion in den Botanischen Garten Darmstadt am 02. Juli 2011, eine Gemeinschaftsveranstaltung mit der IG „Yucca und andere Freilandsukkulenten“.
Genaueres kann in dieser Ausgabe der Avonia-News sowie auf unserer Internetseite unter www.fgas-sukkulenten.de oder auch in der Avonia gelesen werden. Anmeldungen bitte über meine Person!
Nun aber erst einmal viel Freude beim Lesen dieser wieder einmal sehr
interessanten Ausgabe der Avonia-News,
Ihr Dr. Jörg Ettelt im Auftrag des gesamten Redaktionsteams

Titelfoto: Detail der Blütenkrone von Caralluma hexagona RH 860s zum Beitrag auf Seite 3
Foto: Pavel Hanáček
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Caralluma hexagona (syn.= Sulcolluma hexagona var. septentrionalis) RH 1202F.

Caralluma hexagona LAVRANOS
Text und Fotos: Pavel Hanáček
Übersetzung aus dem tschechischen: Renata Sterzik
Dies ist die deutsche Übersetzung des tschechischen Originalbeitrages aus Adenium XXII: 12–14. Die
Veröffentlichung erfolgt mit freundlicher Genehmigung der Organisation tschechischer und slowakischer Sukkulentenfreunde SPS sowie des Autors.
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rund 50 für Huernia und 56 für Orbea vertreten.
Das Verbreitungszentrum dieser beiden
Gattungen liegt im südlichen Afrika. Vier
Arten von den 21 der Gattung Echidnopsis
kommen in Arabien vor, ihr Vorkommensschwerpunkt ist ebenfalls Ostafrika.
Duvalia mit dem Schwerpunkt im südlichen Afrika ist hier mit zwei der 14 Arten

ie Flora der arabischen Halbinsel
umfasst sechs Gattungen stapelienartiger Pflanzen. Die Gattung
Caralluma besitzt hier mit 16 ihrer insgesamt 47 Arten die meisten Vertreter. Das Zentrum des Verbreitungsgebietes der Gattung Caralluma liegt in Ostafrika. Die Gattungen Orbea und Huernia
sind mit sechs Arten aus den insgesamt
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und im Jahr 1995 in eine eigene Gattung
Sulcolluma (syn. = Caralluma) überführt
wurde. Die Gattung Sulcolluma PLOWES
(PLOWES 1995) vereinigt die drei Arten S.
hexagona, S. shadhbana und S. foulcheridelboscii (mit einer weiteren Unterart),
deren Vertreter auf Südarabien begrenzt
sind. Unabhängig davon, dass PLOWES´
taxonomische Einteilung der Gattung Caralluma nur teilweise anerkannt wird (insbesondere wird die Gattung Sulcolluma oft
nicht anerkannt), ist es doch Tatsache,
dass Caralluma hexagona ein Edelstein
der arabischen Flora ist. Ich wage aber
auch zu vermuten, dass, wenn andere
Taxonomen PLOWES Gattung Sulcolluma
wieder fallen lassen, aus den heute zugeordneten Formen doppelt so viele Arten
hervorgehen werden wie ursprünglich einbezogen wurden. Eine davon wäre wahrscheinlich S. mirbatensis, die von Tom
MCCOY im Oman gesammelt und neu beschrieben wurde (www.stapeliads.info).

repräsentiert (BRUYNS 2005, ALBERS &
MEVE 2002). Wir müssen auch die
Gattung Anomalluma erwähnen, die mit
einer Spezies in Ostafrika und Arabien
vertreten ist (die bekanntesten Vertreter
dieser relativ neuen Gattung sind eher als
Pseudolithos dodsonianus und P. mccoyi
bekannt). Eine Sonderstellung nimmt wohl
die Gattung Rhytidocaulon im Hinblick auf
die Anzahl der Arten ein, welche gleichmäßig in Ostafrika und auf der Arabischen
Halbinsel vertreten sind. Jedoch macht die
Dynamik, mit der neue Vertreter von
Rhytidocaulon in den letzten Jahren beschrieben wurden, die Situation etwas
verwirrend. In den letzten Jahren wurden
neue Arten hauptsächlich in Somalia entdeckt und beschrieben (KOCK 2008). Auf
der anderen Seite können in naher Zukunft zwei bis drei neue RhytidocaulonBeschreibungen aus Südarabien erwartet
werden.

Caralluma hexagona (syn.= S. shadhbana)
RH 1290F.

Caralluma hexagona (syn.= S. foulcheridelboscii) RH 1245B.

Wenn wir die Arten des Sokotra-Archipels unberücksichtigt lassen, welcher ja lediglich politisch zu Arabien zugehörig ist,
floristisch jedoch eher zum Horn von Afrika gezählt werden muss und nur zwei endemische Gattungen (Duvaliandra und Socotrella) umfasst, muss man konstatieren,
dass die Flora Arabiens bezüglich der stapelienartigen nicht unbedingt umfassend
oder einmalig ist.
Eine Besonderheit jedoch könnte Caralluma hexagona darstellen, welche vor
kurzem in mehrere Arten unterteilt wurde.

Darrel PLOWES empfahl uns ebenfalls,
nach unserer ersten Reise in den Jemen
im Jahr 1996 gefundene Sippen zu beschreiben. Pflanzen aus der Umgebung
der Stadt Lodar, die außerhalb des Hauptverbreitungsgebietes vorkommen, zeigten
erhebliche Unterschiede in den Blütenmerkmalen. Ich hatte inzwischen auf mehreren Reisen in den Jemen die Gelegenheit, Caralluma hexagona an verschiedenen Orten zu finden. Sie bilden hier Gruppen niedrig wachsender Pflanzen auf den
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groß und zwischen den verschiedenen
Standorten gibt es jede Menge Übergangsformen – einige von ihnen lassen
sich nur schwer zuordnen.

Ebenen, unter spärlichen Sträuchern, in
den Spalten der Steine oder in Rissen von
Felswänden. Einerseits finden sich die
Pflanzen an den Standorten recht häufig,
andererseits sind sie sehr unscheinbar
und gut an die Umgebung angepasst.

Detail der Blütenkrone von Caralluma hexagona
(syn.= S. hexagona var. septentrionalis)
RH 202s.

Caralluma hexagona (syn.= S. foulcheridelboscii) RH 860s.

Während Caralluma hexagona in den
Sammlungen als mehr oder weniger unscheinbare Pflanze ab und zu vertreten ist,
finde ich sehr großen Gefallen daran, die
Blüten dieser Pflanze zu beobachten.
Mein Schwerpunkt der Sammelleidenschaft wurde durch die relativ leichte
Pflegbarkeit von Caralluma hexagona zugunsten dieser Art verschoben, zumal sie
im Gegensatz zu den meisten anderen
Vertretern der Gattung vegetativ gut und
einfach zu vermehren ist und sehr reich
blüht.
Abschließend sei noch ein typisches
Merkmal aller gängigen Formen von C.
hexagona erwähnt: Die Blüten riechen
stark nach frischem Ziegendung.

Die Verschmelzung der ursprünglichen
Arten in die Gattung Sulcolluma zu einer
einzigen Art hatte nicht den Grund, dass
diese Vertreter keine Variabilität aufwiesen, sondern ganz das Gegenteil war
der Fall – die extreme Variabilität der Arten! Die Pflanzen können aufrecht oder
liegend wachsen, vier oder mehr Rippen
aufweisen und dunkelrote, dunkelgelbe
oder auch dunkel gefleckte Blüten aufweisen. Die Blüten können vibrierende Härchen besitzen, diese können aber auch
fehlen. Die Variabilität der Blütenmerkmale
ist bemerkenswert. Die Individualität der
Formen, die ineinander übergehen, ist

Literatur
ALBERS, F. & MEVE, U. (2002): Illustrated Handbook of Succulent Plants: Asclepiadaceae.
Springer, Berlin, Heidelberg, New York.
BRUYNS, P.V. (2005): Stapeliads of Southern Africa and Madagascar. Umdaus press,
Hatfield, South Africa.
KOCK, D.D. (2008): The genus Rhytidocaulon P.R.O. BALLY. Asklepios 101: 3–13.
PLOWES, D.C.H. (1995): A reclassification of Caralluma R. BROWN (Stapelieae:
Asclepiadaceae). Haseltonia 3: 49–69.
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Die Rosetten von Sedum oblanceolatum sind um die 6 cm groß.

Crassulaceen in und um Nord-Kalifornien – Teil 2
Auf der Fahrt von Medford ins südliche Oregon für drei Tage auf der Suche nach zwei Endemiten
Von Ray and Joyce Stephenson
Übersetzung aus dem Englischen von Dr. Jörg Ettelt
Dies ist eine Übersetzung des Beitrages der beiden Autoren aus dem Sedum Society Newsletter
Nummer 88, Januar 2010. Mit freundlicher Genehmigung der Autoren und der Herausgeber.
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Die untere Grenze scheint mit Abstand
der beste Startpunkt zu sein, aber das
Gebiet hier ist dicht bewaldet. Wir befuhren jeden Weg, um so etwas Ähnliches
wie einen Standort eines Steinbrechs zu
finden, aber wir scheiterten.
Das Personal der Ranger Station war
beschäftigt und wir fanden lediglich einen
Zettel an der Tür, welcher verkündete:

en
detaillierten
Angaben
CLAUSENs folgend, um Sedum
oblanceolatum zu finden, hatten
wir einige Probleme, die Star
Ranger Station im Applegate Valley zu
finden. CLAUSEN gab den Standort der Art
mit „von 457 m unterhalb der Ranger
Station bis 1582 m unterhalb des
Deadman's Point“ an.
6
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Foto oben: Sedum oblanceolatum am

zu meiden, welche aufgrund des noch
vorhandenen Schnees unpassierbar waren.
Die unteren Standorte jedoch, sagte sie,
würden Pflanzen in einem fortgeschrittenen Wachstum aufweisen und sie fügte
hinzu, dass diese bald in Blüte gelangen
würden. Die Stelle, die bei CLAUSEN angeführt sei, liege auf der anderen Seite
des Flusses und verlange nach einer kleinen Klettertour.

Standort.

„Geöffnet ab 10:30“. Wir hofften, hier irgendeinen Hinweis auf diese Art zu erhalten und nutzten die verfügbare Zeit, um
weiter nach möglichen Standorten zu suchen. Als wir zurückkamen, hatte sich der
Zettel geändert und zeigte uns nunmehr
„Geöffnet ab 11:00“ und wir verharrten
nochmals in unserem Van.

Der Mauerpfeffer vom Rogue River Sedum
moranii auf diesem Bild ist 30 cm hoch.

Die Blüten des Sedum oblanceolatum sind
extrem hellgelb.

Barbaras
Richtungshinweis
folgend
nutzten wir Ferngläser, um die hohen
westwärts weisenden Felsen vulkanischen
Gesteins abzusuchen (nur rund 530 m
über dem Meer!) und Pflanzenpolster zu
entdecken. Es dauerte nicht allzu lange,
Pflanzen an einer hochgelegenen Stelle
zu entdecken. Der Aufstieg erforderte gute
Wanderschuhe, aber das Gelände war
aus stabilem Material und die Aufgabe
erwies sich als nicht allzu schwierig.
DENTON (1982) meinte, dass das Gestein
hier Diorit ist, und schlussfolgert daher,
dass unsere Pflanze eine alte Reliktart ist.

Nach einer frustrierenden Zeit konnten
wir endlich in die Station eintreten und eine bezaubernde junge Dame war so nett
uns zu versichern, dass die ansässige Botanikerin anwesend sei und dass sie sicherlich all unsere Fragen wird beantworten können: Barbara MUMBLO konnte
gar nicht hilfreicher sein. Ihre Kenntnis der
lokalen Flora steht außer Frage. Nicht nur,
dass sie alle Standorte von Sedum oblanceolatum an der großformatigen Wanderkarte mit Pins kennzeichnen konnte, sie
empfahl uns zudem, die oberen Standorte
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rere US-Autoritäten den Gattungsnamen
Gormania beibehalten. Die Pflanzen könnten von einem zufälligen Betrachter sicherlich für eine Dudleya gehalten werden
Wohl wissend, dass es oft Zeitverschwendung ist, alten Feldaufzeichnungen
zu folgen, beschlossen wir, Grave Creek,
einen Nebenfluss des Rogue River, aufzuspüren, an dem mehrere Fotos von Sedum moranii im Sommer 2007 im Internet
zu finden waren. Erneut spielte Barbara
MUMBLO einen Trumpf aus, als sie uns die
Mündung dieses Flusses lokalisieren
konnte. Wir hatten keine Karten, die genau
genug gewesen wären, und hätten wir uns
auf meinen Instinkt verlassen müssen, so
wären wir viel zu weit entfernt von der
Einmündung auf die Suche gegangen. Es
war eine lange Fahrt entlang des Rogue
Valley von Medford, aber die detaillierte
Karte, die uns Barbara bereitgestellt hatte,
war perfekt, um den gewünschten Standort zu finden. Wir erreichten die Einmündung, und die ostwärts stehenden Felsen
waren übersät mit blühendem Sedum
spathulifolium. Ich ging über ein hohes
Viadukt nahe des Zusammenflusses und
folgte einem kleinen Weg zum Fluss hinunter, an dem Wildwassertouren organi-

Die Pflanzen waren im Begriff, die Blüten zu öffnen, aber ein Fotografieren war
extrem schwierig, weil ein Zurücktreten
nicht möglich war und man nur Aufnahmen von oben und der Seite machen
konnte. Die Pflanzen bevorzugten vertikale Felsen mit Klüften. Die (einzelnen?)
Pflanzen hatte 20 und mehr Köpfe mit
eher großen, auffallend bereiften Rosetten. Einige Gruppen waren in einem traurigen Gesundheitszustand, ich vermute
aufgrund fehlenden Wassers. Dabei handelt es sich hier um ein Gebiet mit hohen
Niederschlägen und es hatte am Morgen
geregnet, aber unter den Überhängen war
es knochentrocken. Nirgends schienen die
Pflanzen in etwas Ähnlichem wie Erde zu
wachsen, jedoch sah ich einige exponierte
Ausläufer der Pflanzen ihren Platz mit
Moos teilen. So weit mir bewusst ist,
scheint diese Art niemals in Kultur gewesen zu sein (mit kurzen Ausnahmen in
Botanischen Gärten).

Ungewöhnlich abweichende Blüten von Sedum
moranii.

Die Blüten der Art mit den verwachsenen Blütenblättern sind innerhalb der Gattung Sedum ungewöhnlich, sodass meh-

Sedum moranii.
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Die Pflanzen variierten von Dunkelrot bis
zu bereiften Rosetten und hatten alle rote
Infloreszenzen. Die geöffneten Blüten waren rapsgelb mit einer Ausnahme (Abb.
unten links), wohl eine geschädigte Blüte,
welche mit braunen Flecken versehen
war. An dieser Stelle waren die Blütenblätter viel stumpfer grünlich gelb. Obwohl ich

siert wurden. Ich sah keinerlei Anzeichen
für die gesuchten Pflanzen.
Nochmals auf mein Fernglas zurückgreifend erspähte ich eine einzelne Pflanze
(Abb. oben) hoch oben auf einer Klippe,
die wie eine Geröllhalde aussah. Der Boden war sehr locker und ich habe die
Kletterei nicht genießen können, verlor
zudem meinen Fotoobjektivdeckel bei dem
Versuch, auf „allen Vieren“ die Klippe zu
erreichen, und nicht ganz unversehrt kam
ich endlich in die Lage, Fotos zu machen.
Das Hinunterklettern war nicht weniger
prekär, aber bevor ich meinen Rückweg
zum Viadukt antrat, versuchte ich nochmals, mit dem Fernglas weitere Pflanzen
aufzuspüren. Aber erst, nachdem ich
einen schmutzigen Weg um den Sattel
des Zusammenflusses entlang gegangen
war, entdeckte ich ein halbes Dutzend
Pflanzen auf Felsvorsprüngen. Obwohl die
meisten von ihnen zu hoch wuchsen, um
aus der Nähe fotografiert zu werden, war

mehr als eine Stunde an dieser Stelle verGroße Pflanzen von Sedum laxum subsp.
laxum.

brachte, sah ich nur wenige Pflanzen.
Verglichen mit den relativ großen Gruppen von Pflanzen, die man im Internet findet, hatte ich wohl nicht den richtigen
Standort der Art gefunden. Bei der Rückkehr entlang der Straße auf die Westseite
des Flusses stoppte ich von Zeit zu Zeit,
um mit dem Fernglas zu prüfen, ob auf
den Klippen am anderen Ufer Pflanzen
wachsen, ich sichtete jedoch nur ein einziges Exemplar. Der Fluss hier liegt trotz
der sehr großen Entfernung zum Pazifik
nur 210 m über dem Meeresspiegel. Diese
Art wurde von ISI 1961 (siehe Newsletter
83: 12) verbreitet, aber so weit ich informiert bin, ist sie nicht mehr in Kultur.

eine etwas über Kopfhöhe von mir zu
Sedum laxum subsp. laxum besitzt Rosetten
von 4 cm Durchmesser.

sehen.
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diente, welche sich als recht häufige,
meist einblütige Sommerwurz herausstelle (diese Identifikation wurde von Barbara
MUMBLO vorgeschlagen – Abb. unten).
Ich wünschte wirklich, wir hätten mehr
Zeit in Oregon gehabt. Wenn ich die gleiche Tour nochmals planen würde, dann
würde ich mit Rücksicht auf die gewonnenen Erfahrungen zwei bis drei Wochen
später reisen – mit der Chance, die Pflanzen in voller Blüte anzutreffen, und mit der
Chance, höher hinaufklettern zu können,
um Sedum radiatum, subsp. depauperatum, S. lanceolatum und S. obtusatum
subsp. retusum zu sehen. Alles in allem
behalte ich diesen Abstecher der Reise in
ganz besonderer Erinnerung.
Vielleicht hätten wir auch etwas weiter
nördlich fahren können und wären dann
auf S. oregonense gestoßen. Nach der
Rückkehr nach Hause haben wir ebenfalls
festgestellt, dass wir innerhalb von 30 Meilen das Areal des S. laxum subsp. heckneri hätten finden können, aber dazu
hätten wir in die entgegengesetzte Richtung fahren müssen.

Ich nahm ursprünglich an, dass das
Grundgestein hier Serpentinit sei, aber anscheinend ist es Peridotit, und, vorbeifahrend an besonders schwarzen Klippen
auf dem Weg zurück, dachte ich, ich hätte
mehr Vertreter der Mauerpfeffer-artigen
sehen sollen. Diesem Gedanken folgend
suchte ich die nächste Möglichkeit zu wenden und fuhr zu diesem schwarzen Felsen
zurück, dazu war es erforderlich, eine
Brücke zweimal zu kreuzen. Und wie erwartet, auf diesem schwärzesten aller Felsen an der beschatteten, nordwärts gerichteten Kante versteckte sich eine große
Kolonie von Sedum laxum subsp. laxum.
Die Pflanzen befanden sich hier in perfekter Kondition und über eine Länge von
10 Metern überwucherten sie die Klippe.
Über diese gesamten 10 Meter sahen wir
keine andere Pflanze. Sedum laxum ist
um einiges kleiner als S. oblanceolatum.
Unglücklicherweise war es zu früh, um die
rosa Blüten bewundern zu können. Die
meisten Pflanzen wuchsen an sehr steilen
Felsstellen, mehr auf einer Kante, jedoch
sah ich eine Pflanze, welche als Wirt für
eine ziemlich unheimlich ausschauende,
chlorophylllose, parasitierende Pflanze

Fortsetzung folgt!

Sedum laxum subsp. laxum als Wirt für einen Parasit. Barbara MUMBLO war so freundlich und hat
diesen Parasit als Orobanche uniiflora, eine verbreitete Art (die aber nicht in großen Mengen vorkommt), identifiziert, sie blüht gewöhnlich violett, aber auch gelb. Das „The Jepson Manual. Higher
Plants of California“ meint, dass es auf Sedum, Saxifragaceae und Asteraceae vorkommen kann.
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Ein kleiner Vorgeschmack auf
Avonia 29 Heft 2 2011
Bevor ich Ihnen den Inhalt des zweiten Heftes der Mitgliedszeitschrift Avonia näher bringe,
möchte ich an dieser Stelle nochmals meinen herzlichen Dank an das Redaktionsteam der
Avonia ausdrücken. Trotz der enormen zusätzlichen Belastungen
• plötzliche Erkrankung des technischen Redakteurs;
• Wechsel der Druckerei / Erkrankung eines Mitarbeiters;
• mehr als dreieinhalbfacher Umfang der Hefte bezüglich der Anzahl Seiten;
• Zusammenlegung zweier Hefte der Avonia (Heft 4 aus 2010 und Heft 1 aus 2011)
und der damit verbundenen Belastung des Versandteams
konnte alles kurzfristig und ordentlich abgewickelt werden. Die Verspätung konnte unmittelbar aufgeholt und unsere Mitglieder mit insgesamt über 150 Seiten Informationen und Bildern versorgt werden. Danke allen! Mit solch einem Team macht es umso mehr als Spaß,
solch anspruchsvolle Aufgaben umzusetzen!
Aber eigentlich möchte ich ja mit diesen Zeilen auf das Heft 2 dieses 29. Jahrganges Appetit machen.
Diesmal umfasst das Heft neun Beiträge von neun verschiedenen Autoren, die unter
anderem endlich wieder einmal auch Kulturfragen in den Mittelpunkt der Betrachtung stellen.
So berichtet Tobias WALLEK von seinen Erfahrungen in der Haltung der anderen Sukkulenten ganzjährig unter Kunstlicht (Abb. 1). Wir haben uns sehr gefreut, solch einen erst
einmal abwegig klingenden Beitrag veröffentlichen zu können, zeigt er doch, was in unseren
Breiten alles möglich ist, wenn man sich entsprechende Gedanken macht und Vorrichtungen
baut.

Abb. 1

Abb. 2
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Abb. 3

Abb. 4

Abb. 5

Abb. 6

Helge DONATH berichtet von seinem Weg zum Sukkulentensammler mit Schwerpunkt der
Ascleps. Dazu hatten wir einen Aufruf um Bereitstellung schöner Bilder gestartet, deren Ergebnis Sie als Beigabe zum Artikel ansehen können – aus den vielen schönen eingereichten
Bildern haben wir die 22 schönsten und interessantesten ausgewählt. Wir sind uns sicher,
die Bilder verdeutlichen auf ihre Weise nochmals, wie es „gelingen“ kann, diesen Pflanzen zu
verfallen (Abb. 2).
Nils HASENBEIN wiederum erläutert seine Aufzucht- und Haltungserfahrungen mit Jatropha
podagrica, einer Art, die man heute beinah ganzjährig in Blumenläden erwerben kann
(Abb. 3). Es handelt sich um eine kleine Stämme bildende schöne Pflanze aus der Familie
der Wolfsmilchgewächse, die sich auch recht einfach aus Samen aufziehen lässt.
Eine hier wenig bekannte Pflanze aus einer wundervollen Landschaft – die Bilder sind
atemberaubend – wird von Steffen JANKE vorgestellt: Anacampseros kurtzii (oder auch
Grahamia volcanensis). Diese Art stammt nicht aus Afrika, sondern das Porträt berichtet vom
Standort in Zentralbolivien – und zwar mitten in einer auch an interessanten Kakteen reichen
Region (Abb. 4)!
Marina BEAL bringt uns in der im letzten Heft begonnenen Reihe zu Naturparks und
Organisationen der Welt die Ziele und Erfolge der Nama Karoo Foundation näher – nicht nur
die Blauen Kraniche sind hier im Fokus, auch die reiche sukkulente Flora dieser wundervollen Region (Abb. 5)! Die Bilder zeigen, dass es hier interessante Edelsteine gibt und womöglich auch noch einige Überraschungen.
Mit dem Untertitel „Unter Nektarschlürfern und Pollenräubern“ stellt uns Chris SCHRÖDER
Delosperma ecklonis vor (Abb. 6). Wer die Beiträge des Autors in Erinnerung hat, ahnt, dass
es sich wieder um einen sehr tiefgehenden und genau hinschauenden Beitrag handeln wird.
In Ergänzung eines Beitrages aus dem letzten Jahr erläutert Hagen DREHER die Aussaat
von Adromischus-Arten.
Thomas Brand setzt seine Serie zu den Schädlingen der anderen Sukkulenten mit der
Charakterisierung und Bekämpfung des Blütenthrips fort.
Ich selbst habe ein paar schöne Bilder aus Island zusammengestellt, um Ihnen ergänzt mit
wenig Text einen schönen Fundplatz von Rhodiola rosea auf dieser faszinierenden Insel näherzubringen.
Ich hoffe, Sie als Leser werden auch dieses Heft wieder abwechslungsreich und ansprechend finden – wie immer sind wir auf Ihre Reaktionen gespannt.
Im Namen der gesamten Redaktion, Ihr

Dr. Jörg Ettelt
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Pflanzenporträt
Echeveria gibbiflora `Carunculata` VAN LAREN 1932 KIMNACH 1998
Text & Fotos: Helga und Michael Januschkowetz info@kaktusmichel.de

Echeveria – nach dem Pflanzenmaler und Kenner Atanasio ECHEVERIA benannt.
gibbiflora – höckerblütig.
‚Carunculata’ von carunculatus - mit fleischigen Warzen.
Herkunft: Mexiko, in den Staaten Michoacan und Oaxacana.
Beschreibung: Ein Kultivar mit außergewöhnlichen Blättern, die wie mit Warzen überzogen
aussehen. Die Pflanzen können eine Höhe bis 30 cm erreichen. Dieses Kultivar ist häufiger
in den Sammlungen anzutreffen als die Typpflanze selbst, aber sie gehört wegen ihrer
schlechten Vermehrbarkeit noch immer zu den Raritäten. Sie bildet einen sehr kräftigen
Blütenstand aus, der bis 1 m lang werden kann und mit großen Blüten, mit den größten der
Gattung, bestückt ist. Erwähnt wurde die Pflanze bereits 1932 (VON LAREN) und 1970
(JAKOBSEN), da allerdings als Echeveria grandifolia, ‘Blasenblatt’. Es wird vermutet, dass sie
ursprünglich von Echeveria gibbiflora ‘Metallica’ ab stammt.
Vermehrung: Die Weitervermehrung ist nicht sehr ergiebig, da aus Blattstecklingen nur
selten eine neue Pflanze heranwächst, etwas besser gelingt es aus Blütenstielstecklingen
oder durch Abschneiden der Mutterpflanze.
Aussaaten wurden von uns noch nicht vorgenommen, aber ein Versuch wird dieses Jahr
gestartet.
Pflege: Die Pflege ist bei dieser Art nicht schwer, sie stellt an das Substrat keine speziellen
Wünsche, nur der Standort sollte sonnig sein, damit auch eine schöne Blattausfärbung gewährleistet ist.
Wer diese Pflanze in seiner Sammlung pflegen möchte, sollte auch einen größeren Platzbedarf mit einplanen, Topfdurchmesser bei älteren Exemplaren mindestens 25 cm, Höhe der
Pflanze ohne Blüte um die 30 cm.

Echeveria gibbiflora ‘Carunculata’ mit den charakteristischen Blättern.
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Blüte der Echeveria gibbiflora
‘Carunculata’.

UNO: Bienensterben ist globales Problem
„Menschheit hängt mehr denn je von der Natur ab“

Genf/Bern (pte/11.03.2011)

man bereits über ein Dutzend Faktoren.
Schädlinge wie Pilze, Milben und Viren
gehören dazu, die dank globaler Handelswege alle Regionen erobert haben,
Bienen-gefährdende Chemikalien in der
Landwirtschaft wie systemische Insektizide oder chemische Saatgut-Schutzüberzüge oder auch die Luftverschmutzung, aufgrund derer Bienen ihre bevorzugte Nahrung schlechter wahrnehmen.
Doch auch Faktoren wie der Biodiversitäts-Verlust dürften eine Rolle spielen. Bienen brauchen eine Reihe verschiedener Pflanzen, um ihre Larven zu
versorgen, verlieren jedoch zunehmend
ihre Nahrungsgrundlage. 20.000 Blütenpflanzen könnten ohne entsprechende
Schutzmaßnahmen in den kommenden
Jahrzehnten verschwinden, was das
Immunsystem des Bienen-Nachwuchses
schwächt und noch anfälliger für Schädlinge macht. Schließlich ändert auch der
Klimawandel Blühzeiten und Niederschläge, was bestehende Probleme verstärkt
und das Pollenangebot verändert.

- Die weltweiten Bie-

nenbestände gehen immer drastischer zurück. Das
zeigt das Umweltprogramm der Vereinten Nationen
UNEP

http://www.unep.org

in

einem

Bericht.

Besonders der industrialisierte Norden verliert von
Jahr zu Jahr große Teile seiner Bienenvölker,
manche Regionen verzeichnen sogar Rückgänge
von 85 Prozent. Die möglichen Gründe hierfür sind
zahlreich, eindeutige Ergebnisse gibt es jedoch
nicht. Ohne nachhaltigere Formen der Bewirtschaftung ist die Nahrungsversorgung der Zukunft
infrage gestellt, so das Resümee.

Zukunft der Landwirtschaft steht auf
dem Spiel
Viele Ökosystemdienste leisten frei lebende Bienen, Schmetterlingen, Motten
und Fliegen sowie auch kommerzielle Bienenkolonien. Schätzungen zufolge werden
von den 100 Pflanzenarten, die über 90
Prozent der Ernährung sicherstellen, 71
von Bienen bestäubt. In Europa zählen dazu 84 Prozent der 264 Getreidearten und
4.000 Gemüsearten. Insektenbestäubte
Getreidearten sind unverzichtbar, ergeben
sie doch einen fünfmal höheren Ertrag als
solche, die ohne Insekten auskommen.
In Gefahr ist diese Leistung durch das
großflächige Bienensterben, das sich
längst nicht mehr nur auf Europa und
Nordamerika beschränkt. In Japan ist jede
vierte Bienenkolonie betroffen, auch China
berichtet von Massensterben sowie das
ägyptische Niltal ‒ wodurch auch Asien
und Afrika betroffen sind. „Der Mensch hat
den Irrglauben entwickelt, der technische
Fortschritt habe ihn im 21. Jahrhundert
von der Natur unabhängig gemacht. Die
Bienen zeigen, dass wir in einer Welt mit
sieben Milliarden Menschen in Wahrheit
viel mehr statt weniger von Dienstleistungen der Natur abhängen“, so
UNEP-Chef Achim Steiner.

Schutzlos gegen kleine Milbe
„Eine der stärksten Ursachen des
Bienensterbens ist die Varroa-Milbe“, erklärt Vincent Dietemann, Spezialist für
Bienenkrankheiten am Schweizer Zentrum
für Bienenforschung, im pressetext-Interview. Beinahe jedes europäische Bienenvolk befällt der Schädling und richtet es –
falls keine Behandlung durch Imker erfolgt
– innerhalb von zwei bis drei Jahren zugrunde. „Die afrikanische und die afrikanisierte Biene in Afrika und Südamerika
sind allerdings gegen Varroa resistent.“
Bekämpft wird die Plage bisher durch
synthetische Varroazide, die zwar effizient
sind, jedoch in vielen Regionen längst
resistente Milben hinterlassen haben.
„Mitte der 90er-Jahre kamen alternative
Methoden mit organischen Säuren oder
ätherischen Ölen auf, die jedoch weniger
stark wirken und zudem sehr aufwendig
sind“, so Dietemann. An nachhaltigen Lösungen für das Problem fehlt es noch
immer, und auch die genauen Wechselwirkungen zwischen den Faktoren, die

Über ein Dutzend Schuldige
Wenngleich die genaue Ursache des
Rückgangs noch immer unklar ist, kennt
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freundliche Bauern, die etwa Blütenpflanzen am Feldrand anbauen, sollten
prämiert werden, zudem sei mehr Vorsicht
im Umgang mit Agrarchemikalien Gebot
der Stunde. Besonders aber müssten die
Wissenslücken noch gestopft werden, um
die richtigen Maßnahmen gegen das
Bienensterben zu setzen.

Bienen negativ beeinflussen, seien noch
zu wenig bekannt.
Prämien für bienenfreundliche Bauern
Ebenso komplex wie die Ursachen sollten auch die Strategien sein, mit denen
man dem Bienenverlust entgegensteuern
sollte, so der UNEP-Bericht. Bienen-

Bonner Kakteenbörse und JHV der DKG 2011
Die Bonner Kakteenbörse mit JHV der DKG findet am 4.–5. Juni 2011 statt.
Den Veranstaltungsplan finden Sie HIER.

Neues aus dem Vorstand
Vom 23. bis 26. Juni 2011 wollen wir Sukkulentensammlungen in Tschechien besuchen.
Eine viertägige Busfahrt wird die Reiseroute Dortmund – Kassel – Leipzig – Prag bedienen, Zustiege sind an den drei erstgenannten Orten auf gut erreichbaren Rastplätzen vorgesehen! Das Programm umfasst drei Übernachtungen voraussichtlich bei Prag, von dort
aus werden sternförmig Ausflüge mit dem Bus zu sehenswerten Sammlungen und Einrichtungen mit sukkulentem Schwerpunkt durchgeführt. Auch kulturelle und kulinarische Höhepunkte sind vorgesehen bei landessprachkundiger Reiseleitung und gemeinsamer Organisation mit unseren tschechischen Sukkulentenfreunden. Unkosten ca. 220 € (ab Dortmund), 210 € (ab Kassel), 200 € (ab Leipzig) für die Busfahrt (4 Sterne Fernreisebus), Reiseleitung und drei Übernachtungen mit Frühstück.
Exkursionsschwerpunkte
Mindestteilnehmerzahl 20.
Anmeldung spätestens bis zum 15. Mai 2011.
In Fortführung der 2010 erfolgreich begonnenen Exkursionen zu wissenschaftlichen Einrichtungen besuchen wir dieses Jahr den Botanischen Garten Darmstadt. Dies wird eine
gemeinsame Veranstaltung mit der IG „Yucca und andere Freilandsukkulenten“ und findet
am 02. Juli 2011 von 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr (anschließend JHV der IG und abends gemütliches Beisammensein – Anmeldung für Nicht-IG-Mitglieder notwendig) im Botanischen
Garten Darmstadt, Schnittspahnstr. 5, 64287 Darmstadt statt. Diese Exkursion wird mit dem
Besuch der Schutzsammlung der IG (der sogenannte Yucca-Hügel) und einem Treffen der
IG verbunden! Geplant sind ein oder zwei Vorträge sowie die Mitwirkung bei der Unkrautbeseitigung auf dem Yucca-Hügel. Eintritt frei. Anmeldung bis zum 30.04. 2011 notwendig!
Alle Anmeldungen senden Sie bitte an Dr. Jörg Ettelt
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Literaturbesprechung
wächst – allein es wurde nur eine Pflanze
in schlechtem Zustand gefunden, sodass
hier ein Bild von der Insel Sokotra abgedruckt wurde – etwas verwirrend in der
Tat. Alles in allem ein schöner Querschnitt
durch die sukkulente Flora einer interessanten Region.

Cactus & Co. XIV (3) 2010

CASTILLON, J.-B. (2010): Aloe castilloniae
J.-B. CASTILLON. A small, magnificent and
little-known species of south-western Madagascar.
Cactus & Co. 14 (4): 56 – 61.
Diese in einem Kalksteinmassiv wachsende, vom Autor 2006 in dem bei uns
weniger bekannten Journal „Succulentes“
beschriebene Art wird mit schönen Bildern
und ausführlichem Text vorgestellt. Diese
Art bildet sich stark verlängernde Körper,
wobei ein typischer Aloe-Körper über den
anderen sitzt und auf diese Art eine Art
Ranke bildet, die auf dem Fels aufliegt
bzw. am Fels hängt.

MOSCHETTI, G.; GUIGLIA, L. (2010): Ethiopian Stapeliads.
Cactus & Co. 14 (4): 32 – 55.
Eine sehr ertragreiche Reise im
September 2010 nach Äthiopien wird vor
allem durch die Wiedergabe vieler schöner
Bilder mit wundervollen Sukkulenten ausgewertet. Dabei werden viele Ascleps-Artige vorgestellt, aber der Beitrag enthält
entgegen dem Eindruck des Titels auch
zahlreiche weitere Pflanzen anderer Familien. Um ein paar hervorstechende Dinge anzusprechen, wird von blühenden
Edithcolea grandis berichtet; sowohl mit
Blüten, die einen rötlichen Grund und karmesinrote Zipfel auswiesen, als auch von
Fundorten solcher mit gelben Grundtönen.
Auch wird Caralluma socotrana abgebildet, weil man seit einiger Zeit weiß,
dass diese ursprünglich nur für die Insel
als endemisch angenommene Art auch
auf dem Festland am Horn von Afrika

Cactus and Succulent Journal vol 82
November – December 2010 no 6.
Eslamieh, J.; Stead, J. (2010): The Heterosis of Operculicarya.
Cact. Succ. J. 82 (6): 224 ‒ 251.
Die neun beschriebenen Arten der bis
auf einen rein madagassischen Operculicarya-Vertreter werden in Wort und Bild
vorgestellt, neueste Erkenntnisse zu Variabilität und Biologie zusammenfassend erläutert und Erfahrungen hinsichtlich der
Hybridisierung gegeben. Die zweihäusigen
Pflanzen sind leicht bestäubbar und auch
leicht kreuzbar, zumal Windbestäubung
vorherrscht, und die Aufzucht gelingt auch
relativ problemlos.
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Vanderplank, S.; Mata, S. (2010): The
Succulent Scrub of San Martín Island,
Baja California, Mexico.
Cact. Succ. J. 82 (6): 252 ‒ 258.

Benadom, D. (2010): Superb Succulents.
Cact. Succ. J. 82 (6): 266 ‒ 275.
In der Reihe werden mittels großer, eindrucksvoller Abbildungen und kürzeren
charakterisierenden Worten zur Art und
deren Ansprüchen schöne andere Sukkulenten vorgestellt. In dieser Ausgabe betrifft dies Ipomoea platense (ein schöner
knuffiger Bonsai ist abgebildet), Bursera
simplicifolia, Uncarina roeoesliana und
Haworthia retusa X H. magnifica supsp.
splendens.

Cactus and Succulent Journal vol 83
January – February 2011 no 1 “Aloe
Issue”

Obwohl überwiegend die Kakteen dieser
Insel behandelt und vor allem abgebildet
werden, sind doch eine Reihe der anderen
Sukkulenten in der Liste der auf dieser
Insel wachsenden Pflanzen und damit eine gute Übersicht über deren Verbreitung
gegeben. Abgebildet wird das halbsukkulente Senecio lyonii, in der Liste sind
außerdem zwei Dudleya-Arten sowie deren Hybride und einige weitere Halbsukkulente (neben den Kakteen) enthalten.
Roberts, E.; Burleigh, M. (2010): Watering Systems for Success in Growing
Plants, Using Low pH and Ammonium
Nitrogen.
Cact. Succ. J. 82 (6): 266 ‒ 275.
Langjährige Erfahrungen und Analysen
gestatten den Autoren, ein bewährtes und
nachahmenswertes Verfahren zur erfolgreichen Bewässerung sukkulenter Pflanzen vorzustellen. Die Wirkungsmechanismen der wesentlichen Wasserinhaltsstoffe, ihre Wechselwirkungen und die zweckmäßige Technik für die Wasseraufbereitung und Dosierung werden in Wort und
Bild nachvollziehbar dargelegt. Ein Beitrag, den ich mir in unseren Zeitschriften
wieder einmal wünschen würde!

Hargreaves, B. J. (2011): Aloe marlothii
why it failes as a commercial plant.
Cact. Succ. J. 82 (3): 5 – 8.
Ein grobes Gedankenspiel mit der Frauge, warum die im südlichen Afrika weitverbreitete Aloe marlothii so wenig genutzt
wird. Die Recherchen des Autors gelangen zum Schluss, dass die relativ große
Variabilität und sehr oft anzutreffenden
Hybriden eine wirtschaftliche Nutzung ver-
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1,5 m Durchmesser, A. wanalensis wird
bis 3 cm lang.

hindern, da dadurch die gewünschten
Inhaltsstoffe in sehr unterschiedlicher Konzentration anwesend sind. Zahlreiche Abbildungen illustrieren die Überlegungen.

Kemble, B. (2011): The Speckled Aloes.
Cact. Succ. J. 82 (3): 39 ‒ 42.
Ein kleiner Überblick über die als „Gesprenkelt“ bezeichnete Sammelgruppe
kleinerer Aloe-Arten mit dem Schwerpunkt
auf der weit verbreiteten A. microstigma.

van Jaarsveld, E. (2011): The Tree Aloes
of Southern and Eastern Africa.
Cact. Succ. J. 82 (3): 9 – 21.
In diesem, die baumförmigen Aloes des
südlichen und östlichen Afrikas vorstellenden Beitrag werden behandelt: Aloe
barberae, A. dichotoma, A. pillansii, A. ramosissima, A. tongaensis und A. plicatillis.
Die Arten werden hinsichtlich der wesentlichen Merkmale beschrieben, ergänzende Angaben zu Vermehrung, gebräuchlicher Namen, Bedeutung der Namen, Blütezeit u. Ä. ergänzt und schöne
Abbildungen hinzugefügt. Der Beitrag wird
mit einer Diskussion, was eigentlich ein
Baum sein sollte, eingeleitet, die bessere
Zusammenfassung der hier vereinten
Pflanzen ist jedoch deren Zugehörigkeit
zur Untergattung Dracoaloe. Andernfalls
müsste man unter diesem Titel noch eine
Reihe weiterer „baumförmiger“ Aloe-Arten
subsumieren, beispielsweise die im zuvor
abgedruckten Artikel behandelte A. marlothii, die vom Autor Hargreaves entsprechend als baumartig beschrieben
wird.

Harvey, T.S.; Lavranos, J.J. (2011): Aloe
argenticauda & Aloe pachygaster.
Cact. Succ. J. 82 (3): 43 ‒ 46.
Eine kurze Diskussion dieser als ähnlich
bezeichneten Aloes mit Hinweisen zur Differenzierung und Kultur – wobei A. argenticauda vermutlich außerhalb ihrer Heimat
nicht zu finden ist. Die schönen Bilder sollten zum Verständnis der Arten ebenfalls
gut beitragen.

Kaktusy Special No. 1 2011

Smith, G.F.; Figueiredo, E. (2011): Aloe
palmiformis an endemic krantz aloe from
Angola.
Cact. Succ. J. 82 (3): 22 – 27.
Der Besuch dieser südlich Lubango in
Südangola auf Tafelbergen wachsenden
Art veranlasst dazu, die Art ins Gedächtnis
zu rufen. In dieser trockenen Zeit verfärben sich die Pflanzen in eine wundervolle
rotviolette Farbe, die der typischen Farbe
der Dornen sehr nah kommt.
Cole, T.C.; Forrest, T.G. (2011): Two New
Aloe Species From Uganga.
Cact. Succ. J. 82 (3): 28 ‒ 38.
A. butiabana wird mit A. lolwensis verglichen und neu beschrieben, sie stammt
von den südöstlichen Ufern des Albertsees in Uganda. Dahingegen wird die neu
beschriebene A. wanalensis mit A. pulcherrima verglichen, die neue Art stammt
von den Hängen des Mt. Elgon, nahe beim
Ort Mbale. Beide neuen Arten werden relativ groß, A. butiabana bildet Rosetten bis

Kapitany, Attila: Podivné mravencomilné
sukulentní epifyty Austrálie.
Kaktusy special 1 2011.
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In der Sonderheft-Reihe der tschechischen Kakteen-Organisation wurde ein
Beitrag des Australiers A. Kapitany zu epiphytischen Ameisenpflanzen ins Tschechische übertragen und hiermit als Sonderheft publiziert. Mit 28 Seiten ist es kein
dickes Sonderheft, aber diese faszinierenden Pflanzen aus so unterschiedlichen
Pflanzenfamilien begeistern immer wieder.
Text und Bilder wurden zuvor in der italienischen Zeitschrift Cactus & Co. Aus
2010 (siehe Besprechung in AvoniaNews Ausgabe 1 2011) in englischer und
italienischer Sprache veröffentlicht.

Kakt. and. Sukk. 62(4) 2011
SCHMID, R. (2011): Zwei kleinere Arten:
Hoodia juttae und Hoodia flava.
Kakt. and. Sukk. 62 (4): 96 ‒ 98.
Die beiden nicht zu groß werdenden
Vertreter der Gattung Hoodia werden in
Wort und Bild sowie deren Anforderungen
an die Kultur vorgestellt.

Folgejahre vorgestellt. Das Wachstum ist
sehr langsam, sodass Geduld gefragt ist.
In der Rubrik „Empfehlenswerte Kakteen
und andere Sukkulenten“ stellt GRÄTZ von
den anderen Sukkulenten Sansevieria
concinna (S. 110) und Euphorbia
crassipes (S. 111) vor.

KLEMENT, O. (2011): Meine ValentinsHoya (Hoya kerrii ’Variegata’). Kakt. and.
Sukk. 62 (4): 107.
Die in Form eines Herzens zum
Valentinstag angebotenen Blätter werden
hinsichtlich ihrer Entwicklung über vier

Jörg Ettelt

20

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 2011 der FGaS
Die Jahreshauptversammlung findet am 08. Oktober 2011 (Anreise ab 07.10.) im Gasthof
„Zur Linde“ (Inhaber M. Kraus), Wernaustr.7, 36093 Künzell-Pilgerzell (Nähe Fulda) statt.
Das Rahmenprogramm dazu läuft vom 07. bis 09. Oktober 2011.

Jahreshauptversammlung 2011 der DKG
Die Jahreshauptversammlung findet am 04. Juni 2011 im Hörsaal der Botanik, Nussallee 4,
53115 Bonn statt.
Das Rahmenprogramm dazu läuft vom 04. bis 05. Juni 2011.

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

OG Leipzig - Naturkundemuseum, Lortzingstr. 3, 04105 Leipzig
19.08.2011 19.00 Uhr - „Lithops – Lebende Steine wie sie wirklich leben in Südafrika und
Namibia“ - Harald Jainta, Halstenbek
OG Chemnitz - Gaststätte „Zur Aue, das Stübchen“, Sachsenring 48, 09127 Chemnitz
11.05.2011 18.30 Uhr - „Reisebericht Namibia“ - Ines & Heiko Bieber
OG Berlin - Gaststätte „Lindengarten“, Nordufer 15, 13353 Berlin
04.10.2011 19.00 Uhr - „Aufzucht und Pflege von Lithops“ - Roger Michalski, Rötgesbüttel
OG Oldenburg - „Hotel Heinemann“, Klingenbergstr. 51, 26133 Oldenburg
09.05.2011 19.30 Uhr - „Von Richtersveld zurück nach Kapstadt“ - Auf der Suche nach
Sukkulenten Teil 2 - Anjo & Coby Keizer, Zuidbroek/NL
14.11.2011 19.30 Uhr - „Kleinbleibende Aloen“ - Siegfried Janssen, Oldenburg
OG Bremen - Restaurant Rapsody Findorff, Hemmstr. 346, 28215 Bremen
13.05.2011 19.30 Uhr - „Namibia“ - Diathek
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OG Hannover - Berggarten „Herrenhausen“, Werkhof, Burgweg, 30455, Hannover
10.05.2011 20.00 Uhr - „Euphorbien“ - Volker Buddensiek
OG Essen - „Michelshof“, Steubenstr. 41, 45138 Essen-Huttrop
15.08.2011 19.30 Uhr - „Reiseeindrücke aus dem Oman“ Teil 2 - Ulrich Katz, Bochum
OG Oberhausen - Restaurant „Haus Teißen“, Akazienstr. 119, 46049 Oberhausen
01.07.2011 20.00 Uhr - „Namibia, ein Reisebericht“, Vortrag von T. & H. Wallek, Essen
OG Aachen - Hotel „Buschhausen“, Adenauerallee 215, 52066 Aachen
09.11.2011 19.30 Uhr - „Reisebericht Südafrika“ - Jan Linden, OG Südlimburg/NL
OG Soes - „Gasthof Hoppe“, Lanfer 62 (B55), 59581 Warstein-Belecke
18.10.2011 19.30 Uhr - „Oman I“ - Ulrich Katz, Bochum
OG Darmstadt - Stadtheim der Naturfreunde, Darmstr. 4a, 64287 Darmstadt
16.09.2011 20.00 Uhr - „Namibia“ - Ludwig Daum, Pfungstadt
OG Michelstadt - Hotel „Michelstädter Hof“, Rudolf-Marburg-Str., 64720 Michelstadt
30.06.2011 20.00 Uhr - „Namibia“ - Ludwig Daum, Pfungstadt
27.10.2011 20.00 Uhr - „Sukkulenten aus unserer Sammlung“ - Helga & Michael
Januschkowetz, Ebenheid
OG Rhein-Main-Taunus - Turnverein Biebrich 1846, Rathenauplatz 13, 65203 Wiesbaden
04.05.2011 19.00 Uhr - „Agaven in Kultur“ - Andreas Lochner, Hasselroth
OG Heilbronn - „ESV-Gaststätte“, Viehweide 20, 74080 Heilbronn-Böckingen
07.06.2011 19.30 Uhr - „Die Sukkulenten am Horn von Afrika - Teil I“ - John Lavranos live Vorführung (DVD) der Aufzeichnung seines Vortrages auf der JHV
der Fachgesellschaft für andere Sukkulenten e.V. (FGaS) 2009
05.07.2011 19.30 Uhr - „Variegata & Co. - Raritäten der Gattung Yucca“ - Thomas Boeuf
06.09.2011 19.30 Uhr - „Die Sukkulenten am Horn von Afrika - Teil II“ - John Lavranos live Vorführung (DVD) der Aufzeichnung seines Vortrages auf der JHV
der Fachgesellschaft für andere Sukkulenten e.V. (FGaS) 2009
OG München - Gasthaus Weyprechthof, Max-Liebermann-Str. 6, 80937 München
29.04.2011 18.30 Uhr - „Aloen im südwestlichen Afrika“ - Véronique & Chris Kettinger
27.05.2011 18.30 Uhr - „Europäische Sukkulenten“ - Martin Haberer
24.06.2011 18.30 Uhr - „Somalia“- Josef Busek
OG Oberland - Gasthaus Neuwirt, Weilheimer Str. 42, 82398 Polling
06.05.2011 19.30 Uhr - „Palmen & Co - Der Exotengarten in Mitteleuropa“ - Thomas Boeuf,
Alzenau
04.11.2011 19.30 Uhr - „Sukkulente Stinkerleins“ - Dr. Frederike Hübner, Blaubeuren
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Kleinanzeigen
Anzeigen, die nicht länger als 6 Textzeilen sein sollten, sind kostenfrei und stehen allen Lesern zur Verfügung.
Schicken Sie Ihre zu veröffentlichenden Anzeigen bitte an avonia-news@fgas-sukkulenten.de

Mitfahrer gesucht
Welches ältere Ehepaar hat Lust, im September mit meiner Frau und mir im PKW nach
England zu fahren? Geplant ist ein einwöchiger Aufenthalt in den Cotswolds und ein Besuch
der Oxford Sukkulentenschau.
Weitere Informationen bei Siegfried Janssen, Tel.: 0441/664 663, Mail:
siegfried.janssen7@ewetel.net

Die IG Ascleps bekommt eine neue Homepage. Sie ist zwar noch nicht ganz fertig, aber Sie
können ja schon mal reinschauen.
http://www.ig-ascleps.org/joomla
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