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Editorial
Eine neue Ausgabe der Avonia-News liegt vor Ihnen. Wir hoffen nicht, dass Sie
beim Lesen und Anschauen sehen, wie viel Arbeit und Zeit in solch einer Arbeit
steckt. Aber wir würden uns sehr freuen, wenn wir öfter als bisher
•

Meinungen zur Ausgabe, der Gestaltung und den Inhalten erhalten;

•

weitere Mitstreiter finden, die uns inhaltlich wie organisatorisch helfen
möchten;

•

Beiträge in größerer Zahl bekommen würden.

In der Zeit des Internets sollte es doch einfach sein, uns kurz Ihre Ideen und
Meinungen zu senden. Denken Sie daran, wenn Sie die vorliegende Ausgabe lesen.
Wir freuen uns darauf!
In unserer Fachgesellschaft stehen zahlreiche Aktivitäten an, die Sie in dieser Ausgabe angekündigt finden. Wir freuen uns, dass diese Aktivitäten sich weitgehend
allein entwickeln und auch gut angenommen werden. Versäumen Sie daher nicht,
wenn es sich einrichten lässt, den Termin zu vermerken und eine Teilnahme zu
sichern. Die Eindrücke, die man von den Teilnehmern anschließend hört, sind jeweils
positiv. Wir sind sehr stolz darauf, dass wir solche Treffen trotz der teilweise extrem
verschiedenen Interessengebiete unserer Mitglieder organisieren und durchführen
können. Und so werden wir nicht müde, an der weiteren Verstärkung dieser Aktivitäten zu arbeiten. Dass die Interessenschwerpunkte sehr verschieden ausfallen, ist
klar bei einem derart umfangreichen Pflanzenspektrum und sicherlich sind die
Interessen auch Moden unterworfen. Aber warum es uns nicht gelingt, eine spezielle
Interessengruppe für Agaven aufzubauen, ist beispielsweise nicht klar. Einerseits
haben wir natürlich mit der Gruppe um „Yucca und anderer Freilandsukkulenten“ eine
gewisse Überlappung – viele Agavenfreunde konzentrieren sich auf die winterharten
bis frosttoleranten Arten, um dem Problem der Größe dieser Arten weitgehend aus
dem Weg zu gehen –, aber allein dies erklärt nicht, wieso so wenige Interessenten zu
den Agaven an einer vertiefenden Zusammenarbeit teilnehmen wollen. Ähnlich ist
dies bei anderen Gruppen zu sehen. Bei sukkulentem Bonsai ist es vielleicht so,
dass es wirklich zu wenige Spezialisten gibt, dass dazu aber so gut wie keine Beiträge in unseren Zeitschriften zu finden sind, ist damit andererseits nicht zu erklären.
Wie dem auch sei, Zeiten ändern sich und vielleicht wird es irgendwann doch wieder
genügend Interessenten an den Agaven oder anderen Pflanzengruppen geben, die
das Entstehen neuer Interessengruppen sinnvoll machen. Schauen wir einmal.
Viel Freude beim Lesen der vorliegenden Ausgabe wünsche ich, und denken Sie an
meine Eingangsworte:
Ihr Dr. Jörg Ettelt im Auftrag des gesamten Redaktionsteams
praesident@fgas-sukkulenten.de

Titelfoto: Euphorbia primulifolia zum Beitrag auf Seite 8
Foto: Bernie DeChant
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Sedum albomarginatum wahrscheinlich am Typstandort.

Crassulaceen in und um Nord-Kalifornien – Teil 3
Auf der Fahrt von Shasta City nach Quincy

Von Ray and Joyce Stephenson
Übersetzung aus dem Englischen von Dr. Jörg Ettelt

Dies ist eine Übersetzung des Beitrages der beiden Autoren im Sedum Society Newsletter
Nummer 89, April 2010. Mit freundlicher Genehmigung der Autoren und Herausgeber. Im
Text auftauchende Nummern in eckigen Klammern beziehen sich auf die schematisierte
Karte und deuten auf den jeweiligen Ort des Berichtes.

W

ir verließen Medford, Oregon
[1], und hatten geplant, bei
Dunsmuir für ein paar Tage zu
bleiben, um zu versuchen, Sedum obtusatum subsp. boreale zu finden, und zwar
an einem Standort, der von CLAUSEN beschrieben worden war: Mud Creek, ein
Ort, der nicht auf unseren Karten gefunden werden konnte. Wir hofften, mithilfe
ansässiger Ortskundiger diese Stelle zu

finden. Wir scheiterten jedoch bereits an
der ersten Hürde. Das Hotel in Dunsmuir,
welches unser Reiseführer empfahl, hatte
offensichtlich das Management und auch
den Unternehmenszweck gewechselt und
reagierte mehr als überrascht, als wir endlich eingetreten waren und nach dem
Personal fragten. Mit den Visionen des
Hitchcock-Films „Bates Motel“ verließen
wir umgehend das Haus, als wir er-
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Am nächsten Tag kontaktierten unsere
Gastgeber telefonisch Herrn MENZIES, ein
lokaler Botaniker, der uns darüber informierte, dass in den letzten zehn Jahren
kein Ranger die betreffende Art im Mud
Creek gesehen hätte, aber, wenn wir sie
sehen wollten, könne er uns eine Stelle im
Tal des Salmon River empfehlen. Wir starteten von Mud Creek am nächsten frühen
Morgen, und nunmehr mit einer exzellenten Karte ausgestattet, fanden wir bald
den notwendigen Weg. Weniger als 5
Meilen (8 km) vor unserem Ziel versperrte
uns eine Eiszunge von mehr als einem
Meter Höhe die Straße. Die Alternativen
waren einfach: 10 Meilen laufen und wahrscheinlich das Taxon nicht finden oder 100
Meilen (etwa 160 km) an die Einmündung
des Salmon Rivers [3] auf Umwegen
fahren.

kannten, dass dieses Etablissement die
Räume an Patienten einer Geriatrie vermietete [hier irrte der Autor allerdings:
„Bates Motel“ ist ein Film von Richard
ROTHSTEIN aus dem Jahr 1987, der lediglich auf HITCHCOCKS „Psycho“ Bezug
nimmt – d. Übers.].

Plätze, die im Text erwähnt sind: 1 = Medford, 2 = Mount Shasta City, 3 = Forks of
Salmon, 4 = Quincy. 5 = Lake Tahoe.

Nachdem wir unsere Exkursionswege
ein wenig korrigiert hatten, fanden wir die
perfekte Unterkunft in Mount Shasta City
[2], jedoch war es bitterkalt. Das „Dream
Inn B&B“ Management war sehr gut auf
Bergsteiger, Wanderer und Naturfreunde
eingestellt und verfügte auch über detaillierte Karten der gesamten Umgebung. Da
wir einen ganzen Tag für die Suche nach
unserem Ziel nutzen wollten, verbrachten
wir den ersten Nachmittag am Castle Lake. Es handelte sich um eine echt schöne
Stelle, aber die enorme Schneehöhe
machte einen Spaziergang um den See
unmöglich. Die hell strahlende Sonne
brachte jedoch die Temperaturen nicht höher als bis auf 5 0C. Wir sahen nirgendwo
Anzeichen von Crassula-artigen.

Sedum obtusatum subsp. boreale an nordwärts
gerichteten Feldhängen aus Serpentinit.

Wir nutzten die letztere Option und
hetzten zurück in Richtung Weaverville,
wo wir die letzte Woche verbracht hatten.
Wir kamen durch einen Schneesturm in
den Scott Mountains, hielten für eine Er-
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Im nördlichen Kalifornien gibt es seltener
Tankstellen als in Europa, und ehrlich gesagt hatten wir den ganzen Tag keine gesehen. Die Gruppe versicherte mir, dass
es in der nächsten Stadt „am Fuße des
Hügels“ Kraftstoff geben würde. Coffee
Creek, abseits der Hauptstraße, war 40
Meilen entfernt! Noch nie bin ich so zurückhaltend gefahren, jede Gelegenheit
nutzend, um das Fahrzeug ausrollen zu
lassen und gedrosselt durch das Land
schleichend.
Unsere Weiterfahrt nach Quincy [4]
führte uns am Lassen Peak vorbei; unsere
Probleme der letzten Tage in den höheren
Regionen wohl bedenkend fuhren wir
schnell über Hat Creek, Chester und
Greenville weiter, anstatt den Aufstieg in
den Nationalpark zu riskieren. Wir besuchten damit zwar nicht alle möglichen
Sedum-Standorte, aber wir erfreuten uns
an den Kanadakranichen am Lake Almanor und besuchten eine Handwerkermesse und Chester. Wir hatten im Voraus in
Quincy gebucht (zum ersten Mal), wohl
wissend, dass wir am Memorial Day übernachten wollten (ein öffentlicher Feiertag),
an dem in Quincy alles geschlossen ist!

frischung in Cecilville und kauften ein
Stück viktorianischen Pressglases, das am
Ufer der Tyne in der Heimat in England
hergestellt worden war. Wir begriffen, dass
der Export der viktorianischen Tyne-Waren
ein gutes Geschäft ist und dass das
Unternehmen Sowerby das erste weltweit
war, welches die Massenproduktion von
Pressglas vornahm, aber wir waren auch
überrascht, dass diese kleine Schönheit
sich so weit weg von zu Haus verirrt hatte.
Das Tal des Salmon Rivers ist sehenswert und Sedum spathulifolium subsp.
purdyi scheint überall zu wachsen, sobald
blanker Fels sichtbar und beschattet ist.
Wir fanden keine andere Art und drehten
in Richtung der Scott Mountains um. Am
höchsten Punkt des Highway 3 stoppten
wir trotz Schneeregens, um eine Felskante
zu begutachten – und fanden unser Ziel.
Wir befanden uns hier am Trinity Range in
gut 3000 Fuß (1000 m) Höhe und die gefundenen Pflanzen würden in den nächsten Wochen hellgelb blühen. Es dauerte
eine geraume Zeit, bis ich davon überzeugt war, dass ich die richtige Pflanze
und nicht nur eine „so-ähnlich-aussehende“ gefunden hatte. Die Pflanzen waren
größer, als ich erwartet hatte, und auf einer kurzen Distanz waren sie recht zahlreich, in Felsnischen und auf Felsvorsprüngen sitzend. Ich drückte eine Knospe
auf, um die Blütenfarbe zu prüfen, wohl
wissend, dass die Farbe intensiver wäre,
wenn sie sich natürlicherweise öffnen würde.
Dies war das einzige Mal auf der Reise,
dass wir wegen zu wenig Sprit im Tank in
Panik gerieten. Wir waren mit einem Tank
gestartet, der zu dreiviertel voll war, aber
jetzt wurde klar, dass es sich um solch ein
Fahrzeug handelte, bei dem die Tankanzeige ausgehend von einer mittleren Stellung rasant abfällt. Und genau zu diesem
Moment verließ uns zum ersten und einzigen Mal auch unsere Straßenkarte: Jene
Straße, die wir für die Rückfahrt auserkoren hatten, stellte sich als nicht mehr instand gesetzte heruntergekommene Strecke heraus. Dadurch mussten wir die lange Strecke auch zurück auf der gleichen
Straße fahren.
Ein Team von Straßenarbeitern war bei
der Beendigung eines Auftrages in der Nähe zugange, wo ich Pflanzen fotografierte,
also bat ich sie um Unterstützung.

Die Blüten von Sedum albomarginatum am
vermuteten Typstandort mit einem farbenfrohen Räuber. Beachte das Serpentinit.

Als wir in unserer Suite im viktorianischen Stil von trommelndem Regen aufwachten, verhieß dieser Tag nichts Gutes,
aber unsere Weiterfahrt in den östlichen
Teil des North Fork Feather River musste
starten. Glücklicherweise besserte sich
das Wetter schnell, sodass wir die Typlokalität von Sedum albomarginatum suchen konnten. Die steile Schlucht aus Tiefengestein, bedeckt mit riesigen eckigen
Blöcken, erinnerte an die Schlucht von
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Einige Mitglieder fotografierten winzige
Orchideen am Straßenrand und ein professioneller Botaniker führte die Gruppe.
Ich fragte ihn, ob er den Mauerpfeffer vom
Feather River gesehen hätte, er zeigte mir
eine entsprechende Seite in seiner Liste
von Pflanzen des Caribou Creek Gebietes.
Lediglich Sedum spathulifolium, was hier
reichlich vorkommt, und S. lanceolatum
waren gelistet, aber bei Letzterem bezweifle ich sehr, dass es innerhalb eines
50-Meilen-Radius von hier wächst. Er wusste nichts von S. albomarginatum und war
auch erstaunt, als ich die Bilder von der
Lewisia zeigte, die die Gruppe verpasst
hatte. Er meinte, dass dies eine Art aus
der Liste der gefährdeten Arten sei und
bestimmte sie als L. cantelovii. Wir fuhren
noch ein paar Meilen und schließlich über
eine Holzbrücke, bis die Straße sich in
Ost-West-Richtung drehte. Hier an den
Norden zugewandten Serpentinit-Klippen
fanden wir die Lewisia noch einmal, aber
hier wuchs sie gemeinsam mit Sedum
albomarginatum. Ein oder zwei der Sedum-Pflanzen wuchsen im Geröllschotter
einer Böschung anstatt in Felsspalten und
schienen sogar noch kräftiger (siehe Abbildung 2), sie hatten Blütenstiele, die weit
über ein viertel Zoll (fast 1 cm) breit waren.
Anschließend genossen wir dann einen
Teil eines Outdoor-Musikfestivals in einem
nahe gelegenen Dorf und kehrten dann
nach Quincy zurück. Wir hatten nur noch
eine weitere Region geplant, um Crassulaceen auf dieser Reise zu erkunden, und
dies führte uns zum Lake Tahoe [5].
Diese letzte Etappe unserer Reise werden wir im nächsten Newsletter beschreiben.
In der letzten Minute, bevor wir aus dem
Vereinigten Königreich abreisten, hatten
wir die geplante Reiseroute umgekehrt,
sodass der höchste Punkt unserer Reise
als Letztes verblieb. Dies war eine gute
Entscheidung, obwohl wir in der dritten
Woche immer noch von kaltem, feuchtem
Wetter und schneebedeckten Straßen behindert wurden.
Wir sollten auch erwähnen, dass wir bei
zahlreichen Stopps im Norden Kaliforniens während unserer Suche nach Sedum-Arten oft auf kleine, saftige Rosetten
mit verhältnismäßig langen Blütenständen
gestoßen sind, die bemooste Felsen besiedelten. Ich konnte diese Pflanze nicht

Rogue. Aufgrund der Tatsache, dass der
Ort „Rich Bar“ unausgeschildert und offensichtlich nicht ständig bewohnt war, wurden wir unsicher, ob wir wirklich den Typstandort des Sedums entdeckt hatten oder
nur in der Nähe waren. Aber unabhängig
davon wuchsen große Pflanzen in vertikalen Spalten auf Serpentinit und begannen zu blühen, sie waren außerordentlich
schön. Einige Sämlinge konnten entdeckt
werden, aber leider konnte ich keine Nahaufnahmen machen, denn der notwendige
Aufstieg ging über eine sehr instabile steile Straßenböschung. Einige Rosetten maßen 3 bis 5 inch (9 cm) und waren erstaunlich weiß durch eine sehr starke Bereifung, sodass sie stark an Dudleya erinnerten. Die Höhe über dem Meer ist hier
mit rund 2500 ft (850 m) recht gering.

Sedum albomarginatum am Caribou Creek.

Wir wechselten in den Caribou Creek
und entdeckten sofort eine Lewisia sp.,
eine Pflanze, die mir unbekannt war. Sie
war reichlich vorhanden und verlor sich
wieder, als wir weiter nordwärts reisten.
Über eine halbe Meile Weges verteilt
sahen wir eine botanisierende Gruppe.
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völlig neu, und soweit ich mich erinnern
kann, habe ich noch nie einen Hinweis auf
diese Art in irgendeinem SukkulentenBuch gesehen.

identifizieren, vermutete jedoch eine Art
der Gattung Claytonia. Erneute konnte
Barbara MUMBLO ihr Wissen zeigen und
die Pflanzen als Montia parviflora bestimmen. Ich frage mich, ob irgendjemand
dieses Kleinod pflegt? Es war für mich

Fortsetzung folgt!

Künstliches Blatt erzeugt Fotosynthese-Strom
Experte: Neue Finanzierungsmodelle für Fotovoltaik-Innovationen nötig

bisher bereits mehrere. „Manche versuchen, Strom aus Licht zu gewinnen,
andere direkt Treibstoff aus der Sonne“,
erklärt Michael Grätzel von der École
Polytechnique Fédérale de Lausanne
http://epfl.ch im pressetext-Interview.
Grätzel hat sich mit einer Farbstoffsolarzelle, der sogenannten „Grätzelzelle“
(http://pressetext.com/news/090908051/)
einen Namen gemacht, bei denen Farbstoffmoleküle Quanten von Sonnenlicht
einfangen, die wiederum Elektronen an ein
Nanopartikel-Netzwerk übertragen und dabei Strom erzeugen.

Cambridge/Lausanne (pte/29.03.2011) – Der
Traum, Fotosynthese wie die grünen Blätter zu
betreiben, beflügelt Techniker weltweit schon
lange. Eine Nachahmung, die funktioniert und
auch kostengünstig sein soll, haben Chemiker
vom Massachusetts Institute of Technology
http://web.mit.edu/chemistry/dgn/www/
Treffen

der

American

Chemical

beim
Society

http://portal.acs.org präsentiert. „Das künstliche Blatt galt schon seit Jahrzehnten als
'Heiliger Gral'. Wir glauben, dass wir es jetzt
geschafft haben“, sagt Forschungsleiter Daniel
Nocera.

Zukunftsbranche in Finanzierungnöten
Die Grundlagen vieler der nun in den
USA propagierten und von US-Präsident
Barack Obama gezielt geförderten Konzepte stammen vor allem aus Japan und
Europa. Hierzulande stehe es um die
industrielle Umsetzung neuer FotovoltaikAnsätze denkbar schlecht, betont Grätzel.
„Nach dem Einbruch des Aktienmarktes
in der Silizium-Branche sind die Banken
kaum bereit, Jungunternehmern mit Fotovoltaik-Ambitionen Kredite zu geben. Wer
es wagt, muss mit erheblichen Hindernissen rechnen, zudem ist das Konkurrenzdenken übermäßig groß.“ Die Einrichtung
eines Fonds als Starthilfe könnte das derzeitige „Death Valley“ überwinden, meint
der Experte.

Nickel und Kobalt zerlegen Wasser
Die Solarzelle der Forscher hat die Größe einer Spielkarte. Dank Katalysatoren
aus Nickel und Kobalt zerlegt sie Wasser
in seine beiden Bestandteile Wasserstoff
und Sauerstoff. Diese werden in einer
Treibstoffzelle gespeichert und können
etwa zur Stromerzeugung verwendet werden.
Bisher erreichte ein Prototyp eine bloß
zehnmal höhere Effizienz als Blätter mit
der natürlichen Fotosynthese, künftig soll
es jedoch mehr werden. Im Experiment lief
ein Prototyp 45 Stunden lang ohne Leistungseinbuße.
Ansätze des künstlichen Blattes gibt es
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„Gold Nugget“ - sie blüht.

„Gold Nugget“ verschwunden, aber nicht tot
Text und Fotos: Peter Voigt

Als ich Anfang April dieses Jahres nach
meiner „Gold Nugget“ schaute, war sie
verschwunden. Etwas komisch kam mir
das schon vor. Denn die bekommt man
eigentlich nicht so leicht kaputt. Also habe
ich sie aus meiner Pflanzenliste wegen
Totalverlust gestrichen und habe eine
neue Pflanze besorgt.
Anfang Mai hat es zweimal kurz geregnet. Und siehe da: Die Pflanze war wieder
da und sie blühte! Sie hatte sich wahrscheinlich so weit in das Substrat zurück-

Fast jeder kennt das sogenannte Delosperma „Gold Nugget“, das in der Händlerwelt unter den verschiedensten und unmöglichsten Bezeichnungen kursiert. Aufmerksame Leser der Avonia-News und
Homepage der FGaS wissen inzwischen
auch, dass diese Pflanze nichts mit Delosperma zu tun hat.
Meine „Gold Nugget“ ist in einem kleinen
Blumenkasten gepflanzt und steht dort
schon seit vielen Jahren immer ungeschützt im Freien.
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dieser Pflanze vielleicht um eine der hochsukkulenen Spezies der Mesembs handeln könnte. In diese Gruppe gehören
Lithops, Conophytum, Rabiea und sehr
viele andere Gattungen, welche sich bei
Trockenheit ähnlich verhalten.

gezogen, dass sie nicht mehr zu sehen
war. Und das wäre für eine Delosperma
doch sehr ungewöhnlich. Denn Delosperma mit normalen Faserwurzeln („Gold
Nugget“ hat solche Wurzeln) vertrocknen
bei längerer Trockenheit wie in diesem
Fall.
Wenn man sich die Blätter der „Gold
Nugget“ genauer betrachtet, kann man zu
dem Schluss kommen, dass es sich bei

Aber was ich mit diesem Beitrag sagen
möchte: Man sollte Töpfe mit scheinbar
toten Pflanzen nicht zu schnell vernichten.

„Gold Nugget“ - die gleiche Pflanze 2007.

Peter Voigt, auf dem Walzel 2, 99518 Bad Sulza
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Euphorbia primulifolia Baker
Text: Volker Dornig
Fotos: Bernie DeChant

D

groß werdende Wurzelknolle überirdisch
aus dem Substrat herausragt.
Das hat den Sinn, dass diese nicht
durch zu hohe Feuchtigkeit, vor allem in
der ausgedehnten Ruhepause, und darauffolgende Fäulnis zugrunde geht.
Außerdem ist so dieser interessante
Wurzelstock, der Caudex, gut sichtbar, ist
er doch ein besonderes Merkmal, das
Pflanzenliebhabern gefällt.
In der Wachstumsphase werden zuerst
die Blüten, die Cyathien, ausgebildet.

iese noch recht wenig in unseren
Sammlungen verbreitete Art ist im
zentralen Madagaskar auf periodisch trockenen Steppenböden in etwa
1500 Meter Höhe beheimatet.
Im Heimatgebiet wächst sie subterrestrisch, d. h. der größte Teil der Pflanze,
nämlich der große Wurzelstock, befindet
sich unter der Erdoberfläche.
In der Kultur wird sie aber zweckmäßig
so gehalten, dass diese im Alter recht
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Diese sind langstielig, mit großen zarten
grünlich-gelblichen, zuweilen auch rötlichen Hüllblättern (den Cyathophyllen) ver

sehen. Diese Hüllblätter sind meist gezähnt und umschließen die Staubblätter
und Narbe.
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Es gibt noch einige weitere separate Arten mit ähnlichem Wachstumsrhythmus,
wie z. B. Euphorbia quartziticola LEANDRI
oder die noch weniger verbreitete Euphorbia brunellii CHIOVENDA aus Ostafrika
(Kenia, Uganda), die sich nur einen Teil
des Jahres im Schmucke ihrer Blätter zeigen.
Diese sind Pflanzen für den Kenner bzw.
Spezialisten, der in der Lage ist, mit ihnen
umzugehen. Zur Demonstration der ungeheuren Formenvielfalt der Familie der Euphorbien sind jedoch diese subterrestrisch
wachsenden, zeitweilig beblätterten Pflanzen auf alle Fälle besondere Glanzstücke
und sowohl die anspruchsvolle Pflege als
auch ihr gewiss nicht kleiner Anschaffungspreis lohnen sich.
Sie lassen sich weder durch Pfropfen
noch Sprossen/Ableger vegetativ vermehren, sondern ausschließlich aus Samen.
Schon deshalb ist eine Vermehrung
zwecks der Erzielung verkaufsfähiger
Pflanzen schwierig und zeitaufwendig.
Günstig ist zwar eine Anschaffung dieser
Arten aus Importen von Standortpflanzen,
die meist schon recht alt sind und einen
ansehnlichen Caudex aufweisen, jedoch
muss ich aus eigener Erfahrung sagen,
dass gerade diese Importpflanzen sich
recht schwierig in unser mitteleuropäisches Klima eingewöhnen können und
Verluste darum nicht selten sind.

Später, in der fortgeschrittenen Vegetationsperiode, wird von der Pflanze ein
Schopf kräftiger Blätter gebildet und damit
die Assimilationsfläche enorm vergrößert.
Doch sind diese Blätter nur zeitweilig
vorhanden. Ähnlich wie bei anderen zeitweilig beblätterten Euphorbienarten (wie
z. B. bei Euphorbia bupleurifolia), die in
periodisch trocken fallenden Gebieten beheimatet sind, werden sie von der Pflanze
am Ende der Vegetationsperiode abgeworfen, manchmal aber auch schon bei
Wachstumsstörungen oder unvermittelten
Trockenperioden (bei zu heißem Stand im
Gewächshaus dicht unter Glas oder fehlendem Gießen während längerer Abwesenheit). Hierbei werden die Saftreserven
in den Caudex zurückgezogen, woraufhin
die Pflanze nur noch aus dem braunen,
mit einem rissigen Korkmantel überzogenen Wurzelstock besteht.
Infolgedessen vermutet mancher Betrachter, dass diese Pflanze „wohl schon
eingegangen sei“. In Wirklichkeit befindet
sie sich in der ihr eigenen langen Ruhephase, in der sie wieder auf günstigere
Wachstumsbedingungen wartet.
Es mag wohl an dieser lange währenden
„schmucklosen Ruhepause“ liegen, dass
diese Art so selten in unseren Euphorbiensammlungen zu finden ist, wofür sicherlich ebenfalls ihre durchaus schwierig zu
nennende Pflege und die damit einhergehenden häufigen Verluste Ursache sind.

Dr. Volker Dornig, Hermann-Fahlke-Str. 31, 06766 Wolfen
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Pflanzenporträt
Orbea semota var. lutea N.E. BRUYNS 1890
Text & Fotos: Helga und Michael Januschkowetz info@kaktusmichel.de

Synonyme: Orbea lutea subsp. lutea, Caralluma lutea N.E.BR., Orbeopsis lutea (N.E.BR.)
L.C.LEACH
Familie der Asclepidaceae (Seidenpflanzengewächse)
Orbea – abgeleitet von Lateinisch orbis: der Ring; bezieht sich auf den Wulst in der Mitte der
Blüte.
semota – von semotus: entlegen, entfernt.
lutea – gelb wegen der gelben Blüte.
Heimat: Diese gelbe Aasblume ist vermutlich die am weitesten verbreitete Art der Gattung.
In Südafrika wächst sie in Kirichwa Kenia, Limpopo nordwestlich Gauteng, Mpumalanga
Free State, KwaZulu-Natal und Nordkap. Über die Grenzen hinaus wird sie in Botswana, in
Mosambik, in Zimbabwe und im weiteren Norden im tropischen Afrika gefunden.
Beschreibung: Die bis zu vier Tage geöffneten Blüten haben einen starken unangenehmen
Geruch, der an Aas erinnert. Dieser zieht viele verschiedene Fliegen von Weitem an. Wenn
die Bestäuber sich den Blüten nähern, werden sie durch die sich im Wind bewegenden
Haare zu weiterer Aufmerksamkeit veranlasst. Diese Mechanismen führen so manche der
Fliegen in die Irre: sie legen ihre Eier auf den Blüten ab, da sie dort Nahrung für ihre Maden
vermuten. Nach gelungener Bestäubung entwickeln sich zwei sogenannte Fruchthörner.
Jeder Samen trägt ein Büschel weißer Haare, mit dem der Samen zum Flugobjekt wird.
Wenn die Frucht reif ist, öffnet sich ein Schlitz und der Samen wird ins Freie entlassen. Der
Wind treibt ihn dann an einen geschützten Ort und ein neuer Sämling kann heranwachsen.
Kultur: Sie liebt keine pralle Sonne, besser schattieren. Zimmerkultur möglich, aber während
der Blüte etwas unangenehm. Um einen besseren Blütenansatz zu erreichen, müssen die
Pflanzen genügend Zuwachs haben. Deshalb empfiehlt sich eine etwas stärkere Düngung
und das Erneuern des Substrats alle 2 bis 3 Jahre. Substrat mineralisch, z. B. Bims.
Tipp: Die Pflanzen bekommen an ungünstigen Standorten gerne Wollläuse, die sich aber mit
einem systemischen Gift gut behandeln lassen.
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Literaturbesprechung
oideae) in the Eastern Cape Province of
South Africa.
Haseltonia 16: 16 – 53.
In Fortsetzung ähnlicher Beiträge werden die Arten der Gattung Aloe, die in
Südafrika vorkommen, mit Verbreitungskarte und Bild sowie in Wort vorgestellt.
Diesmal geht es um die Arten, die ihren
Verbreitungsschwerpunkt in der Eastern
Cape Province haben. Es handelt sich um
39 Arten, von denen neun Arten ausschließlich in dieser Provinz verbreitet
sind. Der Bestimmungsschlüssel hilft außerdem bei der Bestimmung der vorgestellten Arten. Diesmal – der Redakteur
hat gewechselt – sind die Verbreitungskarten sehr schön groß wiedergegeben,
sodass das eingebettete Bild der Art alle
Pflanzendetails erkennen lässt.

HASELTONIA Number 16
Yearbook of the Cactus and Succulent
Society of America

THIEDE, J.; HARGREAVES, B. J.; MWANYAMBO, M. L.; OLDELAND, J. (2011): Filling
the gap: Fockea multiflora K. SCHUM.
(Apocynaceae) in Malaŵi.
Haseltonia 16: 79 – 82.
Bislang war Fockea multiflora vom südlichen, südöstlichen und östlichen Afrika
bekannt, zwischen dem Sambesi und dem
zentralen Tansania gähnte jedoch eine Lücke in der Verbreitung. In diesem Beitrag
werden nunmehr sechs Standorte vorgestellt, die sich in dieser Lücke befinden,
sodass jetzt beinah ein geschlossener
Verbreitungskorridor durch Afrika angenommen werden kann.

THIEDE, J.; OPEL, M. R.; HAMMER, S. A.
(2011): Flower pigment patterns and systematics of Conophytum N.E.BR. (Aizoaceae).
Haseltonia 16: 9 – 15.
Die Untersuchung der Farbinhaltsstoffe
der Blüten in der Gattung Conophytum soll
helfen, die Gliederung der Arten innerhalb
der Gattung zu manifestieren. Auf Basis
der vorgefundenen Farbstoffe kann unterstützt werden, dass die Sektion Biloba
einschließlich C. taylorianum ein Konglomerat bildet und dass die Sektion Herreanthus ausschließlich C. herreanthus umfassen sollte.

ALONSO-CASTRO, A.J.; VILLAREAL, M.L.;
SALAZAR-OLIVO, L.A.; GOMEZ-SANCHEZ,
M.; DOMINGUEZ, F.; GARCIA-CARRANCA, A.
(2011): Mexican medicinal plants used for
cancer treatment: Pharmacological, phytochemical and ethnobotanical studies.
J. of Ethnopharmacology 133: 945 ‒ 972.
Die Krebsforschung ist eine der Herausforderungen unserer Zeit. Die intensiven

KLOPPER, R.R.; SMITH, G. F. (2011): The
Genus Aloe L. (Asphodelaceae: Alo-
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STEPHENSON, R. (2011): Towards a reassessment of Sedum oaxacanum ROSE, S.
australe ROSE and S. polyrhizum PRAEGER.
Sedum Society Newsletter 97: 48 ‒ 52.
Es scheint unwahrscheinlich, dass von
S. australe überhaupt irgendwo Material in
Kultur ist, welches auf die ursprüngliche
Beschreibung zurückgeht. Alle Pflanzen,
die der Autor unter diesem Namen erhalten hat, konnten von S. oaxacanum nicht
getrennt werden. Andererseits sind die
Unterschiede zwischen S. oaxacanum und
S. polyrhizum sehr gering. Ersteres soll
mehr kompakt wachsen und besitzt eine
eher graue anstatt grüne Epidermis. Der
Autor schlägt jedoch vor, die in Kultur befindlichen Arten alle unter S. oaxacanum
zu subsumieren, da möglicherweise die
Arten lediglich den natürlichen Formenreichtum widerspiegeln.

Bemühungen, Stoffe zu finden, die die
Entwicklung von Krebsgeschwüren unterbinden, unterstützt auch die Forschung in
Richtung Volksheilkunde. Dieser Beitrag
befasst sich intensiv mit Literaturstellen
‒ und deren Auswertung ‒, die Pflanzen
als potenzielle Träger hilfreicher Stoffe behandeln. Insgesamt wurden über diese
Studie 300 Pflanzen aus 90 Pflanzenfamilien identifiziert, von denen 181 experimentell untersucht wurden, nur sehr wenige Untersuchungen erstreckten sich
jedoch bis in ein ernst zu nehmendes Stadium der Forschung. Für den Sukkulentenfreund von Interesse ist, dass unter diesen zahlreichen mexikanischen Arten natürlich auch zahlreiche Sukkulenten vertreten sind. Die Liste der Arten, die zumindest anfänglich untersucht wurden, umfasst beispielsweise Agave salmiana, verschiedene Bursera-Arten, drei Ipomea-Arten, Ibervillea sonorae, aber auch Euphorbia pulcherrima, Jatropha-Arten und
Larrea tridendata, jedoch zu meiner Verwunderung keine Crassulaceae.

STEPHENSON, R. (2011): Sedum wilczekianum Font Quer.
Sedum Society Newsletter 97: 52 ‒ 53.
Diese selten in Kultur angetroffene
Pflanze von der marokkanischen Küste
wird in Wort und Bild vorgestellt.
BISCHOFBERGER, M. (2011): Pachyphytum
fittkaui.
Sedum Society Newsletter 97: 54 ‒ 55.
Ein kritischer Vergleich der Merkmale
der Erstbeschreibung und der in den
Sammlungen unter einer ISI-Nummer verbreiteten Pflanzen dieser Art veranlasst zu
der Vermutung, dass die ISI-Pflanzen hybriden Ursprungs sind. Die Gründe für diese Annahme werden erläutert.

Sedum Society Newsletter 97 April 2011

STEPHENSON, R. (2011): Petrosedum rupestre subsp. erectum.
Sedum Society Newsletter 97: 55 – 57.
Petrosedum rupestre ist extrem variabel,
was zu Mehrfachbeschreibungen führte.
Die Entstehungsgeschichte im Zusammenhang mit dem Vorrücken und wieder
Abschmelzen des Eisschildes der letzten
Eiszeiten wird hergeleitet und eine mögliche Entwicklung der Arten und ihrer Varianten vorgeschlagen. Lediglich an der
Blüte kann man die Unterart gut identifizieren!
WEI-JEN, A. (2011): Sedum oreades?
Sedum Society Newsletter 97: 55 ‒ 58.
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Titelbild und ein weiteres Bild auf dieser
Seite zeigen womöglich das in Europa
völlig unbekannte, da nicht in Kultur befindliche S. oreades – eine aparte Schönheit. Wenn diese Pflanzen jener Art sind,
dann hat diese eine sehr weite Verbreitung von Pakistan bis in die chinesische
Provinz Yunnan; die Aufnahmen entstanden unweit von Dali, der bekannten Stadt
dieser Provinz.
BANG, H. (2011): Power of the internet:
Fred Wass.
Sedum Society Newsletter 97: 58 ‒ 59.
Ein kurzes Porträt ihres bekannten, vor
allem Kakteen sammelnden Großvaters,
der 1985 verstorben ist.
BARBIER, E. (2011): Crassulaceae in the
Cévennes mountains. A Stay at Bassurels
(Vallée Borgne-Lozère-France) 22nd – 23rd
May 2010.
Sedum Society Newsletter 97: 50 ‒ 65.
Eine Wanderung durch die Berge Südfrankreichs nördlich von Montpellier wird
zum Anlass genommen, die vorgefundenen Pflanzen der Familie der Crassulaceen vorzustellen.

Eindrücke von einer Reise im Jahre
2008 auf die exotische Insel Sokotra werden durch den Autor in Wort und Bild wiedergegeben. Das im Mittelpunkt der Reportage stehende Haggier-Gebirge mit
Schluchten und Plateaus beherbergt eine
Reihe interessanter Sukkulenten, von denen teilweise sehr instruktive Bilder publiziert werden, so beispielsweise blühende
Caralluma socotrana, Adenium obesum
ssp. socotranum und Aloe perryi.

STEPHENSON, R. (2011): Attempting to
comprehend Sedastrum.
Sedum Society Newsletter 97: 65 ‒ 68.
Versuch des Autors, die recht verworrene Situation innerhalb dieser Gruppe
um S. ebracteatum, S. glabrum und S.
hemsleyanum zu sichten und zu ordnen,
endend mit der Erkenntnis, dass eine
Überarbeitung dieser Gruppe auf der Basis sehr guter Standortkenntnisse nötig ist.

In der Rubrik „Empfehlenswerte Kakteen
und andere Sukkulenten“ stellt Grätz von
den anderen Sukkulenten Lithops optica
‚Rubra’ (S. 138) und Stapelia asterias (S.
139) vor.
Dr. Jörg Ettelt

Kakt. and. Sukk. 62 (5) 2011
Sehr schönes Titelbild einer blühenden
Agave vilmoriana, welches aber leider keinerlei Beschreibung oder Kommentierung
im Heftinnenteil erfährt.

Caralluma – 1 2011 – 34.
Infobrief der IG-Asclepiadaceen –
13. Jahrgang

KLUGE, E. (2011): Schluchten und
Plateaus am Rande des Haggier-Gebirges
auf der Sukkulenten-Insel Sokotra.
Kakt. and. Sukk. 62 (5): 113 ‒ 122.

KAUFMANN, M. (2011): Gomphocarpus
fruticosus – Eine unkomplizierte und vielseitige Kübelpflanze.
Caralluma 1: 2 – 5
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Schweinfurth berichtet. Seine bedeutendsten Werke werden aufgeführt.

Eingangs wird über das Substrat sowie
das Gießverhalten bei der einfach zu
kultivierenden und im südlichen Afrika beheimateten Pflanze berichtet.
Anschließend folgen Hinweise zur Keimrate und der besten Aussaatzeit. Ausführliche Schilderungen von Kulturerfahrungen
des Autors u. a. sowie Beobachtungen
aufsuchender Insekten der cremeweißen
Blüten machen Gomphocarpus fruticosus
interessant. Die Pflanze eignet sich hervorragend als schöne Zierpflanze für die
Terrasse oder den Garten.

HOYNINGEN-HUENE, V. (2011): Ist eine
Caralluma noch eine Caralluma? – Neues
aus der Systematik.
Caralluma 1: 9 – 13
In Heft 107 des Journals ASKLEPIOS
der International Asclepiad Society (IAS)
beschreibt Darrel Plowes auf 20 Seiten die
Neuordnung, die er mit der Gattung Caralluma vorgenommen hat. Nach der Beschreibung des Ausgangspunktes im Jahre 1811 durch R. Brown folgt eine Beschreibung nach Plowes‘ neuen Gattungen. Diese sind in die Gruppen A1, A2, B
und C nach bestimmten Kriterien eingeteilt. Die jeweiligen Gattungen und Arten
innerhalb jeder Gruppe werden aufgezeigt.
Anschließend beschreibt der Autor, wie
man mit diesen Neuordnungen umgehen
kann. Auch die möglichen Beweggründe
für Darrel Plowes werden beschrieben.
LANG, A. (2011): Ceropegia konasita
Masinde – Eine schöne Überraschung.
Caralluma 1: 14 – 16
Der Autor beschreibt anschaulich, wie er
von einer ursprünglich bestellten Ceropegia inornata zu einer Ceropegia konasita
gekommen ist. Nach der Nennung des
Verbreitungsgebietes folgt eine sehr detaillierte Beschreibung der Pflanze. Der
interessierte Pflanzenfreund wird ausführlich über die unterirdische Speicherknolle,
die Triebe, Durchmesser und Länge der
Pflanze, die Blätter, die Wachstumsphasen sowie den Blütenstand informiert.
Ein Muss für Liebhaber dieser Pflanzen.

HEISS, B. (2011): Orbea schweinfurthii
(A.Berger) Bruyns – Eine interessante
Orbea auf der Fensterbank.
Caralluma 1: 6 – 8
Die Erstbeschreibung sowie die Synonyme der Pflanzen werden aufgeführt.
Das Verbreitungsgebiet der als Anfängerpflanze empfohlenen Orbea schweinfurthii erstreckt sich von Sambia, Simbabwe und Ruanda bis nach Tansania und
Zaire.
Es folgen die Beschreibung sowie Kulturhinweise der leicht Rasen bildenden
und stammsukkulenten Pflanze. Zum
Schluss wird ausführlich auf das Wirken
des
Namengebers
Georg
August

GRAETZ, S. (2011): Edithcolea grandis
N.E.Br.
Am
Standort
in
Kenia –
Fantastische Pflanzen am Naturstandort.
Caralluma 1: 17 – 19
Die auch als Persische Teppichblume
bezeichnete Pflanze ist eine der wenigen
Ascleps, welche man auch ohne die 10 bis
12 cm großen Blüten leicht identifizieren
kann. Die niederliegende und Rasen bildende Pflanze gehört zu den nicht besonders pflegeleichten Ascleps. Die Autorin schildert, wie Edithcolea grandis ursprünglich entdeckt wurde, und beschreibt
das Verbreitungsgebiet. Weiterhin werden
Reiseeindrücke zum Standort geschildert.
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durchgeführt mit Brachystelma pygmaeum, B. tuberosum, B. logifolium und B.
foetidum. In der Schlussfolgerung wird
aufgezeigt, dass die saisonalen und krautigen Stiele von Brachystelma zur Stecklingsvermehrung geeignet sind.

Liebhaber werden von den Bildern der
Naturstandorte begeistert sein.
KUMKE, J. (2011): Der Lebenshunger im
Frühjahr – Warnung aus der Praxis.
Caralluma 1: 20 – 23
Unter dem Motto: Jede Erdmischung, in
der wir unsere Pflanzen ziehen, muss das
hergeben, was zu deren Wachstum und
Blütenbildung notwendig ist. Zuerst wird
der Austausch von allen möglichen wichtigen Dingen wie z. B. Tonmineralen, Salzstäuben und Quarzsand beschrieben, welcher ein Wachstum in der Natur erst ermöglicht. Auf die Effekte der Osmose wird
hingewiesen, der osmotische Druck wird
erläutert. Die Hintergründe des folgenden
Grundsatzes werden erläutert: Eine gleichmäßige Düngung mit einem leichten, aber
konstanten Zusatz eines Düngers ist anzuraten. Die Auswirkungen bei der Anwendung von Kunstdünger werden ausführlich
und anschaulich beschrieben.

THIELE, H. (2011): Einzeltopfaussaat von
empfindlichen Asclepien – Aus der Praxis.
Caralluma 1: 28 – 31
Einen pragmatischen Ansatz zur Vermehrung von seltenen und hochsukkulenten Pflanzen bietet dieser informative
Bericht über Einzeltopfaussaat. Da beim
Autor immer wieder nach dem Pikieren
hochsukkulente Asclepiadaceen und Euphorbien eingegangen sind, hat er es einfach einmal mit der Einzeltopfaussaat versucht. Mit durchschlagendem Erfolg. Die
Aussaatsubtratzusammenstellung sowie
das Beizen der Samen werden erläutert.
Wertvolle Hinweise zum Gießverhalten
sind vorhanden; die angegebenen Keimquoten sprechen für sich.

REHSE, M.; HOYNINGEN-HUENE, V. (2011):
Erfolgreiche Stecklingsvermehrung von
Brachystelma-Arten.
Caralluma 1: 24 – 27
Nach einem regen Informationsaustausch im Ascleps-Forum fanden die beiden Autoren das Thema so spannend,
dass man es einmal als Ganzes vorstellen
sollte. Im Juni 2010 kam beiden unabhängig voneinander die Idee, mit Trieben
von Brachystelma Stecklingsvermehrung
zu versuchen. Die Methoden sowie die Ergebnisse werden ausführlich und anschaulich beschrieben. Versuche wurden

Weiterhin enthält das Heft wieder 2 Pflanzenporträts im Karteikartenformat:
Ceropegia papillata N.E.BROWN
Ballyanthus prognathus (P.R.O.BALLY)
BRUYNS
sowie die aktualisierte Samenliste der IG,
ein Inhalts- und Autorenverzeichnis der
Caralluma des Jahres 2010 und interessante Rubriken im Marktplatz.
Benno Heiss
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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 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.
Jahrestreffen der IG IG Aloaceae 2011
Das Aloe- und Haworthien-Treffen findet am 6. und 7. August 2011 bei Ingo Breuer in Oberbruch, Graf-von-Galen-Str. 105, 52525 Heinsberg statt.
Teilnahmemeldungen bzw. Informationen zum Programm bitte an Dedow (E-Mail:
irmhild.dedow@online.de). Hotelübernachtung möglich.
Jahreshauptversammlung 2011 der IG Euphorbia
Das diesjährige Treffen findet am 03.September 2011, 10.00 Uhr bei Familie Thimjahn in
14823 Niemegk, Treuenbritzener Str. 19a statt.
Jahreshauptversammlung 2011 der IG Ascleps
Die Jahreshauptversammlung findet am 17. September 2011 in 92348 Berg/Opf (zwischen
Nürnberg und Neumarkt). Beginn der Tagung im Saal der Hotel-Gaststätte „Lindenhof“ ist
um 14 Uhr.
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.
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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 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
14.11.2011 19.30 Uhr - „Kleinbleibende Aloen“ - Siegfried Janssen, Oldenburg
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 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
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
04.11.2011 19.30 Uhr - „Sukkulente Stinkerleins“ - Dr. Frederike Hübner, Blaubeuren
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