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Liebe Leser der Avonia-News,
alle Mitstreiter der FGaS und auch meine Person hoffen und wünschen, dass Sie gut in das neue Jahr
gelangt sind.
Wir möchten Ihnen den Start in dieses Jahr ein wenig vereinfachen, indem wir Ihnen mit der vorliegenden Ausgabe ein wenig Unterhaltung, Neuigkeiten, Nachdenkliches und vielleicht auch
Amüsantes vorlegen. Und wenn ich die Anzahl der Seiten betrachte, dann wird mir fast ein wenig
Angst, denn so viele Seiten, wie wir mit der Avonia-News inzwischen fast jedes Mal füllen, hatten wir
ursprünglich nicht im Sinn. Nun haben wir aber solch einen Standard gesetzt und sind bemüht, diesen
auch weiter zu verbessern.
Inzwischen erhalten wir für dieses Engagement sogar ab und zu Beifall, wie kürzlich von unserem
österreichischem Leser S. FUCHS: „Ich bin sehr begeistert über die rege Tätigkeit der Fachgesellschaft!“ Danke! Und ich möchte dieses Lob an alle Beteiligten – Autoren, Fotografen, Übersetzer, Redakteure, Layouter und Korrekturleser – weitergeben. Auf ein Neues!
Auch möchte ich Sie auf die bald erscheinende Avonia Heft 1: 2010 hinweisen. Wir denken, auch
dieses Heft hat wieder ein paar hochinteressante Beiträge und es lohnt sich, die Hefte zu lesen, wie:
•
•
•
•
•

•

Hoya in Kultur – die erfahrene Sammlerin der Porzellanblumen Waltraud GICK wird uns über
die Möglichkeiten der Haltung und Vermehrung informieren und schöne Arten in Wort und Bild
vorstellen.
Eckhardt SEIFERT berichtet über eine absolut spannende Pflanze, die in den kühlen Nebelwäldern Mittelamerikas zu Hause ist: Macleania insignis – ein Erikagewächs mit Fußballgroßem Kaudex, der faktisch in der Luft hängt.
Die Darstellung der Nutzung von Jatropha curcas zur Gewinnung von Treibstoff in Indien einschließlich einer Abwägung der Chancen und Risiken erfolgt durch Jörg ETTELT.
Anita SCHWEIG-BOURG wird Ihnen die Welt der Pelargonien - wilde Schönheiten aus Südafrika
– mit wundervollen Bildern und schönem Text näher bringen.
Cornelis VERSTEEG – unser leider verstorbenes Mitglied und holländischer Spezialist für
Sempervivum und Verwandte, dem wir zahlreiche Beiträge und auch einen Gutteil unserer
Vereinsbibliothek zu verdanken haben – wird mit seinem letzten bei der Redaktion noch vorhandenen Beitrag zum wundervollen und winterharten Sempervivum ciliosum in Erinnerung
kommen.
Aloe juvenna, Echeveria pulidonis und Euphorbia greenwayi werden von ETTELT und
BUDDENSIEK zu wundervollen Bildern von GÖBL und SUKOWKSI in kurzen Porträts vorgestellt.

Wir denken, da ist für jeden Geschmack etwas dabei. Viel Spaß beim Lesen.
Bis zum „Wiedererwecken“ der meisten unserer Pflanzen wird noch ein wenig Zeit vergehen.
Vielleicht können Sie diese ruhigere Zeit ja nutzen, um zu Ihren Bildern kurze Texte zu entwerfen und
damit zur Breite und Abwechslung in der Avonia oder der Avonia-News beizutragen.
Wir freuen uns auf jede Mitteilung und Mitwirkung und wünschen Ihnen alles Gute.
Ihr Team der Fachgesellschaft andere Sukkulenten und der „Avonias“.

Mit besten Grüßen
Ihr Jörg Ettelt

Titelfoto: Petrosedum rupestre
Foto: Eric Barbier
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Petrosedum ochroleucum, in Natur (Allauch (13), 250 m Höhe)

Aus dem International Crassulaceae Network (ICN)

Petrosedum
Text und Fotos: Eric Barbier
Übersetzung von Marc Espen

Fünf Arten der Gattung Petrosedum sind sich sehr ähnlich: P. montanum, P. orientale, P.
anopetalum (nach Eggli synonym zu P. ochroleucum), P. rupestre und P. erectum. VELAYOS
macht daraus 5 Unterarten von P. rupestre. ´T HART betrachtet P. orientale als Unterart von
P. montanum und P. erectum als Unterart von P. rupestre.
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Sie sind vegetativ nicht unterscheidbar, mit einer hohen Variabilität. Man muss die Entwicklung der Blütenstände betrachten.
Eine andere Art, P. sediforme, ist besser erkennbar, besonders durch ihre deutlich bedeutendere Größe und ihre auf der Oberseite abgeflachten Blätter.
Unterscheidungspunkte:
Hier sind die eindeutigsten Unterscheidungspunkte (die anderen betreffen die Blütenstruktur):

P. montanum (SONGEON & E. P. PERRIER) GRULICH
Blütenstand mit Knospen abgeflacht, niemals zurückgebogen. Goldgelbe Blüten. Kriechender Wuchs (sehr ähnlich P. orientale mit einem kräftigeren Wuchs).

Petrosedum montanum (Pflanze in Kultur, gesammelt
bei N.D. de la Salette (05), 1400 m Höhe), goldgelbe
Blüten.

Petrosedum montanum, Blütenstand mit Knospen abgeflacht, nie zurückgebogen.

Petrosedum montanum, kriechender Wuchs
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P. ochroleucum (DE CANDOLLE) GRULICH
Blütenstand mit Knospen abgeflacht, niemals zurückgebogen. Strohgelbe Blüten, kriechender Wuchs.

Petrosedum ochroleucum (Pflanze in Kultur gesammelt
bei Allauch (13), 250 m Höhe), kriechender Wuchs.

Petrosedum ochroleucum, Blütenstand mit Knospen
abgeflacht, nie zurückgebogen, Blüten strohgelb.
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P. rupestre (LINNÉ) P. V. HEATH
Blütenstand mit Knospen kugelförmig angeordnet, stark zurückgebogen. Blüten goldgelb.
Stärkerer Wuchs [P. erectum ('T HART) GRULICH: Blütenstand nicht zurückgebogen].

Petrosedum rupestre (Pflanze in Kultur, gesammelt beim Schloss von Beynac (24) 145 m Höhe), Blütenstand mit Knospen
kugelförmig angeordnet, stark zurückgebogen

Petrosedum rupestre, goldgelbe Blüten

Petrosedum rupestre, stärkerer Wuchs
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P. sediforme (JACQUIN) GRULICH
Blütenstand mit Knospen kugelförmig angeordnet, niemals zurückgebogen. Blüten strohgelb. Kräftiger Wuchs, fleischige breite Blätter, auf der Oberseite abgeflacht. Fruchtstände
sehen aus wie die Finger einer hohlen Hand (STEPHENSON: «In fruit, the scorpioid branches
of the corymb stand up like the fingers of a cupped hand»).

Petrosedum sediforme, in Kultur.

Petrosedum sediforme, in der Natur, breite Blätter, auf der Oberseite abgeflacht
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P. anopetalum (links) und P. sediforme, in Natur

Quellen: «Illustrated handbook of succulent plants: Crassulaceae» und R. STEPHENSON:
«Sedum, cultivated stonecrops»:
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Euphorbia neohumbertii

Euphorbia neohumbertii Boiteau
Text und Fotos: Volker Dornig

immer geschlossen bleibenden
Röhrenblüten, danach entwickeln sich Staubblätter, wie
im obigen Bild zu sehen ist.
Dann bringt die Pflanze auch
ihre großen Blätter hervor, die
die Assimilation bewirken.
Diese Blätter fallen am Ende
der Vegetationsperiode ab und
hinterlassen diese großen und
dekorativen Querstreifen auf
dem
säulig
wachsenden
Stamm.

Zu dem obigen Bild - es ist die
bekannte
Euphorbia
neohumbertii Boiteau aus Madagaskar. Eine sehr schöne Bereicherung für die Kultur auf dem
Fensterbrett. Sie braucht ganzjährig einen warmen Stand.
In der Vegetationsperiode –
siehe das Bild Mitte - bildet
sie z u e r s t einen gebündelten Blütenstand, bestehend aus 15 - 30 Blüten, die
vorweiblich blühen, d. h. erst
kommen Narbenäste aus den
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Die Pflanze kann bis ½ Meter groß
werden. Es empfiehlt sich aber, diese
dann abzuschneiden und - mit viel Geduld
- neu zu bewurzeln. Aus dem Stumpf entwickeln sich dann Sprosspflanzen, die
ebenfalls bewurzelt leichter zu Nachwuchs
führen. Zur Samengewinnung braucht
man ebenfalls zwei Pflanzen unterschiedlicher Klone (Pflanze ist selbststeril).
Doch ist die Kultur aus Samen sehr verlustreich und langwierig, denn die Sämlingspflanzen sind sehr klein und zart und
brauchen eine lange Zeit, um zu einigermaßen repräsentativen Exemplaren heranzuwachsen.
Pfropfungen sind nicht möglich.
Ich kultiviere die Pflanze in Hydrokultur,
so wächst sie am besten.
Insgesamt ist diese Art eine sehr schöne
und dekorative Erscheinung.

Dr. Volker Dornig, Hermann-Fahlke-Str. 31, D-06766 Wolfen

Oxalis corniculata in einem Orchideen-Topf

Foto: Peter Voigt

Der hornfrüchtige Sauerklee (Oxalis corniculata)
Von Andreas Lochner

„Hornfrüchtiger oder gehörnter Sauerklee ist ein, seit 1577 in
Deutschland erstmals beobachteter Neophyt, dessen Heimat wahrscheinlich das tropische Asien war und vermutlich bei uns über Südeuropa eingeschleppt worden. Man geht davon aus, dass sich der
Sauerklee mit den Topfballen der Baumschulpflanzen in unsere
Gärten eingeschmuggelt hat. Mittlerweile ist diese Art weltweit verbreitet. Er findet sich vor allem auf leicht saurem Boden oder
Substraten. Es ist ein Samen- und zugleich Wurzelunkraut und sehr
schwer zu bekämpfen.“
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Das Ende
Dann kam die Zeit, in der ich einige
Ehrenämter ausübte und dadurch in
logischer Konsequenz weniger Zeit für
meine eigene Sammlung hatte. Konnte
ich bisher die Unkräuter in einem gewissen Zaum halten, nutzten die Jungs
es schimpflich aus und ruck zuck waren
sie in fast allen Töpfen meiner doch
recht
umfangreichen
Sukkulentensammlung vertreten. Auffallend war,
dass viele Kakteen im unteren Bereich
anfingen zu verkorken. Das Drama
nahm seinen Lauf, als ich im März/April
2009 meine Pflanzen aus dem Winterquartier holen wollte und letztendlich
feststellen musste, dass rund 600 tote
und faulende Pflanzen und weitere
mindestens 400 Schwerstkranke dort
ihren wüsten Gestank vertrieben. Der
Fäulnisgestank ähnelte schon recht
deutlich dem Gestank von verwesenden
Tieren.
Ich stand damit vor einem Problem,
was ich nach rund 35 Jahren Kakteenzucht noch nie hatte, jammerte erbärmlich wegen der teilweise bitteren Ausfälle
und hatte eine Entscheidung zu treffen,
nämlich entweder die Sammlung auf ein
paar wenige Pflanzen zu reduzieren
oder den Kampf aufzunehmen. Ich habe
mich entschlossen zu kämpfen. Ob ich
gewonnen habe, mag ich noch nicht einschätzen, jedoch ist eine deutliche
Besserung zu merken.

Soweit ein paar kurze Informationen
aus den endlosen Weiten des Internets.
Da ich schon zweimal in Pflanzenforen
im Internet mehr oder weniger vergeblich
um Hilfe geschrien habe, will ich nun
selbst einen kleinen Artikel über dieses
liebliche Unkraut schreiben und erste
Erfahrungen weitergeben, denn meine
Begegnung mit dieser an sich hübschen
Pflanzenart hat schon gewisse traumatische Züge. Zwei Nachfragen bei Anbietern von Pflanzenschutzmitteln blieben ebenfalls vergeblich.
Der Anfang
Schmunzeln muss ich über ein Erlebnis der besonderen Art, als ich auf einem
Parkplatz in der Innenstadt von Hanau
(geteert mit diversen Rissen in der Oberfläche), vor etlichen Jahren, zum ersten
Male bewusst mit dieser Pflanze konfrontiert wurde. Strahlend gelbe kleine
Blütchen und ein grünrotes Laub in
Glückskleemanier. Eine schöne Pflanze
und doch so zäh, den täglichen „Überfahrungen durch Autos“ zu trotzen.
In unserem Garten sah ich sie zum
ersten Male bewusst, Jahre später, in
einem Blumentopf. Aus einem Italienurlaub hatte ich mir einen schönen
Pflanzenkübel mit einer Mandarine mitgenommen. Insoweit deckt sich der
obige Verdacht aus dem Internet mit
Einschleppung aus dem Süden. Wie ich
so bin, habe ich mit einem Grinsen und
Erinnerung an den Parkplatz arglos einfach das Kraut abgerissen und gut.
Keine Ahnung, vielleicht noch auf
unseren Gartenkompost geworfen.
Der Sauerklee kam wieder, keine Zeit
und gut. Irgendwann später fiel mir auf,
dass das Zeug inzwischen auch in den
Kakteentöpfen gelandet war, im Garten,
besonders unter den Rosen, in den
Ritzen auf dem gepflasterten Hof und
sogar auf dem gemauerten Fenstersims
eines unserer Fenster, in ca. 2m Höhe.
Dort kam es jedes Jahr wieder und
wurde immer größer, blühte in wahrer
Pracht. Darunter stehen weitere Kübelpflanzen und urplötzlich blühte es lieblich
gelb in diesen Kübelpflanzen. Aus der
netten Begebenheit wurde ein lästiges
Etwas.

Analyse
Wie oben zu lesen, ist es ein Samensowie ein Wurzelunkraut. Ich finde, es ist
in seiner Fortpflanzungshartnäckigkeit
fast schon zu bewundern. Im Gegensatz
zu allen bisherigen Bedrohungen meiner
Sukkulentensammlung, die ich irgendwie
lösen oder notfalls mit Giften beseitigen
konnte, stellt dieses Unkraut die ernsthafteste Bedrohung bisher dar und sollte
von niemandem unterschätzt werden.
Die Samen
Samen können natürlicherweise nur
entstehen, wenn die Pflanze eine Blüte
ansetzt und entsprechend befruchtet
wurde. Im Gegensatz zum Internetwissen, oder besser in Erweiterung des
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Internetwissens, kann ich behaupten,
dass die Blütezeit in den Gewächshäusern fast ganzjährig stattfindet,
logischerweise aufgrund der besonderen
Verhältnisse und sicherlich auch aufgrund der Beheizung. In der freien Natur
in Mitteleuropa beginnt die Blütezeit in
der Regel, je nach Gesamtwitterung, ab
Mai bis Juni. Wird die Blüte dann bestäubt (wobei interessant wäre von
wem), dann setzt die Pflanze spätestens
nach zwei Wochen Samen an. Ab
welchem Zeitraum die Samenreife
erfolgt ist, konnte ich noch nicht herausbekommen, da ich verständlicherweise
keine Aussaatversuche unternommen
habe. Der Samen steckt in ca. 1cm
langen und bis zu 0,5 cm großen grünen
Kapseln. Der Zeitpunkt der Samenreife
bringt dem Pflanzenfreund dann den
entsprechenden Kick, ist sie erreicht,
dann kann ein bloßes Berühren oder
sogar das Auftreffen eines Regentropfens oder sogar das Gießen das Explodieren der Kapsel bewirken (alle genannten Möglichkeiten konnte ich schon
beobachten). Je nach Vitalität werden
die Samen bis zu 2 m weit quasi gesprengt und damit verteilt. Sind die
Pflanzen rundherum dann noch vom
Morgentau oder vom Gießen leicht
feucht, dann kleben die Samen an den
Pflanzen. Grundsätzlich können Sie bei
der Vitalität des Klees davon ausgehen,
dass jedes Samenkorn aufgeht. Pro
Kapsel können laut Literatur rund 30 bis
50 Samen enthalten sein.
Auffallend, aber an sich logisch ist,
dass die Samen, bzw. alsbald die Sämlinge, gerne direkt an der Pflanze, am
überstehenden Topfrand oder in der
direkten Nähe der Etiketten aufgehen,
weil durch das Losschleudern die
Samen entsprechend eingefangen werden.

bleiben sie durchweg grün. Die Sämlinge
bilden bereits nach sehr kurzer Zeit eine
rübige Wurzel aus, die im Laufe des
Wachstums tief in den Substratboden
geht und auf der Suche nach Wasser
und Nahrung oft durch die Topflöcher
hindurch. Hat sich die Pflanze domestiziert, werden Seitentriebe gebildet, die
bereits in kurzen Abständen neue
Wurzeln ausbilden. Wird dieser Prozess
nicht unterbunden, ist nach rund 6
Wochen der komplette Topf mit den
Blättern übersät und das komplette Substrat durchzogen.
Durch die Wurzelbildung in den
Substraten wird das bei unseren Pfleglingen meistens überwiegend mineralische Substrat schnell humos und die
Feuchtigkeit im Boden hält sich deutlich
länger, insbesondere natürlich bei
größeren Töpfen.
Die Blätter, oder bei größeren Ansiedlungen der Blätterwald, sorgen in der
nächsten Umgebung zu unseren Pflanzen dafür, dass ein eigenes Mikroklima
entsteht. Dies bedeutet im Wesentlichen,
dass die Luft- und die Oberflächenfeuchtigkeit länger gehalten wird. Das ist
dann eine weitere ernsthafte Bedrohung
unserer sukkulenten Pflanzen, denn
gerade das wollen wir schon gar nicht
haben. Die sukkulenten Pflanzen reagieren recht schnell mit einer Verkorkung des unteren Pflanzenbereichs,
die dann ebenso schnell in ungünstigen
feuchten Wetterlagen zum Anfaulen
dieser Pflanzenteile führt. Findet dieser
Prozess im Winterquartier, wie bei mir,
statt, sollten Sie sofort reagieren, denn
die hohe Winterluftfeuchtigkeit verstärkt
den Fäulnisprozess noch mehr.
Nachdem ich meine Substrate habe
noch mineralischer werden lassen (siehe
unten), konnte ich das Phänomen des
„Krüppelwuchses“ feststellen.
Offensichtlich wegen des Mangels an
Nährstoffen und dem geänderten phWert wird das Wachstum der Pflanze
sichtlich reduziert. Erstaunlich war für
mich, dass sie trotzdem weiter wachsen
kann, aber eben klein. Meine Sukkulenten haben als Abdeckung oben auf dem
Substrat eine ca. 0.5 cm hohe Schicht
aus fein gekörntem Lavalit in rotbrauner

Die Pflanze
Ästhetisch ist nichts zu meckern, sie
sehen nach meinem Geschmack sogar
recht hübsch aus. Verstärkt durch
unsere Pflanzenhaltung werden die
Blätter der Sämlinge und später auch die
der größeren Pflanzen gerne von der
Sonne rötlich, in Schattenregionen
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Farbe. Insbesondere wegen meinem Vater, der auf Grund seines Alters schlecht
sieht, ist mir aufgefallen, dass die rötliche Farbe der Blätter auf dem rotbraunen Untergrund kaum noch zu erkennen ist, was eine weitere Gefahrenquelle der Vermehrung darstellt: Man
übersieht die Pflänzchen und hat man
sie erkannt, lassen sie sich auf Grund
der reduzierten Gestalt auch noch
schlechter rupfen.
In der Zeit so ab August konnte ich
feststellen, dass der Klee auch Spinnmilben anzieht, die dann natürlich auch
auf viele Sukkulenten übergreifen.

Sitzplatz mit gepflastertem Boden in
Kürze eine neue Ansiedlung aufging.
● Alle Pflanzen sorgfältig auf anklebende
Samen überprüfen und intensiv absprühen. Dies gelingt am Besten mit
einem scharfen Wasserstrahl. Besondere Aufmerksamkeit sollten Sie investieren bei stark bedornten Pflanzen,
da liegt das Versteck in der Regel im
Detail.
● Die Sämlinge frühst möglich mit einer
Pinzette auszupfen. Bewährt hat sich bei
mir eine Pinzette mit einer breiten
Spitze, um besser greifen zu können.
Die Pinzette sollte ihren Greifpunkt
natürlich auch in der Spitze haben, bei
älteren oder stark benutzten Pinzetten
kann sich dieser Greifpunkt schnell verschieben. Ich habe mit der Pinzette rund
um die Pflanze immer zuerst das
Substrat gelockert. Schieben Sie die
beiden Teile der Pinzette über die
Pflanze hinweg in die Erde hinein, so tief
es möglich ist, und ziehen Sie dann anschließend die möglichst komplette
Wurzel heraus. Bleibt die Rübe der
Pflanze im Substrat, treibt diese nach
rund 2 Wochen wieder kräftig und meist
sogar verästelt wieder aus. Böse Zungen
sprechen hier von einer Stecklingsvermehrung. Wenn Sie dies 1000 Mal
erfolgreich gemacht haben, wird in Ihnen
jedes Mal ein Glücksgefühl aufsteigen.

Abschließend in Listenform ein paar
Tipps zur Abarbeitung des Problems:
● Das wichtigste überhaupt, und das
dürfen Sie mir wirklich glauben, ist ein
fester Wille, das Unkrautproblem anzupacken. Denn Sie werden – je nach
Grad des Befalles - viel Geduld benötigen. Denn gerade die Samen kommen trotz aller Vorsorge, wenn auch
immer geringer, immer wieder zum Keimen. Es muss also mehrfach nachgezupft werden.
● Auf meinen zahlreichen Besuchen bei
anderen Kakteenfreunden musste ich
feststellen, dass ich nicht alleine das
Problem habe/hatte. Unterschätzen Sie
bitte nie die ungeheure Vermehrungskraft dieser Pflanzen und schreiten Sie
ans Werk, wenn Sie nur einen kleinen
Sämling innerhalb ihrer Sammlung entdecken. Das Monster potenziert sich, da
träumen selbst die Ratten davon. Also
wehret den Anfängen!

● Eine gewisse Wachstumshemmung
können Sie auch erreichen, weil Sie
sukkulente Pflanzen pflegen. Lässt man
die Kleesämlinge durch Nichtgießen
trocken, dann vertrocknen sie, unseren
Sukkulenten macht dies kein Problem.
Da erwachsener Klee die Rübenwurzel
hat, funktioniert es dort natürlich nicht,
beim nächsten Gießen treiben diese
denn wieder durch.

● Samenbildung vermeiden, Samenkapseln so früh wie möglich abzupfen.
Wenn Sie unsicher sind, wie weit die
Samenbildung fortgeschritten ist, sollten
Sie vorsichtig den Topf nehmen und weit
weg von Ihrer Sammlung und Ihrem
Substratdepot das Unkraut zupfen, denn
wenn es bei der Beseitigung „explodieren“ sollte, dann lieber woanders,
wo nichts angerichtet werden kann. So
fiel mir auf, dass an unserem neuen

● Ist bereits der ganze Topf durchwurzelt
und/oder kommt die Wurzel bereits
durch die Topflöcher, dann sollten Sie
umgehend umtopfen. Dabei achten Sie
darauf, dass wirklich nichts mehr an den
Wurzeln des Kaktusses hängt und wie
bereits beschrieben, kräftig die Pflanze
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absprühen und anschließend trocknen
lassen. Idealerweise in Quarantäne
stellen. Tut sich nach Rund 8 Wochen
nichts mehr, haben Sie es wirklich geschafft.

der Klee aus solchen Substraten deutlich
einfacher herausziehen lässt.
● Reinigen Sie regelmäßig Ihr Gewächshaus, nebst Tischen und Stellagen.

● Die Töpfe der infizierten Pflanzen
müssen sorgfältig gereinigt und idealerweise desinfiziert werden, wenn sie
wiederverwendet werden sollen. Auch
hier auf Ritzen und Nischen achten, gelegentlich kleben die Samen auch hier
hartnäckig fest.

● Kein Spaß, reinigen Sie sich selbst
und ihre Kleidung, denn die Samen hängen überall.
● Die Verwendung von Unkrautmitteln ist
nicht nur wegen der grundsätzlichen
Gefährdung sondern hier auch der unmittelbaren Nähe von unseren Lieblingen überhaupt nicht zu empfehlen,
zumindest zum heutigen mir bekannten
Stand nicht. Bei Berührungsgiften besteht die Gefahr, dass Spritzer vom Klee
auf die Kakteen springen und damit stark
gefährden.

● In der Nähe von frischer Blumenerde
bzw. dem frischen Substrat sollte nie
gearbeitet werden, damit keine Samen
dort landen.
● Kaufen Sie gut sterilisierte Blumenerde, denn in inzwischen sehr vielen
Erden werden die Samen schon gleich
mitgeliefert.

● Wenn Sie erfolgreich waren und den
Klee gezupft haben, sollten Sie auf
keinen Fall das Unkraut in ihren Kompost und genauso wenig in die Komposttonne tun. Die Reste gehören in die
Restmülltonne oder am Besten verbrannt. Viele Kompostieranlagen liefern
ihren Kompost an die Erdelieferanten
oder sind selber Erdelieferanten. Der
Kreislauf schließt sich.

● Verwenden Sie für ihre sukkulenten
Pflanzen stark mineralische Erden. Auf
Grund der Struktur und natürlich des phWertes machen sie dem Klee wenig
Freude. Idealerweise Perlite in die Erde
mischen. Zu den bereits bekannten Vorteilen kommt nunmehr hinzu, dass sich

Sehr geehrte Leser,
dies ist ein erster Erfahrungsbericht. Falls Sie Ideen, Ergänzungen oder eigene weitere
Erfahrungen haben, würde ich mich sehr freuen, wenn Sie mich anschreiben und
informieren würden. Wichtig ist mir nur, den wunderschönen gehörnten Sauerklee aus
meiner Sammlung ggfs. auch aus Ihrer Sammlung zu bekommen. Soll er doch in den
Mauerritzen der Sahara vor sich hin blühen.
Andreas Lochner
Hanauer Landstraße 15
63594 Hasselroth-Neuenhasslau
andreas@kaktus-und-kuebel.de
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Neuigkeiten aus der Welt
Ostafrika von Dürrekatastrophe bedroht
Millionen leiden unter schlimmster Trockenheit seit 20 Jahren

London/Kopenhagen/Wien (pte/19.12.2009/13:50) - Die Niederschläge in Ostafrika sind in
diesem Jahr - zum sechsten Mal in Folge - ausgeblieben. Die britische Hilfsorganisation
Oxfam http://www.oxfam.org.uk warnt davor, dass Millionen von Menschen in den
kommenden Monaten davon betroffen sein werden. Die nächsten Niederschläge werden für
frühestens April erwartet.
In Somalia ist es die schlimmste Trockenperiode seit 20 Jahren. Die Regenmenge, die in
Kenia und Äthiopien im November fiel, machte gerade fünf Prozent der sonst üblichen
Niederschlagsmenge dieser Jahreszeit aus. Die UNO rechnet damit, in den kommenden
sechs Monaten rund 20 Mio. Menschen ernähren zu müssen. Erschwerend hinzu kommen
auch die gestiegenen Lebensmittelpreise in Afrika.
Fünf Mio. Menschen brauchen dringend Nahrung
In der Turkana-Region in Nord-Kenia sind in den vergangenen drei Monaten nur zwölf
Millimeter Niederschlag gemessen worden. Jeder dritte Bewohner ist bereits unterernährt.
Dramatisch sieht die Lage auch in den Central Highlands und der Ogaden-Region in
Äthiopien sowie im gesamten Somaliland - dem abgespaltenen Teil Somalias im Norden aus.
Am schlimmsten betroffen ist allerdings das krisengeschüttelte Somalia, wo der Bürgerkrieg und die Trockenheit rund 3,6 Mio. Menschen - etwa die Hälfte der Gesamtbevölkerung
- von Hilfslieferungen abhängig machen. „Die letzte Rettung wäre Regen gewesen, aber
dieser ist auch in diesem Jahr wieder ausgeblieben", so Jeremy Loveless, Oxfam Deputy
Humanitarian Director, der erst kürzlich in Somaliland war.
Auch Kenia, Tansania und Uganda betroffen
Nicht nur die Menschen, sondern auch die Tiere leiden extrem unter der Trockenheit.
"Viele sind bereits verendet. Rinder und Zebus hat es ganz besonders getroffen", so Konini
Selian, Vertreter der kenianischen Maasai, im pressetext-Interview. "Dass es eine Trockenperiode gegeben hat, die auch Zebras und Esel dahinrafft, ist extrem selten, denn diese
Tiere sind normalerweise die letzten, die sterben."
Für die Maasai haben Tiere als Handelsware eine große Bedeutung. „Als nächstes werden
wir wohl Steine verkaufen müssen", so der Maasai Benjamin Koroe. Die letzten noch
lebenden Tiere werden für wenig Geld veräußert. Viele verlassen das Land und wandern in
die Städte, in denen hohe Arbeitslosigkeit herrscht.
Kritik an Lebensmittelimporten
„Langfristig muss den Kommunen geholfen werden, unter den gegebenen Umständen zu
leben und eine funktionierende lokale Landwirtschaft aufzubauen", so Loveless. Jetzt sei
allerdings
rasche
Hilfe
erforderlich.
Der
Buchautor
Klaus
Werner-Lobo
http://klauswerner.com sieht im pressetext-Interview allerdings auch eine Mitverantwortung
Europas. „Jedes Land der Welt ist in der Lage, seinen Bedarf an Nahrungsmitteln selbst zu
produzieren." Hunger entstehe dadurch, dass Nahrungsmittel exportiert oder lokale Märkte
mit Waren aus Europa zerstört werden.
Bei der Klimakonferenz in Kopenhagen waren auch Vertreter der Maasai anwesend. Sie
haben einen Videobeitrag gedreht, der HIER herunter geladen werden kann.
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„Nichts geht über das frische Blatt“

Schon die jungen Aloe-Pflanzen stecken voller Wirkstoffe

Die Heilwirkung der Aloe-Pflanze ist schon
seit Jahrtausenden bekannt, nicht umsonst
haben Aloe vera und ihre Artgenossen in
letzter Zeit eine regelrechte Renaissance erlebt. Neu ist allerdings die Erkenntnis, dass
bereits die jungen Pflanzen dieselben Eigenschaften besitzen wie eine ausgewachsene
Aloe. So muss man nicht mehr jahrelang
warten, bis man von der eigenen Aloe-Pflanze
ernten kann – denn die „Apotheke im Topf“
sollte in keinem Haus oder Garten fehlen.
Der Markt ist heute übersät mit einer schier
unübersehbaren Fülle von Aloe-Produkten, mit
denen man den Körper von innen wie außen
stärken und pflegen kann. Das ist zwar für den
Anwender bequem - doch ist nichts ist besser,
als die Wirkstoffe unverfälscht direkt aus dem
frischen Blatt zu nutzen, davon ist Karl Werner
BEISEL vom Kakteenland Steinfeld überzeugt.
Der Betrieb ist auf die Aufzucht von Aloe

spezialisiert, außerdem ist dort das Deutsche
„Aloe Vera Zentrum“ angesiedelt, in dessen
Auftrag verschiedene Untersuchungen über
die Wirksamkeit der Jungpflanzen durchgeführt
wurden.
Entgegen der üblichen Annahme, dass das
volle Spektrum der Wirkstoffe sich erst in einer
4 - 5 Jahre alten Pflanze entwickelt, stellte sich
heraus, dass auch die Jungpflanzen bereits
dieselben Eigenschaften enthalten. „Was
weiter kein Wunder ist, wenn man bedenkt,
dass sich die Aloe rein vegetativ vermehrt“,
kommentiert BEISEL die Ergebnisse der zugrunde liegenden Spektralanalysen. Für
seinen Betrieb bedeutet dies, dass man die
Pflanzen für den Versand wesentlich jünger,
also auch kleiner, verschicken kann – ohne
dass der Kunde an gewünschter Wirkung einbüßen muss. Einzig Geduld muss man haben,
bis man endlich Blätter in der Größenordnung
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von 300 - 400 g ernten kann, die Basis etwa
für einen „Aloe-Cocktail“.

zu Produkten könnten einige der Inhaltsstoffe
an Aktivität einbüßen. Die zurzeit einzige
Kontrolle auf dem Markt stammt vom IASC
(International Aloe Science Council), der Qualitätskriterien festlegt und Produkte zertifiziert –
und dabei auch wissenschaftliche Studien
unterstützt, um eine seriöse Aufklärung der
Wirkungsweise voranzutreiben.

Aloe arborescens – eine Alternative?

Eine Aloe in jedem Garten
Die Aloe ist eine sukkulente Pflanze aus der
Familie der Liliengewächse, sie gedeiht überall
dort, wo ein tropisches oder subtropisches
Klima herrscht. Rund 300 Arten sind weltweit
bekannt, jedoch nur etwa drei bis vier enthalten die heilenden Wirkstoffe, für die die
Pflanze bekannt ist. Dazu gehört vor allem
Aloe vera (Syn. A. barbadensis MILLER), die
vermutlich von den Kanarischen Inseln stammt
und die ertragreichste Gel-Produzentin ist,
sowie auch die weniger bekannte Aloe
arborescens, die in Südafrika beheimatet ist
(auch Kap-Aloe genannt).
Trotz ihrer tropischen Herkunft ist es möglich, die Aloe auch im heimischen Garten oder
auf dem Balkon zu ziehen – solange sie im
Winter Unterschlupf findet, denn sie kann
keinen Frost vertragen. Als wasserspeichernde
Wüstenpflanze ist die Aloe extrem pflegeleicht
und kann Durststrecken mühelos überstehen.
Hell und sonnig will sie stehen; im Sommer zur
Hauptwachstumszeit verlangt sie wöchentlich
nach einer Wassergabe (und gelegentlich auch
Dünger), im Winter sollte man nur mäßig
gießen. Niemals darf die Aloe jedoch zu nass
stehen! Geerntet und genutzt werden jeweils
die äußeren Blätter der Blattrosette, somit
wächst die Pflanze stets weiter und sorgt für
Nachschub des kostbaren Gels. Immerhin
können Aloe-Pflanzen über 10 Jahre alt
werden, solche alten Exemplare sind natürlich
wesentlich ergiebiger.

Aloe aborescens

Das Kakteenland ist eine der wenigen
Quellen in Deutschland, wo man die fragile,
baumartig wachsende Aloe arborescens erhält,
die sehr viel seltener gezüchtet wird. „Es ist
eigentlich immer nur von Aloe vera die Rede,
dabei ist die A. arborescens für bestimmte
Anwendungsgebiete – vor allem innerlich –
noch wirkungsvoller“ sagt BEISEL. Großflächig
angebaut werden die „Wüstenlilien“ auf ihrer
ökologischen Aloe-Farm auf den Kanaren, wo
sie ideale Wachstumsbedingungen vorfinden,
ehe die Pflanzen dann zum weiteren Verkauf
in den Steinfelder Betrieb verschifft werden.
Zusätzlich zu Pflanzen aller Größen bietet
BEISEL – selbst überzeugt von der wirkungsvollen Heilkraft der Aloe – auch den Versand
von ausgewachsenen Einzelblättern an, damit
die häusliche Pflanzenapotheke stets gut bestückt ist. „Die wahre Aloe ist und bleibt das
Original, das frische Blatt – da weiß man, dass
die Wirkstoffe noch vollständig und in ihrer
besten Form erhalten sind“, weiß BEISEL.
Das bestätigt auch die Weltgesundheitsorganisation (WHO), denn bei der Verarbeitung des schnell oxidierenden Aloe-Gels

Heilpflanze mit langer Tradition
Die Aloe wird als wundheilend, schmerzlindernd, entzündungshemmend und neuerdings auch als Immunsystem-stärkend bezeichnet, die Palette ihrer äußerlichen wie
auch innerlichen Anwendungen ist groß. Die
Nutzung der Aloe als Heilpflanze reicht weit in
die Geschichte zurück und zieht sich fast durch
alle Kulturen. Schon den alten Ägyptern galt
sie als Lebenselixier, im 6. Jahrhundert wurde
bei den Römern erstmals ihr Einsatz als
Wundheilmittel erwähnt. Marco POLO berichtete von der Anwendung der Aloe bei den
Chinesen.
KOLUMBUS nannte sie schlicht den „Arzt im
Topf“ und stach nicht ohne sie in See. Einst
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war sie in fast jedem Haushalt als sogenannte
Erste-Hilfe-Pflanze anzutreffen, vor allem zur
Linderung von Verbrennungen und kleinen
Schnittwunden. Mit der eigenen Aloe im Haus

kann man die Erfahrungen der „Vorfahren“
wieder aufgreifen - und muss dazu nicht einmal einen grünen Daumen haben.

Aloe vera, Anbau Foto: Joel Behr

Karl Werner Beisel,
Kakteenland Steinfeld,
Wengelspfad 1, D - 76889 Steinfeld,
e-mail: info@kakteenland.de
Internet: www.kakteenland.de
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Literaturbesprechung

Cactus and Succulent Journal vol 81
November-December 2009 no 6.

Drachenbaum ohne jeden Schutz sehen –
und gibt diese Beobachtung hier wieder.
DORTORT, F. (2009): Under Discussion:
Crassula. Part 2: Stacks, spirales, and
spires.
Cact. Succ. J. 81 (6): 280 - 289.
Im zweiten Teil eines Übersichtsbeitrages
zur Familie der Crassula-artigen (der erste
war in Ausgabe 4 abgedruckt) gibt der
Autor Impressionen zu den kleiner
bleibenden Vertretern dieser Gattung. Die
Anpassung dieser Formen an die Umgebungsbedingungen wird ausführlich behandelt, Kulturhinweise vervollständigen
den schönen Beitrag.
BRAUN, P.; ESTEVES PEREIRA, E. (2009):
Succulent and Xeromorphic Bromeliads of
Brazil. Part 6: Dyckia stolonifera – A new
and nearly extinct species from Mato
Grosse do Sul.
Cact. Succ. J. 81 (6): 301 – 304.
Eine schöne, Stolonen (Ausläufer) produzierende Dyckia, wird von den beiden
bekannten Autoren neu beschrieben.

AKULOVA-BARLOW, Z. (2009): Kalanchoe –
Beginner´s delight, collector´s dream.
Cact. Succ. J. 81 (6): 268 – 276.

SPAETE, P. (2009): Succulents on Stamps:
Adansonia digitata.
Cact. Succ. J. 81 (6): 305.

Ein schöner Überblicksartikel über
schöne, attraktive und ansprechende
Arten dieser Gattung mit wunderschönen
Fotos – oft Details. Der Schwerpunkt liegt
auf der Kultur und Vermehrung der Arten,
eine Auswahl schöner Arten wird in gesondert hervorgehobenen Kästen dargestellt.

Die Vielzahl der vorgestellten Briefmarken, auf denen Adansonia digitata
abgebildet ist, erscheint recht groß – und
zeigt nebenbei die weite Verbreitung (unabhängig davon, ob natürlich oder durch
Menschenhand):
Botswana, Gambia,
Mali, Namibia, Rhodesien (eine ältere
Marke), Senegal, Südafrika, Sambia,
Botswana, Sudan – um die wichtigsten zu
nennen.

GORELICK, R. (2009): Dracaeno draco in
Canada.
Cact. Succ. J. 81 (6): 277.
In Tofino, einem Ort an der Westküste
von Vancouver Island, konnte der Autor zu
seiner Überraschung einen frei ausgepflanzten und bereits recht ansehnlichen
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BRAND, Thomas (2009): Pflanzenschutz
bei Kakteen und anderen Sukkulenten.
Deutsche-Kakteen-Gesellschaft.
Pforzheim.
160 Seiten, 172 X 240 mm, durchgehend farbig illustriert.

nis, ein Abbildungsverzeichnis, Pflanzenschutzmitteltabellen sowie Anschriften von
Giftzentralen (für den Dank dieses Buches
hoffentlich nicht eintretenden Notfall).
Die farblichen Illustrationen sind instruktiv und lassen Vieles sehr gut erkennen
und damit beispielsweise die Identifizierung von Krankheiten verbessern.
Das Buch ist gut editiert, gestalterisch
gesehen habe ich ein paar Fragezeichen,
die aber sicherlich nebensächlich und eher
meinem subjektiven Empfinden geschuldet sind. So sind die Kapitel mit einer
jeweils zugeordneten Farbe am oberen
Seitenrand kenntlich gemacht, wobei die
Farbauswahl zum Teil wenig kontrastiert.
Die Seitenzahl befindet sich ebenfalls
innerhalb dieses Farbstreifens, der Fußbereich der Seite ist daher nach meinem
Empfinden „nackt“. Gefühlsmäßig erzeugt
dies bei mir ein „Ungleichgewicht“.
Aber dies schmälert Qualität und Inhalt
des Buches in keinster Weise und es ist
der DKG zu danken, dass sie ihre Möglichkeiten einbrachte, um das Buch zu
einem sehr angemessenen Preis, für Mitglieder noch dazu ermäßigt, herauszugeben.
Das Buch ist ein absolutes Muss in der
Bibliothek des Pflanzenfreundes. Ein
höchst aktuelles wie notwendiges Werk,
welches die Chancen bei der Bekämpfung
von Schädlingen erhöhen und die verbesserte Haltung unserer Pflanzen befördern wird.
Jörg Ettelt

Der Autor ist bei den Kakteen- und
Sukkulentenfreunden
bekannt.
Seine
strukturierten, sachlich höchst informativen
und umfassenden Vorträge lassen jedes
Mal vergessen, dass sie sich um ein
Thema ranken, welches zu den eher unangenehmen Seiten der Pflanzenhaltung
gehört, so spannend, so gut geschildert,
wie er es jedes Mal macht.
Und so ist es eher folgerichtig, dass sein
umfassendes Wissen in ein Buch gepresst
wird, um strukturiert und sachlich die Probleme, Erkennungs- und Bekämpfungsmöglichkeiten vorzustellen. Der Besitzer
wird einen großen Nutzen aus diesem
Buch ziehen.
Das Buch hat sechs Kapitel, ergänzt um
ein Vorwort und einen sehr nützlichen Anhang. Die Kapitel befassen sich mit
„Integriertem Pflanzenschutz“, „Häufige
Schadbilder“, „Abiotische Schadensursachen“, „Pflanzenkrankheitserreger“, „Tierische Schädlinge“ und „Schadpflanzen“.
Im Anhang befinden sich ein Glossar, ein
Literaturverzeichnis, ein Stichwortverzeich-

CARALLUMA – 3 2009 – 30. INFOBRIEF DER
IG-ASCLEPIADACEEN

NIEMEIER, W. ( 2009 ) : Hoodia pilifera
subsp. pilifera.
Caralluma (3) : Titelbild, 55-56
Einleitend werden die Namensherkunft,
das Verbreitungsgebiet sowie die Synonyme aufgeführt. Danach folgen die Beschreibung der Pflanze sowie die eigenen
Erfahrungen des Autors hinsichtlich
Substrat, Überwinterung sowie das Gießverhalten in der Kultur. Allgemeine Hin21

kann dies in der am Schluss aufgeführten
Website der Autorin tun; es lohnt sich !

weise zum Artenschutz sowie ein sehr
schönes Bild der Pflanze mit Fruchtstand
runden das Ganze ab.

HEISS, B. ( 2009 ) : Stephanotis floribunda.
Caralluma (3): 62, 64
Eingehend erläutert der Autor kurz, wie
es zur Fortsetzung des Artikels aus
Caralluma Nr. 26 ( Heft 02 / 2008 ) kam.
Das Öffnen der pflaumenartigen Frucht,
welche sich sage und schreibe 15 Monate
an der Pflanze hielt, wird beschrieben. Die
Reaktion von Stephanotis floribunda auf
Lichtveränderungen sowie das Blühverhalten werden aufgezeigt. Natürlich bleibt
der dezente liebliche Geruch der Pflanze
nicht unerwähnt.
Weiterhin wird auf die Aussaat des geernteten Samens sowie die ersten sich
zaghaft zeigenden Pflänzchen eingegangen.
Weickmann, D. ( 2009 ) : Die Gattung
Pseudolithos.
Caralluma (3): 63, 65 - 66
Einleitend beschreibt der in Frankreich
lebende Autor, wie er zur Erstellung des
Artikels über die Gattung Pseudolithos
gekommen ist. Seine Sammlung umfasst
bis zu fünf Pflanzen der folgenden Pseudolithos-Arten :
P. caput-viperae Lavranos; P. cubiformis
Bally; P. harardheranus Dioli; P. migiurtinus Bally.
Das Hin und Her zwischen den verschiedenen Kultursubstraten wird ausführlich
aufgezeigt.
Die aufgeführten Kultur- sowie Umtopfhinweise sind höchst interessant !

MERDON-BENNACK, S. ( 2009 ) : Hoyas
auf den Philippinen.
Caralluma (3): 57-61
Wie immer eine gekonnte Reisebeschreibung zu den Naturstandorten nicht
nur für Hoyaliebhaber. Diesmal geht’s auf
die beiden philippinischen Inseln Luzon
und Mindoro.
Auf diesen findet sich der ideale Lebensraum für Hoyas, Dischidias, Orchideen
und andere tropische Pflanzen.
Das Landschaftsbild, die Klimaverhältnisse sowie Folgen von Kahlschlag und
Brandrodung werden beschrieben. So sind
auf der Insel Mindoro bereits 92 % des
Regenwaldes diesen Eingriffen in die
Natur zum Opfer gefallen. Noch immer
werden in den Resten der intakten Nebelund Mooswälder dieser Insel neue Hoyaspezies gefunden. Erwähnt werden u.a.
die Anzahl der endemischen und nicht
endemischen Arten auf den beiden Inseln.
Hoyaliebhaber kommen bei den Bildern
vom Naturstandort ins Schwärmen. Wer
mehr über diese Reise erfahren möchte,

NIEMEIER, W. ( 2009 ) : Hoya arnottiana
Wight 1834
Caralluma (2) : 61, 67
Eingangs wird erläutert, wie es zur Namensgebung der Pflanze gekommen ist.
Beheimatet ist die Pflanze in den
tropischen Regenwäldern am Fuße des
Himalaja; etwa unterhalb der 1000 m –
Grenze in Indien und Nepal.
Es folgt eine gelungene Beschreibung
der Pflanze sowie der Anforderungen bei
einer Überwinterung im Gewächshaus.
Substrathinweise werden gegeben.
Benno Heiß
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Veranstaltungen 2010
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.

JHV der DKG 2010
Die JHV der DKG findet am 05. Juni 2010 in der Wolf-Eberstein-Halle, Am Freizeitgelände 5,
76461 Muggensturm statt.
Das Rahmenprogramm dazu läuft von 05. bis 06. Juni 2010.
Jahrestreffen der IG Ascleps 2010
Das Jahrestreffen der IG Ascleps findet am 18. September 2010, 14 Uhr im Gasthof Lindenhof,
Rosenbergstr. 13, 92348 Berg bei Neumarkt, statt.
Jahreshauptversammlung 2010 FGaS
Die Jahreshauptversammlung findet am 09. Oktober 2010 (Anreise ab 08.10.) im Gasthof
„Zur Linde“ (Inhaber M. Kraus), Wernaustr.7, 36093 Künzell-Pilgerzell (Nähe Fulda) statt.
Das Rahmenprogramm dazu läuft vom 9. bis 10. Oktober 2010.

Vorträge der Ortsgruppen in Bezug auf „andere Sukkulenten“
(Wer derartige Termine kennt, kann sie uns bitte mitteilen)
OG Dortmund - Verwaltungsgebäude des Bot. Gartens, Am Rombergpark 49b, 44225 Dortmund
19.02.2010 19.00 Uhr - „Die Gattung Euphorbia auf den kanarischen Inseln" - Bruno Mies/Duisburg
16.04.2010 19.00 Uhr - „Uganda und Kenia“, ein Reisebericht - Ulrich Katz/Bochum
OG München - Gasthaus Weyprechthof, Max-Liebermann-Str. 6, 80937 München
28.05.2010 18.30 Uhr - „Namibia“ - Edmund Kirschnek
26.11.2010 18.30 Uhr - „Streifzug durch die Welt der anderen Sukkulenten" - Hans Frohning
OG Pforzheim - Gasthof „Sonnenberg“, Julius-Näher-Str. 41, 75180 Pforzheim-Sonnenberg
24.02.2010 20.00 Uhr - „Brasilien und seine Bromelien, Teil 1“ - Andreas Hofacker
31.03.2010 20.00 Uhr - „Brasilien und seine Bromelien, Teil 2“ - Andreas Hofacker
OG Bautzen - Pils-Pub Nadelwitz, Schafbergstr.7, 02625 Bautzen
09.03.2010 19.00 Uhr - „Pflanzen und Sukkulenten im Gebirge“ - K. Breckwoldt
14.09.2010 19.00 Uhr - „Köcherbäume und "Lebende Steine" in Namibia und Südafrika, Hans-Jürgen
Thorwarth
OG Schwerin - Gaststätte „Zur Eiche“, Bosselmannstr. 11, 19063 Schwerin-Zippendorf
05.11.2010 19.00 Uhr - „Vorstellung der Gattung Conophytum“ - Herr Piel/Wismar

OG Oberhausen - Gaststätte „Haus Theißen", Akazienstr.119, 46045 Oberhausen
05.07.2010 20.00 Uhr - „Das Namaqualand, der Garten Afrikas“ - DVD-Film
01.10.2010 20.00 Uhr - „Oman“ - Ein Reisebericht von Ulrich Katz/Bochum
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OG Osnabrück - Schützenhaus „Beim Schützenverein e.V.“, Zum Sportpl. 3, 49191 Belm
12.03.2010 20.00 Uhr - „Oman“ - Ulrich Katz/Bochum
09.04.2010 20.00 Uhr - „Südwestaustralien, fleischfressende Pflanzen, Orchideen und mehr" - Holger
Hennern/Essen
OG Aachen - Hotel Buschhausen, Adenauerallee 215, 52066 Aachen
14.07.2010 19.30 Uhr - „Reisebericht aus Namibia" - Hans u. Tobias Wallek/OG Essen
10.11.2010 19.30 Uhr - „Reiseeindrücke aus Oman" - Ulrich Katz/Botanischer Garten Bochum
OG Soest - Gasthof Hoppe, Lanfer 62 (B55), 59581 Warstein-Belecke
21.09.2010 19.30 Uhr - „Simbabwe“ - Ulrich Katz/Bochum
19.10.2010 19.30 Uhr - „Xerophytische Bromelien in Brasilien und deren Begleitflora“ - Wolfgang
Schindhelm/Berlin
OG Frankfurt - Bürgerhaus Ronneburg, Clubraum 2, Gelnhäuserstr. 2, 60435 Frankfurt
05.03.2010 19.30 Uhr - „Variegata & Co - Raritäten der Gattung Yucca" - Thomas Boeuf
OG Hanau - Gaststätte Sportheim, Spitzenweg 50, 63457 Hanau-Großauheim
30.04.2010 19.30 Uhr - „Stapelia und Co. Sukkulente Ascleps“ - Frau Dr. Friederike Hübner
OG Darmstadt - Stadtheim der Naturfreunde, Darmstr. 4a, 64287 Darmstadt
19.03.2010 20.00 Uhr - „Agaven in Kultur“ - Vortrag von Herrn Lochner/Hasselroth
17.09.2010 20.00 Uhr - „Blühende Aloen und andere Sehenswürdigkeiten im Savannenland
Zimbabwe“ - Herr Anderson/Frankfurt
OG Mühldorf - Gasthaus „Turmbräugarten“, 84453 Mühldorf/Inn
05.11.2010 19.30 Uhr - „Expedition in die Wüsten von Äthiopien" - Erich Haugg, Mühldorf/Inn
OG Neumarkt - Gaststätte im Pfarrheim, Saarlandstr. 13, 92318 Neumarkt/Opf.
01.09.2010 20.00 Uhr - „Film von Urlaubsreise Südafrika“ - Milo und Eveline Ryba
OG Salzgitter - „Altstadtschänke“, Vorsalzer Str., 38259 Salzgitter (Bad)
15.04.2010 19.30 Uhr - „Sempervivum & Jovibarba" - Günter Zerneke
OG Oldenburg - Hotel Heinemann, Klingenbergstr. 51, 26133 Oldenburg
08.03.2010 19.30 Uhr - „Am Standort alpiner Pflanzen“ - Lothar Lühr/Saerbeck
10.05.2010 19.30 Uhr - „Von Kapstadt nach Richtersveld“ - Anjo & Coby Keizer/Zuidbroek/NL
11.10.2010 19.30 Uhr - „Biologischer Pflanzenschutz“ - Dr. Thomas Brand/Rastede
OG Rostock - Jugendschiff „Likedeeler“, Anleger Rostock-Schmarl
05.11.2010 19.30 Uhr - „Vorstellung der Gattung Conophytum“ - Herr Piel/Wismar
OG Leipzig - Naturkundemuseum, Lortzingstr. 12, Leipzig
17.09.2010 19.00 Uhr - „Echeveria, Graptopetalum und Pachyphytum in Kultur“ - Rudolf Zacher/Erfurt
OG Bremen - „Restaurant Rapsody Findorff“, Hemmstr. 346 (Eingang Innsbrucker Str.), 28215 Bremen
16.04.2010 19.30 Uhr - „Crassulaceen” - Diathek
13.08.2010 19.30 Uhr - „Sukkulenten A - Hoodia” - Diathek
08.10.2010 19.30 Uhr - „Sukkulenten Huernia - Z“ - Diathek
OG Münster - Hotel/Restaurant „Haus Niemann“, Horstmarer Landweg 126, 48149 Münster
18.06.2010 20.00 Uhr - „100 Bilder aus Madagaskar“ - Bruno Mies/Duisburg
OG Mannheim-Ludwigshafen - „Gärtnertreff“, Wachenburgstr., 68219 Mannheim-Pfingstberg
18.02.2010 19.30 Uhr - „Mt. Meru, Oldongo, Lengai und Kilimandscharo - als Biologe zu Fuß in
Tansania“ - Dr. Gerhard Rietschel
15.04.2010 19.30 Uhr - „Echeverien“ - Werner Theiss
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OG Rosenheim - „Happinger Hof“, Rosenheim-Happing, in der Nähe der BAB-Ausfahrt Rosenheim
15.01.2010 19.30 Uhr - „Faszination Kakteen und Agaven" - Diathek
21.05.2010 19.30 Uhr - „Jeep Safari durch Tunesien/Marokko" - Klaus Plagemann/Prien
OG Gundelfingen - Gasthof Piroschka, Untere Vorstadt 13, 89423 Gundelfingen
12.11.2010 19.30 Uhr - „Faszination Asklepiaden - Blütenkunstwerke der Natur - Dr. Friederike
Hübner
OG Michelstadt - Hotel „Michelstädter Hof“, Rudolf-Marburg-Str., 64720 Michelstadt
27.05.2010 20.00 Uhr - „Herrliches Afrika“ - Eberhard Grasmück/ Michelstadt
OG Oberland - Gasthaus Neuwirt, Weilheimer Str. 42, 82398 Polling
06.03.2010 19.30 Uhr - „Sukkulenten im Reich der Königin von Saba“ - Franziska & Richard Wolf/
Wiener Wald

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@gmx.de.

Biete: G.W.Reynolds: Aloes of South Africa, Johannesburg 1950, 520 S., 572 überwiegend
SW-Fotos, Preisvorstellung 40,00 € plus Porto.
Siegfried Janssen, P.O.Box 3045, 26020 Oldenburg, siegfried.janssen7@ewetel.net

Dear Members and Enthusiasts,
our Society is desperately looking for Persons from English countries, or with English as
first language for (simple) proof-reading tasks.
If you think you can help us, please contact us under avonia-news@gmx.de

Liebe Mitglieder und Enthusiasten,
unsere Gesellschaft ist dringend auf der Suche nach Personen aus den Englischsprachigen Ländern oder mit Englisch als erste Sprache für (einfaches) Korrekturlesen.
Wenn Sie glauben, Sie können uns helfen, kontaktieren Sie uns bitte unter
avonia-news@gmx.de
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In eigener Sache
Leider muss ich immer wieder feststellen, dass bei der Anmeldung zum Abo für den NewsLetter falsche oder fehlerhafte E-Mail-Adressen angegeben werden. Dadurch entstehen nicht
bestätigte Konten, die ich dann ersatzlos lösche.
Zudem werden die automatischen Mails mit dem Link zur Bestätigung der Anmeldung ignoriert, so dass ebenfalls nicht freigeschaltete Konten entstehen. Diese lösche ich dann auch.
Ich bitte Sie, in Zukunft auf die Befolgung der Anweisungen zu achten.
Peter Voigt
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Dies ist kein Presseartikel im Sinne des Pressegesetzes. Kostenlose Verteilung erwünscht. Elektronischer Bezug
über Anmeldung unter Avonia-News.
Beiträge jeder Art erwünscht, bitte in elektronischer Form an avonia@familie-ettelt.de.
Ältere Ausgaben dieses Mitteilungsblattes sind über die Homepage der FGaS unter der Rubrik „Avonia-News"
erhältlich.
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