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Editorial
Nachdem das Frühjahr lange zu kalt war, haben wir nun endlich Sommer – und wieder ist
dieses Wetter vielen nicht recht. Jene, welche ihre Pflanzen im Freien aufgestellt haben,
werden sehr zufrieden sein – solches Wetter mögen unsere Sukkulenten. Wenn man zu dieser
Hitze – am besten abends, wenn Wassertropfen auf den Pflanzen nicht mehr zu Verbrennungen führen können – reichlich Wasser gibt, explodieren die Pflanzen beinah. Aber
dieser Wachstumsschub sollte ganz ähnlich sein wie an den heimatlichen Standorten: sehnsüchtig auf Wasser hoffend und die ersten Tropfen sofort nutzend, um den Wachstums- und
Blühzyklus möglichst vollständig und umfangreich zu sichern. Es ist für mich jedes Mal erstaunlich, wie schnell solche Triebe sich entwickeln können und wie schnell auch Blüten und
Früchte gebildet werden. Dies kommt mir, der ich in der Woche kaum Zeit habe, nach den
Pflanzen zu schauen, vielleicht besonders schnell vor – eine Woche ist viel Zeit für solche
Wachstumsschübe.
Inzwischen haben wir Hochsommer und es wird Zeit, sich über den Herbst Gedanken zu
machen. Und als Erstes fällt mir dann die Jahresversammlung unserer Gesellschaft ein. Auch
diesmal wird es ein buntes und umfangreiches Programm geben und ich freue mich schon
sehr, viele Freunde wieder zu sehen. Ich empfehle, die kürzlich erschienene Avonia Heft 3 zu
lesen und die dort enthaltenen Informationen zur JHV zu beachten. Ich bin mir sicher, dass
auch dieses Jahr wieder ein extrem umfangreiches Pflanzenangebot zu absolut fairen Preisen
vorhanden sein wird. Von der Qualität der Vorträge brauche ich gar nicht zu sprechen, denn
diese haben sich in den letzten Jahren von Mal zu Mal immer weiter entwickelt. Die Themenvielfalt ist auch recht groß, sodass wir eine abwechslungsreiche wie interessante Veranstaltung erwarten dürfen.
In der kommenden Avonia-News wird sicherlich ebenfalls nochmals eine Einladung enthalten sein. Gäste sind übrigens auf unserer JHV gern gesehen und willkommen.
So bleibt an dieser Stelle nur zu wünschen, dass noch zahlreiche Blüten den Sommer verschönern und beim Lesen dieser Ausgabe werden sicherlich auch noch so manche Impulse
gesetzt, sich mit der einen oder anderen Pflanze näher zu befassen oder auch auf Beschaffungstour zu gehen …
In diesem Sinn, viel Spaß beim Lesen, Ihr
Jörg Ettelt im Namen des gesamten
Avonia-News-Team!

Titelfoto: Delosperma robustum L. Bolus mit Gemeiner Eichenschrecke (Meconema thalassinum, männlich) aus
der Familie der Laubheuschrecken (Tettigoniidae) in der Ordnung der Langfühlerschrecken (Ensifera).
Foto: Chris Schröder
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EINLADUNG
zur Jahrestagung und Jahreshauptversammlung der Fachgesellschaft andere
Sukkulenten e.V. am 09. und 10. Oktober 2010 in Künzell-Pilgerzell bei Fulda
Datum: 09. und 10. Oktober 2010 (Anreise ab 08.10.2010)
Ort: Gasthof ‚Zur Linde‘ (Inhaber M. Kraus), Wernaustr.7, 36093 Künzell-Pilgerzell in unmittelbarer Nähe von Fulda

PROGRAMM

(Änderungen vorbehalten)
Freitag, 08. Oktober 2010
Abends Anreisemöglichkeit, Sitzung des Vorstandes, gemütliches Beisammensein
Samstag, 09. Oktober 2010
11:00 – 12:15 Uhr: Harald JAINTA - Namibische Lithops-Arten: „Gute und schlechte Arten“
12:15 – 14:00 Uhr: Mittagspause
14:00 – 15:00 Uhr: Vorstand Jahreshauptversammlung
15:00 – 15:30 Uhr: Pause
15:30 – 17:00 Uhr: Ivana RICHTER - Die Geschichte der Agaven einschließlich der
neuesten Arten
17:00 – 17:30 Uhr: Pause
17:30 – 18:30 Uhr: Michael JANUSCHKOWETZ - Anacampseros, Adromischus und
Harworthia
18:30 – 20:00 Uhr: Abendessen
20:00 – 21:30 Uhr: Edmund KIRSCHNEK - Pflanzenparadies Südafrika
Sonntag, 10. Oktober 2010
10:00 – 11:00 Uhr: Ivana RICHTER - Sedum in Dänemark und Schweden
Nach 11:00 Uhr: Ausklang und Abreise
Begleitprogramm: Traditioneller umfangreicher Pflanzenverkauf bzw. -tausch (Das Mitbringen überzähligen Pflanzenmaterials ist erwünscht! Ein Namensschild ist an die Verkaufskiste zu befestigen, damit Interessierte den Verkäufer identifizieren und ansprechen
können!).
Diese Pflanzenbörse ist „legendär“!
Übernachtungen sollten rechtzeitig und verbindlich im Tagungslokal vorbestellt werden (Tel.
0661/34167, Fax 0661/302240, e-mail: info@gasthofzurlinde.de).
Anfahrt: Unser Tagungsort ist von der B 27 in wenigen Kilometern zu erreichen. Von der
Abfahrt Bronzell (am östlichen Stadtrand von Fulda) geht es über einen Kreisverkehr in
Richtung Ortsmitte Bronzell, dann unter der B 27 hindurch in östliche Richtung zum Ortsteil
Engelhelms und dann weiter nach Pilgerzell. In der Ortsmitte von Pilgerzell liegt rechts unser
Tagungslokal ‚Zur Linde‘.
Die Teilnahme an den Veranstaltungen steht allen interessierten Freunden offen.
Es wurde dieses Jahr Wert auf ausreichende Pausen gelegt, um den Informationsaustausch
zwischen den Mitgliedern und der Interessengemeinschaften Raum zu geben, etwas, was
bei den letzten Veranstaltungen immer wieder als zu kurz bemessen bemängelt wurde.
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Abb: 01 Delosperma dyeri, amerikanische Handelsware 2008.

Foto: Andreas Fröhlich

Delosperma dyeri L.Bolus
Von Chris Schröder

bis +40°C und liegen im Jahresmittel bei
16°C (DOLD & HAMMER 2001). Dem entsprechend zeigen die Pflanzen in unseren
gemäßigten nördlichen Breiten eine recht gute Frosttoleranz bis etwa -7/-10°C, wenn
auch in Kultur immer wieder vereinzelt Pflanzen bereits bei niedrigeren Temperaturen erfrieren.
Das erste Material von D. dyeri wurde
bereits 1916 von Mrs. COTTERRELL (Nr. 56 &
57) südlich von Cathcart auf der Fairford
Farm gesammelt (DOLD & HAMMER 2001), lag
jedoch anschließend viele Jahre unbeachtet
im Selmar Schonland Herbarium, wo es auch
heute noch aufbewahrt wird.

Die Pflanzensippen um Delosperma dyeri
stammen von der Nordseite (d. h. Sonnenseite > Südhalbkugel!) der Winterberge im
Ostkap (Eastern Cape) von Südafrika. Sie
besiedeln dort Habitate im sogenannten
Moist Upland Grassland (LOW & REBELO,
1996) zwischen 1500 und 2000 m NN.
Dieses montane Grasveld wird von Gräsern
wie Themeda triandra, Heteropogon contortus sowie Tristachya leucothrix dominiert und erhält seinen Niederschlag hauptsächlich im Sommer. Es wird charakterisiert
durch flachgründige und ausgelaugte Böden
sowie Frost und gelegentlichen Schneefall im
Winter. In dem hier herrschenden Klima
schwanken die Temperaturen zwischen -3°
4

Ebenfalls 1928 wurde von Mrs. Pringle
SCOTT nahe bei Tarkastad Pflanzenmaterial
gesammelt, welches im selben Jahr von L.
BOLUS unter Delosperma dyeri var. laxum
in Notes on Mesembrianthemum and allied
genera Part II beschrieben wurde (NM II
1928: 25). Namensgebend für diese Varietät
waren die locker verzweigten Äste und
Zweige, da die Pflanze im Vergleich zu D.
dyeri einen etwas weniger kompakt rasenbildenden Habitus entwickelt. Auch die Blätter
der Varietät bleiben etwas schmaler und werden dabei länger, ebenso wie die Internodien.
Beide Beschreibungen, insbesondere jedoch die Erste, fielen für BOLUS‘ Verhältnisse
recht knapp und eher unkomfortabel aus.
Ursprünglich hatte L. BOLUS eine andere von
R.A. DYER zeitgleich auf demselben Berg gefundene Spezies unter dem Namen D. dyeri
publizieren wollen. N.E. BROWN kam BOLUS
bei dieser Spezies jedoch durch die Veröffentlichung von Ectotropis alpina zuvor. Daher beehrte L. BOLUS nunmehr die andere
von DYER bei Hogsback gesammelte Spezies
mit dessen Namen. Trotzdem veröffentlichte
Mrs. BOLUS jedoch auch ihre Beschreibung
von E. alpina, da ansonsten eine Seite der
Annals of the Bolus Herbarium leer geblieben
wäre.
D. dyeri wurde von BOLUS einleitend mit
rasenbildend und D. dyeri var. laxum mit
unbehaart, niedrig und locker verzweigt charakterisiert.
Die Farbe der Petalen von D. dyeri wird mit
rötlich-golden und unterhalb der Spitze violett
beschrieben. Von diesem Holotypus-Material
wurde von B.O. CARTER erst am 16. Januar
1929 eine Zeichnung angefertigt (Abb. 02),
welche auch Blütenmaterial abbildet.
D. dyeri folgt demnach einem außergewöhnlich schönen rot-gelben Farbmuster, das
sich bereits bei den Sippen um D. robustum
und einigen D. crassuloides Naturhybriden,
aber auch Trichodiadema introrsum oder
sogar Drosanthemum speciosum finden
lässt.
Bei D. dyeri L.BOLUS var. laxum L.BOLUS
sind die Angaben der Beschreibung schon
deutlich komfortabler. BOLUS beschreibt die
Petalen der Varietät als 2-reihig, innen wenige, fast spatelförmig, bis 2,5 mm breit, 1,8
cm lang, stumpf, fein 1–3-gezähnt, außen
Purpur-Scharlach(rot), unterhalb der Mitte
gelb, zum Grunde weiß und daher ein Auge

Abb.02 Holotype Delosperma dyeri. Zeichnung: B.O. Carter

Abb.03 Holotype Delosperma dyeri var. laxum.
Zeichnung: B.O. Carter

Delosperma dyeri wurde erst 1928 von L.
BOLUS in Notes on Mesembrianthemum and
allied genera Part I beschrieben (NM I 1928:
135). Die Pflanze wurde zu Ehren von R.A.
DYER benannt, welcher das Material zuvor
nahe Hogsback gesammelt und L. BOLUS
anschließend für ihre Arbeit zur Verfügung
gestellt hatte.
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formend; Staminodien zurück gebogen, 6
mm lang; Filamente unten papillös, bis 5 mm
lang, Antheren gelb. B.O. CARTER fertigte
bereits am 14.11.1928 vom Material der
Varietät eine Zeichnung an (Abb. 03).
Nachdem D. dyeri 1928 gleich an zwei
Standorten gefunden wurde, verschwand die
Art für gut 70 Jahre weltweit vollständig aus
Kultur und Kenntnis, bis sie vor fast einem
Jahrzehnt etwa 20 km nordwestlich des ursprünglich ersten Standortes am Nico Malan
Pass (1500 m NN) endlich wieder gefunden
werden konnte (DOLD & HAMMER 2001).
Diese neueren Funde besitzen allerdings
auffällig variierende Blütenfarben, welche von
goldgelb mit blass-gelbem Zentrum bis zu
einem tiefen Karmesinrot mit purpurnem
Zentrum reichen (DOLD & HAMMER 2001).
Ganz offensichtlich handelt es sich bei D.
dyeri um eine farblich äußerst variable Sippe,
möglicherweise sogar um einen Schwarm
von Natur-Hybriden, Dies könnte auch erklären, warum D. dyeri nach seiner Erstbeschreibung 1928 so viele Jahrzehnte völlig
ohne weitere Aufsammlung blieb.
Vor einigen Jahren tauchten die ersten D.
dyeri Pflanzen auf dem amerikanischen
Markt auf und schwappten anschließend vereinzelt auch in den europäischen Handel.
2008 gelangte daher auch Material einer
wunderschön rot blühenden D. dyeri in die
Sammlung unseres Gesellschaftsmitglieds
Andreas FRÖHLICH (Abb. 01 & 04–06).

Abb.05 Delosperma dyeri - Kapseln (2008) geschlossen bis
10 mm, geöffnet bis 14mm Ø.
Foto: Chris Schröder

Abb.06: Delosperma dyeri, amerikanische Handelsware
2008, vegetativer Habitus.
Foto: Chris Schröder

Von Mesa Garden wurde 2009 unter D.
dyeri Samen gehandelt, welcher Pflanzen
hervorbrachte, die vegetativ mit der Beschreibung von D. dyeri ausgesprochen gut
übereinstimmen, aber auffällig abweichend
rosa-violette Blüten besitzen (Abb.07–09).

Abb. 04: Delosperma dyeri, amerikanische Handelsware 2008.
Foto: Andreas Fröhlich

Abb. 07: Delosperma dyeri Hybride, Mesa Garden (USA)
Handelsware 2009.
Foto: Chris Schröder
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(beide als nomen nudum, LAVIS 1969) der
Gattung Delosperma eingeordnet wurde.
Offensichtlich war sie sich M. LAVIS über
die Stellung der Art nicht wirklich im Klaren.
Um heute dieser Frage nachzugehen, erscheint es sinnvoll, möglichst alle auffälligen
und aussagefähigen Merkmale der Art zu untersuchen.
Als Auffälligstes erscheinen mit 4–4,5 cm
Durchmesser zunächst die für die Gattung
ungewöhnlich großen als auch ausgesprochen hübschen Blüten. Solch echte Riesen
finden sich in der Gattung (mit Ausnahme von
D. cooperi) bislang nur in der Sektion Eximia
(nomen nudum, LAVIS 1969, siehe auch
HARTMANN 2001), deren Mitglieder sich zudem durch einen gewissen kompakten
Wuchs auszeichnen (abgesehen vom Blütenstand) und gelegentlich (z. B. D. deilanthoides, D. galpinii) auch völlig unbehaarte,
kugelrunde Papillen besitzen. Die Blüten dieser Sektion unterscheiden sich, abgesehen
von der Größe, auch etwas in ihrer äußeren
Form. Diese lässt sich wohl am besten mit
lang ausgezogen trichterförmig beschreiben
und ist ausgesprochen typisch für § Eximia.
Dadurch lässt sich in der Jugend das Blüteninnere nur schlecht betrachten. Möglicherweise resultiert daher auch Bolus‘ Einschätzung „Blüten für die Gattung groß,
dennoch nicht gut sichtbar“.
Allerdings besitzt D. dyeri keine verdickten
Pfahlwurzeln wie in der § Eximia üblich, sondern unverdickt drahtig-holzige Wurzeln.
Auch die Blätter sind für die §. Eximia recht
schmal und wirken fast juvenil und gedrängt
(ähnlich D. deleeuwiae, jedoch deutlich größer). Ungewöhnlich für § Eximia sind die
aufrecht konisch gesammelten filamentären
Staminodien und Stamen, die zunächst eng
mit den Antheren abschließen. Dadurch werden die Stigmas zunächst ‚hermetisch‘ eingeschlossen und räumlich von den Pollen getrennt. So wird eine mögliche frühzeitige
Selbstbestäubung erfolgreich verhindert,
denn die filamentären Staminodien und Stamen öffnen sich erst, nachdem der gesamte
Pollen längst ausgeflogen ist. Ein solcher
Mechanismus findet sich ebenfalls verbreitet
in den Sippen um D. robustum und D.
crassuloides, ist in der § Eximia in dieser
Deutlichkeit jedoch nur selten zu finden.
Einige D. robustum Sippen entwickeln
zudem ein recht ähnliches Farbmuster (Abb.
10 & 11), besitzen jedoch 3-kantige, ange-

Abb. 08: Delosperma dyeri Hybride, Mesa Garden (USA)
Handelsware 2009.
Foto: Chris Schröder

Abb. 09: Delosperma dyeri Hybride (USA 2009) & Delosperma cf. ‘Badenia Red‘.
Foto: Chris Schröder

Es ist daher nicht auszuschließen, dass es
hier zu einer ungewollten Hybridisierung bei
Mesa Garden kam. Die vorgefundene etwas
größere Frost-Toleranz dieser Pflanzen
würde eine solche Vermutung ebenfalls
unterstützen.
Über die Position von D. dyeri in der
Gattung Delosperma herrscht bis heute
völlige Verwirrung, da die Art von M. LAVIS,
wenn auch provisorisch, sowohl in die
Sektion Papillosa als auch Sparsisepala
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ähnlichen Farbkombinationen der Blüten und
halbstielrunden, oberseits meist leicht rinnigen Blättern, oft mit einer zu einem kleinen
Mukro ausgezogenen oder angedeuteten
Blattspitze. Diese Hybriden bilden aufgerichtete, bis etwas über 10 cm hohe Halbsträucher und zeichnen sich ebenfalls durch außergewöhnlich schöne Blütenfarben aus, wie
z. B. die crassuloide Kulturhybride Delosperma cf. ‚Badenia Red‘ unseres Gesellschaftsmitglieds Klaus DINGER eindrucksvoll zeigt. Diese wunderschöne spontane
Hybride ist trocken und geschützt stehend
frosttolerant bis etwa -12°C, blüht von Ende
Mai bis Anfang Juli und bildet mehr oder
weniger flache Matten mit aufgerichteten
Triebspitzen.

deutet stachelspitzige Blätter und bilden aufrechte, im Alter bis weit über 30 cm hohe
Zwergsträucher. Rötliche Blütenfarben entwickeln sich hier oft bei hohen Tag-/NachtTemperaturdifferenzen.

Abb. 10: Delosperma robustum L.Bolus, junge Pflanze.
Foto: Chris Schröder

Abb. 12: Delosperma cf. ‘Badenia Red’, eine Kulturhybride
aus den crassuloiden Sippen.
Foto: Chris Schröder

Abb. 13: Delosperma cf. ‘Badenia Red’, ältere Blüte.
Foto: Chris Schröder

Abb. 11: Delosperma robustum L.Bolus, ältere, überständige
Pflanze.
Foto: Chris Schröder

In den crassuloiden Sippen der Gattung
Delosperma existieren sowohl Natur- als
auch Kulturhybriden (Abb. 12 & 13) mit recht

Eine Naturhybride der crassuloiden Sippen
aus der Umgebung von Tarkastad wurde
auch schon für D. dyeri var. laxum gehalten,
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ten, was die Gattung Delosperma an Blütenfarben zu bieten hat und sind daher
jedem/jeder Sukkulentenfreund/in wärmstens
zu empfehlen.

unterscheidet sich von dieser jedoch durch
deutlich kleinere Blüten und einen aufgerichtet halbstrauchigen, anstelle von
kompakt rasenförmig kriechendem Wuchs.
Auch ein auffälliges weißes Blütenauge ist
bei dieser wunderschön gefärbten crassuloiden Naturhybride nicht vorhanden. Die
wichtigsten Eigenschaften teilt D. dyeri also
augenscheinlich mit der Sektion Eximia.
Ich würde D. dyeri daher als Grenzgänger
in die Sektion Eximia stellen. Die Größe der
Blüten und Kapseln sowie die äußere Blütenform sind ganz offensichtlich in dieser
Sektion heimisch. Möglicherweise bietet sich
hier erstmalig eine Spur zu frühen Abbildungen von SCHWANTES, JACOBSEN oder
HAAGE, welche vereinzelt Mitglieder der Sektion Eximia zeigten, die ähnlich D. dyeri
ebenfalls auffällig konisch aufrecht gesammelte filamentäre Staminodien und Stamen
aufweisen und unter D. sutherlandii geführt
wurden, möglicherweise jedoch eine D. suttoniae Form darstellen.
Die Pflanzen wachsen und gedeihen in allen möglichen Erden und Substraten, solange
diese nur nahrhaft und durchlässig genug
sind. Für einen guten Blütenansatz sollten die
Pflanzen in unseren nördlichen Breiten bereits im zeitigen Frühjahr (spätestens Anfang
April) so hell wie möglich gestellt und regelmäßig mit Wasser und Nährstoffen versehen
werden. D. dyeri wächst bei uns hauptsächlich vom Frühjahr bis Herbst, will im Mai und
Juni blühen und von Juli bis in den August
bei heißem Wetter oft nicht mehr wirklich
willig wachsen. Bei Topfkultur sollten die
Pflanzen mit etwas Abstand aufgestellt
werden, da sie mit ihren niederliegendkriechenden Trieben schnell die Topfränder
erreichen und an diesen anschließend herunterhängen. Wenn die Triebspitzen dann
zwischen den Töpfen nicht mehr genug Licht
bekommen, werden sie schnell blühfaul und
vergeilen unschön.
Bei einem so breit variierendem Kluster
kann nicht nur die Petalenfarbe recht unterschiedlich ausfallen, sondern auch die individuelle Frost-Toleranz. Geschützt und trocken stehend schaffen es die meisten bis -5/
-7° C, die Härtesten bis knapp unter -12°C
ohne Probleme. Bei kurzfristigen -13°C im
letzten Winter überlebten nur etwa 50% der
geschützt stehenden Pflanzen in meiner
Sammlung. Nichtsdestoweniger gehören die
Sippen um Delosperma dyeri zum Schöns-
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Weiterführende Mesembryanthemen Studien
Standorte und Verbreitungskarten der
Gattung Delosperma:
1963 Herre, H. & Friedrich, H.Ch. – Die
geographische Verbreitung der Ficoidaceae –
Mesembryanthemoideae in Südafrika, 2. Teil:
Ruschieae-Delosperminae in Mitteilungen der
Botanischen Staatssammlung München, v. 4.

Erstbeschreibungen:
Delosperma dyeri L.Bolus. NM 1928: 135
—Caespitosum; foliis ovatis vel ovatolanceolatis, imbricatis, supra planis, dorso
convexis, 1—1.5 cm longis, vel in cultis ramis
demum parum elongatis et foliis linearibus
canaliculatis, ad 2.5 cm longis. 4 mm latis,
vaginis ad 3 mm longis, omnibus nitentipapillosis, papillis orbicularibus vel in novellis
subconico-elevatis; flores in genere magni,
haud tamen bene visi; petala rubroaurantiaca, subtus apice purpurea; capsula
generis. expansa 1.2 cm diam.; semina

9

numerosissima, fere orbicularia, areolata,
pallida brunnea.
Cape Province: Alice Div., in monte prope
Hogsback [Fort Beaufort], alt. 1500—2000
met., R. Dyer, 674.
Übersetzung:
—Rasenbildend; Blätter oval oder ovallanzettlich, dachziegelartig, oberseitig flach,
rückseitig gewölbt, 1—1.5 cm lang, oder in
Kultur Äste schließlich wenig verlängert und
Blätter linear rinnig, bis 2.5 cm lang, 4 mm
breit, Blattscheide bis 3 mm lang, alle
glänzend papillös, Papillen kugelrund oder in
jugendlichen fast konisch-verlängert; Blüten
für die Gattung groß, dennoch nicht gut sichtbar; Petalen rötlich-golden, unterhalb der
Spitze violett; Kapseln wie in der Gattung,
geöffnet 1.2 cm Durchmesser; Samen sehr
zahlreich, fast kugelrund, warzig, blass braun.
Kap Provinz: Alice Div., in Bergen nahe
Hogsback [Fort Beaufort], Höhe 1500—2000
m. NN, R. Dyer, 674.
Delosperma dyeri, L.Bolus var. laxum
L.Bolus in NM II, 1928:25.
—Glabrum, humile, ut videtur cum floribus ad
5.5 cm altum, laxe ramosum; rami floriferi
elongati, decumbentes, sat dense foliati; folia
adscendentia semiteretia acuta, supra
canaliculata saturate viridia, papillata modo
D. Cooperi sed papillis minutis, ad 2.5 cm
longa, ad 6 mm lata; flores diurni, ad 4 cm
diam.; receptaculum breviter turbinatum;
sepala 5 inaequilonga, 6—9 mm longa;
petala
2-seriata,
interioribus
paucis,
subspathulata, ad 2.5 mm lata, ad 1.8 cm
longa, obtusa, minute 1—3-denticulata, infra
purpureo-coccinea, supra rubro-cuprea, infra
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medium lutea, basin versus alba itaque
oculum formantia; staminodia recurvata, 6
mm longa; filamenta inferne papillata, ad 5
mm longa, antheris luteis; glandulae
conspicuae distantes atrovirides; ovarium
supra, medium versus, 5-lobatum, lobis
distantibus obtusis; stigmata 5, subulata
setaceo-acuminata, 3 mm longa.
Cape Province: prope Tarkastadt, Mrs.
Pringle
Scott
(N.B.G.
1456/28).
Fl.
Kirstenbosch, Nov. 1928. Fortasse in genere
speciosissimum.
Übersetzung:
—Unbehaart, niedrig, wie es aussieht mit
Blütenstand bis 5.5 cm hoch, locker verzweigt; Äste blühend verlängert, niederliegend, recht dicht beblättert; Blätter aufgerichtet halbstielrund spitz, oberseitig rinnig
gesättigt grün, papillös wie D. cooperi jedoch
Papillen feiner, bis 2.5 cm lang, bis 6 mm
breit; Blüten tagblühend, bis 4 cm Durchmesser; Blütenboden kurz spindel-förmig;
Kelchzipfel 5, ungleichlang, 6—9 mm lang;
Petalen 2-reihig, innen wenige, fast spatelförmig, bis 2,5 mm breit, 1,8 cm lang, stumpf,
fein 1—3-gezähnt, außen Purpur-Scharlach
(rot), [innen] unterhalb der Mitte gelb, zum
Grunde weiß und daher ein Auge formend;
Staminodien zurück gebogen, 6 mm lang;
Filamente unten papillös, bis 5 mm lang,
Antheren gelb; Nektarien deutlich entfernt
rötlich-grün; Ovarium oberseitig zur Mitte hin,
5-lobig, Loben entfernt stumpf; Stigmas 5,
pfriemlich borstig-zuspitzend, 3 mm lang.
Kap Provinz: nahe Tarkastad, Mrs. Pringle
Scott (N.B.G. 1456/28). Bl. in Kirstenbosch,
Nov. 1928. Vielleicht in der Gattung am
prächtigsten.

Jungpflanzen von Avonia papyracea – im Vordergrund Sämlingspflanzen durch Selbstaussaat

Avonia – die Charakterpflanze für unsere Fachgesellschaft
Text und Fotos: Dr. Volker Dornig

Interessant ist aber, dass viele Blüten,
obwohl sie sich nicht geöffnet haben,
trotzdem Samen in großer Menge produzieren. Aber man muss sich beeilen, diese
trockenen Früchtchen abzupflücken, sonst
verstreut sich der Samen selbsttätig in die
Umgebung der Pflanze. Dann keimen
winzige Sämlinge bereits wieder im
Pflanzgefäß.
Die Vermehrung ist eine ziemlich
komplizierte Angelegenheit. Eine vegetative Vermehrung – durch abgetrennte Ästchen – ist ausgeschlossen. Man muss
also die Vermehrung durch Aussaat vornehmen. Obwohl Saatgut in Menge zur
Verfügung steht, ist aber die Aussaat doch
nicht ganz einfach! Eine Pflanze kann
ohne Weiteres einige Hundert Samen
im Jahr hervorbringen – auch die Keimrate

„Avonia“, so wurde unsere Fachzeitschrift genannt – viele haben sich über die
Herkunft dieses Namens sicher schon Gedanken gemacht!
Die umfangreiche Gattung Anacampseros wurde von POELLNITZ in mehrere
Sektionen unterteilt, darunter auch in die
Sekt 1 – Avonia E.MEY. Es handelt sich
dabei um zierliche Pflanzen, so recht für
den Sukkulentenliebhaber mit relativ begrenzten Möglichkeiten geeignet.
Das Schöne an diesem Teil dieser Pflanzengattung sind die silbrigweiß mit winzigen Hüllblättern umkleideten Triebe, die
zahlreich aus der knolligen Wurzel entspringen. Die Blüten sind mit wenigen
Ausnahmen, meist unscheinbar, weißlichgelb und öffnen sich – wenn überhaupt –
nur kurz.
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bei frischem Samen ist nahezu 100 %. So
ist jedoch die Quote des Heranwachsens
recht gering. Viele Sämlinge sterben im
Jugendalter, trotz optimal erscheinender
Pflegebedingungen.
Wichtigster Faktor ist das Licht und die
damit im Zusammenhang stehende Wärme und Luftfeuchtigkeit.
Kurz auf einen Nenner gebracht: Licht
brauchen die Pflanzen sehr viel. Aber sie
können hohe Temperaturen nicht gut vertragen. So sterben viele der Sämlinge an
Überhitzung, weil die Aussaatgefäße mit
Folie überdeckt werden müssen, um eine
möglichst gleichmäßige Luft- und Bodenfeuchte zu erhalten. Wenn dann eine
intensive Sonneneinstrahlung das Aussaatgefäß trifft, steigt die Temperatur im
Inneren schnell an und die Sämlinge verbrennen. Selbst erwachsene Pflanzen
haben bei mir noch im Winterstand – im
März – am Südfenster durch Überhitzung
Schaden erlitten und einige Triebe sind
dabei abgestorben.
Also – so schön diese Pflanzen auch
sind – sie sind durchaus etwas heikel in
ihrer Haltung einzuschätzen. Man muss
viel Verständnis für diese Pfleglinge aufbringen. Der Schlüssel zum Verständnis
dieser kompliziert erscheinenden Haltung
liegt in der Kenntnis ihrer Herkunft:
Überwiegend in der Karoo, in Namibia
beheimatet, gehören diese Pflanzen zur
charakteristischen Vegetation der „Kneersvlakte“, jener mit weißen Quarzkieseln
bedeckten Fläche mit ihren so speziellen
Sukkulenten, zu denen auch eine Anzahl
Mesembrianthemen-Gattungen gehören
und die sich durch ihr Aussehen gut an
diese weiße Umgebung angepasst haben
(z. B. Argyroderma – die „Silberhaut“). Auf
diesen lichtdurchfluteten Habitaten herrschen tagsüber recht erhebliche Temperaturen, nachts dagegen kühlt die Landschaft stark aus, wodurch sich infolge dieses Temperaturgefälles auch erhebliche
nächtliche Luftfeuchtigkeit bilden kann.
Um diese kleinen Pfleglinge erfolgreich
kultivieren zu können, müssen wir uns in
diese Gegebenheiten hineinversetzen. Es
ist deshalb sehr zu empfehlen, die Pflanzen im fortgeschrittenen Frühjahr sowie im
Sommer bis in den Herbst hinein möglichst
im Freien aufzustellen. Keinesfalls vertragen sie die Stauhitze im Gewächshaus

Avonia quinaria

Avonia papyracea var. promineus

Avonia ustulata
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direkt unter Glas; da erleiden sie den
Hitzetod.
Dabei ist aber ein Regenschutz (eine
Glas- oder Folienabdeckung) erforderlich,
denn bei ausgiebigem Dauerregen leiden
die Pflanzen ebenso. Diese Abdeckung
sollte immer eine gute Durchlüftung ermöglichen, also nach den Seiten offen
sein und die Stauwärme gut ableiten können.

Es ist schon nicht einfach, hier in
unserem europäischen Klima die Bedingungen des extremen Klimas einer
Kneersvlakte in Namibia nachzuahmen.
Doch wenn wir diese schönen „Edelsteine
der Karoo“ hier erfolgreich pflegen wollen,
so müssen wir schon diese Bedingungen
einigermaßen erfüllen.
Dr. Volker Dornig, Hermann-Fahlke-Str 31, 06766 Wolfen

Treffen der Interessengemeinschaft Euphorbia am 24.7.2010
Es hat sich schon zu einer lieb gewordenen
Gewohnheit entwickelt, dass sich die Freunde
der IG Euphorbia der Fachgesellschaft andere
Sukkulenten alljährlich,
so auch wieder in diesem Jahr, zusammengefunden haben.
Unser Freund HansJürgen Thorwarth und
seine Familie boten uns
dieses Mal die Möglichkeit, in seinem Haus
und Grundstück in Glasten dieses Event zu begehen. Schon am Morgen kamen die ersten
Teilnehmer von nah und
fern an. Teilweise mussten Umleitungen gefahren werden, da die Hauptstrecke von
Grimma wegen einer gründlichen Straßensanierung gesperrt war; aber schließlich fanden
alle, heute sicher auch mit Hilfe des Navi, den
Weg.
Am Anfang stand die fällige Sitzung des Vorstandes der FGaS, die zugleich mit diesem
Treffen durchgeführt wurde. Im Prinzip waren
alle Vorstandsmitglieder anwesend, sodass die
Gelegenheit genutzt werden konnte, die notwendigen Entscheidungen zu treffen. Die
weiteren Teilnehmer des Treffens führten
währenddessen eine ausgiebige Besichtigung
der umfangreichen Sammlung von Hans-Jürgen Thorwarth durch. Diese beinhaltet neben
einer großen Anzahl seltener, teilweise unbekannter Arten aus dem Kreis der Aloe,
Gasteria und Haworthia, also südafrikanischen

Liliengewächsen, auch schöne und interessante Vertreter anderer Gattungen, darunter
selbstverständlich auch der Euphorbien.
Am Nachmittag zeigte
uns der Gastgeber einen
Film über seine letzte
Reise nach Namibia und
stellte die dortige Pflanzenwelt vor. Die Teilnehmer fühlten sich während
des Vortrages in diese
ferne Region versetzt, die
ein Mannigfaltigkeitszentrum der Sukkulenten ist.
Es muss betont werden,
dass diese Treffen bewusst in einem lockeren
familiären Stil durchgeführt werden, sodass
auch die Ehefrauen, die meist auch Teilnehmer sind, sich angesprochen fühlen.
So stellt sich eine freundschaftliche Atmosphäre ein, fern von einer streng wissenschaftlichen Betrachtungsweise. Wir haben entgegen
mancher gegenteiligen Meinung bewusst diesen Stil gewählt. Der Erfolg gibt uns recht. Das
beweisen die Teilnehmerzahlen, die ein steigendes Interesse an diesen Treffen bekunden.
Die intensiven Fachgespräche kommen dabei
aber keineswegs zu kurz, finden sie doch
meist im direkten Kontakt der Interessenten
untereinander statt.
An dieser Stelle sei Familie Thorwarth nochmals herzlich für ihre Gastfreundschaft gedankt. Die Teilnehmer waren sich einig, auch
im kommenden Jahr wieder ein Treffen dieser
Art durchzuführen.

Dr. Volker Dornig, Vizepräsident der FGaS und stellv. Leiter der IG Euphorbia
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Unser Mitglied Ernst Reibold hat uns einen Artikel der kanarischen Zeitung „Wochenblatt“
zugeschickt, den wir Ihnen hier vorstellen möchten.
Zusätzlich hat er uns 5 wunderbare Fotos und die Kommentare dazu mitgeschickt.

1.703 Endemiten sind in den kanarischen Nationalparks zu Hause

„Europäisches Podium der Biodiversität“
In den vier kanarischen Nationalparks El Teide (Teneriffa), Garajonay (La Gomera), La
Caldera de Taburiente (La Palma) und Timanfaya (Lanzarote) sind 8.175 Spezies zu
Hause.
20.06.2010 - Kanarische Inseln Staat an die kanarische Regierung abgetreten. Die Übertragung sei, so erklärte
1.703 davon sind Endemiten der Kanaren
der
regionale
Umweltund der übrigen vier zu Makaminister Domingo Berriel in
ronesien gehörenden Inseldiesem Zusammenhang, „efgruppen, den Azoren (Portufizient und unter Wahrung
gal), Madeira mit Porto Santo
sämtlicher Garantien“ über
und den Ilhas Desertas (Pordie Bühne gegangen.
tugal), Ilhas Selvagens (MaMan arbeite nun an der
deira, Portugal) und den KapGründung einer Agentur, in
verdischen Inseln (seit 1975
der sich sämtliche Inselunabhängig von Portugal).
behörden aktiv an der VerFast die Hälfte des kanaeinheitlichung der Schutzrischen Territoriums steht auf
maßnahmen und -kriterien
die eine oder andere Art unter
beteiligen können.
Schutz. Aufgrund ihrer natürEin wichtiges Anliegen sei
lichen Schätze, vor allem
dabei besonders der Schutz
aber der großen Anzahl an
der endemischen Spezies.
endemischer Spezies könnDurch spezifische Schutzten die Kanaren als „europäprogramme konnte beiisches Podium der BiodiEchium wildpretii - hier auch als
spielsweise bereits im
versität“ angesehen werTaginaste bekannt, wächst nur oben
Nationalpark La Caldera
den, ließ die Regionalim Teidegebiet als 2-jährige Pflanze.
de Taburiente auf La
regierung anlässlich des
Nach der Keimung wächst sie im
Palma die kanarische
Weltumwelttages am 5.
1. Jahr zu einer grünen, dichten KuGinsterart Genista beneJuni wissen.
gel, aus der dann im 2. Jahr nach
hoavensis
vor dem AusDass sich die Behörden
der Schneeschmelze die Kerze hersterben
bewahrt
werden.
dieser Einzigartigkeit der
auswächst. Nach der Blüte stirbt die
Während 1998 nur noch
Pflanze ab. Man kann sie noch jahreInseln bewusst seien, lielang als trockenes Skelett erkennen.
zehn Exemplare gezählt
ße sich auch an den 146
Die größte Ansammlung findet
wurden, bevölkern heutGebieten erkennen, die
man südlich des Guajara in ca. 2500
zutage über 7.000 den
das „Kanarische Netz gem Höhe.
Nationalpark. Nicht zuschützter Gebiete“ darDie Gattung Echium gehört zur Faletzt dank seiner calderastellen und zusammen mit
milie Boraginaceae. Es gibt auf den
ähnlichen Form konnten
den vier Nationalparks etKanaren ca. 25 Arten. Das rot blühsich hier besonders viele
wa 40 % der gesamten
ende Echium wildpretii und das blau
endemische Spezies entOberfläche des Archipels
blühende Echium auberianum, beide
wickeln und überleben.
umfassen.
im Teide-Gebiet zuhause, sind die
So wachsen hier beiVor etwa sechs Monaspektakulärsten.
spielsweise 284 Pilzarten wurde die Leitung der
Foto: Wolfgang Kieckbusch
ten, von denen 42 erstParques Nacionales vom
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Von den 1.719 Spezies (631 Pflanzen
und 1.088 wirbellose Tiere) sind 602 Endemiten der Kanarischen Inseln (58 Pflanzen und 544 Tiere).

malig auf den Kanaren entdeckt wurden
und 103 auf La Palma.
Der Teide-Nationalpark auf Teneriffa,
der größte und älteste der Kanarischen
Inseln, ist ebenfalls Heimat endemischer
Tier- und Pflanzenarten.

Euphorbia balsamifera, aufgenommen im Malpais
de Güimar in Küstennähe. Dort gibt es viele Tausend
dieser "Methusalems ", die dort in einem weiträumigen Lavagebiet unter Extrembedingungen wachsen.
Euphorbia balsamifera kommt auf allen Inseln vor,
immer in Küstennähe.

Foto: Ernst Reibold

Aeonium tabuliforme mit Aeonium sedifolium,
aufgenommen in der Masca-Schlucht.
Aeonium tabuliforme kommt im Norden von
Teneriffa vor. Es wächst an wenigen Stellen reichlich,
vorwiegend an Felswänden.
Nach der Blüte im Juni stirbt die Pflanze ab, hat
zuvor aber meist viele Tochterpflanzen gebildet.
Aeonium sedifolium kommt nur an wenigen Stellen auf Teneriffa, La Palma und La Gomera vor. Es
wächst nur an offenen, felsigen und trockenen
Plätzen. Im Glücksfall bilden sich große Polster. Die
gelben Blüten bilden sich im Mai/Juni.

Foto: Ernst Reibold

Aeonium urbicum. Diese Art ist im Norden
von Teneriffa und La Gomera weit verbreitet und
wächst auch auf Hausdächern, selbst im Stadtzentrum von La Laguna. Auch diese Pflanze stirbt
nach der Blüte ab. Zuvor verbreitet sie viele Samen,
die leicht keimen.

Foto: Wolfgang Kieckbusch
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Ceropegia fusca, auch aufgenommen im Malpais
de Güimar. Es wächst von Küstennähe bis auf 600
m. Immer an offenen, trockenen Stellen und auf Felsen. Außer auf Teneriffa kommt es auch auf Gran
Canaria vor.
Weiteres über das Malpais de Güimar können Sie
auch in meinem Artikel in Avonia 23/1 aus 2005
nachlesen.
Die Fotos sind gedacht als „Begleitmusik“ zu dem
Artikel über die kanarischen Nationalparks aus dem
Wochenblatt der Kanaren.

Grüne Mauer gegen Wüstenausbreitung
Experten: 8.000 Kilometer Waldzone keine Lösung
Dakar/Bonn (pte/23.06.2010) – Afrikanische Staats- und Regierungschefs
haben sich in Tschad getroffen, um den
Plan der „Großen Grünen Mauer“
http://www.grandemurailleverte.org gegen
die Ausbreitung der Wüste durchzusetzen.
Die Initiative von Senegal und Dschibuti,
einen 15 Kilometer breiten und 7.775
Kilometer langen Waldstreifen anzulegen,
wurde erstmals vor fünf Jahren geboren.
Allerdings wurde sie aus Kostengründen
nicht weiter fortgesetzt.

Internationale Kritik an der Grünen
Mauer
Nur auf Begeisterung stößt das Projekt,
das im Vorjahr beim Klimagipfel in Kopenhagen präsentiert wurde, jedoch nicht.
Zahlreiche internationale Experten zweifeln an der Machbarkeit. „Eine afrikanische
Initiative zu einer Wiederbegrünung der
Sahelzone, die auf Eigenanstrengung
basiert und politische Signale sendet, ist
grundsätzlich begrüßenswert und sinnvoll“, meint Dr. Anneke Trux, Expertin für
Desertifikationsbekämpfung der Deutschen Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH http://www.gtz.de,
im pressetext-Interview.

Nun hat auf Initiative des senegalesischen Präsidenten Abdoulaye Wade
das Projekt eine weitere Etappe erreicht.
Zwei Mio. Dollar hat die senegalesische
Regierung für die Aufforstung von Landregionen bereits ausgegeben. Die Regierungschefs der elf betroffenen Länder
beraten auch über die Baumarten, die angepflanzt werden sollen. Insgesamt sollen
37 adaptierte Spezies, die lokal vorkommen und auch resistent gegen Trockenheit
sind, gepflanzt werden. Die Bäume sollen
die Bodenerosion verhindern, Windgeschwindigkeiten bremsen und helfen, Regenwasser in die Erde versickern zu
lassen.

Es herrsche jedoch Einigkeit – auch
unter afrikanischen Experten –, dass die
Idee einer „Green Wall“ mehr als politischer Aufruf denn als reales Konzept für
einen mehr als 7.000 Kilometer langen
Grüngürtel zu verstehen ist. „Für Experten
ist die 'Green Wall' ein politisch gewählter
Begriff, der sich in verschiedensten Maßnahmen zur Förderung von Wiederbegrünung und Erhalt von Baumbestand in
der Fläche manifestieren muss“, so Trux.
Verbesserung der Rahmenbedingungen
nötig
„Auch, wenn einzelne Grüngürtel lokal
16

energieeffizienter Herde, die mit weniger
Brennholz auskommen, Managementpläne, die Nutzungsregeln beinhalten
sowie Verminderung des Weidedrucks
durch frei herumlaufende Ziegen und Rinder, die eine natürliche Regeneration von
Baumbeständen verhindern.

sinnvoll sein können, liegt die eigentliche
Lösung in anderen Maßnahmen“, betont
die Expertin. Dazu gehöre etwa die Verbesserung der rechtlichen Rahmenbedingungen insbesondere der Bodenund Nutzungsrechte. „In der Region Zinder
in Niger hat man es durch eine Änderung
des Code Rural, die den Bauern die
Nutzungsrechte an selbst gepflanzten
Bäumen einräumt, geschafft, auf großer
Fläche Bauern dazu zu motivieren, die natürliche Regeneration von Bäumen zu unterstützen bzw. selbst Bäume zu pflanzen.“

Auch gezielte Aufforstungen in Zusammenarbeit mit Gemeinden, in denen
das Eigeninteresse der Bevölkerung an
der Wiederherstellung von Waldressourcen, ihrer Erhaltung und ihrer Nutzung
mobilisierbar ist, gehören dazu. „Erfahrungen mit Grüngürteln haben gezeigt,
dass die Aufforstungen dort, wo es keine
klaren Nutzungsrechte oder Vereinbarungen mit der Bevölkerung gibt oder
keine Konzepte für das weitere Management der Grüngürtel erstellt worden sind,
nicht überdauern können und nicht nachhaltig sind“, erklärt Trux abschließend im
pressetext-Gespräch.

„Das Ergebnis hat nach Aussage der
Sahel-Studie zu einem Zuwachs von 15
Mio. Bäumen geführt, deren Nutzung und
Nutzen unmittelbar der lokalen Bevölkerung zukommen“, erklärt die Expertin.
Wesentlich sind zudem ein nachhaltiges
Management vorhandener Waldressourcen, durch Einführung und Verbreitung

Südafrika ist ein Mekka für Botaniker
Enorme Biodiversität dank spezieller geografischer Lage
Bonn (pte/29.06.2010) – Südafrika steht

Mittelmeerklima am Kap

derzeit anlässlich des UN-Jahres der Bio-

Was das Land am Kap so besonders
macht, ist die klimatische Vielfalt aufgrund
der Lage zwischen den kalten Strömen
des Atlantiks und dem warmen Indik. An
der Ostküste regnet es im Sommer, im
mediterranen Südwesten hingegen im
Winter. Die Pflanzen haben sich an die
spezifischen Bedingungen angepasst. „Es
gibt allein am Tafelberg über 500 Heidekraut-Arten, die großteils sonst nirgends
auf der Welt zu finden sind. In den
Trockengebieten findet man den Köcherbaum (Aloe dichotoma), in der Kap-Region
viele Zuckerbüsche“, nennt Sommer Beispiele für die große botanische Vielfalt.

diversität 2010, http://www.cbd.int, neben
der Fußball-WM im Mittelpunkt. „Die einzigartige geografische Lage macht Südafrika zu einem Mekka der Biodiversitätsforschung. Aus Sicht der Botanik zählt es
zu den sieben spannendsten Regionen
der Welt“, erklärt der Biologe Jan Henning
Sommer im pressetext-Interview. Sommer
ist am Bonner Nees-Institut für Biodiversität, http://www.nees.uni-bonn.de, tätig und
gehört

zum

Forschernetzwerk

BIOTA-

Die größte Bedrohung dieser Vielfalt ist
der Mensch. Die Städte wachsen und
brauchen mehr Land, zudem werden viele
freie Flächen zu Acker- und Weideland

Afrika (Biodiversity Monitoring Transect
Analysis

in

Africa),

http://www.biota-

africa.de.
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umgewandelt. Daneben stellen schon
kleine Änderungen des Klimas, wie etwa
die der Regenzeiten, eine Überlebensfrage an die perfekt angepassten
endemischen Organismen. „Arten, die im
Zuge der Globalisierung eingeschleppt
wurden, kommen teilweise besser mit den
Bedingungen zurecht. Sie wuchern und
verdrängen oft heimische Pflanzen“, erklärt der Botaniker.

gen.“ Nicht überall ist das möglich.
Sommer berichtet von einem Besuch in
einem Dorf der sozial schlechter gestellten
Coloured-Bevölkerung, die ihr knappes
gemeinsames Ackerland sehr intensiv
nutzen musste. „Hinter dem Zaun war die
Weide eines Großgrundbesitzers, auf der
es deutlich mehr Pflanzenarten gab. Nicht
jeder kann sich nachhaltige Nutzung
leisten.“

Nachhaltige Bewirtschaftung

Allgemein hat das Land am Kap in Afrika
die Nase vorn, was die botanische
Forschung wie auch den Naturschutz betrifft. „Die gute Infrastruktur und die engen
Beziehungen zu Europa machen Südafrika sehr attraktiv für die Wissenschaft“,
so der Bonner Biodiversitäts-Experte.

Artenschutz heißt in Südafrika einerseits
die Errichtung von Schutzgebieten, wozu
etwa der Tafelberg gehört. „Darüber
hinaus gibt es zahlreiche Projekte, bei
denen man versucht, Farmern eine nachhaltigere Gestaltung ihre Gebiete zu zei-

UNO gründet Organisation zum Biosphären-Schutz
Gremium gegen Verlust von Wäldern, Riffen und anderen Ökosystemen
Busan/Nairobi

(pte/15.06.2010)

-

„IPBES ist an das Modell des
Intergovern-mental Panel on Climate
Change IPCC angelehnt und soll eine
Schnittstelle
zwischen
Politik
und
Forschung werden“, erklärt der Forscher.
„Die wichtigsten Länder waren in Busan
vertreten – darunter etwa USA, China,
Brasilien und die meisten europäischen
Staaten“, so Görg, der selbst vor Ort war.
Nach jahrelangem Ringen habe man sich
schließlich
darauf
geeinigt,
dieses
Gremium zum Schutz der Biodiversität ins
Leben zu rufen.

Repräsentanten von rund 90 Staaten
haben in Busan, Korea, die Gründung
einer

neuen UN-Organisation bekannt

gegeben, die den ökologischen Status des
Planeten

und

seiner

natürlichen

Ressourcen kontrollieren und überwachen
soll. Die Intergovernmental Science-Policy
Platform on Biodiversity and Ecosystem
Services, (IPBES) http://ipbes.net, wird mit
an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit

bei

der

kommenden

Schnittstelle verschiedener Interessengruppen

UN-

Generalversammlung im September 2010

Einen der beiden wichtigsten Punkte dieses Gremiums sieht Görg in der Erfüllung
der Bedürfnisse der Entscheidungsträger.
Das bedeute auch, dass es eine konkrete
Unterstützung in den Entscheidungsprozessen geben müsse. Und dazu gehöre etwa das Einbringen von Wissen in
diese Prozesse.

als formelle Institution begründet. „Davon
ist auszugehen“, meint Christoph Görg,
Professor

für

politikwissenschaftliche

Umweltforschung am Helmholtz-Zentrum
für Umweltforschung, http://www.ufz.de, in
Leipzig gegenüber pressetext.
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rum, Entscheidungsprozesse einzuleiten
und Zerstörungen rückgängig zu machen.

Als zweiten wichtigen Punkt des Gremiums sieht Görg das Aufmerksammachen
der Öffentlichkeit für die Belange der Umwelt und der Natur. „Trotz einiger Kritik am
IPCC ist es diesem Gremium gelungen,
die öffentliche Aufmerksamkeit zu erringen
und das Thema Klimawandel in den
Vordergrund zu bringen“, so Görg. Daher
stehe er dem ganzen Gremium und der
Erfüllung der Aufgaben positiv gegenüber.
Biodiversität
Menschen

als

Dienstleister

„Die Entwicklungsländer haben beispielsweise großes Interesse daran, Zugang zu neuen Technologien, aber auch
zu Daten ihre eigene Umwelt betreffend zu
erhalten“, so Görg. Dazu gehört die Einrichtung von Trainingsprogrammen, damit
in Zukunft Wissenschaftler aus Entwicklungsländern beim Gremium aktiv
mitarbeiten können.

für

„Trotz der Forderungen der Entwicklungsländer nach fixen Beitrittszahlungen, ähnlich jener bei der UNO, hat
man sich in Busan auf die Zahlung freiwilliger Beträge und der Errichtung eines
Trust Fonds geeinigt“, erklärt Görg. Trotz
der zahlreichen offenen Punkte sei die
Konferenz in Busan positiv zu beurteilen.
UNEP-Chef Steiner bezeichnete den
Schritt als „Durchbruch im Kampf gegen
den Verlust von Wäldern, Korallenriffen
und anderen Ökosystemen“.

„Es ist wichtig aufzuzeigen, wie groß die
Relevanz einer reichen Biodiversität ist
und dass der Mensch abhängig von den
Dienstleistungen der Natur ist“, so Görg.
Das dürfe sich nicht ausschließlich auf
eine finanzielle Bewertung verschiedener
Ökosysteme beschränken – und auch
nicht, wie UNEP-Chef Achim Steiner
formuliert hat, zu einem Archiv des Niedergangs mutieren. Vielmehr gehe es da-

Euphorbia obesa
In
meinem
Gewächshaus
kommt auch mal was Kurioses
vor. Obwohl eigentlich die „Obesa“ normalerweise niemals kindelt, ist es hier doch mal passiert.
Durch eine Scheitelverletzung
wurde diese gepfropft gehaltene
Obesa dazu gezwungen, ihrem
Kräfteüberschuss durch eine ganze Anzahl von „Kindeln“ Luft zu
machen.
Natürlich sind alle nun ein Klon,
d. h. untereinander nicht fruchtbar. Ich lasse aber mal dieses
seltsame Gebilde so, wie es ist.
Heute ist es ja in der Literatur modern, solche Kuriositäten
darzustellen.
Text und Foto: Dr. Volker Dornig, Hermann-Fahlke-Str. 31, 06766 Wolfen
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Literaturbesprechung

ersten Beitrag als bewusste Politisierung
naturwissenschaftlicher Erkenntnisse interpretiert. Wissenschaftler nennen solches
Vorgehen „Grenzarbeit“, um gleichermaßen wissenschaftliche, ökonomische, soziale und politische Interessen zu verbinden.
Ein anderer Ansatz versteht diesen Begriff als Wiederentdeckung der Naturgeschichte, in dem klassisches Denken in
neuer Form aufgenommen und interpretiert wird.
Die ethische Seite des Begriffes und
seiner Wirkung wird ebenfalls umfassend
diskutiert. Die Konvention von Rio hatte
einige Aspekte, die auch hier Anstöße gaben. So wird Natur bzw. die Lebensformen
nicht nur mit einem „Direct Use Values“
charakterisiert (also Nahrungsmittel, Baustoffe, Brennholz, Arznei usw.) – sondern
zahlreiche weitere Nutzen definiert, wie
ästhetische, lebensunterstützende, informatorische (Nachnutzung von biologischen Funktionen), spirituelle und andere.
Einen breiten Raum nehmen auch Inhalt, die Bewertung und die Begründung
der Notwendigkeit der Erhaltung der biologischen Vielfalt ein. Die Frage, wie man
biologische Vielfalt messen kann, ist dabei
genau so interessant wie jene, ob es eine
ökonomische Effizienz dieser Vielfalt gibt.
Insgesamt sicherlich ein eher theoretischer Band, der jedoch durch die Vorstellung der Arbeit und Funktion der Organe dieser Konvention auch einige praktische Aspekte beinhaltet.

Neu im Bestand unserer Bibliothek dank
einer Tauschvereinbarung zwischen der
FGaS und dem Bundesamt für Naturschutz (BfN):
Bundesamt für Naturschutz / POTTHAST,
T. (Bearbeiter, 2007): Biodiversität –
Schlüsselbegriff des Naturschutzes im
21. Jahrhundert.
Naturschutz und Biologische Vielfalt.
Heft 48, Bonn – Bad Godesberg.

Dreizehn Beiträge widmen sich aus
unterschiedlichster Sicht dem Begriff Biodiversität. Der Bogen reicht von historischen über philosophische bis zu ökosystemaren Ansätzen. Der Begriff selbst
ist relativ jung und sein Inhalt eigentlich
nur dann vollständig zu verstehen, wenn
man die Entstehungsgeschichte der Biodiversitätskonvention von 1992 in Rio de
Janeiro nachverfolgt. Der Begriff Biodiversität, der die Etappen „Biologische Diversität“ (1981) – „Bio-Diversität“ (1986) – „Biodiversität“ (1988) durchlaufen hat, wird im

Bundesamt für Naturschutz / ENGELS,
B.; JOB-HOBEN, B. (Bearbeiter, 2009):
Nachhaltiger und naturverträglicher
Tourismus – Strategien, Erfolgsfaktoren und Beispiele zur Umsetzung.
Naturschutz und Biologische Vielfalt.
Heft 79, Bonn – Bad Godesberg.
Vierzehn Beiträge und ein Vorwort –
allesamt der Frage gewidmet, wie man
Tourismus nachhaltig gestalten kann.
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von Schutzgebieten in Entwicklungsländern angesehen, aber dennoch häufig
angewendet. Die als am meisten geeignete Methode „Besuch von Naturschutzprojekten“ wird hingegen nur von einem
Teil jener genutzt, die diese Methode als
geeignet ansehen. Sowohl in der Planung
entsprechender Projekte als auch in der
Umsetzung gibt es hier eine Reihe Ungereimtheiten, die einer Aufklärung bedürfen.
Die Diskussion der unterschiedlichen
Möglichkeiten könnte für unsere FGaS
eine Quelle sein, die nur noch gefasst und
„sprudelnd“ gemacht werden muss.

Ich wünschte, ein Mitglied unserer Gesellschaft würde sich diesen Band einmal
genauer vornehmen und Ideen entwickeln,
was wir als FGaS tun können, um gewisse
Inhalte dieses Bandes in Afrika, Asien
oder Amerika umzusetzen.
Enthalten sind Bestandsaufnahmen zum
nachhaltigen Tourismus in Deutschland,
förderliche und hemmende Faktoren (Ökound Wirtschaftskrise), Indikatoren, die eine
Nachhaltigkeit kennzeichnen und messen
helfen, Besucherlenkungsstrategien in
stark frequentierten Gebieten wie beispielsweise dem Müritz-Nationalpark, europäische Ansätze, Chancen und Risiken
des „Grünen Bandes“ (der Grünstreifen
entlang der ehemaligen Grenzen des
„Eisernen Vorhanges“), Nationalparks und
Naturtourismus u.a. Von besonderer Bedeutung von uns die Beiträge: Der WWF
als Partner von Naturschutz und Tourismus (von P. BOLLICH), Kooperationen der
deutschen Naturlandschaften (von A.
HOFFMANN) und ein Beitrag mit der Diskussion von Möglichkeiten, wie Reiseveranstalter Schutzgebiete finanzieren und
nutzen können (von H. DICKHUT).
Die Möglichkeiten eines WWF sind natürlich deutlich umfassender als jene, welche unsere Gesellschaft bietet. Die Zusammenarbeit mit der Bevölkerung vor
Ort, um Tourismus oder auch entsprechende Ziele umzusetzen, kann jedoch von
uns genauso realisiert werden, falls sich
Interessierte finden und entsprechende
Aktivitäten einleiten.
Die Abstimmung der teilnehmenden
Parks (Nationalparks, Naturparks, Biosphärenreservate) mit Tourismuspartnern
und auch untereinander geben eine ganze
Anzahl Beispiele, wie man eine verbesserte Wirksamkeit der Werbung, Besucherstromlenkung, Sensibilisierung der
Gäste auf die Belange des Naturschutzes
usw. erreichen kann. Für uns sind hieraus
Methoden ableitbar, die man Freunden
und Organisation vor Ort näher bringen
und wie man diese unterstützen könnte.
Die unterschiedlichen Möglichkeiten von
Reiseveranstaltern werden in dem dritten
Beitrag den Nutzungsoptionen gegenübergestellt. Dabei zeigt sich eine Diskrepanz zwischen wirksamer Methode und
wahrgenommenen Angeboten. So wird
beispielsweise „Merchandising“ als eher
ungeeignete Methode für die Förderung

Bundesamt für Naturschutz / LICHTL, M.;
ROHR, C.; KASPERCZYK, N. (Bearbeiter,
2009): Leitmotive für eine moderne
Kommunikation zur Biologischen Vielfalt.
Naturschutz und Biologische Vielfalt.
Heft 80, Bonn – Bad Godesberg.
Der Band fasst die Ergebnisse einer
Forschungsarbeit zu diesem Thema zusammen. Untersucht wurden die zweckmäßigen Kernbotschaften, die Hierarchie
dieser Kernbotschaften, das Verhalten von
Zielgruppen und Leitmotive für die Maßnahmeplanung. Beispielkampagnen runden die Darstellung ab.
Nun ist es nicht so, dass wir diese Kernbotschaften dringend benötigen – nicht die
FGaS. Aber daran unsere Gesellschaftsziele, die Inhalte unserer Arbeit sowie
mögliche Aktivitäten in Deutschland als
auch in den Heimatländern der Pflanzen
abzuleiten, ist durchaus ein Weg, um
sowohl in der Gesellschaftsarbeit als auch
in den Journalen und Arbeitsgruppen
weitere Inhalte, Arbeitsfelder und Aktivitäten zu entwickeln. Ein Medienbeauftragter hingegen hätte hierin eine wirklich
gute Anleitung, Botschaften unserer Fachgesellschaft in andere Gesellschaften und
Medien hineinzutragen.
Für alle benannten Arbeitsfelder wäre es
sehr wünschenswert, wenn unsere Gesellschaft Aktivitäten entwickeln könnte.
Dazu suchen wir Interessierte, die die in
den Heften enthaltenen Impulse aufnehmen, weiterentwickeln und gemeinsam
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Wüstengarten 1 (1): 11–26.

mit dem Vorstand und den Mitgliedern
Maßnahmen entwickeln würden.

SPRENGER, in Güstrow geboren und auf
Korfu verstorben, hatte einen interessanten wie faszinierenden Lebensweg. Seine
letzten gut 10 Jahre verbrachte er auf Korfu, um den Park rund um das bekannte
Traumschloss der österreichischen Kaiserin ELISABETH (Sissi!), das „Achilleion“,
als Garteninspektor zu bearbeiten. Der
Deutsche Kaiser W ILHELM II. hatte es inzwischen zu seinem Feriendomizil erkoren. SPRENGER befasste sich insbesondere vor seinem Amtsantritt auf Korfu mit
der Zucht und Kreuzung von Yucca-Arten.
Insgesamt 122 Yucca-Hybriden wurden
von ihm beschrieben. Diese Zucht verlor
er größtenteils beim Vulkanausbruch des
Vesuv, als er sich zu dieser Zeit unweit
Neapels in der Region niedergelassen
hatte. Die Suche des Autors nach Spuren
SPRENGERS auf Korfu war leider wenig
erfolgreich und der Garten des Achilleion
selbst großteils gesperrt – weil völlig verwildert. Schade.

Der Wüstengarten 2010 (1)

HEIM, A. (2010): Ein seltener „bunter“
Elefantenfuß.
Wüstengarten 1 (1): 27–32.
Beaucarnea recurvata mit – selten zu
beobachtenden – panaschierten Blättern
wird vorgestellt.

Die IG der Fachgesellschaft andere Sukkulenten „Yucca und andere Freilandsukkulenten“ hat ihr erstes Mitgliedsheft
herausgegeben. Dieses Ziel war mit Gründung der IG bereits formuliert und das vorliegende Heft zeigt – sowohl in der Aufmachung als auch im Inhalt – dass dieses
Projekt mit Tatkraft und Ideen angegangen
wurde. Mit 92 Seiten wird zudem ein ansehnliches Heft vorgelegt, welches mit
zahlreichen guten Fotos versehen die erstaunliche Breite der Pflanzen vorstellt,
welchen sich die Gruppe widmet.

Instruktiver Beitrag zu den Kulturanforderungen der Agaven – allerdings vordergründig nicht jener, die als winterhart bezeichnet werden. Vielmehr handelt sich
bei den Erfahrungen um die Haltung in
Kübeln, welche winters eingeräumt werden.

LUTZ, E. (2010): Zu nördlichen Kakteenstandorten.
Wüstengarten 1 (1): 4–10.

FABER, H. (2010): Hexenbesen und ihre
Verwendung im Yucca-Beet.
Wüstengarten 1 (1): 38–47.

Hauptprotagonisten sind die Kakteen,
begleitende Yucca-Arten werden erwähnt.

Was sind Hexenbesen? Dieser Frage
wird ebenso nachgegangen wie jener
nach der möglichen Nutzung dieser selten
auftretenden Veränderungen bei Nadelgehölzen für ein Yucca-Beet.

LOCHNER, A. (2010): Über die Pflege von
Agaven.
Wüstengarten 1 (1): 33–37.

BOEUF, T. (2010): Yucca auf Korfu – Auf
der Suche nach den Spuren von Carl
Ludwig SPRENGER.
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ZOLLES, C. (2010): Die Relativität der Zeit
– oder: wie weiß man im Südwesten, wie
spät es ist?
Wüstengarten 1 (1): 48–67.
Sehr schöner Reisebericht in die südwestlichen Regionen Nordamerikas mit
Schwerpunkt auf Landschaft und YuccaStandorte. Schöne Bilder reizen den Leser, diesen Standorten ebenfalls einen Besuch abzustatten.
WINKELBLECH, C. (2010): Mediterrane und
Alpine für den Heimischen Garten.
Wüstengarten 1 (1): 68–77.
Neben der Vorstellung schöner YuccaArten für den heimischen Garten liegt der
Schwerpunkt dieses Beitrages auf einer
Vorstellung von Begleitpflanzen, die ein
Yucca-Beet ergänzen und vervollständigen können.
WEISSBECK, S. (2010): Yucca baccata –
eine zu Unrecht stiefmütterlich behandelte
Art. Wüstengarten 1 (1): 78–90.

Seine Erfahrungen bei der Haltung von
Echeverien – eine Gattung, die schon früh
mit einzelnen Vertretern seine Sammelleidenschaft anfachte – werden vom Autor
beschrieben. Schöne Bilder repräsentativer wie ansehnlicher Arten, Hybriden und
Kultivare ergänzen die Hinweise zu Kultur
und Vermehrung. Davor, dass diese Arten
anfällig gegen Wollläuse sind, wird gewarnt. Neue Pflanzen sind genauestens
zu betrachten und vorbeugender Einsatz
von Pestiziden, die gut vertragen werden,
wird angeraten.

Ein umfassender Beitrag zu dieser
schönen Art – Heimat, Ansprüche und
Formen werden anschaulich in Wort und
Bild erläutert.

Kakt. and Sukk. 61 (7) 2010
SCHMID, R. (2010): Überwinterung im
Frühbeet.
Kakt. and. Sukk. 61 (7): 179–182.

In der Rubrik „Empfehlenswerte Kakteen
und andere Sukkulenten“ stellt von den
anderen Sukkulenten GRÄTZ Sansevieria
pinguicula und Orbea wissmannii ssp.
eremastrum vor. Dass Orbea unter
Apocynaceae vorgestellt wird, mag viele
Freunde überraschen, aber neuerdings
wird die ehemalige Familie der Seidenpflanzengewächse (Asclepiadaceae) als
Unterfamilie Asclepiadoideae zu den
Hundsgiftgewächsen (Apocynaceae) gestellt.

Die Erfahrungen des Autors mit der
Überwinterung von Kakteen und anderen
Sukkulenten in einem unbeheizten Frühbeet werden beschrieben. Sicherlich – so
räumt der Autor selbst ein – sind diese
Erfahrungen nicht umfassend und repräsentativ, aber weitere solche Erfahrungen
wären hilfreich, eine entsprechende
Sammlung aufzubauen.
SCHWERDTFEGER, M. (2010): Liebenswerte
Echeverien.
Kakt. and. Sukk. 61 (7): 183–189.
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Verbesserungsvorschläge sind ebenso
enthalten, die die Redaktion gern annehmen wird: So sollten Bildunterschriften
jeweils für sich selbst sprechen, also keine
Abkürzungen enthalten. Dass Heft 2 (nicht
3, wie der Rezensent schreibt) im Querformat erschien (als Sonderausgabe zur
JHV der DKG) findet der Rezensent nicht
so schön. Nun, dies wird wohl eine einmalige Abweichung bleiben. Die schöne
Besprechung endet mit dem Satz: „Für
Botaniker, die sich besonders für sukkulente Pflanzen und deren Kultur interessieren, quasi eine Pflichtlektüre.“ Dem
möchten wir auch in Zukunft folgen.
Außerdem werden – für uns als Sukkulentenfreunde interessant – unter anderem besprochen: Eggli – Sukkulenten;
Erhardt u.a. – Der Große Zander; Fischer
u.a. – Exkursionsflora für Österreich,
Liechtenstein und Südtirol; Kretzschmar –
Die Orchideen Deutschlands und angrenzender Länder finden und bestimmen;
Röllke – Taschenatlas Orchideen; Schönfelder und Schönfelder – Die neue
Kosmos-Mittelmeerflora; Wink u.a. –
Handbuch der giftigen und psychoaktiven
Pflanzen.
Jörg Ettelt

Hoppea, Denkschr. Regensb. Bot. Ges.
70 (2009) 317–356.
KLOTZ, J. (2009): Fachgesellschaft andere
Sukkulenten e.V. (Hrsg.): Avonia, Journal
der Fachgesellschaft andere Sukkulenten.
Hoppea 70: 326f.
Zwischen der Regensburger Botanischen Gesellschaft und der FGaS besteht
eine Vereinbarung über den Zeitschriftentausch. In der Hoppea sind natürlich nur
selten andere Sukkulenten vertreten, aber
gärtnerisch und floristisch interessante
Beiträge allemal. Hier jedoch wird auf
recht zahlreichen Seiten Literatur besprochen, in der sowohl Mitglieder der
Gesellschaft als Autoren vertreten sind,
aber auch sonstige botanisch interessante
Literatur gewürdigt wird. Darunter diesmal
auch der Jahrgang 27 unserer Avonia.
Die Besprechung fällt recht angenehm
für uns aus. Nicht nur, dass wesentliche
Beiträge mit dem Titel zitiert werden,
sondern auch Qualität und Inhalt werden
als sich „deutlich von einer Laienzeitschrift
für Garten- und Pflanzenliebhaber abhebend“ dargestellt.

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.

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.
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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 München - Gasthaus „Weyprechthof“, Max-Liebermann-Str. 6, 80937 München
26.11.2010 18.30 Uhr - „Streifzug durch die Welt der anderen Sukkulenten" - Hans Frohning
OG Bautzen - Pils-Pub „Nadelwitz“, Schafbergstr.7, 02625 Bautzen
14.09.2010 19.00 Uhr - „Köcherbäume und "Lebende Steine" in Namibia und Südafrika“, HansJürgen 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
01.10.2010 20.00 Uhr - „Oman“ - Ein Reisebericht von Ulrich Katz/Bochum
OG Aachen - Hotel „Buschhausen“, Adenauerallee 215, 52066 Aachen
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 Darmstadt - Stadtheim der Naturfreunde, Darmstr. 4a, 64287 Darmstadt
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 Oldenburg - Hotel „Heinemann“, Klingenbergstr. 51, 26133 Oldenburg
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. 3, Leipzig
17.09.2010 19.00 Uhr - „Echeveria, Graptopetalum und Pachyphytum in Kultur“ - Rudolf Zacher/Erfurt
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OG Bremen - Restaurant “Rapsody Findorff“, Hemmstr. 346 (Eingang Innsbrucker Str.), 28215 Bremen
13.08.2010 19.30 Uhr - „Sukkulenten A - Hoodia” - Diathek
08.10.2010 19.30 Uhr - „Sukkulenten Huernia - Z“ - Diathek
OG Gundelfingen - Gasthof „Piroschka“, Untere Vorstadt 13, 89423 Gundelfingen
12.11.2010 19.30 Uhr - „Faszination Asklepiaden - Blütenkunstwerke der Natur“ - Dr. Friederike
Hübner
OG Bonn - Haus am Rhein, Elsa-Brandström-Str. 74, 53227 Bonn-Beuel-Süd
28.09.2010 19.30 Uhr - „Oman - Ein Reisebericht“ - Ulrich Katz/Bochum
26.10.2010 19.30 Uhr - „Eritrea – Land und Vegetation“ - Bruno Mies/OG Essen
OG Aschaffenburg - Gaststätte „Am Kugelberg“, Karl-Matti-Str.7, 63773 Goldbach
12.11.2010 20.00 Uhr - „Die Welt der panaschierten Yuccas - Exoten unter den Exoten“ - Thomas
Boeuf/Alzenau
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