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Editorial zum Jahr „1“
Es liegt Ihnen die elfte Ausgabe der Avonia-News vor – rund ein Jahr, nach dem die erste
Ausgabe dieses Mediums das Licht der Welt erblickte.
Grund genug, sich einen kurzen Rückblick zu genehmigen: Wenn Sie sich die Entwicklung
der Ausgaben ansehen, dann ist ein rascher, enorm voranschreitender Fortschritt unverkennbar. Beginnend mit einer Ausgabe, die noch „gesichtslos“ war, hat dieser Newsletter
hinsichtlich Aufmachung und Inhalt inzwischen beinah das Format einer gestandenen Zeitschrift erreicht. Und wenn Sie diese Ausgabe durchblättern werden Sie hoffentlich erfreut
feststellen, dass auch diesmal wieder Innovationen und neue Rubriken auftauchen, die den
gesamten Rahmen, den unsere Pflanzen spannen – von den Einkeimblättrigen bis zu den
hochsukkulenten Mimikry-Formen – ausschöpfen.
Wir hoffen, dass die Macher weiterhin mit so viel Spaß, Begeisterung und Ideen zur Sache
gehen!
Herzlichen Glückwunsch!
Außerdem: Geht es Ihnen auch so – die Unruhe steigt mit den Außentemperaturen?
Langsam hat man das dringende Bedürfnis, die Pflanzen zu betrachten und nach Knospen
zu suchen. Und wer seine Pfleglinge eventuell noch an dunkler Stelle oder am suboptimalen
Fenster überwintert, der würde sie am liebsten schon nach draußen bringen – aber Vorsicht,
der Winter kann zäh sein. So richtig kann man im Garten noch nichts tun, Geduld ist gefragt.
Mit der neuen Ausgabe unseres kostenfreien Newsletters wollen wir ein wenig dazu beitragen, die Wartezeit zu überbrücken. Dazu hat die Redaktion wieder eine Reihe unterschiedlichster Informationen zusammengetragen. Und wir hoffen, dass Sie diese
Informationen wissbegierig aufnehmen und vielleicht sogar nutzen können. Schön wäre es
natürlich auch, wenn Sie einen oder mehrere Anstöße erhalten, auf welchem Gebiet, mit
welchen Arten oder auch Themen Sie sich dieses Jahr stärker befassen möchten.
Gerade gestern hatte ich ein Gespräch mit einem Pflanzenfreund, der mich auf die Gattung
Greenovia ansprach. Einerseits konnte ich ihm mit fundierten und halbwegs aktuellen Beiträgen helfen, andererseits war ich sehr von seinen Kenntnissen und Ideen angetan – ich
gebe zu, über die Kultur dieser Arten weiß ich herzlich wenig. So sollen sie im dunklen Keller
überwintern können, verlieren dabei zahlreiche Blätter, aber der Vegetationskern bleibt bestehen und lässt die Pflanzen im Frühjahr problemlos wieder austreiben. Aber trifft dies für
alle Vertreter dieser Gattung zu?
Also, immer wieder tauchen Fragen und Wissenslücken auf – helfen Sie mit, diese zu
schließen. Schreiben Sie Ihre gewonnenen Erkenntnisse und Erfahrungen, zum Beispiel bei
der Überwinterung, auf und geben Sie diese doch an uns weiter. Andere werden von der
Veröffentlichung profitieren – so wie Sie selbst hoffentlich von den Erkenntnissen unserer
Autoren dieser Ausgabe.
Etwas anderes würde ich noch gern loswerden: Wir suchen immer Mitstreiter, die sich für
unsere Gesellschaft einsetzen und kleine Aufgaben übernehmen. Jeder profitiert davon – ich
kann Ihnen versichern, am meisten der, der etwas tut! Menschliche Kontakte und Netzwerke,
die durch solche Arbeit gewonnen und geknüpft werden, sind nicht mit Geld zu bezahlen!
Fragen Sie nach, wir haben viele Ideen, wie man sich in unserer Gesellschaft einbringen
kann. Ich denke, für jeden ist etwas auch entsprechend seinen Neigungen dabei – machen
Sie mit! Ich freue mich auf ihre Vorschläge oder Meldung.
Ihr Avonia-News-Team, i. A. Jörg Ettelt
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Crassula coccinea

Aus dem Internatrional Crassulaceae Network (ICN)

DIE GATTUNG CRASSULA
von Jean-Michel Moullec
Artikel erschienen in Subtropica Nr. 18, Mai 2007.

Die Gattung Crassula ist ein Teil der Familie der Crassulaceae, genauso wie Echeveria,
Sedum oder Aeonium. Sie ist eine ausschließlich afrikanische Gattung, wenn man von den
Tillaea absieht, welche europäisch, australisch oder neuseeländisch sein können. Andere afrikanische Gattungen sind Adromischus, Cotyledon und Kalanchoe (einschließlich Bryophyllum).
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Wie unterscheidet man sie von den anderen Crassulaceae?

Crassula coccinea

Sie unterscheidet sich von den anderen Crassulaceae
dadurch, dass sie nicht die gleiche Anzahl an Blütenblättern, Kelchblättern, Staubgefäßen und Narben hat –
im Allgemeinen sind es fünf, manchmal aber nur vier oder
sogar nur drei, und bis zu zwölf. Die Blüte kann sternförmig sein, mit nicht verwachsenen Blütenblättern oder
in Röhrenform mit auf einem Teil ihrer Länge verwachsenen Blütenblättern. Die Blüten sind von verschiedener Größe: von sehr klein und wenig offen,
Blütenblätter von 2 bis 3 oder 4 mm Länge, bis zu 3 bis 5
cm Länge bei 2 cm Durchmesser im Fall der Crassula
coccinea. Die Größe ist so unterschiedlich, dass verschiedene Botaniker einige Arten abgetrennt hatten und
sie in der Gattung Rochea gruppiert hatten. Die Farben
der Blütenblätter variieren von weiß bis rot mit Übergängen ins Gelb oder Rosa. Die Blütenstände sind
variabel: als Krone, als Rispe, als Doldentraube oder als
kugelförmiges Knäuel. TÖLKEN nennt acht Typen für die
Blütenform, aber alle verlangen ein Mikroskop um sie zu
studieren.

Die Samen
Die Samen sind sehr klein, fast wie Staub. Die Verteilung geschieht durch den Wind. Die
Aussaat kann im Herbst erfolgen oder am Frühlingsanfang bei einer Temperatur von 16 - 18°C.
Die Keimung erfolgt dann unter guten Bedingungen in 8 - 12 Tagen. TÖLKEN hat besonders die
Keimlinge der Crassula studiert: Sie haben zwei Keimblätter mit je einer Hydathode (Wasserspalte) am Ende. Das Aussehen und die Verteilung der Haare unterscheiden die verschiedenen
Sektionen der Gattung.
Der C.A.M.-Prozess
Viele Crassulas leben in Halbwüsten oder in
Regionen mit Trockenperioden. Um der ganztägigen
Hitze widerstehen zu können, haben sie eine
spezielle Methode entwickelt, den C.A.M.Prozess (Crassulacean Acid Metabolism). Die
Stomata (Spaltöffnungen) bleiben tagsüber geschlossen und der Gasaustausch findet ausschließlich nachts statt. Die Photosynthese geschieht trotzdem tagsüber. Die Blätter der Crassulas sind auch in
der Lage, Wasser in Form von Nebel direkt zu absorbieren. Verschiedene Wissenschaftler vermuten,
dass dies mithilfe der Haare geschieht, die einige
Arten besitzen (C. barbata). Andere meinen, dass
Crassula barbata
die Hydathoden (Wasserspalten) in der Lage sind,
Flüssigkeiten sowohl auszustoßen als auch zu absorbieren. Eine weitere Erklärung wurde vorgebracht: Die Stomata sollen Wasser in Form von Dampf absorbieren können.
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Die Blätter

Crassula deceptor

Die Oberfläche der Blätter kann mit Papillen (warzenförmigen Erhebungen) bedeckt sein (C. deceptor), mit
Wimpern (C. undulata) oder Haaren (C. barbata), welche
manchmal als Trichome bezeichnet werden sowie mit
Drüsen. Manchmal sind die Papillen anormal entwickelt
und ihr oberer Teil ist flach. Diese Papillen bedecken die
ganze Oberfläche der Blätter (C. perfoliata var. falcata)
und geben so einen zusätzlichen Schutz. Die Hydathoden
sind eine Art Drüsen, welche Flüssigkeiten aus dem
Innern der Pflanze sekretieren. Die Hydathoden sind je
nach Art verschieden angeordnet. Bei C. lactea sind sie
entlang der Blattränder angeordnet. Man sieht sie
bestens, da sie Salze auswerfen.

Die Fortpflanzung
Die meisten Crassulas können leicht auf vegetative Art vermehrt werden. Es genügt, einen
Kopf- oder Blattsteckling zu nehmen, um eine neue Pflanze zu erhalten. Es ist manchmal sogar
nötig, rasch Blattstecklinge zu nehmen um zu vermeiden, die Pflanze zu verlieren. Dies ist der
Fall bei C. tomentosa, die monokarp ist, sich aber leicht aus Blättern fortpflanzt, solange die
Blüte noch nicht eingeleitet ist. Andere Crassulas produzieren Bulbillen (Brutzwiebeln) im Blütenstand und vermehren sich sehr rasch. C. multicava produziert zahlreiche Bulbillen und kann in
Regionen, in denen der Nachtfrost Temperaturen von -4°C nicht unterschreitet als Bodendecker
unter Bäumen verwendet werden. Natürlich ist dies eine etwas aufdringliche Pflanze in einer
Sammlung! Gewisse Pflanzen produzieren am Ende von Ausläufern eine Fülle an Rosetten
(C. orbicularis). Andere Pflanzen leben nur ein Jahr lang und müssen durch Aussaat vermehrt
werden.

Crassula lactea – gut zu erkennen die
Salzausscheidungen an den Blatträndern.

Crassula BlueBird

Crassula orbicularis

Alle Fotos stammen aus der Sammlung von Jean-Michel Moullec
Aus den Französischen übersetzt von unserem Mitglied Marc Espen
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Portulaca grandiflora HOOKER (1829)
und ihre Kultivare
von Jörg Ettelt

Etwas „gewöhnlicheres“ als diese Pflanzen kann man hier kaum behandeln. Jeder kennt
diese Pflanze, jeder hat sie in seinem Garten schon einmal kultiviert und mitunter kann die
Art sogar zur Plage werden. Warum also hier noch vorstellen?
Mich bewog etwas, mich mit diesen Pflanzen zu befassen – es waren diese unzähligen
Blütenfarbtöne, die mich faszinierten.
Umso erstaunter war ich, dass in der Fachliteratur beschrieben ist, dass die Blüten der Art
am heimatlichen Standort in Argentinien und Uruguay einheitlich magentarosa sind und es
nur sehr gelegentlich zu Abweichungen kommt. Gärtner aber haben offenbar schon sehr
frühzeitig erkannt, welches Potential diese Blüten besitzen. Ich fand eine Untersuchung
eines japanischen Forschers, welcher bereits 1921 eine Abhandlung über Untersuchungen
zur Vererbung der Blütenfarbe bei unserer Art publizierte, in der er seine seit 1915 laufenden
Versuche auswertet.
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Inzwischen sind auch unterschiedlichste
Blütenformen selektiert worden: von den ursprünglich bekannten nur einfachen Blüten
bis hin zu gefüllt erscheinenden Blüten.
Zu der Art – und auch dies zeigt ihre
Variabilität – gehören heute unzählige
Synonyme. Eine Charakterisierung der Art
kann wie folgt vorgenommen werden: Es
handelt sich um einjährige, selten auch mehrjährig aushaltende Pflanzen. Die Triebe
stehen zumeist aufrecht und verzweigen
bereits nahe der Basis. Die Blätter sind bis
25 x 3 mm lang, dabei stielrund, sich zur
Spitze hin verjüngend. Die Knospen sitzen eigenartig gedrungen auf dem Ende der Triebe
und sind von einem Kranz Blätter umgeben – zumeist 8 bis 10 Stück. Mehrere zusammensitzende Knospen sollten – so die gärtnerischen
Empfehlungen – auf eine oder wenige verringert werden,
indem man einfach die kleineren abbricht. Aber ich halte
mich selten an diese Regel (woher soll die Zeit dafür
kommen?) und kann eigentlich keine Nachteile erkennen. Dafür halte ich mich (ab und an) an eine andere
Regel, die empfiehlt, die verblühten Blumen abzunehmen
– diese sehen in der Tat nicht mehr schön aus und
hindern vielleicht die Entwicklung der anderen Knospen?
Die Blüten sind einfach bis gefüllt und können alle
Farben von Weiß über Gelb, Orange bis Blutrot oder
Magentarot annehmen, was den eigentlichen Reiz dieser
Pflanze ausmacht. Sie können bis zu 4 cm Durchmesser
erreichen. Die Früchte – so man die Fruchtbildung zulässt, werden bis 6 mm groß, reißen auf und geben die
schwarzen Samen frei, welche bis 1 mm groß werden.
Ein genaues Betrachten der Samen ist zu empfehlen,
denn die meist sternförmigen Muster der Samenschale
sind schon interessant!
In Anbetracht der Tatsache, dass die Art einjährig
ist, sollte man zumindest ein paar Früchte stehen
lassen, um rechtzeitig Nachwuchs erzeugen zu können.
Der dichte teppichartige Wuchs, das satte Grün der
Triebe und Blätter und die schönen offenen Blüten
haben unserer Art im englischsprachigen Raum den
Namen „Moos-Rose“ eingebracht.
Die Art benötigt einen verglichen mit Kakteen relativ
feuchten, auch sonnigen Standort. Die Erde kann
vergleichbar nahrhaft sein, ich gebe beim Eintopfen an
den letzten Standort nach dem letzten Umpikieren
Düngergranulat zu, damit über die gesamte Blühsaison
genug Nährstoffe zu Verfügung stehen. Eine Winteraufstellung ist ja nicht notwendig. Ich bepflanze in der
Regel Hängeampeln, die mein Frühbeet abschließen
und die Ränder sozusagen in Farbe tauchen. Die Aussaat kann jedoch auch an Ort und Stelle erfolgen, Aussaat im Mai direkt ins Freiland, breitwürfig oder in
Reihen. Den Samen sollte man nicht zu dicht säen.
Sehr interessant gestalten sich die aktuellen Verwandtschaftsuntersuchungen zur
Gattung und der Familie unserer Art – wurde doch festgestellt, dass Portulak nah verwandt
7

ist mit den Kakteen und mit Didieraceen, zu der alle Portulak-Gewächse einbezogen werden
sollen! Wären sie dann so etwas wie ein Verbindungsglied zwischen den Kakteen und der
madagassischen Familie der Didieraceae? Schaut man sich die Blüten in Ruhe an, dann
findet man sicherlich große Übereinstimmungen mit den Blüten von Pereskia oder auch
Opuntia – nur die Variabilität ist bei den Kakteen wohl nicht so stark …
Nun, schauen sie sich die Blütenbilder in Ruhe an und ich bin mir sicher, im nächsten
Blumenmarkt fällt der Griff nach den oft angebotenen Samen dieser Art nicht schwer –
Farbentupfer im Sommer sind damit gesichert!

Jörg Ettelt
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Puya chilensis
Von Paul Dieter Schneider

Im Botanischen Garten Rombergpark in Dortmund blüht
jetzt im Februar 2009 zum ersten Mal seit über 40 Jahren
eine Puya chilensis im Kakteenhaus der Pflanzenschauhäuser.
Puya chilensis ist eine Pflanzenart aus der Familie der
Bromeliengewächse. Ihre Heimat ist Zentralchile. Sie kann
je nach Standort Trockenzeiten bis zu 10 Monaten vertragen.
Puya chilensis wächst als immergrüne, ausdauernde
Pflanze und erreicht eine Wuchshöhe von mehreren
Metern. Es werden ein oder mehrere Blattrosetten auf
einem kandelaberartig verzweigten Stamm ausgebildet.
Die derben, steif abstehenden Laubblätter laufen in eine
scharfe Spitze aus und weisen eine Länge von 0,8 bis 1
Meter und eine Breite von etwa 5 cm auf. Der Blattrand ist
mit derben hakig gekrümmten, etwa 1 cm langen Stacheln
bewehrt.
Erst nach vielen Jahren (in Dortmund über 40 Jahren)
wird ein aufrechter lockerer rispiger Gesamtblütenstand gebildet, der aus zahlreichen
traubig-ährigen Teilblütenständen zusammengesetzt ist. Er enthält viele Hochblätter und
viele Einzelblüten. Die zwittrige Blüte ist dreizählig. Die drei grünen Kelchblätter sind bis zu
3,5 cm lang und haben abgerundete Spitzen. Die drei grünen Kronblätter sind bis 6,5 cm
lang und drehen sich beim Verblühen spiralig ein. Die sechs freien Staubblätter besitzen
leuchtend orangefarbene Staubbeutel. Die Blüten bilden viel Nektar. Zur Blütezeit werden die
Blüten durch Vögel bestäubt.
Es werden Kapselfrüchte ausgebildet, in denen jeweils viele kleine flugfähige Samen gebildet werden. Nach der Samen- und Kindelbildung stirbt die Mutterpflanze ab.

Literatur: Textauszüge von Wikipedia, der freien Enzyklopädie im Internet.
Paul Dieter Schneider, Dortmund
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Überwinterung von empfindlichen Sukkulenten
Von Dr. Volker Dornig

Das ist ein „Sonnenfenster“
in einem Plattenbau-Wohnungsblock. Südseite, dritter
Stock. Also gibt es da auch zu
Weihnachten,
sofern
die
Sonne mal scheint, für die
Wärme liebenden Arten optimale Lichtverhältnisse. Hier
bringe ich all die Arten unter,
die mir im Gewächshaus bei
etwa fünf Grad Mindesttemperatur nicht sicher genug versorgt sind. An diesem Standort bekommen sie aber im Gegensatz zu denen, die draußen im Gewächshaus stehen,
öfter mal etwas Wasser.
Die Hängebretter habe ich
mir aus etwas stärkerem Glas
(4 mm) selbst zugeschnitten
und mit Silikonkleber schmale
Glasstreifen senkrecht am
Rand aufgeklebt. So kann das
eventuell überschüssige Wasser nicht auf die darunter
hängenden Pflanzen tropfen.
Die Aufhängung erfolgt
durch kräftige Drähte bzw.
Drahtseile. Die notwendige
Verbindung ist mit kleinen
Schraubverbindungen, wie sie
in Lüsterklemmen zu finden
sind, gewährleistet. Aber man
sollte doppelt verschrauben
und gegebenenfalls am Ende

umknicken, damit die Verbindung sicher ist!
Diese sinnvolle Überwinterungsmethode haben in meiner Umgebung schon andere
Freunde dieses Hobbys nachgemacht – mit besten Resultaten! Wichtig erscheint mir noch
folgender Hinweis zu dieser exklusiven Überwinterungsmethode: Wenn im Frühjahr die
Märzensonne kräftiger zu scheinen beginnt, dann ist es gut, diese ganz dicht unter Glas
stehenden Pflanzen, die aber noch keine volle Wurzelkraft haben, mit dünnem Papier zu
schattieren. Mir sind zu dieser Zeit leider schon Verbrennungserscheinungen aufgetreten.
Auch sollte man beachten, dass die Pflanzen den ganzen Winter über leicht feucht gehalten
werden sollten. Sonst trocknen die Wurzeln zu stark aus und es vergeht eine lange Zeit, bis
sie sich wieder voll ins Wachstum eingewöhnt haben.
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Vorbemerkung der Redaktion
Anfang Januar diesen Jahres erhielten wir folgende Autobiografie
von Cornelis. Indirekt teilte er uns mit, dass es mit seiner Gesundheit so
schlecht bestellt sei, dass er leider keine Beiträge mehr für uns wird
schreiben können. Stattdessen übergab er uns folgenden Rückblick mit
der Frage, ob dies vielleicht für uns von Interesse sei.
Inzwischen erhielten wir die traurige Nachricht, dass Cornelis am 14.
Februar 2009 verstorben ist. Wir möchten daher seine letzte Arbeit den
Sukkulentenfreunden nicht vorenthalten – gedenken wir einem Freund,
dem die Sukkulenten eine große Leidenschaft gewesen sind und der
sein Wissen über diese Pflanzen gern an uns weitergab.

Ein Blick über meine Schultern in die Vergangenheit
Ein kurzer Überblick über die Sukkulenten-Aktivitäten von Cornelis VERSTEEG während
seines Lebens
Ich bin 41 Jahre lang Mitglied der Dutch Succulent and Cactus Society ‘Succulenta’ (1962
bis 2003) und habe die silberne Anstecknadel für 25 Jahre und die goldene für 40 Jahre
Mitgliedschaft erhalten.
● Mitglied der Sempervivum Society U.K. in den 1980ern (1984-1989).
● Mitglied der Sempervivum Fanciers Association U.S.A. (1984-1989).
● Einige Zuschriften für den Sempervivum Fanciers Association Newsletter verfasst.
● Mitglied der Sedum Society U.K. seit 2006.
● Bis heute einige Zuschriften für den Society Newsletter verfasst.
● Ebenso bis heute einige Zuschriften für die “Avonia” 1 und die Avonia-News.
● Bis heute einige Zuschriften für die “Semperpost” geschrieben.
Mein Interesse an Pflanzen im
Allgemeinen begann schon, als ich
jung war, aber es war lange ein
schlummernder Teil meines Lebens. In
den frühen 60ern des letzten
Jahrhunderts führte mein Interesse zur
Mitgliedschaft in der “Succulenta”. Am
Anfang stand mehr das Interesse an
Kakteen, aber später in den 60ern
erhielten die anderen Sukkulenten
mehr und mehr meine Aufmerksamkeit.
Ich hatte damals eine schöne gemischte Sammlung von Kakteen und anderen Sukkulenten.
Ich genoß nie eine botanische Ausbildung und als Autodidakt musste ich mir selbst eine
1

Ein letzter Beitrag aus seiner Feder liegt der Redaktion noch vor und wird voraussichtlich in der
Avonia Heft 3 / 2009 erscheinen.
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vernünftige Bibliothek aufbauen. Auch die Korrespondenz mit anderen enthusiastischen
Leuten bringt einen meist einen Schritt weiter.
Durch gewisse Umstände um das Jahr 1976 musste ich die schöne Sammlung aufgeben
und behielt nur noch ein paar winterharte Sukkulenten im Garten übrig. Ich vermisste meine
Pflanzen und suchte nach einer Alternative. Der Platz in meinem Garten, der für Pflanzen zur
Verfügung stand, war immer begrenzt. Zwei Jahre später, 1978, begann mein wachsendes
Interesse an Sempervivum und verwandten winterharten Gattungen. Ein positiver
Nebeneffekt war, dass ich nun nichts mehr mit irgendeiner Art von Heizung im Winter zu tun
hatte. Seit den frühen 1980ern hatten meine Lieblingspflanzen um Jovibarba heuffelii meine
besondere Aufmerksamkeit und bis vor kurzem konnte ich einige schön gefärbte Kultivare
auf den Markt bringen – Pflanzen, die ihren Weg zu den Händlern und Liebhabern in Europa
und den USA gefunden haben.
Leider hat mich meine schlechte Gesundheit im
Jahr 2001 wieder gezwungen, meine heuffeliiSammlung zu verkaufen. Im Jahr 2000, zu Zeiten des
rasant wachsenden Internets, habe ich mir einen
Computer gekauft und so die Möglichkeit für neue
Aktivitäten erhalten, die in der Anfertigung von
Sempervivum-Karikaturen, -Karten und digitalen Fotos
etc. mündeten (eine Auswahl seiner Arbeiten möchten
wir Ihnen hiermit auch vorstellen, es liegen ungezählte
weitere der Redaktion zur freien Verwendung vor, die
Redaktion). Ich entwickelte 2003 eine Webseite, die
Sempervivum gewidmet ist und die mich in Kontakt zu
vielen Besuchern brachte. Während der letzten paar Jahre habe
ich auch wieder einige Zuschriften über winterharte Sukkulenten
verfasst. Ich habe noch immer eine kleine Sammlung gemischter
Pflanzen auf meinem Balkon mit einem schönen Blick auf den
Fluß ‘Merwede’.
Eine Reihe von Leuten aus
verschiedenen Ländern, die an
Sempervivum interessiert sind,
haben mich über die Jahre
hinweg besucht. Ich habe solche
Besuche
immer
genossen.
Sukkulente
Pflanzen
waren
immer ein wichtiger Teil meines
Lebens und ich bin dankbar, dass
ich während meines Lebens die
Möglichkeit hatte, mit diesen herrlichen Pflanzen zu arbeiten
und interessante Leute zu treffen.

Cornelis Versteeg †, Papendrecht, Niederlande, Januar 2009.
17-10-1934 bis 14-02-2009.
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Rätsel-Ecke
Auflösung aus Avonia-News 2/2009
Abbildung 1 zeigte Harworthia truncata. Diese eigenwillige und an die heimatlichen Bedingungen perfekt angepasste Pflanze zeigt zumeist nur die Blattenden, alle anderen Teile
der Pflanze sind im Boden versteckt. Durch die Fenster (Blattenden) werden die Sonnenstrahlen in das Innere der Pflanze geleitet, wo die Energie zum Aufbau von Pflanzenstoffen
verwendet wird. Auf dem Bild war auch nicht mehr zu sehen als die Blattenden – nur noch
die beginnende Blüte war von der Kamera erfasst.
Abbildung 2 zeigte ein Detail des Neutriebes einer Agave – schnell zu erkennen an dem
dolchförmigen und im Neutrieb noch eng an das ältere Blatt gedrängten Dorn am Ende des
jungen Triebes. Da Bild zwei ja nur die Gattung repräsentieren sollte war es diesmal einfach.
Viele wussten sofort Bescheid.
Abbildung 3 konnte an den sehr typischen Blüten für die Gattung Euphorbia schon einmal
deutlich in eine Richtung eingeordnet werden. Und wer dann noch auf E. fimbriata tippte, lag
genau richtig.

Zu den neuen Bildern:

Abb. 2
Abb. 1

Abb. 3

Abb. 1: Nun, dies ist NICHT das Hinterteil eines Affen – was man vielleicht im ersten Augenblick vermuten würde. Aber mit strengem Geruch und Vermehrungsstrategie hat das Bild
unbedingt zu tun...!
Abb. 2: Hier braucht man nicht viel zu sagen – die Blüten zeigen deutlich, wohin die Pflanze
gehört. Da die Art recht variabel ist, muss man sich sicherlich nicht die Mühe machen und
die exakte Unterart bestimmen, dies wäre vielleicht ein wenig zu viel verlangt.
Abb. 3: Ein Geschenk zum neuen Jahr – im doppelten Sinne: Oft anlässlich des ersten
Tages des Jahres verschenkt und sehr einfach zu erraten!
Viel Spaß beim Rätseln!
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Aus der Presse
Was kommt jetzt wieder auf uns zu?

Biodiversität: Was ist eine Art?
Über kaum etwas haben sich Biosystematiker so sehr den Kopf zerbrochen wie über Arten –
was sie sind und wie sie sich voneinander abgrenzen lassen. Warum aber ist der Begriff der
Spezies so wichtig?
GEO.de (20. 02. 2009): Jedes Kind weiß ein Pferd von einer Amsel oder eine Katze von einem Hund
zu unterscheiden. Es lernt, die einzelnen Lebewesen nach deren Aussehen zu klassifizieren und
ihnen bestimmte Funktionen in seinem kindlichen Umfeld zuzuschreiben – als Schmusekatze oder
Wachhund.
Ähnlich und doch ganz anders verfahren Biologen. Der Biologe darf sich nicht allein auf Äußerlichkeiten verlassen und die Funktionen der Lebewesen, die er ergründet, beziehen sich nicht auf die
Bedeutung der Tiere oder Pflanzen für uns Menschen. Ihn interessieren die wechselseitigen Beziehungen im „Ökosystem“, die sie mit anderen Bewohnern des Lebensraums verbinden.
Er erforscht zudem anhand bestimmter Merkmale, aus welcher gemeinsamen Wurzel etwa zwei verwandte Tiere entstanden sind und beobachtet, unter welchen Bedingungen sich neue Arten bilden.
Denn erst wenn er weiß, wie sich die einzelnen Spezies zueinander verhalten, kann der Biologe erkennen, wie das Grundprinzip des Lebens, die Evolution, vonstatten geht. Und erst dann lässt sich
auch ermessen, welchen Verlust das Aussterben einer bestimmten Spezies mit sich brächte. Die
Voraussetzung für all dies ist ein Kriterium, mit dem sich verschiedene Arten voneinander abgrenzen
lassen. Über dieses Kriterium streiten die Fachleute bis heute.
„Was sich schart und paart, gehört zu einer Art“
Eines der gängigsten Merkmale liefert die Natur selbst: Individuen, die in mehreren Generationen
fruchtbare Nachkommen zeugen können, gehören derselben Art an. Dieses Artkonzept besitzt
mehrere Vorteile. Zum einen berücksichtigt es ein wesentliches Element des Evolutionsvorgangs: die
Fortpflanzung innerhalb einer Population und die damit verbundene Weitergabe von genetischer
Information.
Zum anderen hilft es in Fällen, in denen zwei Tiere extrem unterschiedlich aussehen, aber zur selben
Spezies gehören – wie etwa Chihuahuas und Labradore. Noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts hatte
der deutsche Biologe Ernst Haeckel aufgrund von Körperbaumerkmalen vermutet, es gäbe sogar
unter Menschen nicht nur verschiedene Ethnien („Rassen“), sie seien sogar in zwölf verschiedene
Spezies gegliedert.
Solche beim Menschen zudem höchst unheilvollen Ideen haben sich mit dem Merkmal der Paarungsfähigkeit erübrigt. Doch es bleiben Probleme. So kann das Biospezies-Kriterium nur überprüft werden,
wenn zwei nahe verwandte Arten gemeinsam in einem Gebiet vorkommen.
Ein anderes Problem erwächst neuerdings aus den modernen molekulargenetischen Analysen.
Forscher gehen oft bereits bei minimalen Abweichungen des Erbguts von eigenständigen Arten aus.
In jüngster Zeit kommt es so zu einer wundersamen Vermehrung der Arten – etwa bei OnthophagusMistkäfern.
Zwar ermöglichen solche Sequenzunterschiede eine stringente Ordnung. Doch wenn sie entkoppelt
vom Leben der Tiere betrachtet werden, ist die Klassifikation unbrauchbar für das Ziel der Biologen,
die Entwicklung der Arten in ihrem natürlichen Umfeld zu beschreiben und zu begreifen.
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Insekten benutzen Pflanzen als Telefone
Chemikalien dienen als Botenstoffe zwischen den Etagen einer Pflanze
Den Haag (pte) – Die niederländische Ökologin Roxina Soler und ihre Kollegen vom Nederlands
Instituut voor Ecologie (http://www.nioo.knaw.nl) haben entdeckt, dass Insekten, die sich unter der
Erde an den Wurzeln von Pflanzen laben, mit den blattfressenden Artgenossen über der Erde
kommunizieren können. Dies geschieht, indem sie die Pflanzen selbst als eine Art Fernsprecher benutzen. Dabei schicken die unterirdisch lebenden Insekten chemische Warnsignale über die Pflanze
bis in die Blätter. So wird die oberirdische Fresskonkurrenz gewarnt, dass das Gewächs bereits besetzt ist.
An der Oberfläche lebende Insekten, beispielsweise Raupen, ziehen diejenigen Pflanzen zum Niederlassen vor, die noch vollkommen gesund und nicht von anderen, insbesondere den wurzelfressenden
Schädlingen befallen sind. Bereits vor einigen Jahren konnte beobachtet werden, dass verschiedene
Insektentypen, die über der Erdoberfläche leben, sich langsamer entwickeln, wenn sie sich auf
Pflanzen niedergelassen hatten, die bereits von unterirdisch wirkenden Bewohnern in Beschlag genommen waren. Auch die unterirdischen Mieter hatten unter oberirdisch lebenden Erstbeziehern zu
leiden.
Da die Kommunikation zwischen den unter- und oberirdischen Insekten ein bisher nur wenig untersuchtes Feld darstelle, könne man noch nicht mit Sicherheit sagen, wie weit verbreitet das Phänomen
in der Tierwelt ist, sagen die Wissenschaftler.

Abnehmen: Das Geheimnis des Feigenkaktus
Kaktuspulver als möglicher Weg aus der Kilofalle
Röthenbach a. d. Pegnitz (pts/22.01.2009/10:00) – Abnehmen ist das Thema Nummer 1 bei den
guten Vorsätzen und die Diätenwelle rollt. Doch nicht jede Diät ist gesund und lässt sich
durchhalten. Das Produkt Vitasynchron® Gewicht hilft, mit der Nahrung aufgenommene Fette
zu binden und unverdaut wieder auszuscheiden, so dass der Weg zum Wunschgewicht auch
ohne Radikalkuren leichter fällt. Abnehmen und Gewichts-Kontrolle mit Hilfe von OpuntiaKaktuspulver, der mögliche Weg aus der Kilo-Falle, der auch von Experten empfohlen wird.
Herr Dr. Jörg Grünwald, Vitalstoff- und Ernährungsexperte, erklärt die Wirkungsweise des Kaktuspulvers: „Das Wirkprinzip des Feigenkaktus besteht darin, dass die natürlichen Inhaltsstoffe, die aus
der Feigenkaktusart Opuntia ficus-indica gewonnen werden, dabei helfen können, mit dem Essen
aufgenommene Nahrungsfette selektiv zu binden und unverdaut aus dem Körper auszuscheiden. Die
verästelten Fasern des Feigenkaktus umschließen das schädliche Cholesterin und allgemein die
Fette, die in der Nahrung enthalten sind und neutralisieren sie somit für die Verdauung. Dadurch
lagert sie der Körper nicht in Form von Pölsterchen an Bauch, Beinen und Po ein! Hinzu kommt der
positive Einfluss auf die Cholesterinwerte, was wissenschaftliche Studien bewiesen haben.
Man kann damit einfacher in Richtung seines Wunschgewichts kommen und hat eine wirklich gute
Alternative zu allen möglichen, oft sehr kräftezehrenden Diäten, ohne seine Lebensweise ganz radikal
umstellen zu müssen. Das Gute daran ist, dass dabei auch der Appetit spürbar gehemmt wird, das
heißt, man hat nicht immer dieses Hungergefühl. Zusammen mit Bewegung und gesunder Ernährung
ist Gewichtskontrolle mit Opuntia-Kaktuspulver eine sehr sinnvolle Maßnahme!“

Luftverschmutzung lässt Blumen weniger stark duften
Veränderung gefährdet Population bestäubender Insekten
Pressetext / Charlottesville: Die zunehmende Luftverschmutzung ist dafür verantwortlich, dass Blumen
allmählich ihren Duft verlieren. In weiterer Folge führt diese Entwicklung dazu, dass bestäubende
Insekten wie die Honigbiene nicht mehr in der Lage sind, die Fährte zu den Duftstoff abgebenden
Pflanzen aufzunehmen. Zu diesem alarmierenden Ergebnis kommt eine aktuelle Untersuchung einer
Forschergruppe der Universität Virginia http://www.virginia.edu. Laut den Wissenschaftlern könnten
die neu gewonnenen Erkenntnisse zumindest teilweise eine Erklärung dafür liefern, warum in freier
Wildbahn lebende Populationen von Insekten, die auf Blütennektar zum Überleben angewiesen sind,
in bestimmten Regionen der Welt derzeit zurückgehen.
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„Die von Blumen produzierten Duftmoleküle können in einer weniger verschmutzten Umwelt, wie wir
sie etwa noch im 19. Jahrhundert hatten, zwischen 1.000 und 1.200 Meter fliegen. Aber in einer derart
verschmutzten Welt, wie wir sie heute vor allem im städtischen Bereich vorfinden, schaffen sie nur
zwischen 200 und 300 Meter“, so Co-Autor der Studie, Jose Fuentes. „Diese Veränderung lässt es für
bestäubende Insekten zunehmend schwieriger werden, Blumen durch Duftspuren ausfindig zu
machen“, erläutert er. Man habe es hier mit einem tödlichen Kreislauf zu tun. Einerseits würden sich
die betroffenen Arten immer schwerer damit tun, genug Nahrung zur Aufrechterhaltung der eigenen
Population zu finden und andererseits seien durch diese Entwicklung auch die Bestände der Blumen
selbst bedroht.

Die folgende Pressenachricht ließ uns aufhorchen: Könnten mit dieser Entwicklung vielleicht die Aufstellungsbedingungen unserer Pflanzen optimiert werden? Finden sich Sukkulentengärtnereien, die
am Experiment teilnehmen und somit Aussagen treffen können, ob es gelingt, optimale Pflegebedingungen unter unseren Möglichkeiten zu „messen“? Lesen und urteilen Sie selbst:

Scanner misst Stress von Pflanzen
Aachen (pte/11.02.2009) - Wissenschaftler der FH Aachen http://www.fh-aachen.de und der RWTHAachen http://www.rwth-aachen.de arbeiten derzeit an der Entwicklung eines Scanners, der in
wenigen Sekunden Pflanzenblätter analysiert und so die stressresistenten Pflanzen erkennt. Ein
flächendeckendes Screening soll den Fortbestand vieler Pflanzenarten sichern, denn ebenso wie
auch beim Menschen bringt zu großer Stress die Pflanzen um.
„Pflanzen reagieren mit biochemischen Veränderungen auf eine unbehagliche Situation, beispielsweise mit einer verlangsamten Photosynthese bei kühleren Temperaturen und wenig Sonneneinstrahlung", so Gerhard Artmann vom Institut für Bioengineering (IfB) im pressetext-Interview. „Wir
interessieren uns für die Pflanzenstressforschung und entwickeln Geräte, die den Stressfaktor messbar machen.“ Wenn Pflanzen diesem Stress zu lange und zu stark ausgeliefert sind, sterben sie.
Studien haben gezeigt, dass Stressfaktoren wie Trockenheit, Hitze, Kälte oder salzige Böden Hauptursachen für Ernteverluste bei allen Nutzpflanzen sind. Mit der Klimaänderung wird es zu weiteren
dramatischen Veränderungen kommen.
„Um erfolgreiche Neuzüchtungen zu entwickeln, müssen hunderttausende Samen behandelt, Einzelpflanzen angezüchtet und analysiert werden. Diese Messungen an einer größeren Population von
Einzelpflanzen sind enorm zeit- und arbeitsaufwendig“, erklärt der Wissenschaftler. Obwohl zahlreiche
Parameter wie Flächendichte, Struktur und Verteilung von Leitbündeln, Chlorophyllgehalt und viele
weitere Kriterien wichtig für eine Auswahl sind, sind solche Analysen aus Zeitgründen häufig nicht
möglich. „Ein weiteres Problem stellt die Tatsache dar, dass Pflanzen erst in ein bestimmtes
Wachstumsstadium kommen müssen, bevor mit Sicherheit entschieden werden kann, ob eine erfolgreiche Mutation vorliegt.“ Die Lösung wäre ein Pflanzen-Screening-Roboter, der rasch und automatisiert anzeigt, ob die Bündelscheidenzellen sich vergrößern, ergrünen und der die Photosyntheserate ermittelt. „Ein solches Gerät gibt es aber nicht.“ Aufwarten können die Aachener Forscher aber
mit einem Scanner, der die Blätter analysiert und so die stressresistenten Pflanzen erkennt. „Dabei
sollen wesentlich mehr Parameter Berücksichtigung finden, als dies bislang möglich ist. Außerdem soll
der Scanner für eine Blattanalyse nicht mehr als zehn Sekunden brauchen.“
„Wir suchen dringend nach Partnern, die einen solchen Scanner auch anwenden möchten“, erklärt
Artmann. Denkbar wäre etwa ein experimentelles Gewächshaus, das von einer einzelnen Pflanze
unter verschiedenen von außen vorgegebenen Umweltbedingungen zahlreiche Parameter simultan
messen und so die Reaktion der Pflanze objektivieren kann. Damit könnte etwa erforscht werden, wie
die Pflanze auf einen erhöhten Salzgehalt, weniger Niederschlag oder größere Hitze reagiert. Zudem
kann man auch den Zeitfaktor beobachten. „Antworten darauf, wie man Pflanzen resistenter machen
kann, liefert ein solches Screening auch.“ Seit kurzem arbeitet Artmanns Team auch an einem tragbaren Pflanzenblattscanner. Dieser soll in der Lage sein, das Volumen einzelner Blätter auf ein
Zehntel Promille genau zu messen, sodass Umwelteinflüsse in wenigen Sekunden am Blattvolumen
abgelesen werden können. „Wenn unser Projekt erfolgreich ist, würde der Scanner die Pflanzenstressforschung um Millionenbeträge preiswerter und die Auslese treffsicherer machen“, erklärt der
Forscher abschließend im pressetext-Interview.
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Literaturbesprechungen
Cactus & Co. XII (4) 2008
COLE, D.; COLE, N. (2008): Succulent Plants – recent
researches. Cactus & Co. 12 (4): 201 - 223.
Nicht nur, aber hauptsächlich Lithops-Arten sind
Gegenstand dieses wundervollen Reiseberichtes, der
von Namibia bis Südafrika führt. Zahlreiche hoch
sukkulente Pflanzen werden am Standort beobachtet,
viele Abbildungen vermitteln die Faszination der in
den Bericht einbezogenen Reisen der letzten zehn
Jahre.
WILLIAMSON, G. (2008): A new species of Adromischus. Cactus & Co. 12 (4): 265 - 273.
Das neue Adromischus coleorum wird beschrieben. Es gehört in die Sektion Brevipedunculati
und ist das kleinste der Gattung. Auf kleinen, dicken
Wurzelstöcken erscheinen winzige Blätter von
maximal 22 x 14 mm. Die Blüten sind maximal 1 cm
lang und innen hellviolett. Die Pflanzen stammen aus Namibia unweit des Fishriver Canyons
und sind zwischen Gesteinsspalten beinah unsichtbar. Gefunden wurde die neue Art vom
Ehepaar Cole, zu deren Ehren sie auch benannt wurde.

Cactus and Succulent Journal vol 81 January February 2009 no 1
WAGNER, D. R; HAMMER, S. A. (2009): Lithops – From
seed to scanner bed. Cact. Succ. J. 81 (1): 25 - 31.
Mit wundervoll – gescannten – Abbildungen
werden Lithops und ihre Aufzucht illustriert. Der
Artikel fasst die profunden Kenntnisse zusammen
und vermittelt diese gut verständlich und umfassend.
Die Gestaltung des Beitrages mit sehr guten Scans
ist optisch so auffällig wie ansprechend.
CHÁZARO-BASÁNEZ, M.; ACEVEDO-ROSAS, R. (2009):
Graptopetalum mendozae. Cact. Succ. J. 81 (1): 32 –
33.
Diese erst 1997 beschriebene schöne kleine
Pflanze wird in Wort und Bild vorgestellt – oder
besser – in Erinnerung gebracht.
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Succulenta 88 (1) 2009
SMIT-REESINK, J. (2009): Jong geleerd – Aloe madecassa. Succulenta 88 (1): 3.
Diese aus Zentralmadagaskar stammende Art
blüht in der Sammlung der Autorin und wird hier in
Wort und Bild vorgestellt.
PULLEN, T. (2009): Streptocarpus saxorum. Succulenta 88 (1): 23 - 25.
Dieser interessante Vertreter der „Drehfrüchte“
wird als schöne Kübelpflanze mit zahlreichen Blüten
vorgestellt. Variationen an vorhandenen Pflanzen
werden diskutiert.
NOLTEE, F. (2009): Vetplanten van de Karoo.
Succulenta 88 (1): 34 - 37.
Auch wenn der Titel vielleicht anderes andeutet,
hierbei geht es um Monsonia crassicaulis und M. salmoniflora. Und vielleicht wettern Sie jetzt
genauso wie der Autor in diesem Beitrag über die permanente Umbenennung – denn bekannter sind die Arten als Sarcocaulon. Und spätestens wenn Sie diesen Gattungsnamen
lesen wissen Sie Bescheid – es handelt sich um diese wundervoll knorrigen, nur ab und an
zartes Laub tragende Verwandten der Pelargonien. Schöne Bilder blühender Pflanzen
zeigen die Faszination dieser Arten.
GELING, G. (2009): Snijden, Vierendelen en nog een stapje verder... Succulenta 88 (1):
43 - 45.
Für den des Holländisch unkundigen sei der Titel übersetzt: Schneiden, Vierteilen und
noch ein Schritt weiter… Der Inhalt ist aber genauso spannend wie der Titel – es geht um die
vegetative Vermehrung von Agaven. Solange das Blatt Leitbündel besitzt, kann man nämlich
durch schneiden, teilen, bewurzeln zahlreiche neue Sprösslinge ziehen – also eine sehr
rasante Vermehrungsmethode, die hier vorgestellt wird.
Jörg Ettelt
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Veranstaltungen
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 bekanntgegeben zu werden.

JHV der DKG 2009
Die JHV der DKG findet am 13. Juni 2009 in 09247 Chemnitz-Röhrsdorf, Hotel „Amber”
statt. Das Rahmenprogramm dazu läuft von 12. bis 14. Juni 2009.
Jahrestreffen der IG Euphorbia 2009
Das Jahrestreffen der IG Euphorbia findet am 18. Juli 2009 bei Hans-Jörg Voigt in Burgstädt
statt. Gäste sind herzlich willkommen!
Jahrestreffen der IG Ascleps 2009
Das Jahrestreffen der IG Ascleps findet am 19. September 2009 im Gasthof Lindenhof in
92348 Berg bei Neumarkt, Rosenbergstr. 13 statt.
Jahreshauptversammlung 2009 FGaS
Die Jahreshauptversammlung findet am 10. Oktober 2009 (Anreise ab 09.) im Gasthof
„Zur Linde“ (Inhaber M. Kraus), Wernaustr.7, D-36093 Künzell-Pilgerzell (Nähe Fulda) statt.
Das Rahmenprogramm dazu läuft von 9. bis 11. Oktober 2009.

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

Stand 15.1.09

Ortsgruppe Bautzen - Pils-Pub Nadelwitz, Schafbergstr.7, 02625 Bautzen
21. April 2009 - Pflanzen und Sukkulente im Gebirge, Diaserie 240 der DKG
Ortsgruppe Spremberg - Kulturbund in der Karl-Marx-Straße, 03130 Spremberg
16. September 2009 - Reisebericht Südafrika
Ortsgruppe Leipzig - Naturkundemuseum, Lortzingstr. 12, 04105 Leipzig
21. August 2009 - Sukkulenten, Bromelien Ostbrasiliens - Wolfgang Schindlein, Berlin
16. Oktober 2009 - Die Sukkulenten der Baja California - Hans-Jörg Voigt, Burgstädt
Ortsgruppe Bitterfeld - Gasthof „Zur Linde“, Dorfplatz 6, 06749 Friedersdorf
3. September 2009 - Crassulaceen im Gewächshaus & in Freilandkultur
Ortsgruppe Jena - Gasthaus „Zur Noll“, Oberlauengasse, 07743 Jena
15. Mai 2009 - Ehepaar Barbara und Dr. Joachim Gürtler, Jena: „Namibia zu Fuß“
Ortsgruppe Chemnitz - Gaststätte „Zur Aue, das Stübchen“, Sachsenring 48, 09127 Chemnitz
8. April 2009 - Diavortrag aus der Diathek der DKG: (89) Conophyten, am Standort und in Kultur,
Günter Eckardt
9. September 2009 - Hoya - eine reizvolle Pflanzengattung, Karin & Helmar Heinrich
Ortsgruppe Salzgitter - „Altstadt-Schänke“, Vorsalzerstraße 26, 38259 Salzgitter (Bad)
16. April 2009 - DKG-Dia-Serie 502 „Stapelien“ – die anderen Sukkulenten
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Ortsgruppe Oberhausen - Gaststätte "Haus Theißen", Akazienstr. 119, 46045 Oberhausen
5. Juli 2009 - „Simbabwe“, Diavortrag U. Katz
Ortsgruppe Aachen - Hotel Buschhausen, Adenauerallee 215, 52066 Aachen
13. Mai 2009 - Dia-Vortrag - Sukkulenten am Westkap, Matien Senders (NL)
Ortsgruppe Bonn - Haus am Rhein, Elsa-Brandström-Str. 74, 53227 Bonn-Beuel-Süd
25. August 2009 - Sukkulenten im Namakwaland, Süd-Afrika, Martin Senders
Ortsgruppe Darmstadt - Stadtheim der Naturfreunde, Darmstr. 4a, 64287 Darmstadt
17. April 2009 - Conophyten, Diavortrag von Herrn Uwe Beyer, Nettehoefe
Ortsgruppe Heilbron - „ESV-Gaststätte”, Viehweide 20, 74080 Heilbronn-Böckingen
2. Juni 2007 - Wanderungen auf La Palma – Reisebericht von OGM Hans Pittel
Ortsgruppe München - Gasthaus Weyprechthof, Max-Liebermann-Str. 6, 80937 München
15. Mai 2009 - Namibia, Edmund Kirschnek
27. November 2009 - Sukkulenten aus Südafrika. Vorstellung verschiedener Gattungen mit
Tipps zur Pflege, Norbert Kleinmichel
Ortsgruppe Oberland - Gasthaus Neuwirt, Weilheimer Str. 42, 82398 Polling
3. April 2009 - Hawai-Inseln - Naturwunder mitten im Pazifik, Hans-Jörg Jucker
6. November 2009 - Alpengärten - Botanische Schatzkammern im Gebirge, Dr. Andreas Gröger
Ortsgruppe Dortmund - Am Rombergpark 49 b, 44225 Dortmund
15. Mai 2009 - 19 Uhr "Nordperu 2006" Ein Vortrag zu Land, Leuten und den vorwiegend sukkulenten
Pflanzen, Dr. Jörg Ettelt, Unna

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.
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