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Liebe Leserinnen und Leser,
nun haben Sie bereits die zweite Ausgabe der Avonia-News vor sich. Dass die erste Ausgabe gut angekommen ist, zeigen uns unter anderem folgende Zuschriften:
„Ich durfte eure neue Initiative schon genießen und kann nur klar sagen: Hut ab vor den drei Machern
und ein Danke dafür. So macht man heute aktive Werbung für unser Hobby. Allen Sukkulentenfreunden kann ich nur empfehlen, sich um die kostenfreien Avonia-News zu bemühen.“
Andreas LOCHNER aus Hasselroth-Neuenhasslau
„Danke für die Zusendung Eurer neugeborenen Publikation AVONIA-NEWS. Wirklich eine gut gelungene Information. Ich würde mich freuen, auch weitere Ausgaben davon zu erhalten."
Helmut AMERHAUSER aus Eugendorf, Österreich

Auch der Vorstand der FGaS war erfreut über diese Initiative. Natürlich freuen wir uns
über solche Zuschriften. Eigenartigerweise haben wir keine Negativmeinungen oder Verbesserungsvorschläge erhalten. Gerade die würden uns die Schwachstellen unserer Arbeit aufzeigen. Also bitte keine falsche Zurückhaltung.
Um die Avonia-News auch weiterhin gestalten zu können, benötigen wir interessante
Beiträge über „andere Sukkulenten“. Und natürlich wären Bilder zu den Beiträgen besonders interessant. Wer keine Bilder hat, kann aber trotzdem einen Beitrag schreiben. Wer
also etwas interessantes über „andere Sukkulenten“ zu berichten weiß, kann uns gern
seinen Beitrag zuschicken.
Inzwischen haben wir auf der Homepage der FGaS eine eigene Rubrik bekommen.
Vielen Dank an den Verantwortlichen. Dort können Sie sich die Avonia-News manuell
downloaden. Sie können sich aber auch in die Verteilerliste eintragen. Dann bekommen
Sie die aktuellen Avonia-News automatisch per E-Mail zugeschickt. Bitte achten Sie
darauf, dass die Mail-Adresse fehlerfrei eingetragen wird. Falls Sie trotz Eintrag in die
Verteilerliste keine E-Mail mit den Avonia-News bekommen, wenden Sie sich bitte an
Herrn Jörg ETTELT. Dann wird Ihnen geholfen.
Inzwischen wurde auch die erste Blitzmeldung verschickt. Darin geht es um die Gründung der neuen Arbeitsgruppe „IG Yucca und andere winterharte Sukkulenten“. Wir werden
auch weiterhin bei Bedarf solche „Blitzmeldungen“ verschicken. Natürlich kann sich auch
jeder diese Blitzmeldungen von der Homepage der FGaS manuell herunter laden.
Peter V OIGT

1

Der Gartentipp: Lewisia-Hybriden
Mit dem beginnenden Frühling wird das Blumenangebot auf den Märkten und in den Gärtnereien wieder umfangreicher. Und zunehmend findet man darunter auch Vertreter der Gattung
Lewisia. Es handelt sich dabei mit ziemlicher Sicherheit um Hybriden der Art Lewisia cotyledon, die in letzter Zeit verstärkt vermehrt wurden, was aber der Schönheit dieser Pflanzen
eher zuträglich ist. Die Pflanzen bilden Rosetten mit relativ starken sukkulenten Blättern, die
dicht aufeinander liegen. Fast ein gesamtes Halbjahr, im Frühling beginnend, werden Blütenrispen geschoben, die zahlreiche kleine, bis 3 cm Durchmesser erreichende Blüten tragen.
Diese sind bei den Hybriden in
einem erstaunlichen Blütenfarbreichtum gezüchtet worden, so
dass heute von weiß über gelb,
rosa, rot bis violett gestreift so
ziemlich alle Farben zu finden
sind.
Die Kultur dieser winterharten
Pflanzen ist relativ einfach,
wenn man beachtet, dass Staunässe schnell zu Fäulnis führen
kann. Ich habe deshalb meine
Pflanzen immer in Steinmauern
Foto: J. Ettelt
gehalten, die schräg bis senkrecht waren. In die Fugen gesetzt haben diese Pflanzen ideale
Wachstumsbedingungen, kommen sie
doch aus den Schotterböden der Rocky Mountains. So gehalten bringen
die Pflanzen regelmäßig die schön
leuchtenden Blüten.

Lewisia-Hybride

Die Vermehrung geht über Samen –
es handelt sich um Frost- oder Kaltkeimer(!) – oder einfach durch Abtrennen der sich gelegentlich bildenden
Sprosse. Selbst Blätter lassen sich
bewurzeln, die für die Pflanzen typischen Rübenwurzeln werden nach
einiger Zeit auch in diesem Fall wieder
gebildet.

Wenn man viel Glück hat, bekommt man auch solche SchönFoto: A. WEIS
heiten.
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Also, wenn man solche Pflanzen sieht,
darf man ruhig zugreifen. Winterhärte,
lange Blühdauer und schöne Pflanzen
– alles spricht für diese Hybriden.
J. ETTELT

E. suzannae – reichlich sprossend und hier am Standort auch mit zahlreichen Früchten besetzt. Diese Art lässt
sich sogar sehr einfach durch Abtrennen von Seitensprossen vermehren. Lediglich die Wunde, aus der reichlich
Milchsaft tritt, muss langsam und gut abtrocknen, um keine Pilzinfektion und damit Fäulnis zu verursachen.
Foto: T. DEDOW
Anschließend in sandigem Substrat leicht feucht halten, die Bewurzelung wird gut gelingen.

Vermehrung von Wolfsmilchgewächsen aus
Stecklingen

DR. Volker DORNIG

Die Frage, ob sukkulente Wolfsmilchgewächse, d.h. Wasser speichernde Pflanzen der
Familie Euphorbiaceae, aus Stecklingen vermehrt werden können, bewegt die
Sukkulentenliebhaber wie auch die Gärtner seit vielen Jahren. Und von vielen wird sie
verneint. Ich will hier versuchen, anhand eines Beispiels aus meiner Praxis diese Frage zu
beantworten.
Um es vorweg zu sagen, ich teile die Meinung nicht, dass Stecklingsvermehrung sozusagen
eine „geringwertigere“ Vermehrungsart ist als die Anzucht aus Samen. Beide Methoden
haben ihre guten und weniger guten Seiten.
Samenvermehrung ist zweifellos die natürlichere und oft auch rationellere. Es ist aber bei
sukkulenten Wolfsmilchgewächsen nicht immer leicht, genügend und vor allem gut
keimfähiges Saatgut zu erhalten. Dies liegt in der Eigenschaft dieser Pflanzen begründet,
die reife Samen mit einem hörbaren (!) Knall aus der reifen Frucht zu schleudern, so dass
sich der Samen buchstäblich „auf und davon macht“. Zudem entwickeln sich in der einzelnen
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Frucht nur etwa drei Korn, eine nicht gerade große Ausbeute. Ich habe darüber hinaus
feststellen müssen, dass der hier in unserem europäischen Klima gereifte Samen nicht
immer die optimale Keimkraft hat, dass Ausfälle beim Keimen von 30 - 60 % durchaus keine
Seltenheit sind.
Also ist die Frage durchaus sinnvoll, eine Vermehrung aus abgetrennten Pflanzenteilen, z.B.
Ästen oder Rhizomstücken (Wurzelteilen) vorzunehmen. Wie Ergebnisse entsprechender
Versuche zeigen, erfolgt in der Regel auch meist eine gute Bewurzelung und auch ein
weiterer Wuchs. Die bewegende Frage ist dabei jedoch, ob die so ausgebildeten Pflanzen
typische Wuchsformen ausbilden.

Dieses Bild stellt eine aus einem Steckling wurzelecht gezogene Euphorbia cylindrifolia ssp. tuberifera RAUH dar.
Foto: V. DORNIG

Am Beispiel von Euphorbia cylindrifolia ssp. tuberifera habe ich einige Jahre lang Versuche
unternommen. Die Art war lange Zeit eine ausgesprochene Rarität. Pflanzen waren nur
schwer zu erhalten und wenn, dann kaum bezahlbar. Also bot sich an, Stecklinge
abzuschneiden. Dies ist an sich schon schwer, denn wer wollte an solch schönem Exemplar
herum schneiden. Jedenfalls gelang es mir vor Jahren, einige Aststücke dieser Art zu
erhalten. Anfangs versuchte ich, diese zwecks Erhalt zu pfropfen, doch das gelang nicht
befriedigend. Also entschloss ich mich, sie zu bewurzeln. Nach einer Zeit von einem Jahr
hatten die Stecklinge Wurzeln getrieben, die Aststücke trieben auch etwas in die Länge. Im
zweiten Jahr zeigten sich an der Basis einzelne Sprosse, der ursprünglich bewurzelte
Hauptspross wuchs nur noch minimal weiter, dagegen entwickelten sich die Basissprosse
kräftig, und nun bildeten die Pflanzen kleine Rosetten auf dem Boden aufsitzender Äste.
Natürlich war ich neugierig, was sich nun unter der Erdoberfläche entwickelt hatte.
Beim Umtopfen stellte ich fest, dass sich die Rosette sehr gut bewurzelt hatte, doch von der
typischen „Rübenwurzel“ geschweige denn einem Caudex (Wurzelstock) war nichts zu
sehen. Also schien die These zu stimmen, dass sich aus Stecklingen keine arttypischen
Pflanzen entwickeln können.
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Doch Geduld ist schon immer der Vater des Erfolges gewesen. Ich kultivierte diese
Stecklingspflanzen weiter hart in rein mineralischem Substrat (im wesentlichen Sand mit
geringen Lehmbeigaben) und sie haben sich nun nach weiteren 5 Jahren zu wahrhaftigen
Prachtexemplaren entwickelt.
Im vergangenen Jahr begannen sie nun, bereits den Vierkanttopf zu sprengen und es wurde
Zeit, sie in neue Töpfe der Größe 10 cm umzusetzen. Wer beschreibt mein Erstaunen, als
ich die Pflanzen aus ihren engen Töpfen befreite: Alle hatten unterdessen gewaltige
Rübenwurzeln gebildet, auf denen die Rosette der niederliegenden Äste wie eine Krone
aufsitzt. Ich hatte Mühe, die gewaltigen Rübenwurzeln in dem größeren Topf unterzubringen,
habe sie also oben ein wenig herausragen lassen. Dieser obere Teil des Wurzelstuhles
könnte nun als „Caudex“ angesehen werden. Hat man Geduld, gelingt also der Versuch,
auch durch Stecklingsbewurzelung zu attraktiven Pflanzen zu kommen.
Unterdessen habe ich auch bei anderen Arten der sukkulenten Wolfsmilchgewächse die
Stecklingsvermehrung versucht und recht gute Ergebnisse erzielt. Aus den vor 10 Jahren
aus bewurzelten Seitenästen im Rahmen der „2-Schnitt-Methode“ gewonnenen Euphorbia
pugniformis haben sich herrliche Schauexemplare mit einem Stammdurchmesser von 8 cm
entwickelt. Voraussetzung ist vor allem das richtige Substrat, im Sommer möglichst
DR. VOLKER DORNIG
Aufstellung im Freien und eine gehörige Portion Geduld.

Euphorbia obesa – eine nicht sprossende, kugelig wachsende Vertreterin dieser zahlreiche Arten umfassenden
Gattung kann leider nur über Aussaat vermehrt werden, wozu jedoch sowohl eine männliche als auch eine
weibliche Pflanze benötigt wird.
Foto: J. ETTELT
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Literaturbesprechungen
VESTE, M. (2007): Parasitic flowering plants
on Euphorbia in South Africa and Namibia.
Euphorbia World 3 (3): 5 - 9.
Der den Lesern der Avonia bekannte Autor stellt einige wundervolle Parasiten vor,
welche auf Euphorbien schmarotzen. Die
Bilder zeigen eindrucksvoll, welche Strategien und Erfolge parasitierende Pflanzen
auch auf Euphorbien entwickeln können. Der
Beitrag ist insofern eine Weiterentwicklung
des Vorgängerbeitrages in der Avonia Heft
3/2005.
BECKER, R.W.; MOLLER, A.; KRYNAUW, S.;
ENGELBRECHT, D. (2007): Notes on Euphorbia restricta DYER from its type locality.
Euphorbia World 3 (3): 10 - 12.
Eine Bestandsaufnahme von Euphorbia
restricta zeigte eine relativ bedrohte Art der
Wolkenberg-Region in Südafrika, deren Häufigkeit und Größe bei weitem nicht mehr an
den Zustand herankommt, der von einer ausführlichen Beschreibung der Lokalität in 1979
vorliegt. Die geplanten regelmäßigen Besuche werden hoffentlich Besserung aufzeigen.
VAN VELDHUISEN, R. (2007): Euphorbia Section Triacanthium JACOBSEN (Part 4).
Euphorbia World 3 (3): 18 - 23.
Mit E. patentispina, E. godana und E. greuteri sowie einer unbenannten Art – hier als E.
spec. nov. Yabelo vorgestellt – werden die letzten Vertreter dieser Sektion behandelt – allesamt gedrungene (bis 30 cm hoch werdend), strauchige, stark bedornte Euphorbien, die
langsam wachsen, aber von hoher Relevanz für Liebhaber sein sollten. Die teilweise instruktiven Abbildungen zeigen schöne Exemplare – einzelne ein wenig an Opuntienpolster der
Anden erinnernd!
LAWANT, P. (2007): Molecular phytogenetic analysis of the tribe Euphorbieae. Part 3:
Macaronesian dendroid euphorbias and South African subsection Meleuphorbia both revisted. Euphorbia World 3 (3): 24 - 29.
Auf der Basis entsprechender molekularer phytogenetischer Analysen werden die beiden
Gruppen – makaronesische Euphorbien sowie die Sektion Meleuphorbia neu gruppiert, ohne
in diesem Beitrag konkrete taxonomische Änderungen vorzunehmen.
BUDDENSIEK, V. (2007): Euphorbias from A to Z. Euphorbia World 3 (3): 30 - 31.
Der ehemalige Redakteur der Avonia und jetzige Redakteur der Euphorbia World stellt
mit E. echinulata, E. neocapitata, E. biselegans und E. guentheri vier Vertreter der Sektion
Monadenium vor – allesamt Pflanzen für Liebhaber, teilweise mit Caudex, welche die
Schönheit und Variabilität der Euphorbien gut charakterisieren.
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Succulenta April 2008
LIERE, A. (2008): Stapelien-Artige, die
Orchideen
in
der
Sukkulentenwelt!
Succulenta 87 (2): 65 - 72.
Mit der Titelunterschrift „Aasblumen stinken nicht, sie riechen höchstens unangenehm, zumindest meistens“ stellt der Autor
die verschiedenen Gruppen dieser schönen
Gewächse, die Variabilität ihrer Blüten sowie
deren Kultur vor.

VAN

NOLTEE, F. (2008): Vetplanten van de Karoo.
Succulenta 87 (2): 73 - 75.
In seiner losen Folge zu den Sukkulenten
der Karoo in Südafrika stellt der Autor diesmal Crassula deltoidea in Wort und Bild vor.
Die Nahaufnahmen zeigen die Schönheit und
Variabilität der Art.
PULLEN, T. (2008): Gasteria baylissiana.
Succulenta 87 (2): 93 - 94.
Im Beitrag des Redaktionsmitgliedes wird,
ähnlich wie auf einer Karteikarte der KuaS,
Gasteria baylissina vorgestellt. Zwei Bilder
zeigen zum einen eine typische Pflanze, zum anderen die Blütenstände.

Traveler – Reise-Extra: Süd-Afrika: Traumland am Kap. Kostenlose Beilage der National Geographic April 2008.
Es kann sein, dass Sie diese Beilage am
Kiosk nicht finden – es ist denkbar, dass diese Beilage nur für Abonnenten bestimmt ist.
Der Inhalt freilich ist wie bei der Zeitschrift
gewohnt abwechslungsreich, gut geschrieben und mit exzellenten Bildern versehen –
auch wenn das Format dieser Beilage mit
etwas weniger als B5 deutlich kleiner ausfällt
als die Zeitschrift selbst.
Die verschiedenen Autoren beschreiben –
mit meist zwei Seiten recht knapp – Regionen wie die „Garden Route“, das Weinbaugebiet „Zederberge“ und die „Halbwüste Karoo“, dazu werden die drei Städte Kapstadt,
Johannesburg und Durban porträtiert sowie
mit Krüger-Nationalpark, Richtersveld und
Kaphalbinsel drei Nationalparks vorgestellt.
Weitere
Informationen
sind
über
www.southafricantourism.de erhältlich.
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Avonia Jahrgang 26 Heft 1: 2008
(summierte Zählung der Einzelhefte: Heft 59)

ETTELT, J. (2008): Der Kapok-Baum: Ceiba
insignis (KUNTH) GIBBS & SEMIR. Avonia
26 (1): 4 – 6 und Titelbild.
Mit dieser in Südamerika weit verbreiteten Baumart wird ein Lieferant der Kapok
genannten woll- oder watteartigen Fasern
vorgestellt, welche früher oft genutzt wurden, sich jedoch nicht verspinnen lassen.
Die Pflanze bildet stark bestachelte dickbauchige Stämme.
CHAHINIAN, B. J. (2008): Die vielen Gesichter der Sansevierien. Avonia 26 (1): 7 - 17.
Der Präsident der internationalen Sansevieria-Gesellschaft gibt eine Übersicht über
die Vertreter dieser weltweit populärsten
Zimmerpflanzen, stellt aber auch Arten vor,
die (noch) selten zu sehen sind. Sehr dekorativ beispielsweise S. ballyi oder S. francisii,
aber auch S. hallii. Zur Kultur werden genauso Angaben gemacht wie zur Möglichkeit, diese Arten zu vermehren.
VESTE, M. (2008): Landnutzung und Klimaänderungen in den Trockengebieten Südafrikas und ihre Folgen für die Biodiversität. Avonia
26 (1): 18 - 25.
Der den Lesern der Avonia bereits bekannte Wissenschaftler stellt die Probleme bei zunehmender Landnutzung und Klimaänderung in den trockenen Gebieten Südafrikas plastisch dar. Die Prognose für das Jahr 2050 sieht dramatisch aus.
LEISS, A. (2008): Biologische Schädlingsbekämpfung bei Sukkulenten. Avonia 26 (1):
26 - 29.
Mit der Renovierung und Neugestaltung des Sonnenuhrhauses im Schlosspark Schönbrunn, Wien, Österreich, als Wüstenhaus wurden hinsichtlich des Pflanzenschutzes neue
Herausforderungen gestellt, da innerhalb des Hauses neben Pflanzen auch Reptilien, Vögel
und Kleinsäuger ausgesetzt wurden. Somit musste ein biologisch verträglicher Weg des
Pflanzenschutzes gefunden werden. Die Ergebnisse werden in diesem Beitrag vorgestellt.
Auch wenn nicht alle Lösungen – wie Frösche als Schneckenvertilger oder Brillenvögel als
Läusejäger – unter den Bedingungen des Liebhabers nachgeahmt werden können, gibt dieser Beitrag interessante Anstöße.

Schumannia 5 – Beiträge zur Biologie und Kultur sukkulenter Pflanzen II 2008
NEEFF, P. (2008): Beiträge zur Taxonomie der Gattung Sempervivum (Crassulaceae) unter
besonderer Berücksichtigung der in Kleinasien vorkommenden Sippen. Schumannia 5:
5 – 98.
Die Taxa der Gattung Sempervivum, welche in der Türkei, Georgien, Armenien und im
Iran vorkommen, werden ausführlich vorgestellt, bewertet und gegliedert. Dabei werden sowohl Verbreitungsschwerpunkte, mögliche Ausbreitungsszenarien als auch Barrieren und
entwicklungsgeschichtliche Effekte diskutiert. Der Beitrag ist reich bebildert und mit sehr guten Verbreitungsgrafiken versehen.
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ZIMMER, K. (2008): Interessante Brutblätter (Bryophyllum). Schumannia 5: 105 - 112.
Die Induktion der Blüten bei den behandelten Arten hinsichtlich Lang-Kurztag-Zyklen wird
untersucht und die Ergebnisse vorgestellt. Dabei wird berichtet, dass es sich beim LangtagBedürfnis der Pflanzen offenbar um zwei Prozesse handelt, wobei einer durch Zugabe von
Gibberellinsäure ersetzt werden kann, der andere jedoch nicht.
KIEFER, I.; FISCHER, E.; BARTHLOTT, W. (2008): Zustand und Schutz des DidieraceenWaldes bei Tolanaro (Fort Dauphin), Süd-Madagaskar. Schumannia 5: 113 - 135.
Die Dornenwälder Süd-Madagaskars
sind dominiert von vielen nur hier vorkommenden Pflanzen, wobei die endemische
Familie der Didieraceen vorherrscht. Aber
auch die baumförmig wachsende Aloe suzannae kommt hier vor. Überweidung und
Holzkohleproduktion bilden heute die
Hauptbedrohungen der Region. Bei den
Studien wurden die Vertreter dieser Familie
als Indikatoren für die fortschreitende Umweltzerstörung genutzt und aufgezeigt,
dass dringend weitere Schutzbemühungen
für diesen einzigartigen Dornenwald notwendig sind.
BECKER, M. (2008): Pelargonium albersii,
eine neue Art aus der Pelargonium-Sektion
Otidia (Geraniaceae). Schumannia 5: 157 167.
Die in der Avonia 2005 noch mit Fragezeichen vorgestellte Art wird hier nun als
neue Art beschrieben. Interessant auch die
beschriebene Strategie der Pflanzen, bei
Überwehen mit Sand durch verlängerte
Triebe und dem Ausbilden immer tiefer gehender Wurzeln zu reagieren.
BECKER, M.; ALBERS, F. (2008): Revision der „P. crithmifolium-Gruppe“ aus der Pelargonium-Sektion Otidia (Geraniaceae) inklusive der Beschreibung der neuen Art Pelargonium
anauris. Schumannia 5: 169 - 180.
Durch die intensive Beschäftigung mit der Sektion kann diese neu geordnet werden und
eine neue Art aus Südafrika beschrieben werden. Insgesamt ist diese Sektion für Sukkulentenliebhaber von höherem Wert, da alle Vertreter mehr oder weniger stark ausgeprägt sukkulente Stämme ausbilden – so auch das neue P. anauris.
BECKER, M.; SCHÄPER, K.; ALBERS, F. (2008): Beschreibung von zwei neuen Taxa aus der
Pelargonium-Sektion Otidia (Geraniaceae), P. keeromsbergense und P. laxum subsp. karooicum. Schumannia 5: 181 - 190.
Zwei neue Sippen werden beschrieben, bei denen zur Zeit jedoch noch Tests laufen, um
Hybridisierung auszuschließen.
THIEMER-SACHSE, U. (2008): „San Lunes“ – eine kulturgeschichtliche Betrachtung zur Pulque-Agave und zum traditionellen Rauschgetränk Pulque in Mexiko. Schumannia 5: 191 206.
Die Altamerika-Wissenschaftlerin berichtet über die Gewinnung, den Gebrauch und die
Symbolik der Agave und des daraus gewonnenen alkoholhaltigen Getränks.
J. ETTELT
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INFORMATIONEN AUS DEM VORSTAND
für die FGaS-Mitglieder

- Gemeinnützigkeit: Seit Januar 2008 besitzt die FGaS den Status der Gemeinnützigkeit,
zunächst für die Jahre 2007 - 2008. Die FGaS ist nunmehr berechtigt, Zuwendungsbestätigungen für Spenden und Mitgliedsbeiträge zur steuerlichen Behandlung auszustellen. Die
Spenden müssen den satzungsgemäßen Zielen der FGaS dienen. Die FGaS fördert laut der
„Vorläufigen Bescheinigung“ der Gemeinnützigkeit durch das Finanzamt gemeinnützige
Zwecke im Sinne des § 52, Abs. 2, Satz 1 AO - Nr.1: Förderung der Wissenschaft und Forschung.
Zuwendungsbestätigungen für die Mitgliedsbeiträge können beim Schatzmeister angefordert
werden.
- Änderung der Erscheinungsweise der "Avonia": Wie bereits mitgeteilt, erscheint unsere
Vereinszeitschrift ab 2008 viermal im Jahr.
- Öffentlichkeitsarbeit: Redaktion und Vorstand der FGaS wären durchaus in der Lage,
mehr Veröffentlichungen über die 'Avonia' zu publizieren, z. B. durch die Ausgabe von Sonderheften. Dazu fehlen uns aber die finanziellen Mittel. Um diese zu erwirtschaften, wäre
eine deutliche Erhöhung der Zahl unserer Mitglieder erforderlich, wofür aber eine umfangreiche und professionellere Öffentlichkeitsarbeit erforderlich wäre. Hierfür fehlen uns aber ein
oder mehrere neue Mitarbeiter im Vorstand, die sich dieser anspruchsvollen Aufgabe annehmen.
- Website der FGaS: Unsere Website ist unser wichtigstes Element der Öffentlichkeitsarbeit.
Obwohl wir bereits jetzt hier ein gutes Niveau erreicht haben, sind weitere Verbesserungen
immer möglich. Es ist daher vorgeschlagen worden, nach Möglichkeit eine Gruppe von Mitarbeitern an der Website zu schaffen, die unseren Webmaster, der zeitlich sehr belastet ist,
tatkräftig bei der Gestaltung und inhaltlichen Verbesserung der Website unterstützen.
- Referenten für die Jahrestagung der FGaS 2008: Damit unsere Jahrestagung im Oktober 2008 wieder ein voller Erfolg wird, benötigen wir noch Referenten für diese Tagung. Bitte
G.F. WAGNER
richten Sie Ihre Vorschläge an die Geschäftsstelle.

Im Internet gefunden
Manchmal findet man in guten Kakteen- und Sukkulenten-Foren auch sehr interessante Beiträge über „andere Sukkulenten“. Wie zum Beispiel hier: Conophytum - Wissenswertes über
die Gattung, Pflege.
In diesem Forum gibt es noch mehr lesenswerte Beiträge über „andere Sukkulenten“.
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Veranstaltungen
Hier wollen wir in Zukunft interessante Veranstaltungen, die in Zusammenhang mit unserem Hobby stehen veröffentlichen. Bitte teilen Sie uns vor allem solche Termine mit, die in den Avonia-News zweckmäßiger Weise bekanntgegeben werden.

Frühjahrs-Pflanzenraritätenmarkt Essen
26. - 27.April 2008 Grugapark Essen in der Orangerie. Öffnungszeiten 10 - 18 Uhr
Pflanzen-Raritätenbörse Botanischer Garten Jena
26. April 2008 im Freigelände des Botanischen Gartens Jena. Öffnungszeiten von
10:00 - 17:00 Uhr
Kakteen und Sukkulentenaustellung der Fachgruppe Astrophytum Leipzig
16. - 18. Mai 2008 im Botanischen Garten der Uni Leipzig. Öffnungszeiten von 9 - 18 Uhr
Jahreshauptversammlung der DKG 2008
31. Mai 2008 in Weilheim in Oberbayern.
Das Rahmenprogramm zu dieser Veranstaltung findet vom 30. Mai - 1. Juni statt.
Jahrestreffen der Arbeitsgruppe Yucca und andere Freilandsukkulenten
8. Juni 2008 ab 10:00 Uhr bei Familie Andreas LOCHNER, Hanauer Landstraße 15
D-63594 Hasselroth-Neuenhasslau
Treffen der IG Aloaceae
1. - 3. August 2008 bei Ingo Breuer in Oberbruch (Ortsteil von Heinsberg).
Raritätenbörse EGA in ERFURT
30. - 31. August 2008 auf dem Gelände der EGA in Erfurt
Jahreshauptversammlung der FGaS 2008
11. Oktober 2008 im Gasthaus „Zur Linde“ in Künzell-Pilgerzell.
Das Rahmenprogramm zu dieser Veranstaltung findet vom 11. - 12. Oktober statt.

Kleinanzeigen
Die Anzeigen, die nicht länger als 6 Textzeilen sein sollten, sind kostenfrei und stehen allen Lesern zur Verfügung! Anzeigen bitte an Avonia-News@gmx.de.

Suche Leute, die sich über Aloen (Infos, Pflanzen, Samen) austauschen möchten. Insbesondere suche ich Erstbeschreibungen aus dem englischsprachigen Raum (Bradleya, Haseltonia) und Aloe-Hybriden. Kontakt: Roman ZAMOSCIK.
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Versuche einen neuen Teil einer Ascleps-Sammlung aufzubauen und suche Pflanzen der
Gattungen Brachystelma, Larryleachia, Pseudolithos und Hoya. Kontakt bitte unter Jochen
BECK, Bergstr. 1, 86567 Hilgertshausen oder 08250/928450.
Suche Samen oder Pflanzen von Brachystelma, Larryleachia und Pseudolithos zu vernünftigen Preisen. Wer etwas abgeben kann meldet sich bitte bei: Peter VOIGT, Auf dem Walzel 2,
99518 Bad Sulza.
Suche für meine Sammlung Pflanzen oder Samen von Haworthia esterhuizenii, Haworthia
enigma, Haworthia hayashii, Haworthia bayeri und Haworthia indigoa. Kontakt: Dr. Edmund
FISCHER.

Und noch ein kleiner Tipp. Nicht nur (blaue) Schrift kann Links enthalten. Also
ruhig auch mal auf die Bilder klicken. Natürlich muss dazu die Verbindung zum
Internet stehen.

Herr Michael WOLF hat freundlicherweise eine Karte mit den Standorten der KuaS-Händler in
Deutschland und Europa erstellt. Wer noch weitere Händler kennt (auch aus dem nicht
deutschsprachigen Raum), kann sich bei Herrn Michael WOLF melden kakteen@la-wolf.de.
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