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Liebe Leserinnen und Leser,
mit dieser Ausgabe halten Sie bereits die dritte Ausgabe der Avonia-News in den Händen.
Und dies nur 2 Monate nach dem Erscheinen der ersten Ausgabe. Die Redaktion und all
jene, die zur Gestaltung der Ausgaben beigetragen haben, können stolz auf die Arbeit sein.
Messbar ist der Erfolg beispielsweise an den zunehmenden Abonnement-Zahlen der News:
Die Ausgaben haben jedes mal nach ihrem Erscheinen eine Welle weiterer Abonnements
ausgelöst. Und so hoffen wir auch mit dieser Ausgabe weitere Interessenten dauerhaft zu
gewinnen.
Dabei geht es uns gar nicht
um
große
Zahlen
oder
„Dauerbezieher“. Dies alles ist
ja ein kostenfreier Service
der „Fachgesellschaft andere
Sukkulenten“ für Mitglieder,
aber eben auch für Nichtmitglieder. Wir möchten einfach
nur aus Spaß an der Sache
alle Informationen, die es Wert
sind, in dieser Form veröffentlicht zu werden, zusammentragen und zur Verfügung stellen – geordnet, übersichtlich und auch in Jahren vielleicht noch zum Nachlesen.
In diesem Sinne möchten wir auch gleich einen Aufruf zur Mitarbeit starten:

Aufruf zur Mitarbeit
Wir suchen ehrenamtliche und engagierte Mitarbeiter zur weiteren Ausgestaltung der
Avonia-News. Vor allem Autoren für kurze Berichte aller Art sowie Rezensionen für diverse
Zeitschriften. Gerade für die Besprechung ausländischer Sukkulentenpresse werden immer
Mitarbeiter gesucht. Vor allem der französischsprachige Raum, aber auch Russland, Afrika
und Asien sind von Interesse. Wer also im Besitz entsprechender Publikationen ist oder diese tauschen kann (ein Tauschexemplar der Avonia könnte dazu auch gestellt werden[!]) und
dann die Beiträge mit überwiegend sukkulentem Inhalt für unsere Avonia-News besprechen
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möchte (analog den Besprechungen in dieser Ausgabe), melde sich bitte bei der Redaktion.
Wir freuen uns über jede Verstärkung!
So bleibt diesmal nur, Ihnen viel Spaß beim Lesen der vorliegenden Ausgabe zu wünschen. Wir hoffen auf Ihre Resonanz und zahlreiche Meldungen für eine Mitarbeit.
Ihr Redaktionsteam

Aeonium arboreum L. - eine robuste
„europäische Sukkulente"
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dr. Volker DORNIG, Hermann-Fahlke-Str.31, 06766 Wolfen

Aeonium arboreum L. ist in der Tat eine Sukkulente vom südlichsten Zipfel Europas, nämlich den Kanarischen Inseln, die zu Spanien gehören. Diese Pflanze kommt dort in verschiedenen Varietäten vor, meist mit grünen
Blättern. Als Zuchtformen gibt es aber
auch die im Bild gezeigten Aeonium arboreum var. atropurpureum (rechts im Bild)
sowie die besonders schöne, fast schwarz
bzw. ganz dunkelrot gefärbte cv. Schwarzkopf. Die Pflanzen besiedeln die felsigen
Partien z. B. auf Teneriffa oft in großen
Mengen. Sie werden etwa 1 m hoch und
blühen mit großen pyramidalen Blütenständen.
Diese Art lässt sich sehr gut aus Stecklingen vermehren, die in Basisnähe erscheinen, aber auch durch „Köpfen" einer
älteren Pflanze erscheinen neue Triebe
als Sprosse. Die Bewurzelung erfolgt in einem Sand-Torf-Gemisch bei warmer Aufstellung
ohne Probleme.
Die Pflanze ist sehr robust und eignet sich, entsprechend in größere Töpfe gesetzt, gut
für die Aufstellung an sonnigen Südwänden oder Schmuckmauern, gibt diesen dadurch ein
südländisches Flair. Sollte solch ein Aeonium-Busch zu groß werden, so kann man ihn bedenkenlos einkürzen, er treibt dann umso reicher wieder aus.
Im Winter empfiehlt sich ein kühler, jedoch nicht zu trockener Stand. So behalten die
Pflanzen ihren Blattschopf weitgehend vollständig. Bei zu trockenem Winterstand werfen sie
jedoch die Blätter – wie das in ihrer Heimat oft vorkommt – bis auf einen kleinen Rest als
„Endrosette" ab. Dadurch entstehen dann diese langen kahlen Äste, welches nicht sehr zur
Schönheit beiträgt.
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Cristatförmige Blüte von Aloe marlothii.

Ist die Entwicklung cristatförmiger Blüten erblich?
Heinz-D. REINEKE

Heute habe ich eine Frage, über die ich in der Literatur wenig gefunden habe. Ich erhielt in
den vergangenen Jahren zwei Aloe-Pflanzen, welche Cristaten-Blüten entwickelten, in jedem
Jahr entwickeln die Pflanzen diese Form von Blüten. Von den Pflanzen gibt es auch Samen.
Meine Frage: Erhält man von diesen
Samen auch Pflanzen mit cristaten Blütenständen? Derzeit stehen ca. 20 Sämlinge
der Aloe speciosa als Nachzucht da, die
aber noch nicht geblüht haben. Ich bin sehr
gespannt, ob diese Geninformation weitergegeben wird (bzw. ob es überhaupt eine
vererbliche Eigenschaft ist), und man
Pflanzen mit cristaten Blüten erhält oder
zumindest vermehrt. Von Aloe marlothii
werde ich in diesem Jahr von der cristaten
Blüte Samen ernten und aussäen.
Ich säe viele verschiedene Aloen aus
und kann davon Sämlingspflanzen abgeben. Über die Erfahrungen und Erkenntnisse wäre ich dankbar. Kontakt bitte per
Die Blüte hat Samen angesetzt. Werden sich daraus Pflanzen entwickeln, die auch wieder cristatförmige Blüten ha- E-Mail h-d.reineke@freenet.de.
ben?

Fotos: Heinz-D. REINEKE
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Aloe-Hybriden - kleine Juwelen der
Sukkulentenwelt
Text und Fotos: Roman ZAMOSCIK

Spätestens seit Beginn der Wellness-„Bewegung“ sind die Aloen in Form der viel gepriesenen Aloe vera BURMAN auch der breiten Masse ein Begriff. Leider beschränkt sich das
Wissen jedoch meist auf diese Vertreterin dieser immerhin rund 550 Arten, Unterarten und
Varietäten umfassenden Gattung des afrikanischen Kontinents, der arabischen Halbinsel und
Madagaskars. Aufgrund dieses Umstands werden mitunter völlig verschiedenartige Pflanzen
(Agave spp., Aloe spp., Bulbine spp., Gasteria
spp., Haworthia spp.) als „Aloe vera“ bezeichnet
und in Umlauf gebracht. Andere in Gartencentern erhältliche Arten dieser zu den Sukkulenten
zählenden Gattung der Familie der Aloaceae
werden weiterhin als „Kakteen“ bezeichnet. Dort
sind meist unter dem Namen „Kakteen gemischt“ unterschiedliche Arten der großen, häufig stammbildenden Aloen des südlichen Afrika
erhältlich (Aloe aculeata POLE-EVANS, Aloe ferox MILLER, Aloe marlothii A. BERGER). Sie sind
in diesem jungen Stadium kaum zu identifizieren. Jedoch wachsen sie sehr schnell und
werden eines Tages schlichtweg zu groß für die
heimische Wohnung oder das Gewächshaus
des Liebhabers. Zudem hat man kaum je eine
Chance, diese Pflanzen in Blüte erleben zu
dürfen. Sie benötigen zur Blühfähigkeit eine
Größe, die einen Platzbedarf voraussetzt, der
weit
jenseits dessen liegt, was ihnen von uns
Abb. 1 Aloe vera im BG Heidelberg
geboten werden kann. Diesem Umstand hat
man es wohl auch zu verdanken, dass die Aloen in Sammlungen häufig ein etwas stiefmütterliches Dasein unter Tischen oder in den Ecken der Gewächshäuser fristen müssen. Vergeilte Pflanzen in Wohnungen oder völlig schiefe und unförmige Exemplare in Kakteensammlungen sind leider keine Seltenheit.
Dabei geht es auch anders. Unter den vielen Vertretern dieser großen Gattung befinden
sich auch sehr viele Individuen, die aufgrund ihrer Größe durchaus auch für etwas knappere
Platzverhältnisse geeignet sind.
Diese möchte ich in folgende Gruppen einteilen:
- Zwergaloen des südlichen Afrika
- Zwergaloen aus Madagaskar
- Kletternde, hängende und strauchige Arten
- Hybriden
- Grasaloen
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Hier sollen ein paar der unzähligen Hybriden vorgestellt werden. Jedoch muss als erstes
eine kurze Differenzierung vorgenommen werden. Grundsätzlich existieren nämlich mehrere
Formen unterschiedlichster Hybriden.
Dies sind natürlich in erster Linie die Naturhybriden. Sie entstehen auf dem Wege der
natürlichen Bestäubung direkt am heimatlichen Standort. In den Überschneidungsgebieten
der einzelnen Arten und dort, wo von Hause aus mehrere Arten parallel nebeneinander existieren, wachsen mitunter sehr viele Naturhybriden (REYNOLDS) und lassen so die Grenzen
zwischen den einzelnen Arten verschwimmen. Diese sind bis auf einige im südlichen Afrika
in Kultur befindliche Klone so nicht im Handel. Ein Grund dafür ist, dass sie sich als F1Hybriden nicht mit stabilen Merkmalen aus Saatgut reproduzieren lassen. Nicht zuletzt auch
deswegen, da sie aufgrund ihrer Elternschaft meist sehr groß wachsen und sich deswegen
kaum für eine Kultur unter hiesigen Platzverhältnissen eignen.

Eine zweite Gruppe, die hier ebenfalls nicht weiter behandelt werden soll, stellen die „Gartenhybriden“ des südlichen Afrika, der USA sowie auch Südeuropas dar. Es sind meist ebenfalls sehr große ornamentale Pflanzen, die durch ihren reichen und überschwänglichen Blütenflor begeistern. Jedoch sind auch diese ihrer Größe wegen kaum für eine Kultur in Mitteleuropa geeignet.

Abb. 2: Aloe x spinosissima (Aloe humilis x Aloe arborescens). Mit etwa 30 cm Durchmesser eine der kleineren
Gartenhybriden
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Die für uns interessanteste Gruppe stellen ohne Zweifel die kleinen „Fensterbretthybriden“ dar. Sie entstammen meist den gruppenbildenden, zwergigen, madagassischen Arten
und zeichnen sich sowohl durch die attraktive Zeichnung und Farbe ihrer Rosetten als auch
durch den meist übers ganze Jahr erscheinenden Blütenflor aus. Die Rosettendurchmesser
bewegen sich im Bereich von etwa 10-15 (20) cm.

Abb. 3: Aloe 'Lavender Beauty'

Abb. 4: Aloe 'Bedfords Beau' (BEDFORD)

Abb. 5: Aloe 'Flurry'

Abb. 6: Aloe 'Lizard Lips' (John BLECK)

Entstanden sind diese Hybriden meist durch künstliche Bestäubung. Viele der bekannten
und mit Trivialnamen benannten Hybriden gehen auf einige wenige Züchter zurück, die
durch gezielte Kreuzungen und Selektionen mit viel Geduld wunderschön gefärbte Pflanzen
auf den Markt gebracht haben und dies auch weiterhin tun. Zu nennen wären in diesem Zusammenhang sicherlich David CUMMING‘S ('Badeel', 'Bienvenue', 'Blackdown', 'Blue Lady', 'Bromley', 'Connal', 'Dainty', 'Delaine', 'Green Shark', 'Heedad', 'Jason', 'Jelena', 'Lime Delight', 'Link', 'Little
One', 'Little Three', 'Lysa, 'Madora', 'Parjay', 'Pink Sensation', 'Purple Delight', 'Purple Dream', 'Purple
Shark', 'Silver Cloud', 'Surprise', 'Versad', 'Zygo') und John Bleck ('Baby Grant', 'Brass Hat', 'Blimey
Limey', 'Calcahaw', 'Caramda', 'Cha Cha', 'Firefly', 'Grande', 'Hey Babe', 'Lizard Lips', 'Macho Pink',
'Midnight', 'Olé', 'Olympic Star', 'Peacock', 'Pepe', 'Prime Time', 'Snowflake', 'Sparkling Burgundy'),

sowie BEDFORD, HUMMEL, ROWLEY und einige mehr.
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Abb. 7: Aloe 'Firebird'

Abb. 8: Aloe 'Pepe', (Aloe descoingsii x haworthioides (John BLECK))

Abb. 9: Aloe 'Black Frost'

Viele Hybriden befinden sich allerdings auch unter der Angabe nur eines (z. B. Aloe x parvula, siehe auch Abb. 10 & 11), oder beider Elternteile (z. B. Aloe bellatula x variegata) im
Handel. Manchmal ist dies etwas verwirrend, weil sowohl der Trivialname, als auch die Namen der Elternteile benutzt werden. Ein bekanntes Beispiel hierfür ist Aloe 'Pepe' (siehe
Abb. 8), die mindestens genauso oft auch als Aloe descoingsii x haworthioides im Umlauf
ist.

Abb. 10: Aloe x parvula aus einem spanischen Garten

Abb. 11: Aloe x parvula auf einer Sukkulentenbörse
entdeckt

Aufgrund der leichten Kreuzbarkeit sind bei den Hybriden Arten quer durch die ganze
Gattung beteiligt. Auch geografisch weit entfernt voneinander vorkommende Arten lassen
sich sehr gut kreuzen. So gibt es z. B. etliche Hybriden zwischen südafrikanischen und madagassischen Arten (siehe Abb. 12).
In der Pflege sind sie mit den meisten leicht zu pflegenden anderen Sukkulenten gleichzusetzen. Sie gedeihen sowohl in schwach humosem als auch in rein mineralischem Substrat. Aufpassen sollte man hier nur, dass die Töpfe nicht zu groß gewählt werden, um zu
feuchtes Substrat bei unzureichender Durchwurzelung des ganzen Volumens zu vermeiden.
Die Topfgröße sollte dem Wurzelvolumen und nicht der Pflanzengröße angepasst werden!
Es wurde jedoch auch beobachtet, dass sich diese Pflanzen als eine Art „Bonsai“ (natürlich ohne Zuhilfenahme der üblichen Schnitt- und Formierungsmaßnahmen) in sehr kleinen
Töpfen halten lassen. Sie wachsen so gedrungener, bilden kleinere Rosetten aus und entwickeln sich recht schnell zu dichten, attraktiven Polstern aus vielen Einzelpflanzen. Diese
Tendenz, zu sprossen, ist dabei allen dieser Pflanzen gemein.
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Abb. 12: Aloe bellatula x variegata - Madagaskar trifft Südafrika

Gewässert werden sollte in der Vegetationsperiode ausreichend, aber natürlich ohne
Staunässe zu verursachen. Gedüngt werden sollte ebenfalls regelmäßig mit dem Gießen.
Hierzu reicht ein handelsüblicher Kakteen- und Sukkulentendünger in der halben angegebenen Dosierung.

Abb. 13: Aloe 'Snowflake', grüne Grundfarbe ohne
Sonneneinwirkung

Abb. 14: Aloe 'Snowflake', bräunliche Grundfarbe im
Freiland

Im Sommer können diese Pflanzen auch im Freiland gehalten werden. Die Farben und
Kontraste in der Blattzeichnung werden hier um einiges deutlicher herauskommen als bei
Zimmerkultur (siehe dazu Abb. 13 & 14). Und es scheint, dass die Pflanzen auch mit mehr
Energie in die Blüte gehen. Gedrungenere Blütenstände und kräftiger ausgefärbte Blüten
sind der Dank für einen halbschattigen bis fast vollsonnigen Standort während der Hauptwachstumszeit.
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Abb. 15 - 17: Aloe 'Lizard Lips' x Aloe 'Doran Black'

Die Überwinterung kann bei diesen Pflanzen sogar am Fensterbrett in der Wohnung erfolgen, wo sie dann meist über den ganzen Herbst und Winter immer wieder zur Blüte kommen. Bei einer solchen Überwinterung ist natürlich ein möglichst heller Standort zu wählen.
Auch geringe Wassergaben sind vonnöten. Ich gieße meine Pflanzen im Winter erst, wenn
sich leichte Trockenheitserscheinungen (leicht eingesunkene Blattflächen; leicht aufgerollte
Blattränder) zeigen. Jedoch nicht erst so spät, dass die Blattspitzen schon trocken werden.
Eine kühle Überwinterung sollte fast völlig trocken bei nicht unter 10°C erfolgen.
Formstabil vermehren lassen sich diese Hybriden ausschließlich durch das Abtrennen
von Sprossen. Eine Aussaat kann zwar interessante Ergebnisse und schöne neue Formen
hervorbringen, jedoch bleiben die äußeren Merkmale in der nächsten Generation nicht erhalten. Die meist reichlich gebildeten Seitensprosse lassen sich beim Umtopfen leicht abtrennen und besitzen ab einer gewissen Größe auch meist schon eigene Wurzeln. Einem erfolgreichen Anwachsen und einer weiteren Verbreitung dieser hübschen Pflanzen steht so also
nichts im Wege.

Blütenstand von Aloe ‚Pepe‘. Die Pflanze ist auf Abb. 8 zu sehen.
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Foto: Tobias WALLEK

Oxalis versicolor

Dieser südafrikanische Sauerklee Oxalis versicolor ist eine reizende Begleitpflanze für
Sukkulenten, die im Winter ihre Vegetationszeit haben. Sie treiben im Herbst aus und öffnen
im Winter ihre zarten Blüten. Bevor sich die Blüten öffnen, sehen sie aus wie die weiß-roten
Zuckerstangen. Die Pflanze hat eine winzige Zwiebel, die man in der Erde kaum wiederfindet.
Während der Vegetationszeit muss Oxalis versicolor immer feucht gehalten werden. Die
Pflanze braucht einen sehr hellen Platz, wo auch die Sonne hinkommt. Im Frühjahr ziehen
die Pflanzen ein und der Topf bleibt dann warm aber trocken stehen.
Es soll auch möglich sein, die Pflanze das ganze Jahr zu kultivieren.
Foto/Text P. VOIGT
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Literaturbesprechungen
Cactus & Co. Jahrgang 12 Heft 1
CATTABRIGA, A. (2008): Hoya: Notes on the Genus.
Cactus & Co. 12: 4 - 33.
Die halbe Ausgabe ist der Gattung Hoya gewidmet. Dieser schöne Übersichtsvortrag stellt die verwandten Gattungen, charakteristische Merkmale
(einschließlich sehr guter Fotos und Zeichnungen der
speziellen Fortpflanzungsmerkmale), Kulturanforderungen, Vermehrungsmöglichkeiten, Schädlinge und
Krank-heiten sowie die teilweise vorkommende Symbiose zwischen Pflanzen und Ameisen vor. Zahlreiche sehr gute Fotos zeigen tolle Blüten, charakteristische Merkmale und Standortaufnahmen. Solch
Beiträge wünschte man sich mehr – weitreichende
Darstellungen von Gattungen oder Pflanzengruppen:
Prädikat „sehr empfehlenswert“.

Cactus World Jahrgang 26 Heft 1 März 2008
GREEN, K. (2008): Lithops scrapbook: part 2. CactusWorld 26: 21 - 27.
Der Autor setzt die Vorstellung von Lithops-Arten
und Kultivaren fort mit jenen Taxa, welche nach der
letzten großen Monographie zur Gattung zwischen
2005 und 2007 beschrieben wurden und daher auch
nicht von COLE in der 2005 herausgegebenen ergänzenden Monographie erwähnt wurden. Schöne Bilder
(wie L. dorotheae ´Zorro´) runden diesen Beitrag ab.
ZAHRA, R. (2008): Mysterious aeoniums from the
East. CactusWorld 26: 28 - 30.
Das von LAVRANOS und NEWTON 1976 in Jemen
gefundene Aeonium wird hinsichtlich möglicher aus
der Region stammender Beschreibungen verglichen
und erste Schlussfolgerungen für eine Zuordnung
getroffen.
CASTILLON, J.-P. (2008): Aloe ambositrae J-P CASTILLON, a new species of Ashodelaceae
from the highlands of Madagascar. CactusWorld 26: 31 - 34.
Die neue Art unterschiedet sich von der ähnlichen A. ibitiensis durch längere, stets gerade Blätter sowie aufrechte Blütenstände mit im Verblühen gelblich-grüne Blüten.
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Cactus and Succulent Journal vol 80 No 2 MarchApril 2008.
TRAGER, J. N. (2008): International Succulent Introductions. CSJ 80 (2): 52 - 66.
Der Huntington Botanical Garden offeriert Jahr für
Jahr Pflanzen, die aus gesicherten Aufsammlungen
oder Vermehrungen (insb. bei Cultivaren) stammen.
Es ist inzwischen gute Tradition geworden, dass die
amerikanische Kakteen- und Sukkulentenzeitschrift
ausgewählte neu angebotene Pflanzen in Wort und
Bild vorstellt. Leider werden die Pflanze nicht mehr
außerhalb der USA verkauft, in den USA selbst gibt
es Regionen, die zusätzliche Anforderungen erfüllen
müssen und teilweise nur noch bedingt beliefert werden können.
Dieses Jahr werden an anderen Sukkulenten vorgestellt: Agave parrascana, Aloe aculeata, A.
´Firebird´, A. lutescens, A. ´Macho Pink´, A. rupestris,
A. suzannae, A. zebrina ´Chapple´s Yellow´, X Astroworthia ´Towerin Inferno´, Baynesia lophophora,
Cheiridopsis derenbergiana, Euphorbia millii, E. sp.
aff. oncoclada, E. sp. aff. umbraculiformis, Fouquieria purpusii, Gasteria ´Bronze Knuckles´,
Kalanchoe laxiflora, Ledebouria crispa, Oeceoclades petiolata, Opericulicarya decaryi, Ornithogalum pruinosum, Othonna retrofracta, Rauhia decora, Ruschia tumidula, Sansevieria
trifasciata ´Forescate´, S. patens, Urginea maritima.
COLLENETTE, S. (2008): Saudi Arabia´s Jabal Shada. CSJ 80 (2): 67 - 71.
Eindrücke, Gegebenheiten, Pflanzen- und Tierwelt einer leider nur selten vorgestellten,
dabei aber abwechslungsreichen und imposanten Region werden wiedergegeben. Die Fotos
unterstreichen, dass es sich bei diesem Land nicht nur um leere Wüstengegenden handelt,
sondern für Tier- wie Pflanzenfreunde zahlreiche Funde einen Besuch lohnen. Sehr schöne
Abbildungen von Arten der Gattungen Adenium, Ceropegia, Caralluma, Duvalia, Sarcostemma und Euphorbia belegen dies eindrucksvoll.
MCCOY, T.; MASSARA, M. (2008): Dorstenia lavrani – a dioecious new species from northern
Somaliland. CSJ 80 (2): 78 - 82 und Titelbild.
Zu Ehren des bekannten John LAVRANOS, der auch bei der Entdeckung dieser Art wesentliches beigetragen hat, wird diese interessante Pflanzen beschrieben. Die Pflanzen bleiben mit bis zu 15 cm Höhe relativ klein und bilden die für diese Gattung typischen Blüten.
CRAIB, C. (2008): Erythina zeyheri in eastern Gauteng and western Mpumalanga, South Africa. CSJ 80 (2): 86 - 89.
Diese einen Caudex bildende Art wird mit Bildern, die zum Zeitpunkt der massenhaft in
der Heimat auftretenden Blüte (November) aufgenommen wurden, vorgestellt. Angaben zu
den Anforderungen an eine erfolgreiche Kultur ergänzen diesen schönen Beitrag zur Art, von
der es Standorte mit dunkel oranger, aber auch – seltener – hellerer Blütenfarbe gibt.
CASTILLON, J.-B. (2008): Aloe altimatsiatrae – a new Aloe from the highlands of Madagaskar.
CSJ 80 (2): 96 - 99.
Eine schöne, gut blühende und in Kultur problemlos wachsende neue Art wird vorgestellt.
Diese wird bis maximal 1 m lang und kann Blätter bis zu 55 cm Länge ausbilden. Die gelben
Blüten stehen an bis zu über 1 m langen Infloreszenzen und werden selbst bis 5 cm lang.
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STEPHENSON, R. (2008): Two Portuguese epiphytes. CSJ 80 (2): 100 - 101.
Ein interessanter kurzer Beitrag zu Sedum hirsutum und Umbilicus rupestris zeigt beide
Arten in Portugal auf Bäumen wachsend. In feuchten Gebieten ist es nicht ungewöhnlich,
dass Sukkulenten die relativ trockenen, aber „nahrhaften“ bemoosten Plätze der Rinden von
Bäumen (wie hier Korkeichen) besiedeln.

Kaktusy I Inne vol. 4 No. 4 2007.
WAYMANN, A. (2007): Sukulentyczne Hoje. Cos wiecej mniej niz zwyktle rosliny pokojowe.
Kaktusy i inne 4 (4): 145 - 156.
Die Autorin gibt ihre langjährigen Erfahrungen bei
Aufzucht und Haltung von Hoya-Arten wieder.
Schwerpunkt liegt dabei auf den stärker sukkulenten
Pflanzen, denn nicht alle Hoya-Pflanzen sind sukkulent. Neben allgemeinen Hinweisen werden viele
kulturwürdige Arten in Wort und Bild vorgestellt, die
Blütenstände – meist wie kleine Kugeln geformt –
sind oft in das Abbild der Pflanze im Topf eingearbeitet, was auf den ersten Blick etwas verwirrend wirkt.
Jedoch hat man auf diese Art den typischen Habitus
der Art gut vor Augen, und da die Blüten meist vergrößert eingeblendet sind auch einen angemessenen
Eindruck von den Blüten.

Asklepios 100 February 2008.
BUTLER, A.; WALKER, C.C. (2008): The International
Asclepiad Society – the first 33 years (part one).
Asklepios 100: 2 - 3.
Das 100. Heft der Gesellschaft wird zum Anlass
genommen, eine Folge von Rückblicken zu publizieren, welche die Entwicklung der Gesellschaft beleuchten.
COLLENETTE, S. (2008): The distribution of the genus
Ceropegia in Saudi Arabia. Asklepios 100: 5 - 11.
In Auswertung ihrer zahlreichen botanischen Exkursionen zwischen 1970 und 1990 nach SaudiArabien wird die Verbreitung der Arten der Gattung
Ceropegia in diesem Land vorgestellt. Allerdings sind
wohl einige der Standorte inzwischen zerstört. Abbildungen zeigen, wie vielfältig diese Arten sein können. Die Standorte befinden sich südlich von Mekka
und westlich der Asir-Berge. Karten unterstützen die
regionale Zuordnung.
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AUDISSOU, J.-A. (2008): A rare Asclepiad from Garies: Quaqua pallens BRUYNS. Asklepios
100: 12.
Den Fund der einzigen auf einer Exkursion zur Untersuchung von Cotyledon cuneata gefundenen Askleps-Art Quaqua pallens stellt der Autor in Wort und Bild kurz vor. Die Art, die
erst 1999 beschrieben wurde, zeigt grüne Blüten.
GOYDER, D. (2008): Philibertia from the Andes of Bolivia and Argentina. Asklepios
100: 23 - 28.
Diese hochinteressanten Vertreter der in Europa wenig bekannten Gattung Philiberta aus
dem Neue-Welt-Trieb der Familie der Askleps-Gewächse wird ausführlich und mit zahlreichen Abbildungen vorgestellt. Die Arten scheinen wenig sukkulent, kommen teilweise bis in
sehr große Höhen vor, über eine Kultur in Europa ist von den heute anerkannten 43 Arten so
gut wie nichts bekannt. Die Blüten sind sehr farbenfreudig und erinnern ein wenig an HoyaBlüten.
JONKERS, B. (2008): Mrs. Barber´s Seedless. Asklepios 100: 29 - 34.
Aus Samen gezogene Brachystelma barberae blühten erstmals fünf Jahre nach der Aussaat und konnten seit dem jährlich die Zahl der Blüten vergrößert – bis hin zu zwei Blüteninfloreszensen an einer Pflanze mit 127 einzelnen Blüten. Alle Versuche, die blühenden Pflanzen zu bestäuben, schlugen jedoch in insgesamt 5 Jahren fehl. Auch der Versuch, Fliegen
als Überträger der Pollinarien zu nutzen, schlug in so fern fehl, als dass zwar die Pollinarien
durch die Fliegen aufgenommen wurden, aber offenbar die Fliegen in Europa nicht in der
Lage sind, diese an die richtige Position für eine Befruchtung zu transportieren.
NEWTON, L. E. (2008): Reflections on the enigmatic Edithcolea grandis. Asklepios
100: 35 - 36.
Seine zahlreichen Erlebnisse bei der Auffindung dieser Art in den verschiedensten Teilen
Afrikas teilt der Autor dem Leser mit und stellt dabei fest, dass diese Art wohl in zahlreichen
Standorten mit verschiedenen Standortfaktoren vorkommen, aber die Variationsbreite insgesamt nicht zu groß ist. Die Frage jedoch, die ihn hauptsächlich beschäftigt, und für die er
keine Antwort parat hat, ist, wieso eine solch weit verbreitete und in den unterschiedlichsten
Bedingungen wachsende Art in Kultur dermaßen kompliziert ist?
SHARMA, S.; RANA, A.; CHAUHAN, S.; CHAUHAN, S.V.S. (2008): High levels of abiotic pollination in Calotropis gigantes (L.) W.T. AITON. Asklepios 100: 37 – 41.
Über die nicht all zu oft zu beobachtende Eigenschaft der Selbstbestäubung bei dieser
Familie wird durch das Autorenteam mit zahreichen Makroaufnahmen, die das Phänomen
verdeutlichen sollen, für Calotropis gigantes berichtet.
STYLES, D.; WRAGG, P. D. (2008): Notes on Brachystelma pulchellum and B. modestum.
Asklepios 100: 42 - 53.
Die zahlreichen Vertreter dieser Gattung scheinen eine junge, sich noch in Entwicklung
befindliche Gruppe zu sein. Um die Verwandtschaftsverhältnisse aufzuklären sind Studien
notwendig, die für die beiden nahe verwandte Arten hier vorgestellt werden. Verbreitung
(nordwestlich von Durban in Südafrika), Charakterisierung der Arten, Gefährdung und weitere Informationen, verbunden mit schönen Fotos von den Standorten und den Pflanzen und
Blüten sowie jeweils Zeichnungen auch von Details lassen auf eine akribische und sehr gute
Arbeit schließen.
JONKERS, B. (2008): A note on Orbea decaisneana (LEMAIRE) BRUYNS. Asklepios
100: 54 - 60.
Eine Diskussion und Wertung der relativ unübersichtlichen Lage der Beschreibung und
Geschichte dieser Art werden wiedergegeben. Im Ergebnis der Betrachtungen werden zwei
Unterarten anerkannt und kombiniert: Die Typart Orbea decaisneana ssp. decaisneana sowie die nahe verwandte Orbea decaisneana ssp. hesperidum.
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Veranstaltungen
Hier wollen wir in Zukunft interessante Veranstaltungen veröffentlichen, die in Zusammenhang mit unserem Hobby stehen. Bitte teilen Sie uns vor allem solche Termine mit, die in den Avonia-News zweckmäßigerweise bekanntgegeben werden.

10. Hannoversche Pflanzentage
24. - 25. Mai 2008 in der Zeit von 10 bis 18 Uhr in Hannover im Stadtpark
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
10. Jahrestreffen der IG Ascleps 2008 (JHV)
20. September 2008 in 92348 Sindlbach
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 alle Arten der Gattungen Jordaaniella, Lampranthus, Phyllobolus, Psilocaulon
und Ruschia. Idealerweise Stecklinge oder Sämlinge mit Herkunftsnachweis.
Angebote bitte an: Jörg ETTELT avonia@familie-ettelt.de.
Wer kennt sich mit winterharten Apocynaceen, Asclepiadaceen, Euphorbien (sukkulent oder
auch nicht sukkulent!) aus? Ich habe bisher Asclepiadaceen: Araujia, Dregea, Vincetoxicum, Asclepias, Periploca; Apocynaceen: Vinca minor; Euphorbien; Euphorbia myrsinites
und eine mir unbekannte E.. Weiterhin würde ich mich über Ableger oder Samen von Vincetoxicum nigrum freuen. Unkosten werden selbstverständlich übernommen. Wer hierzu Pflanzen, Kulturerfahrung, Bilder oder auch Literatur besitzt, möchte sich bitte mit mir in Verbindung setzen. Benno HEIß, Alemannenstraße 23, 75038 Oberderdingen, 07258 / 8020 benno.heiss@web.de.
15

Korrektur zu Avonia 26 (1) 2008
Aus unerfindlichen Gründen war im Heft 1 diesen Jahres unserer Zeitschrift Avonia die Anschrift von
unserem Autor Dr. VESTE nicht aktualisiert worden. Die korrekte Autorenanschrift muss lauten:
Dr. Maik Veste, Brandenburgische Technische Universität Cottbus, Forschungszentrum Landschaftsentwicklung und Bergbaulandschaften, Konrad-Wachsmann-Allee 6, D-03046 Cottbus
Wir bitten diesen Fehler zu entschuldigen.

Im Internet gefunden
Hier mal etwas für die Liebhaber der Ascleps. Ich hoffe sehr, dass diese Seite weiter ausgebaut wird: http://www.bio-forum.pl/kaktusy/gatunki/Asclepiadaceae.htm
Und noch mal zu Conophytum: Conophytum - eine Kulturanleitung von Matthew Opel ins
Deutsche übersetzt

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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