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Rhipsalis Saglionis auf Peireskia 
veredelt, wunderbar verästelte 
Kronen bildend. Topfkultur. 
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ßere Pflanzen blühfähig RM 4,—. 
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ca. 6—8 cm, per Stck. RM 1,50.
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Fordern Sie mein
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Das Greisenhaupt in Blüte.
Aufnahme von W. Hertrich, Huntington Botanic Garden, San Marino, California.
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Echinocactus Andreae
Böd., sp. n.

Von Fr. B ö d e k e r , Köln.
(Mit Abbildung.)

Von den vielen in den letzten Jahren durch Herrn Professor H o s s e u s  in 
Cordoba (Argentina) eingeführten und stark variierenden Echinocacteen, 

der Roseschen Gattung Gymnocalycium, sind zwar schon einige als Arten be-
nannt, aber recht viele harren noch der Bestimmung, die um so schwieriger ist, 
da von den Pflanzen weder Fundort noch Blütenfarbe, welch letztere auch oft 
sehr stark variiert, angegeben ist und die Pflanzen nur mit Nummern bezeich-
net sind. —

Um eine Art dieser Pflanzen hat sich nun Herr W. A n d r e a e  in Bensheim 
recht verdient gemacht, und als 1929 diese Pflanze bei ihm schön und rein schwe-
felgelb blühte, da war er es auch, der mich durch seinen Schriftenwechsel mit Herrn 
Prof. Hosseus auf die Spur des Fundortes dieser Pflanze verhalf. Nunmehr 
konnte auch an Hand der einschlägigen Literatur, besonders auch der südameri-
kanischen festgestellt werden, dass die Pflanze eine neue Art ist, die nicht etwa 
mit den schon bekannten ähnlichen und gelbblühenden Arten zusammenfällt. Ich 
benenne die Pflanze deshalb mit obigem Namen, Echinocactus Andreae Böd., 
und lasse nunmehr die Beschreibung hier folgen:

Globosus, proliferans, vertice impressus, subglaber, paucis aculeis vix 
superatus; costae planae, ± tuberculatae, sulcis distinctis separatae; areolae 
orbiculares, lana alba gerentes; aculei radiales 7, horizontaliter divaricati vel 
appressi, aciculares, exasperati, albi, basim versus subfusci; centrales 1—3, ra
dialibus aemulantes, pulli; flores areolis juxta verticem sitis exorti; ovarium atque 
tubus cylindrica, viridula, squamis triangularibus ca. 6 praedita petala lineal
oblonga, acutiuscula, integra, sulphurea; filamenta stylusque pallidiora; stylus 
stigmatibus 6 ochroleucis stamina superans.

Körper kugelförmig, nach den vorliegenden Stücken Jedoch meist etwas flach-
gedrückt, bis 4½ cm im Durchmesser, am Grunde reichlich sprossend, mattglän-
zend und von dunkler blau- bis schwarzgrüner Körperfarbe. Scheitel etwas ein-
gesenkt, höckerig, fast kahl und nur von wenigen Stacheln kaum überragt. Rippen 8, 
flachrundlich, durch scharfe Furchen getrennt, nach unten bis zu 1½ cm breit und 
durch scharfe Querfurchen in flach rundliche, unten wenig vorgezogene Höcker 
zerlegt. Areolen fast auf die Mitte der Höcker herabgezogen, rundlich, bis 2 mm 
im Durchmesser und, besonders im Scheitel, weisswollig. Randstacheln 7, horizon-
tal bis angedrückt, je 3 rechts und links mehr seitwärts und 1 nach unten spreizend; 
alle dünn nadelförmig, oft wenig verbogen, bis 8 mm lang, rauh, mattweiss  
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und am Grunde eben bräunlich. Mittel stach ein 1—3, von gleicher Stärke und 
Länge oder oft wenig kürzer, meist etwas nach oben-oder vor-gebogen und von 
bräunlich schwarzer Färbung und ebenfalls rauh.

Blüten oft zu mehreren in der Nähe des Scheitels aus den jüngeren Areolen 
und oft bis flach trichterförmig ausgebreitet, dann bei 3 cm Länge bis 4½ cm 

im Durchmesser. Röhre bzw. Fruchtknoten zylindrisch, bis 6 zu 12 mm gross, 
laubgrün, mit etwa 6 spiralig, aber 8 mm voneinander entfernt stehenden drei-
eckigen Schuppen besetzt, die bis 4 mm breit, graugrün und weiss berandet sind. 
Äussere Blütenblätter allmählich von 5-25 mm lang werdend, bei bis 6 mm 
Breite, lineal-oblong und kurz rundlich zugespitzt, glattrandig, hell grünlichgelb 
mit dunkler und rein grünem, nach der Spitze zu ins Oliv bis Olivbräunliche 
gehendem, breitem Rückenstreif. Innere Blütenblätter von gleicher Form oder 
nach oben wenig verbreitert, kurz und scharf zugespitzt, 5 zu 25 mm gross und 

Echinocactus Andreae Boed.                  nat. Grösse
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rein schwefelgelb. Staubfäden und Griffel etwas heller gelb, Staubbeutel und 
die diese eben überragende sechsteilige Narbe weisslichgelb. Frucht und Same 
mir noch unbekannt.

Heimat Argentina, Sierra de Cordoba und dort in der Pampa de la Esquina 
bei dem Cerro Los Gigantes, 1500—2000 m über dem Meere, wo auch Gymno
cal. Bruchii Hoss. (= Ects. lafaldense Vaup.?) vorkommt. Ich fand die Pflanze 
1927 zuerst bei Herrn F. Laflör in Duisburg.

Im System K. Schumann ist die Pflanze unter den Echinocacteen Lk. in die 
X. Untergattung Hybocactus K. Sch. zu stellen und hier wiederum, da gelbe 
Blüte, aber Mittelstacheln vorhanden sind, hinter Ects. Netrelianus Monv.

Eine neue prächtige Opuntie:
O. Herrfeldtii

n. sp.
Von W. K u p p e r , München

(Mit Abbildung)

Ganz neu ist sie eigentlich nicht, denn sie findet sich schon seit längerer Zeit 
in verschiedenen Sammlungen unter dem Namen O. basilaris. Schon lange 

fiel mir auf, dass sie eigentlich nie den der O. basilaris zukommenden Wuchs 
zeigt, die ja hauptsächlich aus der Basis sprosst und kohlkopfähnliche Kolonien bildet 
aus langgestreckten Gliedern, die in ihrer kalifornischen Heimat den Namen »Ochsen-
zungen« tragen. Wenn man importierte Exemplare der O. basilaris sieht, die etwas ge-
schrumpft sind, muss man gestehen, das die Bezeichnung ausgezeichnet gewählt ist.

Unsere neu zu beschreibende Art nun hat aber mit einer Ochsenzunge auch 
nicht die entfernteste Ähnlichkeit und einen ganz anderen Wuchs, da sie normaler-
weise immer nur aus den dem Licht zugekehrten oberen Rändern der Flachtriebe 
sprosst. Da aber O. basilaris als sehr vielförmig bekannt ist, wollte ich nicht 
eine neue Art aufstellen, ohne meiner Sache ganz sicher zu sein. Inzwischen habe 
ich nun volle Gewissheit erlangen können an Hand des Materials, das mir Herr 
Walter Herrfeldt zur Verfügung stellte, der diese Opuntie in prächtigen, reich 
blühenden Stücken in seinem Garten in Bordighera stehen hat und der mir in 
Knospen stehende Pflanzen nach München schichte, so dass ich auch die Blüten 
studieren konnte. Nach ihm habe ich darum die neue Art benannt.

Fruticosa dense ramosa erecta glaucoviridis; articulis magnis orbiculatis 
glochidiis pulchre brunneis ornatis minute puberulis; aculeis 0; floribus luteis.

Strauchartig, dichtbuschig, aufrecht, bis im hoch. Glieder kreisrund, oft breiter 
als lang, in schwachem Licht gewachsen dagegen oft länger als breit, bis 16 cm im 
Durchmesser erreichend, fein und kurz behaart und sich darum sammtig anfühlend, 
von grüner bis matt blaugrüner Farbe je nach dem Lichteinfall, ältere Triebe 
graugrün. Blätter pfriemlich, grün, dünn, bis 5 mm lang. Areolen auf den Flächen 
der Glieder in Abständen von 1—1,5 cm, kreisrund, mit 2—3 mm Durchmesser, 
gegen den oberen Rand hin dichter zusammengedrängt und grösser (4—5 mm im 
Durchmesser), den Rand oft ganz bedeckend und hier gruppenweise zusammen-
fliessend, mit leuchtend kastanienbraunen, kurzen Glochidien. Stacheln fehlend.



 Monatsschrift der Deutschen Kakteen-Gesellschaft 215

O
pu

nt
ia

 H
er

rf
eld

tii
 K

up
pe

r n
. s

p.
ca

. 
2/5

 n
at

. 
G

rö
ss

e



216 Monatsschrift der Deutschen Kakteen-Gesellschaft 

Blüten 5,5 cm lang. Fruchtknoten nur etwa 18 mm lang und ebenso dick. 
Blütenhülle 3,7 cm lang, geöffnet 7 cm im Durchmesser schwefelgelb. 
Äusserste Blütenhüllblätter mit grünlichem, oft auch rötlich überlaufenem Mittel-
streif; innere breit spatelförmig. Staubfäden weiss, längste 17 mm lang; Staub-
beutel schwefelgelb. Griffel 22 mm lang, weiss, im unteren Teil dich angeschwollen, hier 
5 mm dich. Narbe grün, flachköpfig, 2 mm lang, 4 mm breit, aus 7 zusammengebogenen, 
kurzen Narbenästen gebildet. Frucht nicht reif gesehen. Die junge Frucht ist tief ge-
nabelt und trägt am Rande der Vertiefung einen Kranz weisser Wollflöckchen.

Trotzdem diese Opuntie aufrecht wächst, wie noch sehr viele der grossgliedrigen 
Platyopuntien, ist sie doch von äusserst charakteristischer Tracht, denn jedes 
Glied entwickelt aus dem oberen Rande bis zu 6 neue Sprosse nebeneinander. 
So entstehen ausserordentlich dichte, gedrungene Büsche von geringer Höhe.

Da ich von Herrn Herrfeldt auch ein blühendes Exemplar von O. basilaris 
cordata erhielt, konnte ich die Blüten der beiden Arten vergleichen. Die von 
O. basilaris cordata sind sehr viel grösser, die Blütenfarbe ist tief rosa, der 
Fruchtknoten langgestrecht; die Samenanlagen sind viel grösser (dem Volumen 
nach fast viermal so gross) als bei O. Herrfefdtii. Eine Verwandtschaft mit 
O. basilaris kann daher gar nicht in Frage kommen. Dagegen steht unsere Art 
offenbar der O. rufida nahe. Leider hatte ich von dieser keine Blüten zum Ver-
gleich, aber nach der Beschreibung von Britton und Rose sind sie noch kleiner 
und dunkler gelb. Aber auch die nichtblühende Pflanze zeigt genug charakte-
ristische Unterschiede, die einem die Unterscheidung der beiden Arten jederzeit 
leicht machen. O. rufida hat stets etwas längliche Triebe, die mitunter an starken 
Pflanzen eine Länge von 25 cm erreichen, für gewöhnlich aber wesentlich kleiner 
bleiben. Natürlich kommen auch rundliche Glieder vor, aber niemals sind sie 
durchweg von dieser kreisrunden Gestalt, wie bei O. Herrfefdtii. Die Areolen 
sind viel kleiner, die Glochidien mehr rötlichbraun; der farbige Eindruck der 
Pflanze kann sich darum mit dem der neuen Art nicht messen. Ein Hauptunter-
schied der beiden Arten, der wohl bei Zimmerkultur oder Gewächshauskultur 
weniger leicht festzustellen ist, besteht nach den Angaben des Herrn Herrfeldt 
darin, dass sich O. Herrfefdtii bei der Kultur im Freien in dem Klima der italie-
nischen Riviera, wo im Winter das Thermometer immerhin nicht selten bis auf 
— 4° fällt, weit widerstandsfähiger und robuster erwiesen hat und ausserordent-
lich früh und reich blüht. Stecklingspflanzen bringen schon nach einjähriger Kultur 
im zweiten Frühjahr auf allen letztjährigen Trieben dichtgedrängte Reihen von 
Blüten (siehe Bild). Die nach Deutschland gesandten Pflanzen blühten im darauf-
folgenden Jahre wieder. O. rufida ist empfindlicher und offenbar sehr blühträge, 
denn es ist Herrn Herrfeldt, der sie ebenfalls seit Jahren im Freien kultiviert, 
nicht gelungen, Blüten zu erzielen.

Der heimatliche Standort der O. Herrfeldtii ist nicht bekannt. Herr Schmoll 
(Cadereyta), dem ich sie zeigte, meinte, sie in Queretaro gesehen zu haben. 
Nach ihrer Widerstandsfähigkeit müsste man jedoch glauben, dass sie nördlicher 
oder in höheren Lagen zu Hause sei als O. rufida, für die Britton und Rose 
N.-Mexiko und Texas als Verbreitungsgebiet angeben.

Abgebildet in; Kupper, Das Kakteenbuch, 1929, unter »O. basilaris«.
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Die Sukkulenten der Buchuberge
Von Prof. D i n t e r.

Es bedeutete für mich eine grosse Vergünstigung von seiten des Direktors der 
Consolidated Diamand Mines, die Erlaubnis zu bekommen, das kleine 8 km 

lange, 4 bis 5 km breite, im höchsten Punkt nur 604 m hohe Glimmerschiefermassiv 
der Buchuberge besuchen zu dürfen und auch noch mit meinem Zelt, Sammel-
material, 400! einwandfreien Oranjewassers, Proviant für ca. 7 Wochen, einer 
ausgehängten Türe als Arbeitstafel und meinem Omuambo mittels 1,5 ton-Auto 
der Gesellschaft am 28. Juni 29 die reichlich 20 km lange Strecke von der Wüsten-
wasserstelle Chameis nach einer Stelle an der NO-Ecke der Buchuberge quer-
wüstein befördert zu werden. Dr. Knetsch, Geologe der Gesellschaft, war so 
freundlich gewesen, dort für mich schon vorher einen geeigneten Platz als mein 
Domizil für die nächsten 46 Tage persönlich auszusuchen.

Die für eine Wüste mit reichlicher Vegetation bestandene Strecke war voll-
kommen wegelos und wies nur die breiten Radspuren des kurz vorher zur Auf-
findung des für mich bestimmten Standorts in den Buchubergen hier gefahrenen 
Autos auf. Der »Weg« war in dem sehr koupierten Gelände, so gut es möglich 
gewesen, ausgesucht, wenn auch die Last der Wagen an den Hängen zu um-
fahrender Hügel schwer bald auf den linken, bald rechten Rädern ruhte. Doch ging 
alles, wenn auch hier und da mit einigem Herzklopfen, glatt und trotz des reich-
lichen Sarcocaulonwuchses ohne Pannen, da die ausgezeichneten Lenker dieser 
gefährlich dornigen Pflanze nach Möglichkeit auszuweichen suchten.

Wenn man auch infolge des krampfhaften Nachvornsehens und Festklammerns 
manches botanisch Interessante verpasste, so gewährte doch hier und da ein Blick 
zur Seite genügende Möglichkeit, die Zusammensetzung der Flora einigermassen 
zu erkennen. Sehr gemein sind hier überall die lockeren Halbkugelbüsche der 
Euphorbia brachiata und zweier neuer buschiger Euphorbien (E. corallotham
nus und E. Orygis) dichte glänzend schokoladenbraune Halbkugelbüsche von 
Pelargonium mirabile, P. crassicaule und hier und da klobig dicke, bis zentner-
schwere, hellgraugrünästige P. paradoxum mit dicken kleinen Kohlrabiblättern 
und grossen weissen Blütensträussen, Crassula montis draconis mit kupfer-
braunroten dicken Pfriemenblättern und kleinen gelben Blütensträussen. Von 
Mesembrianthemen sieht man stellenweise ganze sanfte Glimmerschieferhänge 
mit den fusshohen Sträuchern des rosa-reichblütigen Mes. Weigangianum, über 
Felsstufen herabhängendes goldgelbblütiges Cephalophyllum ebracteatum, sehr 
häufig Fenestraria rhopalophylla mit schönen reinweissen Blüten. Und 
nun muss ich doch halten lassen, so ungern man den Fahrer stört, denn ich sah 
ein hellgraugrünes, halbkugeliges Häufchen neben dem Wagen. Und als ich be-
wundernd vor der Schönheit seiner 6 cm grossen strohgelben Blüten stehe und es 
mit den Fingern auszubuddeln im Begriff bin, fällt mir ein, dass es Cheiridop
sis Schinziana sein könne, das ich 1922 im Klinghardtgebirge in einem einzigen ram-
ponierten Polster aus der Satteltasche Dr. Beetz’s erhielt. Von diesem Polster 
stammen die Stecklingspflanzen im Hamburger Bor. Garten, aber infolge der Selbst-
sterilität existieren keine Sämlinge in Europa, denn reife Kapseln waren leider 
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an dem Polster nicht gewesen. Nun war m. E. das bisherige Manko wett gemacht, 
denn die schöne Pflanze wurde auf der Weiterfahrt immer häufiger, also würde 
ich auch Samen davon sammeln können.

Nach fast dreistündiger Fahrt fuhren wir durch ziemlich dichtes Othonna-, 
Mes. Weigangianum-, dickstengeliges Euphorbia Drègeana- und Lycium 
tetrandrum-Gebüsch einen stark geneigten Gebirgsschuttfuss hinan bis dicht vor 
eine riesige, weit überhängende Glimmerschieferplatte. Der Boden der sehr ge-
räumigen Aushöhlung darunter war tief mit feinem Sand bedeckt. Ich war sehr 
froh, für mein Zelt einen so schönen Rückenwindschutz zu haben, denn die Stelle 
lag durchaus im Windschatten des im Küstenwüstengebiet fast permanent wehenden 
SW-W indes.

Die allgemeine Beschaffenheit der Vegetation der schönen steilen, vielfach durch-
aus alpin anmutenden Glimmerschieferberge sowohl wie die der steinlosen, etwa 
55 km breiten, rötlich-sandig lehmigen Fläche nach Osten zu war vielversprechend 
bunt. Dicht neben meinem Lagerplatz sah ich ein mächtiges Exemplar des im 
September 1922 auf dem Sargdeckel im Klinghardtgebirge entdeckten Sarcophago
philus Winklerianus (Asclep.Stapeliee) gleich einem riesigen braungrünen 
Igel, Eingeklemmt zwischen Glimmerschieferplatten hing das zarte Geranke einer 
Schizobasis (nahe mit Bowica verw. Liliac.-Gattung) auf mein Zelt herab. In 
allen Gesteinsspalten krochen dünne wurzelnde Ranken einer neuen Kleinia 
(K. Herreiana), sassen dicke, rosa blühende Klumpen eines neuen Conophytum 
und die dicht gepackten Körperchenpolster einer der Ruschia dolomitica ähnlichen 
Art (R. buchubergensis). Und auf horizontalen Terrassenstufen meines Lager-
berges begann eine kleine aufrechte kupferrote, 4 cm hohe Crassula aus der 
Verwandtschaft der Cr. columnaris in dichten, weissen, wundervoll duftenden 
Blütenköpfen auf den dachziegelig dicht beblätterten Stämmchen zu blühen. Dies 
und noch viel mehr hatte das Auge schon alles erfasst, noch bevor das Zelt durch 
das Wagenpersonal aufgebaut stand. Nachdem alle Kisten, Wasserfässer, Ma-
tratze und alle sonstigen Effekten für einen anderthalbmonatigen Aufenthalt ab-
geladen und in und neben meiner Eremitage untergebracht, sowie ein solenner 
Hebeschmaus vorüber war, trafen Bergassessor Reuss und Dr. Knetsch mit ihren 
Chauffeuren und schwarzem Zubehör Vorbereitungen für ihr Nachtlager, da die 
Rückkehr im Finstern auf die praktikable Pad hinunter nach Chameis unmöglich 
war, zumal die andern Herren die Gelegenheit wahrnehmen wollten, am nächsten 
Morgen noch den höchsten Punkt, den Peilberg, zu ersteigen. Meine erste Nacht 
auf der Matratze im Zelt verlief für mich ohne Überraschungen, nicht so für die 
drei Schwarzen, die sich auf den reichlich mit Gemsbock (= Oryx) -Mist bestreuten 
Sand neben das Zelt gelagert hatten, wo die hier nicht zu vermuten gewesenen 
Buschläuse (—Zechen) sie im Schlafe überfielen, so dass ich das Kratzen und Fluchen 
über diese Peiniger während der ganzen Nacht durch die dünnen Zeltwände hörte.

Nach erfolgter Peilbergbesteigung und der wohlgemeinten Mahnung an mich, 
nicht mehr als 8 1 Wasser pro Tag zu verbrauchen, so dass ich möglichst 20 Tage 
mit meinem Vorrat ausreiche, da vorher auf Ersatz nicht zu rechnen sei, wurde 
angekurbelt und die Freunde verliessen mich mit den beiden Wagen und deren 
Personal. Und mit diesem Augenblick: begann für mich die eigentliche, zwar an-
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strengende, einsame, dafür aber äusserst erfolgreiche botanische Sammeltätigkeit, 
 die nur einmal getrübt wurde, als mir der SW-Sturm nächtlicherweile unter 
meinem überhängenden Felsen die Zeltstangen und Verankerungen ausriss und 
das Zelt zusammenwarf, so dass ich unter meiner Arbeitstafei weiterschlafen musste. 
So viel SW-Wind wie in meinem »sturmgeschützten« Winkel in den Buchubergen 
habe ich auf keiner Südwest- Afrika-Reise je erlebt. Die Sache verhält sich so: 
Die durch die Pässe rechts und links neben meinem Berge hindurchfegenden SW-
Windströme vereinigten sich nämlich wirbelnd just vor und in der mächtigen Zelt-
höhle, die, wie ich nunmehr erkannte, überhaupt erst durch diese von SW kom-
menden Sandwirbelstürme ausgeschliffen worden war!

Die Witterungs Verhältnisse während meines 45tägigen Aufenthalts in den 
Buchubergen und rings um diese in den weiten sandigen Flächen, waren meinen Be-
strebungen, die gesamte Flora dieses Gebiets restlos zu sammeln, äusserst günstig. 
Es hatte kurz vor meiner Ankunft dort einen leidlich ausgiebigen Regen gegeben, 
so dass schon eine ganze Menge Pflanzenarten in voller Blüte stand. Wir nahmen 
fast täglich an verschiedenen Stellen Gelegenheit, im sandigen Boden Löcher zu 
buddeln und ich konnte vielfach aus der Tiefe des feuchten Sandes konstatieren, 
dass es mindestens 20 bis 30 mm Regenhöhe gewesen war. Nahm man auf den 
Bergen ein Glimmerschieferstück hoch, so war der Sand darunter (stellenweise 
sehr humusreicher Sand) ballbar feucht. Besonders viel Feuchtigkeit enthielten die 
durch den SW über den Gebirgskamm in alle Falten und Runsen geblasenen 
Dünenzungen. Feiner, tonfrei geblasener Sand hält sich, von einer etwa 15 cm 
starken, bald austrocknenden Decke abgesehen unglaublich lange feucht.

Am 2. Juli, also am 6. Tage nach meinem Eintreffen, wehte heftiger SW 
mächtige Nebelmassen über die Berge und Pässe hinweg in die Fläche östlich der 
Berge und in der darauffolgenden Nacht begann es zu regnen, wie es hier inner-
halb mehrerer Jahre nur einmal vorkommt. Immer dichter trommelte der Regen 
auf mein Zelt, und eine Stunde nach Regenbeginn platschte vom Berge herab über 
meine überhängende Felsplatte ein kleiner Wasserfall auf das schräge Hinterteil 
des Zeltes. Nach der auf dem horizontalen 4 qm grossen Vordach am nächsten 
Morgen angesammelten Wassermenge mussten es 10 bis 12 mm Regen gewesen 
sein, was auch vollkommen mit den vorgenommenen Grabungen im Sande der 
nahen Dünen übereinstimmte, denn ehe wir auf rieseltrocknen Sand stiessen, waren 
die Löcher fast 0,5 m tief. Allerdings sind in dieser Küstenwüste Jahre nicht selten, 
in denen so gut wie gar keine Niederschläge zu messen sind, dann bewahrt aber 
der ziemlich starke und häufige Nebel die Vegetation wenigstens vor dem Ver-
dursten. Pfützen standen nach der denkwürdigen Nacht in der grossen Fläche 
östlich der Berge gar nicht und nur in der Mitte eines etwa 1 Hektar grossen Vleys 
(= linsenförmig flache Vertiefung im Gelände mit dünner undurchlässiger Lehm-
decke), das in 4 km Entfernung bei einer isolierten Quarzitkuppe lag, erkannte ich 
eine kleine spiegelnde Wasserfläche mit meinem Zeiss. Ferner entflechten wir auf 
horizontaler Glimmerschieferterrasse zwei natürliche Vertiefungen, die mit Schiefer-
platten gedeckt waren und zusammen 40 1 Wasser zum Nachfüllen unseres 
Wasserfassinhalts ergaben. Und aus dem unteren Ende einer sehr steil geneigten 
Dünenzunge lief noch acht Tage nach dem Regen immer noch etwas Wasser.
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Die Wirkung jenes nassen Ereignisses auf die gesamte Vegetationsdecke trat 
nicht so verblüffend schnell ein, wie ich erwartet hatte. Bis alles in vollkommener 
Blüte war, besonders die etwa 15 Arten einjährige Pflanzen (Compositen, Scro
phulariaceen, Cruciferen, Gramineen), vergingen doch ungefähr drei Wochen.

Ich will nunmehr die Sukkulenten aufführen, die ich auf dem 6 km langen Wege 
von meinem Lager bis auf den Peilberggipfel beobachten und sammeln konnte, und 
zwar während der zweiten Hälfte meines Aufenthalts in den Buchubergen. Zu-
nächst meinem Zelte konnte ich mit einem Blick über den Gebirgsschutthang unter 
mir mehrere Hundert der prächtigen, graugrünen, 15 cm grossen dichten Polster 
einer Cheiridopsis (No. 6465) sehen, die vielleicht identisch mit Ch. Schinziana 
Dtr. ist. Mit Sicherheit wird sich dies erst im Verlaufe dieses Sommers durch 
Vergleich mit den Stecklingsexemplaren vom Jahre 1922 (Klinghardtgebirge) im 
Hamburger Botanischen Garten feststellen lassen. Samen und junge Pflanzen 
konnten reichlich gesammelt werden.

Sarcophagophilus Winklerianus (Dtr. 6537) fand ich im ganzen nur 14 Indi-
viduen. Diese imposante, bis 50 kg schwere Stapeliee, die als eine mächtige braun-
grüne, aus hunderten daumendicker kurzer Astenden gebildete Halbkugel bis zu 
50 cm Durchmesser sich an sehr steilen Hängen präsentiert, zeichnet sich dadurch 
aus, dass sie nicht wie fast alle übrigen Stapelien kriecht, oder wurzelnde Rasen 
bildet, sondern nur einen einfachen, wenn auch sehr kurzen aufrechten Stamm hat. 
Unter den hunderten noch unreifer Früchte fand ich wenigstens zwei mit keim-
fähigen Samen. Eine Vermehrung aus Stecklingen ist bislang nicht gelungen.

Othonna clavifolia Marl. (Dtr. 6560) hat, besonders im Jugendzustande, ein 
aufrechtes flaschenförmig aufgetriebenes Stämmchen mit wenigen kurzen dicken 
Ästen, an deren Ende die beerenartig dicken hellgrünen oder graupurpurnen 
Blätter sitzen. Starke, in voller Sonne gewachsene Exemplare haben ein fast wein-
traubenartiges Aussehen, da dann die Blätter fast kugelig sind. Die Pflanze ist 
leicht kultivierbar in jedem durchlässigen Boden. Kleinia Herreiana Dtr. sp. n. 
(6482) fand ich häufig in halbschattigen Spalten des Glimmerschiefers mit dünnen, 
unter jedem Blatte wurzelnden Ranken kriechend. Die nur sehr spärlich erschei-
nenden Blütenköpfchen sind gelblichweiss.

Cephalophyllum ebracteatum (Dtr. 6484) ist an den Hängen der Glimmer-
schieferberge sowohl wie unten in der ebenen Fläche sehr häufig und bildet an 
beiden Standorten bis ½ m lange, sehr oft an den Knoten wurzelnde Ranken. 
Blüht sehr reich mit glänzend goldgelben, 3 bis 4 cm grossen Blüten.

Crassula lycopodioides Lam. (Dtr. 6479) kommt freiwachsend auf Glim-
merschiefer als bis zu 30 cm hoher, sehr stark verzweigter, schiefer- bis leberfarbiger 
Halbstrauch vor, während sie in den Beseneuphorbienbeständen (Euph. Orygis 
Dtr. und E. corallothamnus) der riesigen, dem ganzen Westhange der Buchu-
berge aufgelagerten Düne bis 40 cm, nur sehr schwach verzweigt, aber sehr üppig 
stark, hochklimmt. Die nur 1 mm grossen dottergelben Blütchen sitzen in dichter 
Ähre an den Zweigenden.

Conophytum sp. affinis Co. saxetano (Drt. 6556) ist wie C. saxetanum N.E. 
Br. eine sehr kleinkörperige Art, die man häufig in Polstern mit bis zu 1000 Cor-
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puskeln in Glimmerschieferspalten wurzelnd findet. Die Blüten sind lachsfarben, 
nicht weisslich wie C. sax. und die Samen erheblich kleiner als bei diesem.

Anacampseros Poellnitziana Dtr. (6490) war es mir nicht möglich, in mehr 
als 30 Exemplaren zu sammeln. Sie verbirgt sich zwischen Glimmerschieferplatten 
durch die Kleinheit ihrer leberbraunen Blattrosetten in wunderbarster Weise. Sie 
gehört der Sekt. Telephiastrum an.

Crassula affinis C. columnari L. f. (Dtr. 6488) wuchs auf sanften Glimmer-
schieferhängen der Ostseite des Gebirges in ziemlich grosser Anzahl. Blühend 
nicht über 6 cm hohe, unten bis höchstens 2 cm dicke, nach oben sich bis auf 1,2 cm 
verjüngende, kupferbraune, scharf vierkantige Säulchen mit vollkommen dicht dach-
ziegelig stehenden, vollkommen miteinander verwachsenen, sehr kurzgewimperten 
Blättern. Das Stämmchen wird gekrönt von einem dichten, bis 1,7 cm breiten 
Polster reinweisser, sehr angenehm duftender, 3 mm langer Blüten. Nach dem 
Blühen entwickeln sich während des Zusammenschrumpfens der 12 bis 14 Blatt-
paare je 2 Gemmen pro Blattpaar, die beim Abfallen schon meist ein oder mehrere 
Würzelchen und 3 bis 5 mm Durchmesser haben und bedecken nach dem völligen 
Absterben des Mutterstämmchens den Boden dicht, ohne sich indessen alle zu 
blühenden Pflanzen entwickeln zu können. Die meisten gehen, ehe sie einwurzeln 
können, zugrunde. Ich habe versucht, schon abgeblühte Individuen zum Notreifen 
von Früchten zum Zwecke der Samengewinnung zu bringen; was sonst bei Cras
sulen und auch bei sonstigen Crassulaceen leicht gelingt. Ich konnte indessen 
nicht einen Samen erzielen. Ich neige deshalb sehr zu der Ansicht, dass die höchst 
interessante und reizende Art das Samenausbilden völlig verlernt hat und sich nur 
noch vegetativ fortzupflanzen fähig ist. Ganz auffallend und ungewöhnlich ist 
die geringe Widerstandskraft der Gemmen gegen das Absterben durch Austrocknen; 
sie hielten sich nur etwa 3 bis 4 Monate lang gut.

Mesembr. Hörleinianum Dtr. (6470). Dieser 1922 von mir im Klinghardt-
gebirge entdeckte, bis 60 cm hohe, buschige, aufsteigendästige Strauch kommt 
auf Dünen an den Buchubergen nicht selten vor. Die holzigen Stengel haben die 
Fähigkeit, an der Stelle, wo sie dem Dünensande entsteigen, reichliche Wurzeln 
zu bilden, so dass die herrlich glänzend rotviolett blühende Art leicht vermehrt 
werden kann. Diese Fähigkeit besitzt sonst keine mir bekannte südwest-afri-
kanische Art.

Ruschia? buchubergensis Dtr. (6477). Als ich am Tage nach Ankunft in den 
Buchubergen Umschau in meiner Zeltnachbarschaft hielt, glaubte ich in einem 
dichten Mesembr.-Polster mein Mes. dolomiticum (Ruschia dolomitica Dtr.) 
von Pomona-Alicetal wiedergefunden zu haben. Diese letztere Art war eine 
meiner kuriosesten Entdeckungen der Reise 1922 bis 27 hauptsächlich dadurch, 
dass jeder Kurztrieb aus nur zwei ein »Körperchen« bildenden Blättern besteht 
und aus solchen Polstern 1 bis 5 holzige Stengel bis zu 25 cm Höhe heraussteigen, 
die dicht mit aus 2 Blättern gebildeten »Körperchen« inkrustiert sind. Blüten fand 
ich aber nie auf den Körperchen des flachen Polsters, sondern stets nur an denen 
der aufrechten Stengel. Da nun die Körperchen an den Polstern der Buchuberg-
pflanze nur etwa erbsengross (bei R. dolom. haselnussgross) waren und ihnen 
ausserdem die aufrechten blütenproduzierenden Stämmchen fehlten, so benannte 
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ich den neuen Fund zunächst für meinen Privatgebrauch Mes. dolom. var. minus. 
Ich traf ihre reizenden dichten bis handgrossen Polster schliesslich auf allen Höhen 
der Buchuberge an, und ganz besonders zahlreich auf dem Peilberggipfel, 604 m, 
und hier bei meinen letzten beiden Besuchen dieses schönen Gipfels massenhaft 
blühend. Die 1,5 cm grossen rosa Blüten standen hier so dicht, dass sie die 
Körperchenpolster völlig unter sich verschwinden Hessen. Gute Samen konnten 
in Menge gesammelt werden. Später hatte ich Gelegenheit, lebende Pflanzen, 
Früchte, Samen beider Formen genau zu vergleichen, wobei sich die artliche Ver-
schiedenheit beider Vorkommen mit vollkommener Sicherheit ergab. Der wichtigste 
Unterschied besteht in der Beschaffenheit des Blattinduments: R. dolom. hat 
stachelspitzige dichte Papillenhaare, wärend die Blattepidermis bei Ruschia buchu
bergensis stumpfpapillösflach ist.

Pelargonium alternans Wendl.? (Dtr. 6523), wegen seiner umfangreichen 
Wuchtigkeit nur als besonderes Schaustück für botanische Gärten geeignet, ist 
mit seinen 5 bis 10 aufrechten, fast unverästelten wurstartig dicken Siämmen von 
40—60 cm Höhe und seinen sparrig verzweigten grossen lockeren Blütenständen 
und doppelt fiederspaltigen Blätterrosetten auf den Enden der dicken Stämme eine 
höchst merkwürdige Erscheinung. Sonderbarerweise sagt Wendlands Beschreibung 
in Harvey & Sonders Flora capensis I 279 nichts über die sehr auffallenden, 
verholzenden und verdornenden Blütenstandstiele, die die Blattrosetten sehr effektiv 
gegen Tierfrass schützen. Ich halte deshalb und der kahlen Blattstiele wegen 
Dr. Marloths Bestimmung als P. alternans (nach Exemplaren meines Herbars 
von Aus) für unzutreffend und vermute in ihr eine noch unbenannte Art. Die 
Persistenz der verdornenden Blütenstandstiele steht bisher in dem 163 Arten starken 
genus Pelargonium ganz isoliert, falls meine Pflanze nicht etwa identisch ist mit 
dem ganz ungenügend bekannten P. munitum Burch., das solche verdornenden 
Blütenstandstiele hat.              Schluss folgt.

Die Blüte der Coryphanta Werdermannii
Boed.

(Mit Abbildung)

Kürzlich erhielt ich durch die Liebenswürdigkeit von Herrn Franz Baumann, 
Landshut, Bild und Blütenbeschreibung der nach mir benannten Coryphanta, 

welche nachfolgend bekannt zu geben mir gestattet sei:
Blüten einzeln oder zu mehreren aus dem Scheitel, flach trichterförmig, geöffnet 

fast 7 cm im Durchmesser. Äussere Hüllblätter lanzettlich, 10—25 mm lang, 
3 —5 mm breit, am Rande schwach gezähnelt, aussen mit dunkelrotem Mittel-
streifen. Innere Hüllblätter 35—40 mm lang, 5—7 mm breit, zugespitzt, schwach 
gezähnelt, mit unten blassgrünem, oben dunkelrotem äusserem Mittelstreifen (die 
innersten Hüllblätter ohne diesen), blassgelb, seidenglänzend. Staubfäden zahl-
reich, 8—10 mm lang; Staubbeutel dottergelb, Griffel gelb, mit 12 spreizenden 
gelblich-weissen Narbenstrahlen die Staubgefässe überragend.   Werdermann.
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Eine Faucaria-Hybride?
Von E. T i e g e l , Duisburg.

In den Sammlungen sieht man oft eine als Mesembrianthemum (Faucaria) 
tuberculosum bezeichnete Pflanze, welche diesen Namen zu Unrecht führt. Es 

handelt sich offenbar um eine wertlose Hybride, welche vermutlich ein Kreuzungs-
produkt von Faucaria tigrina×F. tuberculosa darstellt. Aus Reinlichkeitsgründen 
sei empfohlen, diese Pflanze als das zu bezeichnen, was sie aller Wahrscheinlichkeit 
nach wohl auch ist, als: Faucaria tigrina hybrida. Um beide Pflanzen, die Hy-
bride und die Faucaria tuberculosa besser kennen und unterscheiden zu lernen, 
sollen hier einige in die Augen springende Merkmale mitgeteilt werden.

Die Hybride ist nur wenig dunkler in der Farbe als F. tigrina. Auf der Blatt-
oberfläche, etwas nach der Blattspitze gedrängt, befinden sich in der Regel drei Knöt-
chen, welche bei jungen Blättern meist noch nicht sichtbar sind und erst später in 
die Erscheinung treten. Die Härchen auf dem scharf gezähnten Blattrande bleiben, 
wie bei F. tigrina, auch an den älteren Blättern bestehen. Im übrigen ist der Ha-

Coryphanta Werdermannii Boed. Etwas verkleinert.
Aufnahme: Fr. Baumann.
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bitus dieser beiden Pflanzen fast der gleiche; nur die wenigen Knötchen auf der 
Blattoberfläche der Hybride deuten auf fremdes Blut hin.

Die Epidermis der F. tuberculosa erscheint dunkelgrün und bei sonnigem Stand-
ort der Pflanze wie mit rotbraunem Hauch überzogen. Härchen treten nur bei 
2—3 Randknötchenpaaren auf, welche sich bei älteren Blättern fast restlos wieder ver-
lieren. Durch die enthaarten Randknötchen und die 12—15 Knötchen in der Mitte 
des Blattes ist dieses ziemlich krustig. Der Kiel des Blattes ist mehr nach oben ge-
zogen als bei der Hybride. Die Blüte von F. tuberculosa unterscheidet sich inso-
fern von der Hybride, als sie fast rosenrot aus der Knospe steigt. Aufgeblüht 
haben beide grosse Ähnlichkeit; die Farbe ist bei beiden ein sattes Gelb, es schien 
mir aber bei F. tuberculosa goldiger und seidenglänzender zu sein.

E t w a s  m e h r  A u f m e r k s a m k e i t  k ö n n t e  u n s e r e  s o  b e l i e b t e n  M e 
s e m b r i a n t h e m e n  v o r  d e m  E c h i n o p s e n  S c h i c k s a l  b e w a h r e n . Bei 
Pleiospilos Bolusii und P. simulans scheint es allerdings n i c h t  m e h r  a b -
w e n d b a r  zu sein.

Friedrich Fobe
Von A. L e n t z s c h.

Die Teilnehmer der Hauptversammlung unserer Gesellschaft in Dresden im 
Jahre 1902 kann man heute noch beneiden, da sie, wie Karl Hirscht in der 

Monatsschrift berichtet, in Ohorn Kakteen in so ausgezeichnetem Kulturzustande, 
in so bedeutender Zahl und Grösse zu sehen bekamen. Nach dem Tode von 
Geheimrat Hempel erfreute sich diese einzigartige Sammlung nicht immer des 
Interesses ihrers Besitzers. Die Kohlennot der Kriegsjahre riss grosse Lücken in 
die Bestände. Trotzdem hat Herr Obergärtner Fobe mit seltener Ausdauer allen wid-
rigen Verhältnissen zum Trotz ein Menschenalter diese Schätze gehütet und vermehrt

Ein Gefühl der Wehmut überkam mich bei der Nachricht, dass Herr Fobe am 
1. Oktober d. J. nach 44 jähriger Tätigkeit Ohorn verlässt. Was Fobe als aus-
gezeichneter Kakteenkenner und Züchter, als Autor und eifriger Mitarbeiter unserer 
Monatsschrift der Gesellschaft früher gewesen ist, haben berufenere Männer 
an erkannt, nur ist es schon recht in Vergessenheit gekommen. Nur der Ects. 
Fo beanus und die Op. Fobeana halten uns das noch vor Augen.

Die grosse Wertschätzung Fobes im Kreise seiner Berufsgenossen konnte ich 
als Vertreterder Ortsgruppe Dresden zur Feierseines 40. Gärtnerjubiläums erfahren.

Herr Fobe wird sich nun in der Kakteengärtnerei seines Schwiegersohnes Fiebig, 
Weinböhla, betätigen. Ohorn wird uns ohne Fobe nichts mehr sein können, denn 
die herzliche Aufnahme durch ihn und seine liebe Frau wird niemand ersetzen, 
also ist es doch ein Abschied.

Wenn wir Liebhaber nun aus dankbaren Herzen dem Scheidenden die Hand 
drücken, so gilt unser Dank eigentlich nicht in erster Linie dem ausgezeichneten 
Kakteenkenner, noch dem unübertrefflichen Züchter, sondern vor allem dem Freund 
der Liebhaber. Die vorbildliche Bescheidenheit unseres Vater Fobe liess uns Lieb-
habern auch in seiner Gegenwart das Gefühl der Daseinsberechtigung aufkommen, 
wofür wir dem alten erfahrenen Berufszüchter von Herzen danken.
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Kakteen und Brennspiritus
Von Fr i e d r i c h  We i n g a r t , Brünn, Č. S. R.

Im Heft Nr. 8 warnt Herr H. Rudolph vor Benutzung von Brennspiritus, den ich im 
Fragekasten des Heftes 7 empfohlen habe. — Ich muss versichern, dass meine 

Erfahrungen kein Glückszufall sind. Ich habe mich schon einige Jahre mit Beob-
achtung der Schädlichkeit verschiedener Vertilgungsmittel beschäftigt. Nach-
dem ich eine ganze Anzahl Versuche mit verschiedenen Mitteln gegen Läuse 
gemacht habe, bin ich ständig bei Brennspiritus geblieben und habe wieder viele 
Versuche gemacht, ob oder wie und wann Brennspiritus schädlich ist. Meine 
Sammlung ist zwar nie verlaust gewesen, aber manchmal wurden mit neuen 
Pflanzen Läuse eingeschleppt. Deshalb habe ich alle Pflanzen, die mir verdächtig 
schienen oder welche in der Nähe befallener Pflanzen standen, in Brennspiritus ge-
badet. Alle meine Kakteen (ca. 370 Arten, ohne 1—2 jährige Sämlinge) wurden 
wenigstens einmal mit Spiritus behandelt, und zwar hauptsächlich im Sommer, weil 
zu dieser Zeit meistens neue Pflanzen angeschafft werden. Leiderist es nicht möglich, 
hier alle Sorten zu nennen und so anzugeben, welche das Spiritusbad ohne Schaden 
vertragen.

Von Echinocereen, die Herr Rudolph als besonders empfindlich bezeichnet, habe 
ich 18 Arten, von Mamillarien eine grosse Anzahl. Ich muss feststellen, dass keine 
Pflanzen von den Echinocereen oder feinwarzigen Mamillarien (auch nicht M. 
Schiedeana, die als sehr empfindlich bezeichnet wird) den geringsten Schaden er-
litten hat. Nachdem ich das 8. Heft erhalten habe, wurden 
gleich einige empfindliche Echinocereen und einige Stück. Eps. Schickendantzii 
vor Zeugen 3 Minuten in Brennspiritus gebadet. Bis heute ist nicht eine Spur 
von Schaden sichtbar. Die feinen Saugwurzeln sind natürlich abgestorben, aber 
das ist eine normale Erscheinung bei jeder Umpflanzung.

Nach meinen Erfahrungen schadet Brennspiritus im hohen Grade Pflanzen, 
die von der Sonne erhitzt waren. Herr Rudolph behauptet aber, dass es gleich-
gültig ist, wann die Pflanzen behandelt werden. Im Ruhestand oder bei Pflanzen, 
die nicht wachsen, spielt es keine Rolle. Wenn man aber im Hochsommer eine 
Pflanze mit Spiritus bespritzt, die einige Stunden in der Sonne stand, so wird sie 
in den meisten Fällen schwer beschädigt. Es erscheinen braune Flecke, die als Brand-
wunden bekannt sind. Ich habe so mehrere Kakteen verletzt und kann einige von ihnen 
als Beweis vorlegen. Diese schlechte Erfahrung in grösserem oder kleinerem Masse 
mussten viele Züchter machen, ohne aber den wahren Grund zu erkennen. Man-
che Pflanzen vertragen Spiritus auch an den wärmsten Sonnentagen. Es sind 
Pflanzen, die hart kultiviert werden, meistens ohne Glas, was bei allen meinen 
Pflanzen zutrifft. Es genügt, wenn die Pflanzen über die Nacht auskühlen, und 
ich kann sie dann ohne Sorgen behandeln. Mastige Pflanzen, im Glashaus getrieben, 
sind viel empfindlicher. Bei Kauf solcher stelle ich sie auf 2—3 Tage in den Kel-
ler, damit die Gefahr der Beschädigung kleiner wird. Bereifte Cereen aus der 
Reihe der »pruinosi« verlieren ihre Bereifung, die in Spiritus aufgelöst wird. Ver-
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wundete Pflanzen sind selbstverständlich viel empfindlicher, aber nicht nur 
gegen Spiritus. Solche Kakteen muss man so behandeln, dass die Wunden ver-
narben und sie dann mit Spiritus waschen. Von Läusen schwer befallene Kak-
teen badet man mit Wasser gründlich ab, und nach 1—2 Tage kann man mit 
Brennspiritus spritzen.

Zur Vertilgung von Läusen genügt in normalen Fällen ein Untertauchen auf 
einige Sekunden; ich lasse die Pflanzen länger im Bade. Importen und Pflanzen 
im Ruhestand vertragen viel mehr. Ich habe bei einem Züchter Kakteen gesehen, 
die er zu Mittag in ein Aquarium mit Brennspiritus eingetaucht und abends heraus-
genommen hatte. Natürlich war es im Winter.

Was die Saugwurzeln betrifft, denke ich, dass es bei einer von Wurzelläusen 
befallenen Pflanze nicht darauf ankommt, ob sie beschädigt werden, denn in allen 
Fällen sind schon viele ganz verloren, weil sie durchgebissen wurden. Bei anderer 
Reinigung, z. B. mit Wasserstrahl, werden ebenfalls Saugwurzeln abgerissen, so 
wie bei jeder Umpflanzung eben die feinsten Würzelchen eintrocknen.

Ich kann mir nicht gut vorstellen, warum Herr Rudolph solchen Schaden be-
obachtete. Eine Möglichkeit wäre, dass die Pflanzen durch Glashauskultur zu 
empfindlich waren, oder in vollem Wachstum nach längerer Sonnenbestrahlung 
behandelt wurden. Auch konnten die Kakteen von Stacheln verletzt sein. Ich 
zweifle daran, das in Deutschland Brennspiritus anderer Qualität verkauft wird, 
als in Č. S. R.

Ich bitte deshalb alle Ungläubigen, die Wirkung von Brennspiritus an gewöhn-
liehen Sorten auszuprobieren. Also: Pflanzen wo möglich im Ruhestand behan-
dein, wenigstens bei künstlicher »Ruhe«. Man lasse sie 1—2 Tage im Schatten 
an kühler Stelle. Die frische Epidermis »reift« in dieser Zeit aus, sie wird härter, 
weniger empfindlich und verträgt leicht den Kontakt mit Spiritus. Das Nach-
behandeln mit Wasser ist empfehlenswert, aber nicht Bedingung, denn Spiritus 
trocknet schnell ab. Beschädigte Pflanzen erst erholen lassen, dann erst be-
handeln. —

Dieselben Erfahrungen wie ich haben schon viele Züchter aus unserem Verein 
gemacht. Schon seit einigen Jahren ist es bei uns eine erledigte Sache und alles 
Ungeziefer wird nur mit Brennspiritus vertilgt. Auch in den ältesten Jahrgängen 
der Monatsschr. f. Kakteenkunde ( Jahrg. 1893,1896, 1898, H. Kraus usw.) wurde 
über absolute Unschädlichkeit von Spiritus und seine erfolgreiche Verwendung 
geschrieben.

Ueberwinterung
Von N i e r i ch, N e u k i r ch, Lausitz (Ortsgruppe Dresden).

Als ich in Heft 11 des vorigen Jahrganges von meiner Überwinterung in 
einem für grössere Opuntien bestimmten Kasten im freien Garten berichtete, 

war das Interesse an dieser fast unmöglich dünkenden Überwinterungsart so 
stark, dass zahlreiche Kakteenliebhaber aus näherer und weiterer Umgebung 
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kamen, um sich zu überzeugen, dass ein Winterstandort in einem nur durch Laub 
umhüllten und durch eine sehr primitive Grudefeuerung erwärmten Kasten bei 
selbst 35 Grad Kälte kein Märchen sei. So sehr wir uns im Sommer über unsere 
Pflanzen freuen, so viel Sorgen bereitet doch auch der Winter den meisten Lieb-
habern; denn mit der wachsenden Sammlung wächst auch die Schwierigkeit der 
Unterbringung. Ich habe es mit der einfachsten Art versucht, dem Standort hinter 
den Doppelfenstern; jedoch kam den ganzen Winter kein Strahl Sonne hin, den 
gerade unsere schönsten Blüher, die Echinocereen, so nötig haben. Auch ist es 
nicht denkbar, dass man alle Fenster verbauen kann, was schon bei einer mittleren 
Sammlung der Fall sein würde. Eine Überwinterung in einem sonnigen Zimmer 
mit Dampfheizung war ein solcher Misserfolg, dass ich dringend davor warne. So 
kam ich auf den gewagtesten Versuch, die Pflanzen im hohen Kasten in ihrer ur-
sprünglichen Erde zu lassen und die übrigen in Flandkästen auf Querlatten und 
einem Wandbrette aufzustellen und den kleinen in Nr. 11 1929 beschriebenen eisernen 
Ofen für den Winter aufzustellen. Heute will ich nur kurz von dem zweiten 
Versuchs winter berichten. Dieser war allerdings gegen seinen vorjährigen Bruder 
fast ein südlicher zu nennen, mit wenig Frost und viel Sonne. Dass man aber 
im Winter jeden Sonnenstrahl für die Kakteen auffangen kann, das ist von grösster 
Wichtigkeit. Die Folge war für das Frühjahr eine ausserordentliche Blühwilligkeit, 
Echcer. Knippelianus blühte bereits am 1. April mit vier Blüten, aber am 
schönsten wurden die Unannehmlichkeiten der täglichen Winterwanderung zum 
verschneiten Kakteenkasten dadurch vergolten, dass sogar Opuntia clavarioides 
zwei schöne gelbe Tellerblüten im Juli hervorbrachte, was wohl selbst bei erfahrenen 
Züchtern und Liebhabern zur Seltenheit zu zählen sein wird. Unter so günstigen 
Bedingungen standen natürlich schon die meisten Pflanzen in Trieb zu einer Zeit, 
in der man sonst erst anfängt, sie an Sonne und Licht zu gewöhnen. In der 
zweiten Aprilhälfte hatte ich schon einen grossen Teil veredelt, und es liegt auf 
der Hand, welchen Vorteil es bietet, wenn man die Wachstumsperiode, die bei 
uns an sich sehr kurz ist, auf diese Weise verlängern kann, zumal dieses Jahr 
der Sommer schon Anfang Juli sich recht herbstlich gebärdete. Ich möchte auch noch-
mals erwähnen, dass ich sehr wenig gegossen habe, dafür aber täglich Wasser 
auf die heisse Ofenplatte goss und so im ganzen Winterkasten feuchte wasser-
dampfhaltige Luft erzielte, die allen Pflanzen besonders gefiel; denn auch bei 
keiner stellte sich das übliche Schrumpfen ein. Verbraucht hat dieser zweite Winter 
nur drei Zentner Grude (je Ztr. — 1,85 Mk.) und 1 Ztr. Brikett. Für mich gibt 
es in Zukunft nur noch diese Art der Überwinterung, und wer auch nur ein kleines 
Stück Garten mit Wintersonne sein eigen nennt oder gepachtet hat, der wird 
bei einem ähnlichen Versuche den grossen Unterschied gegen früher bald merken 
zum Vorteil seiner Kakteen.
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Zur Frage der Beheizung von Kakteenhäusern
Von M. H. P h i l i p p , Dölzschen-Dresden.

(Mit Abbildung).

Als ich Ende November 1928 mein neuerbautes Häuschen mit angebautem 
kleinen Gewächshaus für Kakteen bezog, ahnte ich nicht, dass die für das Ge-

wächshaus mit angeschlossene Warmwasserheizung für dasselbe nicht genügen 
würde. Aber bald belehrten mich die ersten wirklich kalten Nächte, dass sich das 

Heizen des Gewächshauses durch die Zentralheizung mit meinen Mitteln und mit 
dem nötigen Schlafbedürfnis nicht vereinigen liess. Ich musste nämlich vor dem 
Schlafengehen den Kessel noch einmal völlig anfüllen (eine Füllung über ½ Zentner 
Koks), und wachte ich nachts gegen 2 Uhr aus Sorge für meine Pflanzen auf, so 
waren die Heizkörper — kalt, also hätte ich nachts gegen 1 Uhr n o ch einmal 
aufstehen und den Kessel ein zweites Mal anfüllen müssen, um nur einigermassen 
über die Nächte hinwegzukommen. Das wären also allnächtlich etwa 2,50 Mk. 
für Koks und geopferte Nachtruhe. Trotz aller Liebe zu den Kakteen liess sich 
dies aber auf die Dauer nicht durchführen.

Was also tun? —
Da kam mir ein Katalog vom Eisenwerk Meurer in Cossebaude (bei Dresden) 

in die Hände, der verschiedene Konstruktionen von Gasheizöfen enthielt. Schon 
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sehe ich viele der Leser dieser Zeilen die Stirne fragend runzeln: der wird sich 
doch nicht einen Gasheizofen in das Gewächshaus einbauen lassen wollen? — 
Und doch, das wollte ich, die Hauptbedingung war nur: die Verbrennungsgase 
völlig sauber abzuleiten. Ich wandte mich also an das obengenannte Werk, das 
sofort den Oberingenieur zu mir entsandte, sich das Gewächshaus anzusehen. 
Nach kurzer Berechnung des Rauminhaltes und der Abkühlungsflächen desselben, 
hatte ich nach einigen Tagen meinen Prometheus-Gasheizofen (wie auf dem Bilde 
gut ersichtlich), dessen Verbrennungsgase in den Schornstein geführt wurden. 
Durch den am Ofen angebrachten Temperaturregler lässt sich die Temperatur 
auch trotz unvorhergesehener Kälteschwankungen nachts auf gleicher Höhe halten. 
Tagsüber, wo ja sowieso das ganze Haus geheizt wird, wird auch das Gewächs-
haus durch die Zentralheizung erwärmt, abends brenne ich den Gasheizofen an, 
früh, nachdem die Zentralheizung wieder die nötige Wärme gibt, drehe ich ihn ab.

Nachdem die winterliche Heizperiode endgültig vorüber war, konnte ich mit gutem 
Gewissen behaupten, dass ich mit der Anlage restlos zufrieden bin. Dass keine 
Abgase etwas geschadet haben, beweist mir der gute Stand meiner Pflanzen und 
der reiche Blütenansatz derselben.

Sollten meine Ausführungen noch Fragen offen lassen, bin ich zu weiteren 
Auskünften gern bereit.

Anregungen
Feststellung der günstigsten Keimungstemperaturen von Kakteen

Seit einer Reihe von Jahren beschäftige ich mich mit der Aufzucht von Kakteen 
aus Samen. Dabei ist mir aufgefallen, dass die günstigsten Temperaturen, welche 

das Aufgehen der Samen gewährleisten sollen, bei den verschiedenen Arten sehr 
weit auseinanderliegen. Während die Samen mancher Arten bei ziemlich hoher 
Wärme aufgehen, wirkt letztere bei den Samen anderer Arten geradezu hemmend.

Schlägt man den »goldenen Mittelweg« ein, so gehen auf besonders hohe 
oder tiefe Temperaturen eingestellte Arten gar nicht auf. So wollte es mir meh-
rere Jahre hintereinander nicht oder nur sehr mangelhaft gelingen, bei den üblich 
angewandten Temperaturen von 22—30° C Samen von Ects. pampeanus zum 
Keimen zu bringen und glaubte, alten Samen erhalten zu haben. Aber mit 
selbstgeerntetem und frisch ausgesätem Samen ging es mir nicht besser. Erst als 
ich die Saatschale mit sehr warmem Wasser (leider habe ich die Temperatur nicht 
gemessen, aber sie mag immerhin 45—50° C betragen haben) durchtränkte, ging 
die Mehrzahl der Samen innerhalb weniger Stunden auf. Dagegen dürfen die 
Samen anderer Arten bei weitem nicht die Durchschnittstemperaturen erhalten, 
um den Anreiz zum Keimen zu erhalten.

Wäre es nicht möglich, in unserer Zeitschrift eine Tabelle der günstigsten 
Keimungstemperaturen für die verschiedenen Arten zu veröffentlichen? Dadurch 
würden vielen unserer Mitglieder Ärger, Verdruss und Geldopfer erspart. Ich 
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glaube auch, dass Berufszüchter gern ihre Erfahrungen bekannt geben. Kann 
doch auf diese Weise vermieden werden, dass sie unschuldig in den Verdacht 
kommen, alten Samen geliefert zu haben.

Wenn sich mein Wunsch erfüllen Hesse, wäre es schön, eine derartige Tabelle 
spätestens im Dezemberheft oder im Januar erscheinen zu lassen, da doch schon 
vielfach im Februar ausgesät wird.    Louis Schulze, Kassel.

Gern wird die Schriftleitung der dankenswerten Anregung folgen und bittet 
um recht zahlreiche Einsendungen von Erfahrungen zur Zusammenstellung dieser 
gewiss sehr nützlichen Tabelle.

Über Kakteen was die

Im Anschluss an meinen Artikel über Kakteenwäsche teile ich noch mit, dass 
ich einem Mitglied unserer Ortsgruppe, der wegen seiner hervorragenden Kultur-

gefolge allgemein bewundert und beneidet wird, noch eine wirksamere Methode 
verdanke. Er säubert anlässlich des Umpflanzens die Wurzeln von der an-
haftenden Erde und legt die ganze Pflanze eine Zeitlang in ein warmes, beinahe 
heisses, schmutzlösendes Mittel. Darauf spült er so lange in oftmals gewechseltem 
warmen Wasser nach, bis dasselbe sich nicht mehr trübt. Er schreibt einen 
grossen Teil seiner Kulturerfolge der durch Öffnung der Poren bewirkten At-
mungsmöglichkeit zu.               Dr. Bon, Leipzig.

Von Opuntia Salmiana
Unter den wenigen Opuntien, die auch bei beschränktem Platze zur Pflege emp-

fohlen werden können, gehört Opuntia Salmiana zu denen, die dem Naturfreund 
in biologischer Hinsicht besonders interessante Beobachtungen und Erlebnisse zu 
vermitteln vermögen. Das Bild zeigt das obere Ende des etwa 1 cm starken, zy-
lindrischen, bräunlichen Stammes. Daran sitzen in grösserer Zahl die birnenförmigen, 
scharlachroten Früchtchen, die es an Farbenpracht und Leuchtkraft — leider ver-
mag das Bild dies nicht auszudrücken — mit den schönsten Echinocactus- und 
Mamillarien blüten aufnehmen können. Am Ende der tauben Früchte sitzen 5—8 
kleine Sprosse, Vermehrungssprosse, die reichlich bewehrt sind und bei der leich-
testen Berührung sich loslösen und an der vorbeistreifenden Hand, in der Natur 
an den vorbeistreifenden Tieren, hängen bleiben und die Weiterverbreitung der 
Art besorgen. Die jungen Stacheln der Vermehrungstriebe sind so farbenprächtig, 
gestreift, mit hellerer Spitze, dass man sie, nach einem Vergleich mit dem Regen-
bogenkaktus, als Regenbogenstacheln bezeichnen möchte.

Die Kultur bietet keine Schwierigkeiten. Solch ein kleiner, off nur 2 cm grosser 
Vermehrungsspross lässt sich wohl in den meisten Fällen billig oder überhaupt 
umsonst beschaffen. Unter günstigen Verhältnissen, im Frühbeet oder Zimmer-
gewächshäuschen bei sonnigem Stand, erhält man bereits im Laufe des Frühjahrs 
einige der zylindrischen Langtriebe, die sich noch im gleichen Sommer mit den etwa 
3 cm grossen gelblichen Blüten schmücken. Ohne dass sie befruchtet werden, ent-
wickeln sich die leuchtenden roten Früchte, die sich gegen den Herbst wieder reich-
lich mit Vermehrungssprossen bedecken.       R. Gräser.
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Fragekasten
Antworten

Zu Anfrage 40, Heft 9/1930.
Eine Angabe wäre zweckmässig gewesen, ob es sich bei der Opuntia tunicata 

um eine Importpflanze oder um eine hier gezogene Kulturpflanze handelt, ob sie 
im Freien oder in einem Gewächshaus oder wo sonst steht.

Bei Importpflanzen, die man immer mit grösster Vorsicht begiessen muss, kommt 
es in Folge zu trockener Haltung öfters vor, dass Triebe gelb und welk werden, 
dann absterben und abfallen, insbesondere Neutriebe. Wenn das Wurzelwerk gut 
ist, dann kann eben nur die zu geringe Wasseraufnahme die Ursache sein. Es ist 
dies eine Selbsthilfe der Pflanze, die abstösst, was sie nicht mehr ernähren kann. 
Besonders oft kommt dies vor, wenn der Topf nicht in Sand, Erde oder Torfmull ein-
gesenkt ist, sondern frei steht, deshalb rasch austrocknet und die Bewurzelung schädigt.

Opuntia Salmiana Parm., mit sprossenden Früchten.
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Auch gegen das häufige Umstellen der Pflanze von einem Platze auf einen an-
deren ist Op. tunicata empfindlich und reagiert darauf off genau wie die Epi
phyllum-Arten, durch Abstossen der Zweige. Wenn die Pflanze immer unver-
ändert auf ihren Standort verbleibt und man den Wurzelballen stets vor dem Aus- 
trocknen schützt und die Pflanze nur bei trockensten Wetter überspritzt, dann dürfte 
ein Absterben von Trieben kaum Vorkommen.          H. R.

Opuntia tunicata braucht v i e l  W ä r m e , Sonne, feuchte Luft, sandige aber 
doch nahrhafte Erde, w e n i g  F e u c h t i g k e i t. Alle Opuntien gedeihen bei uns 
am besten, wenn sie alljährlich in sandige nahrhafte Erde umgesetzt werden, die 
meisten wollen im Sommer viel Feuchtigkeit.

Dr. Allendorf, Budenheim-Mainz.
Zu Anfrage 41, Heft 9/1930.

Zur G e w ä c h s h a u s h e i z u n g  habe ich mir eine Kronprinz-Petrolgas-Koch-
maschine mit Heizaufsatz mit Warmwasservorrichtung angeschafft von der Fir-
ma Kronprinz-Werke Leop. Kimpink, Guntramsdorf bei Wien, »Austria«; Nr. 2 E 
und 2 SW des Kataloges schien mir am praktischsten. Betriebsstoff gewöhnliches 
Petroleum, welches zu blauer geruchloser Flamme vergast wird. Wasserbehälter 
fast 7 1. Bedienung äusserst einfach, morgens u. abends ist Petroleum und Wasser 
nachzufüllen, ohne daß die Flamme gelöscht werden muss. Betrieb ungefährlich und 
zuverlässig. Ich habe den Apparat schon an mehreren kühlen Nächten ausprobiert 
und kann ihn nur empfehlen, wo Zentralheizungsanschluss unmöglich ist. — Frost-
schutzbriketts heizen viel zu wenig, Grude« und andere Öfen stauben und brauchen 
viel Luft, die an Tür und anderen Stellen Zugluft verursacht und zum Kamin 
wieder entweicht. — Fordern Sie durch Postkarte Kataloge von den Kronprinz-
werken, dort ist alles nähere angegeben. — Zur Verglasung empfehle ich dringend, 
nur U v i o l g a r t e n g l a s  zu verwenden, Seitenwände 2 mm stark, Dach 3 mm 
stark, zu beziehen nach Mass vom Jenaer Glaswerk Schott & Gen., Jena. Zur 
Abhaltung der Kälte würde ich noch Cellophanpapier innen über die Fenster-
rahmen ziehen im Winter. Dr. Allendorf.

Zu Anfrage 42, Heft 9/1930.
Vielleicht ist die Bezeichnung Rhipsalis Schwarzii nur eine Verstümmelung 

von Rh. Swartziana. Letztere gehört nach K. Schumann, Monographie, S. 636; 
Britton and Rose, Caetaceae IV, S. 213; Vaupel, Kakteen, S. 74, zu Rhipsalis 
alata (Swartz) K. Schumann.            Werd.

Zu Anfrage 43, Heft 9/1930, sind keine Zuschriften eingegangen. Wenn sich 
der Fragesteller noch etwas gedulden will, werden wir versuchen, die ihm fehlenden 
Hefte aus den Beständen der Gesellschaft zu ergänzen.                 Werd.

Zu Anfrage 44, Heft 9/1930.
Wozu das Wasser bei der Pfropfung? Selbst nach der Pfropfung darf 14 Tage 

nicht gegossen oder gesprüht werden!           Dr. Allendorf.
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Beim Pfropfen nimmt Cer. Spachianus nur dann den Pfröpfling an, wenn er 
in flottem Wachstum steht. Ruht das Wachstum der Unterlage deshalb, weil die 
Pflanze zu trocken gehalten wurde, dann wird ein Pfropfen nur ganz selten von 
Erfolg sein, Übrigens müsste der Anfrager zum besseren Verständnis erläutern, 
zu was er sauberes Wasser beim Pfropfen verwendet hatte. Was hat Wasser 
beim Pfropfen zu tun ? Hat der Anfrager vielleicht gar die Schnittflächen erst abge-
waschen ehe er sie aufeinandergefügt hat? Dann allerdings wäre es sofort verständ-
lich, warum die Pfropfung nicht verwachsen ist. Die Schnittflächen müssen so, wie 
sie geschnitten sind — aber peinlichst rein — zusammengefügt werden. Wird eine 
Schnittfläche aus irgend einem Grunde beschmutzt, dann darf sie niemals mit Wasser 
gereinigt sondern sie muss frisch nachgeschnitten werden. Jede Berührung der 
Schnittflächen mit Wasser ist schädlich.            H. R.

Zu Anfrage 45, Heft 9/1930.
Mit Ausnahme von Phyllokakteen, Rankcereen, Epiphyllum, Rhipsalis und 

dergl. verlangen alle Kakteen zum Blühen keine feuchte gespannte Luft, sondern 
viel Sonne und im Sommer ständig frische Luft. Nur dann treiben sie nicht zu 
mastig und blühen dankbar. Ganz besonders verlangen aber gerade die Mamil-
larien, wenn auch nicht gerade Prall-Sonne, so doch eine sonnige Lage und frische 
aber nicht kalte Luft. Anscheinend lüftet der Anfrager sein Gewächshäuschen tags-
über und nachts nicht genügend.     H. R.

Zu Anfrage 46, Heft 9/1930
Cereusmarmoratus-Sämlinge wachsen sehr langsam und bleiben dünn. Erst 

im späteren Alter ist der Wuchs stärker. Wenn man diese Sämlingspflanzen rascher 
vorwärts treiben will, dann kann dies nur durch Pfropfen auf Cer. Jamacaru, Cer. 
MacDonaldiae oder dergl. geschehen. Vom zweiten Jahr der Pfropfung ab wachsen 
die Cer. marmoratus dann stärker und können vom 3. oder 4. Jahre ab wieder 
auf eigene Füsse gestellt werden. Die Nachzucht durch Stecklinge ist bei Cer. 
marmoratus praktischer als die Nachzucht durch Samen.  H. R.

Neue Anfragen
48. Mein Ariocarpus trigonus treibt jährlich neue grüne Spitzen aus dem 

Innern, während die äusseren sich gelb färben und wie vertrocknen. Was ist die 
Ursache unb Abhilfe?

49. Kann mir ein wirksames Mittel gegen das Überhandnehmen von Ameisen 
in meinem Mistbeet angegeben werden?

50. Im Frühjahr erhielt ich kräftige, goldgelb bestachelte M. elongata var. 
stellaaurata sowie M. Pringlei. In vorschriftsmässiger Erde und Aufstellung 
im Freien unter Glasschutz von oben verblasste bei beiden Arten allmählich die 
Goldfarbe zu einem fahlen Graugelb. Erstere steht im Halbschatten, letztere 
in der Sonne, beide sind gut bewurzelt. Welches mag der Grund des Ver-
blassens sein?
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51. Ich besass vor dem Kriege eine Sukkulente, die ähnlich einer Eupborbie 
lange dicke Triebe machte, an denen in Abständen 2 kleine herzförmige Blättchen 
sassen. Zur Blütezeit bedeckte sich die Pflanze über und über mit ganz eigen-
artig geformten Blüten, die täuschend einer Strassengaslaterne ähnelten. Ein 
länglicher unten etwas Verdichter Stiel trug einen Kopf wie eine Gaslaterne, auf 
dem oben ein Dächelchen sass, das, um die Täuschung voll zu machen, innen in 
der Mitte wie angerusst aussah. Die Pflanze erregte stets das grösste Aufsehen 
und ist mir leider während meiner Abwesenheit im Felde durch falsches Giessen 
zu Grunde gerichtet worden. Ich hatte sie seinerzeit aus einer Schlossgärtnerei 
bekommen, wo das dort noch vorhandene Exemplar während des Krieges das-
selbe Geschick ereilt hat. Leider ist der Name dieser Pflanze nirgends bekannt 
gewesen. Sie ging immer nur unter dem Namen Laternenpflanze. Ist diese 
Pflanze bekannt und kann mir jemand freundlicherweise den Namen sagen, ev., 
da ich diese gern wieder haben möchte, wo solche erhältlich wäre?

52. Wer kann aus eigener Erfahrung über die Wirksamkeit des von der 
Fa. Redemann, Stuttgart, vertriebenen »Eberhardt’s Kakteen-Spezialdünger« 
berichten?

53. Mit welchen Mitteln wurden gute Erfahrungen gemacht zum restlosen 
Vertilgen des Fadenpilzes und zur Rettung der befallenen Pflanzen, insbesondere 
der Sämlinge?

54. Beim Besuch eines Kakteenfreundes habe ich in dessen Sammlung eine 
Anzahl Pflanzen gesehen, die Stellen von trockenem Verfall zeigten (Trocken-
Fäulnis). Sind schon Feststellungen über die Ursachen dieser Trockenfäule 
gemacht worden?

Wie ist diese Fäulnis zu bekämpfen und vor allem, wie ist sie zu vermeiden?

55. Meine diesjährigen Sämlinge von Euphorbia obesa tragen den kleinen 
Kugelkörper auf einem Stämmchen von ca. 8 mm Höhe. Ist bei einem not-
wendig werdenden Umpflanzen der Pflänzchen bis zum Kugelkörper in die Erde 
zu setzen?

56. Unter meinen vorjährigen Sämlingen von Echinopsis paraguayensis 
befindet sich eine Hahnenkamm-Form; sie besitzt an einem Ende des Kammes 
einen kugelförmigen Ansatz mit punktförmigem Scheitel. Kann ich die Pflanze 
weiter wurzelecht ziehen, oder bin ich genötigt, sie zu pfropfen? Ich befürchte, 
dass sie sich im Verlaufe der Zeit infolge ihres starken Breiten Wachstums selbst 
entwurzeln wird. Schon jetzt berührt auf der einen Seite der kugelförmige Ansatz, 
auf der anderen Seite das Ende des Kammes die Erde.

Verantwortlich für den Text: Dr. E. Werdermann, Berlin, für Inserate: Thalacker & Schöffer, Leipzig 
Druck und Verlaß: Thalacker & Schöffer, Leipzig.
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Mitteilung
  I. Am 4. Oktober 1930 kann Herr Paul Stephan, der 1. Vorsitzende und Mitbe-

gründer der Ortsgruppe Hamburg, auf eine 25jährige, erfolgreiche Tätigkeit 
am Hamburger Botanischen Garten zurückblicken. Seinen reichen Wissens-
schatz auf dem Gebiete der Kakteen und anderer Sukkulenten hat Herr St. 
besonders den Mitgliedern der Ortsgruppe Hamburg durch zahlreiche Vor-
träge zugute kommen lassen und die Versammlungen stets interessant und 
lehrreich zu gestalten gewusst. Mit der Ortsgruppe Hamburg dankt der 
Hauptvorstand dem Jubilar für seine vielseitige Tätigkeit im Interesse 
unserer Mitglieder und beglückwünscht ihn herzlich zu seinem Ehrentage.

  II. Im Jahresbericht ist nicht erwähnt, daß die Ortsgruppe Duisburg Herrn 
Laflör als Vertreter zur Hauptversnmmlung entsandt hatte.

Werdermann.
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GARTENLEBEN UND REINKULTUR
ist die Volkszeitschrift

für wohnlichen Garten und behagliches Heim, für Schönheit u. Geschmack 
im Alltag, — das Organ des „Bundes zur Förderung des Gartenlebens“.

Besondere Vorzüge für den Leser:
Auskunftsstelle für kostenlose Beratung in allen Gartenfragen, Buch
beratung und Buchvermittlung zu Originalpreisen, Rechtsberatung.
Das e i n z e l n e  P r o b e h e f t  kostet Mk. 0,50 (in Marken einzusenden). 
Der ganze Jahrgang kostet Mk. 4,10.

VERLAG „DER GRÜNE RING“, KARLSTADT AM MAIN
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Der Weg zum Erfolg
geht durch die Druckerei

Wir übernehmen die Herstellung sämt
licher Drucksachen für Industrie, Handel 
und Gewerbe bei Garantie für saubere 
und gediegene Ausführung und pünkt
licher Lieferung
S p e z i a l i t ä t :
Kataloge und Preislisten für das 
gesamte Gärtnergewerbe.

Thalacker & Schöffer • Leipzig
F e r n s p r e c h e r : 5 5 0 6 2 / 6 3  •  Wittenberger Straße 6

Übeständige, zu groß gewor
dene Einzelpflanzen von Kakteen, 
E u p h o r b i e n ,  S u k k u l e n t e n 
nehme ich in Tausch gegen jüngere, 
gut kultivierte Exemplare in besten 
Sorten, auch Neuheiten und seltene 
Pfropfungen. A n g e b o t e  e r b i t t e t 
F. B a r z , G ö r l i t z  M o y s ,
S e i d e n b e r g e r  S t r .  6 .

Kakteen-
bänke,

-Etagèren,
-Treib-
häuschen
-Zimmer-
g ä r t c h e n
Probesendg.
v. RM. 15, an

F. LINCKE, DRESDEN 1/4, Taschenberg 3

Kakteen-Etiketten
elfenbeinartig, pilz- und fäulnisfrei, unverwisch-

bar, wiederholt zu verwenden.
Verlangen Sie k o s t e n l o s e s Angebot.

Paul Köhler, Etikettenfabr., Schweidnitz i.Schles. 9

Fuss & Emons, Rheinbach bei Bonn
Kunsttöpferei

StetsNeuheit. 
in modernen 
Kakteentöpf., 
Kakt.Schal., 
Schalen mit 
Blocks Ueber
töpfe, Pal

menständ.,

Telefon :
Rheinbach 21

Blumen
tischen, Blu
menkübeln u. 
Blumenkripp. 
Ampeln, Vas. 
Jardinièren,

Fensterkast.
usw.
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Erfolgreich inserieren Sie in unserer Monatsschrift
Vergessen Sie bitte daher nicht, Ihre 
Anzeige für das Nov.-Heft aufzugeben

Anzeigenschluß ist am 20. Oktober

KAKTEEN
b e s t e  K u l t u r w a r e  in allen 

gangbaren Sorten
Pilocereus erythrocephalus
1jähr. Sämlinge per Stck. RM.1,— 

empfiehlt

Ernst Epple
Kakteenkulturen, Benningen a. N.,Württ.

Kakteen- u. Samenexport
F e r d i n a n d  Schmoll
Cadereyta, Qro, Mexico

Mitglied der Deutschen Handelskam-
mer in Mexico. Inhaber der Ausfuhr-
erlaubnis der mexikanischen Regierung. 
—   Verkauf nur an Händler.   —
Mein Kakteensamen ist nur durch meine Haupt-
niederlage: H. Lützenberger, Pforzheim i. Baden, 
Hohenzollernstraße 73, zu beziehen., Verlangen 

Sie dort Originalpreisliste.

von Cereus Spachianus 
Euphorbia canariensis 
Kalanchoe f lammea 
L i t h o p s  L e s l i e i
Neue Ernte eingetroffen En- 
gros-Offerten auf Wu n s c h .

ALBERT SCHENKEL
Hamburg I   ::   Raboisen 33

S
A
M
E
N

Einzigartige
stürmisch verlangte

Blumentopf-
Neuheit

„Spaliertopf“
Gesetzlich gegen Nachahmung geschützt
Zu dieser viel gelobten und bei füh-
renden botanisch. Stellen, insbesondere 
Für wertvolle Schlangenkakteen, einge-
führten Erfindung sei erklärt: Während 
man bisher das zum Stützen hochran-
kender Topf-Schlingpflanzen benötigte 
Spalier in die Topferde steckte, worin 
es bald abfaulte und stets wackelte, 
steckt man jetzt die Stützstäbe d. Spaliers 
in zwei, dem „Spaliertopfe“ angeformte 
Seitentüllen. Ihr unverrückbarer fester 
Halt in diesen Tüllen ermöglicht endlich 
den Aufbau eines haltbaren, stabilen 
und ästhetisch wirkenden Spaliers. Da 
selbst mehrfache Bögen aus Rohr sich 
von einer Tülle zur anderen schlagen 
lassen, so lassen sich Pflanzenbilder 
von bisher nicht für möglich gehaltenem 
Reize formen. Der „Spaliertopf “ ist 
ein praktischer Geschenkartikel u. ein 
passender Verlosungs-u. Prämiierungs-
gegenstand für Vereine, dess. Gebrauch 
helle Freude macht und Ausstellungs-
prämien sichert.

12  15  20 cm   Durchmesser
Preise : 

60  90 120 Pfg. das  Stück
in der neuen formvollendeten Ausführg.
Bestellungen erbittet sein Erfinder

Paul Brandeis
Frankfurt an der Oder

Kaiserstraße 23
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Die neue

Blumen- u. Kakteenstütze
D.R.G.M.
Auf Anfrage Katalog
mit P r e i s a n g a b e.
Ida Paulin, Augsburg
S c h m i e d b e r g  C 140.

Schönes
Kakteenfenster u. großes Blumengestell

wegen Todesfall billig zu verkaufen. 
Lohmüller, Augsburg,Jakoberstr.G.16 II

Walter Rose, Elmschenhagen a. Kiel
Kakteen- und
Sukkulentenspezialkultur

Gutbewurzelte Importen von 1,50 Mark an. 
Preisliste auf Wunsch gratis. Telephon 8 2 4 1 .

Haimhauser
Kakteensand

zur Erzielung v. Epidermis, Blüte, 
Stachel u. Bewurzelung unentbehr-
lich. In allen groß, einschlägigen 
Geschäften erhältlich od. direkt von

MAX BERGMANN
HAIMHAUSEN b. MÜNCHEN
10-Pfund-Postnachnahme inkl. Verp. 
2,50 ℛℳ. Gebrauchsanweisung inlieg.

Sämlinge!
Etus. erinaceus 2½ cm  ∅ RM. 2.—
   „              „          3—3½ cm  ∅ RM. 2.50
Cer. Jamacaru 10 cm und andere
Tausche auch gegen Kakteen-Samen.

PaulWindrath
Wuppertal-Elberfeld, KI. Klotzbahn 12b

Echinocactus macrodiscus
blühbare Pflanze ge-
sucht. Angebote mit 
Angabe der Größe und 
genauer Beschreibung 
an die Expedition die-
ses Blattes unter 5.

Novodelan
Das Spezialmittel zur Bekämpfung aller Kakteen
schädlinge. Unschädlich für Ihre Pflanzen, sehr 
sparsam im Gebrauch. Flasche zu ca. 100 g RM.1,40 
Gegen Voreinsendung oder zuzügl. Nachnahme
spesen zu beziehen von Dr. Schürmann,  Dül-
men Westf. Wildpark. Postscheckk. Dortmund 26830

KAKTEEN
in reicher Auswahl empfiehlt billigst 
HERBERT ROLKE, Liegnitz 
Kakteen-Kulturen   Breslauer Straße 170

Kakteen-S a m e n l i s t e
Herbst 1930 wird auf Wunsch gratis zugeschickt. 
Ausverkauf des Restes der Auflage der beiden 
Fotoserien I. Senilistal. II. Kakteen aus der 
Schneegrenze der Cordilleren. jede Serie ℳ 3,

A.V. Frič •  Praha-Smichov148
T e l e p h o n  N u m m e r  4 4 7 8 9

Herren u. Damen
die E r k ä l t u n g e n  und Rheuma 
unterworfen sind, verwenden für 
Hemden und Wäsche die äus-
serst bewährte und haltbare Halb -
k u n s t s e i d e

„Walo“
Fabrikpreise u.Muster verlangen. 
R. Stocker, Horheim, Amt Waldshut
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Uvio l -G las -Kakteen
Ich verwende in meiner Kultur ausschließlich das wohltwende, lebenfördernde, ultraviolette 
Strahlen durchlassende UviolGlas. Die Vorteile gegenüber gewöhnlichen Fensterglaspflanzen 
werden von meinen Kunden als „strotzende Gesundheit“, „für den Liebhaber tatsächlich eine 
Freude“ usw. vielfach und freiwillig anerkannt. Machen auch Sie, bitte, einen Versuch.
5  S ä m l i n g s - Mu s t e r p f l a n z e n :  Astrophytum asterias (3,25), Astr. capricorne (3,25), Astr. 
myriostigma (3,25), Etus. Arechevaletei (3,75), Echps. Salmiana (8,50) zusammen spesenfrei RM. 22, —. 
Weiter abgebbar: Etus. apricus, Etus. gibbosus, Etus. ingens, Etus. Saglionis, Etus. pilosus, Etus. cor-
niger je RM. 2, — , Etus. Ottonis versch. Varietäten von RM. 1,— bis 4,—, Etus. Fröhlichianus RM. 4,75 
Pilocereus Barbadensis RM. 1,30 u. 5,—, Cephalocereus Güntheri (goldgelb. Strausii) RM. 7,50 u. a
ELISABETH ACKER, Spezialkultur, WOLFACH (BADEN)

Mitglied der Deutschen Kakteengesellschaft

Eine kleine Anzahl
P i l o c e r e u s  Tr o l l i i

Im Maiheft der Monatsschrift der D.K.G. 
von W. Kupper beschrieben.

Wun d e r b a r e  Ne u h e i t !
reinweiße dichte Wolle, braunrote Be-
stachelung, saubere im Topf festgewurzelte 
Kulturpflanze. Ca. 6 cm hoch 4 cm Durch-
messer.  Mk . 15.— franko

Aloe  longiaristata
ca. 15 cm Durchmesser Mk. 7.— franko

Echinocereus  Knippelianus
Echinocereus pectinatus caesp.

auf starke Cer. spachianus tief gepfropft 
saubere im Topf festgewurzelte Kultur-
pflanzen. Ca. 6 cm hoch, 4—5 cm Durch- 
messer. — Mk. 7.— franko.

Kakteen- und Succulentensortimente
gute Kulturpflanzen in sauberen Ringel-
töpfen, etikettiert

10 Stück   5.—
10 Stück   7.50    franko
10 Stück  10.—

L i s b e t h  M a y e r ,  Frankfort    am    Main
Kakteenspezialgeschäft
Große Eschenheimer Straße 41 a .

Wertvolle Werke über Kakteen
P r o f. Dr.  K a r l  S c h u m a n n
Blühende Kakteen (Iconographia Cacta-

cearum.) 180 handkolorierte Tafeln mit er-
läuterndem Text in drei Bänden. Jeder Band 
einzeln in losen Tafeln mit Text 100 RM

 Alle drei Bände in losen Tafeln 270 RM
 Jeder Band einzeln in Leinen geb. 110 RM
 Alle 3 Bände in Leinen gebunden 300 RM
 Jede Tafel mit Text einzeln 2 RM
 Einbanddecke zu jedem Band 8 RM
Gesamtbeschreibung der Kakteen, Mono-

graphia Cactacearum (illustriert.) Mit einer 
kurzen Anleitung zur Pflege der Kakteen. 
Unveränderter Nachdruck der zweiten Auf-
lage. Halbfr. gebunden 50 RM

Mitglieder der Deutschen Kakteen-Gesell-
schaft erhalten auf die vorgenannten Preise 
20 Prozent Rabatt.

F.  T h o m a s
Kurze Anleitung zur Zimmerkultur der 

Kakteen. Achte, vermehrte und ver bess. 
Auflage mit 52 Abbildungen von Kakteen 
und Fettpflanzen, sowie von Kulturgeräten. 
Geb. 2 RM

K a r l  H i r s c h t
Der Kakteen- und Sukkulenten-Zimmergart. 

in Idealismus und Praxis Dritte, wesent-
lich erweiterte Auflage mit 36 Abb. 3 RM

Zu be ziehen durch je de Buchhandlung .

Verlag v. J. Neumann-Neudamm

Kakteen, Phyllokakteen, Sukkulenten, Mesembrianthemen
Groß-Kulturen            Impor t  — Expor t
Unübertroffene Auswahl und Kultur
Pflanzen-Preisverzeichnis franko auf Anfrage

Fa. Fr. De Laet, Contich b. Antwerpen (Belgien)
Mitgründer der Deutschen KakteenGesellschaft in Berlin 1892



 Monatsschrift der Deutschen Kakteen-Gesellschaft 

Suche für Großbedarf direkte
Verbindung mit Sammlern
in allen Heimatgebieten von
Kakteen und Sukkulenten

ADOLF APEL
G A R T E N B A U B E T R I E B
H A L B E R S T A D T  (DEUTSCHLAND)

Ständig große Auswahl in
Kakteen und Sukkulenten

eigene Kulturen sowie Importen. 
Sämtliche Pflanzen kommen nur in 
bester Beschaffenheit u. Bewurzelung 
zum Versand.
P r e i s l i s t e  auf  Wuns c h  g rati s .

GEBR. LAFLÖR
Inhaber: Fritz Laflör
K a k t e e n s p e z i a l k u l t u r e n

Duisburg-Wanheimerort
B a h n s t a t i o n  D u i s b u r g  — Hochfeld-Süd

Wollen Sie
KAKTEEN

haben, so beziehen Sie dieselben aus einer Spe-
zialgärtnerei. Einer allseitigen Beliebtheit er-
freuen sich meine preiswerten Sortimente, über 
die täglich Anerkennungen eingehen. Es kosten
10 Kakteen u. Sukkulenten, einschl. Porto, Verp.
    und illustr. Katalog M. 3,50
10 Kakteen i. haltb. schön. Art., w. vorst. M. 4,50
10 Kakteen, darunt. einige Arten, die i. nächsten 
    Jahre blühen, wie vorstehend M.  5,50
10 Kakteen, seltenere Arten, wie vorst. M.12,50
Kakteen-Spezial-Kulturen Walther Borwig 
Bad Polzin i.P., Postscheckkto. Stettin Nr. 16662

Freude an dem fröhlichen Ge-
deihen u.willigen Blühen Ihrer

Empfehle aus bester Kultur :
Lithops Kuibisensis, Neuheit, per Kopf ℳ2,50
Mamil lar ia albicans Stck.  .ℳ 3,— bis 8,—
    „     chionocephala „      ℳ 4,—   „  7,—
    „     lanata „      ℳ 2,50   „  7,—
    „     Mölleriana „      ℳ 4,—   „  6,—
    „     Ottonis, selten „      ℳ 4,—   „  7,—
    „     Zeyeriana „      ℳ 5,—   „  9,—
Echinocacts. Valdeziana
          Neuheit „      ℳ 4,—         —
    „     corn iger,    b re i te
          Hakenstacheln „     ℳ 5,—   „ 10,—
Echinocereus pect. rigi
    dissima „      ℳ 5,—   „  7,—

G. Ross, Kakteenkultur. Krozingen (Bad.)

Curt Knebel, Erlau i. Sa. (Amtsch. Rochlitz)
e m p f i e h l t  seine

S p e z i a l k u l t u r e n  von
Phyllokakteen sowie allen an-

deren Arten von Kakteen 
in reicher Auswahl

M a n  v e r l a n g e  S o r t e n l i s t e .

Der r i c h t i g e  Kakteentopf
in erprobten, den Bedürfnissen der 
verschiedenen Arten angepaßten prak-

tischen Formen.

Zweckmäß. Kakteenscha len
für Aussaaten, Sämlinge und gruppen-
bildende Arten. Mehrere Größen in 

rund oder kantig.

H o c h p o r ö s e r  n a t u r r o t e r  To n ,  s a u b e r  a b g e a r b e i t e t .
Verlangen Sie kostenlose Zusendung meiner Preisliste 1930 der neuen Spezial-

modelle mit Kulturanleitung.

JACOB VETTER • Ransbach, Westerwald • Tonwarenfabrik


