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Trichocaulon n. sp. zwischen Numes und Sendlingsdrift.

Eine Sammelreise nach Namaqualand
Von H. H e r r e , Stellenbosch.

(Fortsetzung)
Am anderen Tage versuchten wir an den Kubusberg heranzukommen. Da dies 

von Kubus aus, längs des Bachlaufes äusserst schwierig werden musste, so wurde 
probiert, mit dem Lastkraft-Wagen an einer anderen Stelle uns dem Berge zu 
nähern. Zu diesem Zwecke fuhren wir in südwestlicher Richtung auf ganz hals-
brecherischen Wegen, die zuletzt auch noch ganz aufhörten, längs des Berges, kamen 
aber nicht an diesen heran. Zu guter Letzt standen wir an einem langen, steilen 
Abhange, der mit dem Wagen nicht zu überwinden war, und den man auch nicht 
umgehen konnte. Kubus (in der Hottentottensprache = zu, geschlossen) machte 
also seinem Namen alle Ehre. Da auf diesem Wege der Berg nicht zu erreichen war 
wir uns aber in der Nähe der Kubus-Türme befanden, so verliessen wir die bis-
herige Richtung. Ein Wasserfall lochte uns schon von weitem, doch war es nicht 
so einfach, zu ihm zu gelangen. Haushohe Felsblöcke, steile Abhänge von jedem 
Erdreich entblösst, hinderten das Vordringen sehr. Ein solch riesiger Block war 
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oben ausgehöhlt und enthielt Wasser. Ein altes Buschmannzeichen (aufeinander-
gelegte Steine) bestätigte uns, dass dieser Felsen schon sehr lange Zeit so dastehen 
musste. An einer anderen Stelle wurden Überreste alter Wohnstätten und Topf-
scherben gefunden. Schliesslich erreichten wir aber doch den Wasserfall und kletterten 
auch noch über denselben hinaus und dann in dieser Höhe um den Gebirgsstock 
herum. Die Sukkulentenausbeute war jedoch, wie auf Granitböden zumeist, gleich 
Null. Dafür wurde aber allerlei für das Herbarium gesammelt. Am Fusse des 
Gebirges liess sich auch Prenia wieder in grosser Anzahl feststellen. Auf dem 
Heimwege wurde dann noch eine schöne Aloe mitgenommen, die von uns nirgend 
wieder gefunden wurde und vielleicht aus Südwest hier eingewandert ist. Der 
Nachmittag fand uns bei eifriger Sammeltätigkeit von Kubus aus in Richtung auf 
den Kubusberg. Hier hatten wir nun endlich einen reichen, verwitterten Schiefer 
vor uns und wie zu erwarten war, wurden viele Sukkulenten gefunden. Sie standen 
hauptsächlich am östlichen und südöstlichen Abhange der auf der nördlichen Seite 
von Kubus bis an den Kubusberg herangehenden, halbkreisförmig davor lagernden 
Hügelgruppe. Ein Stück: hinter des alten Heins Garten begann es schon vielver-
sprechend mit hohen Büschen einer giftigen Kandelaber-Euphorbia (Euphorbia 
virosa Willd. oder Dinteri Marl.), die über mannshoch war. Die Buschmänner 
gebrauchten den giftigen Saft diser Art sehr viel für ihre Pfeile. Beim weiteren 
Absuchen wurde zunächst ein sehr schönes, wahrscheinlich neues, rasenförmig 
wachsendes Mesembr. mit grosser, gelbe Blüte gefunden. Dicht dabei stand eine 
über 30 cm hoch werdende Anacampseros, die von dem Bearbeiter dieser Gat-
tung,Herrn Dr. von Poellnitz, den Namen A. alta v. Poelln. erhalten wird. Ihre Blüte 
ist rot. Eine andere Art, die mehr an A. ustulata E. Mey. oder A. papyracea E. Mey. 
erinnerte, aber viel dünnere Zweige als letztere hatte und durch ihren hübschen Wuchs 
auffiel,wird den Namen A. Herreana v. Poelln. erhalten. Andere Arten dieser Gat-
tung, die dort noch gefunden wurden werdennoch weiteruntersucht. Ganz in den Bü-
schen versteckt wurden prächtige Individuen einer Trichocaulon-Art (ähnlich T. cac
tiforme N. E. Br., aber grösser) gefunden. Mit der Zeit liess sich hier und anders- 
wo noch eine ganze Anzahl davon mit reichlichen Samenkapseln sammeln. Als 
sie dann in Stellenbosch blühten, stellte es sich heraus, dass es sich um 3 neue Arten 
und 2 Varietäten dieser Arten handelte. Auch von Stapelien und ihren Verwandten 
wurde einiges gefunden. Prenia trat ebenfalls wieder auf und überzog ganze Ab-
hänge. Daneben dann strauchige Mesembr., überrankt von Microloma-Arten 
allerlei Zwiebeln und Knollen, sowie die übrige krautige Flora und dazwischen 
alte Aloe dichotoma L. Reichbeladen kehrten wir für dies Mal um und versuchten 
am anderen Tage längs des Bachlaufes nach dem grossen Kubusberge vorzu-
dringen. Zuerst gelang dies recht gut, dann wurde aber das Bachbett immer enger 
und enger, und schliesslich standen wir vor hohen Granitblöcken und steilen Wänden, 
die ohne Seile schwer zu überwinden waren. Hier trat auf einmal auch die weisse 
Calla, Zantedeschia aethiopica Spreng. ganz unvermittelt auf und erfreute und 
mit ihren weissen »Kelchen«. Im Flusssande fanden wir übrigens auch frische Leo-
pardenspuren, ein Zeichen dafür, dass Affen, Buschböcke usw. in den Bergen zu 
finden waren. Mit dem Bächlein konnten wir also auch nicht bis an den Kubus-
berg herankommen. Wir liessen deshalb alles Gepäck an seinen Ufern zurück und 
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erklommen mit vieler Mühe eine hohe Wand, um wenigstens von oben evtl. einen 
Blick auf den Kubusberg und seinen Abhang werfen zu können. Nachdem die 
steile Wand überwunden war, zog sich der Berg aber weiter noch in die Höhe 
und die Mitlaghitze machte das Vordringen immer beschwerlicher. Schliesslich langten 
wir aber doch noch auf dem Gipfel an und hatten die Genugtuung, den Kubus-
berg in seiner ganzen Grösse vor uns liegen zu sehen. Unser Berg fiel freilich auf 
dieser Seite zu steil ab, um einen Abstieg wagen zu können. Ausserdem lag ja 

unser Gepäck am Ufer des Baches. So war an ein weiteres Vordringen nickt zu 
denken. Ob der Kubusberg selbst viele Schätze bergen wird, ist noch zweifelhaft; 
denn er ist ja ein Tafelberg, also Sandstein, und da ist nie allzuviel zu finden. Die 
Abhänge waren auch ziemlich kahl, wenigstens soweit man sie mit dem Glase be-
trachten konnte. So kehrten wir denn um. Auf dem Gipfel dieses Berges machte 
ich aber nun noch einen der schönsten Funde der ganzen Reise, ich entdeckte näm-
lich ein Trichocaulon, das einer Euphorbia ähnlich sah und sich, als es nachher 
in Stellenbosch blühte, als eine neue Art entpuppte. Unter allen mir bekannten 
Trichocaulen nimmt es eine Sonderstellung ein und ist sofort als etwas ganz Be-
sonderes, Alleinstehendes herauszufinden. Es stand, wie die meisten seiner Ver-
wandten, mitten in einem Strauchigen Mesembr. ln der Kultur hat es sich bisher 
gut gehalten und schön geblüht, aber noch keinen Samen angesetzt. Sonst wurde 
an Sukkulenten nichts mehr von Belang gefunden und nach schwierigem Abstieg 
ging es wieder längs des Bachlaufes zurück, bis an einer dazu geeigneten, schattigen 
Stelle Mittagsrast gehalten wurde. Dann wurde ein anderer Rückweg zwischen den 
an Sukkulenten so reichen Bergen gewählt und dabei noch die schöne, vom Typ 

Prenia Sladeniana L. P. bei Richtersveld.
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so abweichende Aloe Pearsonii Schoenl. gefunden und photographiert. Von den 
bereits gesammelten Arten musste ebenfalls noch so manches Stück mitwandern, 
und so kehrten wir auch diesmal schwer beladen heim. Da nach dieser reichen Aus-
beute hier wahrscheinlich nicht mehr viel anderes zu finden war, ging es am nächsten 
Morgen über Natvöt im Flussbett entlang und nachher auf dem Wege Lekkersing-
Sendlingsdrift wieder weiter. Nach einiger Zeit mussten wir auch diesen Haupt-
weg wieder verlassen und kamen nun nach Numees, einer verlassenen Kupfermine. 
Hier standen zum Glück die Schuppen und anderen Gebäude noch alle und ge-
währten einen willkommenen Schutz gegen die zahlreichen Stechfliegen. Reiches 
Kupfererz lag überall herum und die Mine ist inzwischen auch wieder in Betrieb 
genommen worden. Was uns diese Gegend so interesant machte, war die Häufig-
keit des hier auf allen Bergen stehenden Pachypodium mamaquanum Welw., einer 
Apocynacea mit sukkulentem Stamm, der mit langen, braunen Stacheln bedeckt 
ist. Der nur im Winter vorhandene Blätterschopf hatte gerade die roten Blüten 
herausgebracht. Es geht die Sage, dass diese Pflanzen verwandelte Buschmänner 
seien und da sie auch ungefähr Manneshöhe erreichen, so haben sie den Namen: 
Halbmensch, Spukmensch erhalten. Dieses merkwürdige Gewächs hat nur wenige, 
flach unter dem Boden sich hinziehende Wurzeln, die somit in der Lage sind, auch 
die geringsten Taumengen zu verwerten. Deshalb ist es auch auf den heissen Nord-
abhängen der Berge am häufigsten. In der Kultur ist die Pflanze nur schwer zu 
halten und muss Jedenfalls mehr gespritzt als gegossen, im Sommer unbedingt 
trocken gehalten werden. Erst im April, wenn der neue Trieb beginnt, darf man 
mit Wassergaben wieder anfangen. Der Wuchs ist langsam. Sehr empfindlich sind 
die Köpfe, die leicht verfaulen. Die Pflanze treibt dann aber willig wieder aus und 
sieht dann als mehrarmiges Gebilde eigentlich noch interessanter aus, als dies so 
schon der Fall ist. Natürlich wurden Pflanzen mitgenommen und haben sich einige 
davon inzwischen schon ganz gut entwickelt. Trichocaulon (neue Arten), Ana
campseros, Conophyten usw. bildeten einen weiteren Teil der dortigen Ausbeute.

Bevor am anderen Morgen die Stechfliegen mit ihrer Tätigkeit beginnen konnten, 
waren wir schon unterwegs in Richtung Sendlingsdrift. Dort wurde im Schatten 
der am Orange so häufigen Salix capensis Thunb. gehalten und umgekehrt, da 
es der Endpunkt unserer Reise war. Drüben lagen in weiter Ferne die Berge von 
Siidwest-Afrika. Auf dem Rückwege wurde, in dem dort reichlich vorhandenen Sande 
vier verschiedene Mesembrianthemum-Arten mit den ihnen allen eigentümlichen 
weisslichen Blättern gefunden. Darunter die weissblühende Juttadinteria albata 
L. Bol. und die rote Juttadinteria proxima L. Bol. Beides schöne Pflanzen. Ein schönes 
Sarcocaulon mit weisser Blüte steht ebenfalls dazwischen. Auf der Weiterfahrt 
wurde bei Aniesfontein noch ein Lichtbild von dem hohen, unverzweigten Koker
bäume gemacht, der im Namaqualand nur selten ist. Nun ging es in schneller 
Fahrt nach Lekkersing zurück. Dabei sichteten wir im Sandfeld noch eine Herde 
Strausse, die aber im Eiltempo unseren Blicken entschwand. Anderen Tages ging 
es dann wieder zurück nach Steinkopf. Im Sandfeld bei Anenous wurde noch eine 
hübsche Euphorbia entdeckt, die bisher leider noch nicht geblüht hat. Auf einem 
Hügel hinter Anenous fanden wir noch viele schöne Mitrophyllum-Arten vom 
Doornrivier, sowie ein für uns neues, strauchiges Mesembrianthemum, das da-
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zwischen stand und ihnen im Habitus auf den ersten Blick ähnlich war. In Stellen-
bosch entwickelte es eine grünliche, feinstrahlige Blüte. Bei Klipfontein wurden 
Cheiridopsis Marlothii N. E. Br. sowie Euphorbia filiflora Marl. gesammelt. 
Abends langten wir wieder freudig begrüsst in Steinkopf an.

In den nächsten Tagen sammelten wir um Steinkopf herum. An einem Tage 
wurde auch ein Einfall in das Buschmannland gemacht. Dies gehört zu den Ge-
bieten, die Sommerregen erhalten und ist ganz eben, nur einige Berge oder Hügel 
erheben sich von der weiten Fläche. Um dorthin zu gelangen, muss man eine 
Bergkette überwinden, die von uns genauer untersucht wurde und einige Lithops 
mit Fenstern, ganz unter weissen Steinen verborgen an der Schattenseite der Berge 
lieferte. Sie brachten später weisse Blüten in grosser Anzahl. Einige Conophyten 
ihrer Grösse wegen als »Soldatenknöpfe« bezeichnet, wurden ebenfalls eingeheimst 
Dort ist auch der Fundort des weissblühenden Odontophorus nanus L. Bol. 
Diese Art rankt nicht, sondern wächst rasenförmig. Im Buschmannland selbst, 
von dem wir natürlich nur ein kleines Stückchen besuchen konnten, wurden schöne, 
zum Schutze gegen die Trockenheit mit von Wachsausscheidungen ganz weiss 
gefärbten Blättern versehene, strauchige Mesembrianthemum und einige hoch-
sukkulente Arten gefunden. Beim Herausnehmen der letzteren fand sich, ganz im 
Boden sitzend, auch noch ein Stomatium, das dicht dabei stand und zuerst ganz 
übersehen worden war. Es entwickelte später eine weisse Blüte. Die Spezies ist 
noch nicht bestimmt.

Am anderen Tage ging es über !Arribies durch ein Stückchen Buschmannland 
nach !Umdaus. Auf der Grenzscheide zwischen Sommer- und Winterregengebiet 
sind die Niederschläge meist noch geringer als in den beiden Nachbargebieten und 
daher dort der Fundort so mancher interessanten Art. So fanden wir hier Ana
campseros Alstonii Marl., die in dem dürren Boden, von Staub bedeckt, fast 
nicht zu sehen war. Mit ihren, an Apfelblüten erinnernden Blumen wirkt sie 
sehr dekorativ. Leider in der Kultur sehr empfindlich gegen zu hohe Wasser-
gaben. An einem Berghange wächst dort der goldgelbblühende, auch wieder rasen-
förmige Odontophorus aureolatus L. Bol. Von dort ging es weiter nach !Um-
daus, wo wir Pachypodium namaquanum Welw. mit viel schönerer Bestachelung 
als in Numees wiederfanden. An einer Stelle wuchs zu seinen Füssen ein Li
thops mit brauner Zeichnung, das später weisse Blüten brachte. Trichocaulon 
cactiforme N.E. Br. ist hier reichlich vertreten. Auch wurde ein neues Mesem
brianthemum gefunden, das ein Fensterchen hatte, rot wie eine Himbeere aussah 
und späterhin weisse Blüten entwickelte. Es ist wohl ein Conophytum. Da es 
aber immer einzeln steht und die Blüte auch ziemlich gross ist, so könnte es auch 
ein Lithops sein. An einer anderen Stelle fanden wir die gleiche Art, aber ganz 
gelborange gefärbt. Die Blüte ist ebenfalls weiss. Das Sammeln war nicht so ein-
fach, da der Boden so hart war, dass man die Pflänzchen mit einem Brecheisen 
herausstemmen musste, was viel Zeit in Anspruch nahm. Beide Arten haben sich 
bisher in der Kultur recht gut gehalten. Da unser Kraftwagen nicht mehr weiter 
vordringen konnte, so setzten wir unsere Wanderung zu Fuss fort und kamen 
nach einem guten Marsche endlich an die Fundstelle des so überaus seltenen Her
reanthus Meyeri Schw., das weder unten im Tal noch auf dem Gipfel des Berges, 
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Pachypodium namaquanum Welw., am Fusse Herre
anthus Meyeri Schw., bei Steinkopf.
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sondern zwischen beiden zu finden und bisher nur von dieser Stelle bekannt ge-
worden ist. Es steht dort zwischen den Pachypodien und sieht mit seinen weiss-
lichen Körpern recht eigenartig aus. Die Blüte ist weiss und duftet angenehm. 
Wir suchten nun die Umgebung weiter danach ab, doch war alle Mühe umsonst. 
Bis auf weiteres ist also nur der eine Fundplatz bekannt. Das Pelargonium mit 
langen weichen Stacheln von Kliphoogte usw. war auch hier wieder vertreten. 
Dicht dabei im Schatten von Sträuchern und Steinen steht hier das schöne Cono
phytum Meyeri Schw. mit seiner gelben Blüte und den zweispitzigen Körpern. 
Das schönste bisher gefundene Exemplar dieser Art nahmen wir mit und hat es 
sich bisher in Kultur recht gut gehalten. Da nichts Neues mehr auftrat, wurde der 
Rückmarsch und später die Heimfahrt angetreten.

Am 30. September fuhren wir von Steinkopf über Springbok, wo die beiden 
Söhne des Herrn Missionar Meyer aufgenommen wurden, nach Kommaggas. 
Hinter Springbok bei Eselsfontein wurde gerastet. Auf einem der Berge dort 
wuchs wieder, in strauchigen Mesembrianthemum rankend, Odontophorus Mar
lothii N. E. Br., desgl. verschiedene Cheiridopsis, Conophytum und Zwiebel-
gewächse. Danach ging es weiter nach dem Spektakelberge, dessen Gipfel von 
der Kapflora besiedelt ist. Vor allem fallen hier die blaublühenden Büsche eines 
Lobostemon auf. Schöne, leuchtend dunkelrot blühende sukkulente Pelargonien 
sind ebenfalls hier zu finden. Der Absturz des Berges auf der anderen Seite des 
Berges war ziemlich steil und waren im ganzen ca. 1000 m Fall zu überwinden. 
Am Fusse des Spektakelberges liegt die Spektakelmine, eine verlassene Kupfer-
mine. Der ganze kleine Ort war tot und leer. Der Name Spektakel kommt daher, 
dass einstmals ein Wagen voll Frauen bei der Herabfahrt vom Berge an einer be-
sonders steilen Stelle umschlug und der Spektakel war da. Nach der Mine kam 
das Sandfeld, in dem eine hübsche Gethyllis gefunden wurde, und dann ging es 
in den schönen Passweg hinein, der nach Kommaggas führt. Einige Kilometer vor 
dem Ort befindet sich die Quelle van Reenenswater, bei der Conophytum Ne
lianum Schw., wie alle Conophyten, abseits der Sonne in Gesteinsritzen und 
unter Büschen wachsend, gefunden wurde. Die Körper dieser Art sind sehr leicht 
von denen anderer Arten zu unterscheiden, die Blüte ist gelb. In der Kultur ist 
die Art gut haltbar. Euphorbia oxystegia Boiss., ein holziger, mit Blättern ver-
sehener Milchbusch, wuchs dicht dabei, war aber in dem von Gestein durchsetzten 
Boden nur schwer herauszuholen. Kaum zu sehen war das sehr feinblättrige 
Eriospermum filicaule Marl., von dem nur einige wenige Knollen gesammelt werden 
konnten. Gegen Abend kamen wir in Kommaggas an. (Hottentottenname = 
viel braun, nach der braunen Erde dort.) Es liegt zwischen den Bergen in einem 
Tal und macht mit seinen Dattelpalmen, die dort sehr gut gedeihen und reiche 
Ernten bringen, einen sehr guten Eindruck. Wir wohnten im Missionsgebäude, 
das einen herrlichen Garten besitzt. Hier standen die wohlschmeckendsten Apfel-
sinen, die man sich nur denken kann. Nur schade, dass der Ort von allen Kultur-
zentren so weit ab liegt und diese herrlichen Früchte so gar nicht richtig verwertet 
werden können.

Am anderen Tage wurde die Tempelkloof mit ihren, wie Tempelsäulen da-
stehenden Gesteinspfeilern besichtigt und dort Conophytum frutescens Schw. mit 
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Conophytum Nelianum Schw., Kommaggas.

Cotyledon n. sp. Buffelsrevier, Kommaggas.
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seinen schönen, roten Blüten gesammelt. Es besitzt auch wieder recht typische 
Körperchen und ist in der Kultur ebenfalls gut haltbar. Cheiridopsis sind auch 
verschiedene vorhanden, desgl. Mitrophyllum. Jedenfalls wurde alles durchsucht, 
ehe wir unseren Weg oberhalb der Kloof fortsetzten. Neben diesem, Bavianspad 
genannten Pfade, trat nun erstmalig ein hübsches, beim Kommaggas überall häufiges 
Eriospermum mit langen Auswüchsen auf der Oberfläche der flachen Blätter auf 
und wurde gern gesammelt. Auch Euphorbia oxystegia Boiss. war wieder ver-
treten, ebenso Cheiridopsis, Mitrophyllum usw. Auffallend war eine weithin 
leuchtende Orchidee mit roten Blüten, ein Satyrium, sowie ein Stück weiter hin-
auf eine ganze Anzahl roter in voller Blüte befindlicher Heidesträucher (Erica), 
die in Namaqualand bisher nur hier und in den Kamiesbergen gefunden wurden. 
Auf dem Hochplateau zwischen den Berggipfeln befinden sich die Kornfelder der 
Bewohner von Kommaggas, denn hier ist der Boden gut und eben und kann 
daher das Wasser nicht ablaufen, wenn es regnet. Auf den Wiesen dort oben 
wurden Zwiebelgewächse, wie Lachenalia, Ornithogalum, Tulbaghia usw. 
sowie auch eine Umbellifere gefunden. Bei Swartwater rasteten wir, dann ging 
es den Skuinspad hinab, nach Kommaggas zurück. Unterwegs wurde ausser einem 
schönen, gelbblühenden Ornithogalum nichts Neues mehr festgestellt.

Am nächsten Tage fuhren wir nach Nutaboi am Buffelsrivier und suchten un-
terwegs den Wolfsberg ab, fanden aber nichts Besonderes. Bei Nutaboi wurde 
dann das gesuchte Meyerophytum Meyeri Schw., wie am ! Arragab in Richters-
veld wachsend, in grösserer Anzahl festgestellt. Auf dem Rückwege fanden wir 
diese Art sogar vor den Toren von Kommaggas, dort allerdings ganz unter 
Büschen versteckt und kaum zu sehen. Die Berge auf der anderen Seite des aus-
getrockneten Buffelsriviers wurden natürlich auch untersucht und dabei ein sehr 
schönes Cotyledon mit ganz eigenartig rauhen, dunkelrot gefärbten Blättern ge-
funden, das zwischen strauchigen Mesembr. (Drosanthemum) wuchs und mit 
seinen schwarzroten Blättern wie eine verbrannte, tote Pflanze aussah. Es brachte 
nachher in Stellenbosch kleine, dunkelrote Blüten und hat sich bisher gut gehalten. 
Sicher ist es eine der schönsten und merkwürdigsten Cotyledon-Arten, die bis-
her gefunden worden sind. An verschiedenen Stellen wurde zwischen weissem 
Quarz die ebenfalls sehr hübsche, wie ein weisser Stein aussehende Crassula Al
stonii Marl. gefunden. Sie hat sich in Kultur ebenfalls gut gehalten und ist mit 
die schönste MimikryCrassula, die wir besitzen. Das lange gesuchte Mesembr.: 
Nelia Meyeri Schw. wurde hier endlich auch wieder gefunden und auf dem Rück-
wege auch noch verschiedentlich entdeckt. Der Körper ist wie mit Wachs einge-
rieben und erinnert im Habitus etwas an Cheiridopsis. Die Blüte ist klein, gelb-
lich. Seitdem die Gattung aufgestellt worden ist, sind noch verschiedene andere Spe- 
zies gefunden worden. In der Kultur sind sie gleichfalls gut haltbar. Ein Cono
phytum vom Typ Luisae wurde hier ebenfalls gesammelt. Die Blüten sind auch 
gelb, wie bei Luisae. Bei dem eifrigen Suchen hätte ich verschiedentlich beinahe 
auf einen Pau, einen der Trappe ähnlichen Vogel getreten, der nur in grösster 
Not das Nest mit den zwei weisslichen Eiern darin verlässt. Sie brüten nur in 
ganz verlassenen Gegenden.

Am 3. Oktober ging es schon früh zur Keurboskloof und wir versuchten, so 
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weit wie möglich in dieselbe vorzudringen. Gleich an der Kraftwagenhaltestelle 
fanden wir ein Eriospermum mit röhrenförmigen Blättern und in der tiefen Klamm 
verschiedene Haemanthus mit sehr langen Blättern, Restionaceen und anderes 
mehr. Am Ende der dort sehr engen Klamm, die von steilen Felswänden einge-
schlossen war, befand sich ein Wasserfall. Auf dem Rückwege über die seitlichen 
Bergabhänge sammelten wir so manches schöne, strauchige Mesembr. sowie Cras
sulaceen, doch waren es keine Neulinge mehr für uns. Ein Eriospermum mit 
besonders grossen Blättern wurde als neu noch mitgenommen, dann ging es weiter 
nach den Kurkambergen. Dort wurden gleich zu Beginn des Aufstieges Cono
phyten vom Typ des Luisae in ziemlicher Menge gefunden. Es waren wohl ver-
schiedene Arten, denn neben solchen mit kleinen Körperchen traten andere mit 
recht grossen Körpern auf und dann noch solche, die einen Übergang zwischen 
diesen beiden darstellten. Sie blühten später gelb und ist es durchaus möglich, 
dass sich das echte C. Luisae Schw. mit darunter befindet. Rasenförmig wachsende 
Conophyten traten unter den strauchigen Mesembr. ebenfalls wieder auf. In der 
Nähe der Berggipfel fanden sich auch wieder verschiedene Mitrophyllen, darunter 
auf einem der westlichen Gipfel ein solches mit recht schmalen Blättern und dunkel-
roten Blüten. Auf dem östlichen Gipfel standen zwischen weissem Quarzgeröll 
wohl 30 Pflanzen des gelblichen Meyerophytum Meyeri Schw. Einige Anacam
pseros wurden dicht daneben herausgeholt. Auch eine Nerine war vertreten. 
Als nichts mehr zu finden war, zogen wir weiter nach dem berühmten Witduin, 
einem von Bergen umgebenen Tal, das ganz von weissem Meeressand angefüllt 
und was das Merkwürdigste dabei ist, an verschiedenen Stellen sehr viel Süss-
wasser enthält. Es sind davon richtige kleine Teiche vorhanden und um dieselben 
haben sich die Menchen angesiedelt. Der Sand liegt sehr hoch und hohe Sand-
dünen mussten überwunden werden. Gefunden wurde ausser einer Antholyza 
mit prächtigen roten Blüten weiter nichts Besonderes. Am Rande dieses Gebietes 
standen,wie stets in solchen Böden Conicosia-Arten mit gelben und weissen Blüten.

Am anderen Tage suchten wir in Klein-Kommaggas die Kloof und einen Berg 
ab. Am Südabhang desselben wurden sehr viele Testudinaria elephantipes 
Burch, in allen Grössen gefunden und einige davon mitgenommen. Sie wird hier 
»Elefantenfuss« genannt und von den Hottentotten gebacken oder gekocht 
gegessen. In ihrem Schatten wachsen Gasterien vom Typ der Neliana und Cono
phyten mit samtigen Körperchen, die später rote Blüten brachten und in Kommag-
gas überall häufig sind. Daneben noch Liliaceen, strauchige Mesembr. und andere 
Gewächse. Von hier fuhren wir nach van Reenenswater und weiter nach dem 
Sandfeld. Dort wurde nach Sultansputspoort zu abgebogen. Auf einem hier be-
findlichen Quarzhügel wurden schöne Anacampseros der Art vom Kurkamberge 
und einige Euphorbia pentops Marl. ausgegraben. Der Sultansputsberg bot 
nach allerlei Kletterei doch nichts besonderes und wir setzten bei grosser Hitze 
unseren Weg fort bis zu einem hohen Sandabhange, !Us se sand genannt. Hier 
lockten uns schon von weitem die riesigen Blätter einer Ammocharis, die später 
eine schöne, grosse, stark duftende rosa Blütendolde entwickelte. Eine Moraea, 
deren Zwiebeln von den Leuten gern gegessen werden (Sandzwiebel genannt), 
wurde noch mitgenommen und dabei auch eine schwarzbraune, runde, mit Warzen 
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besetzte Knolle herausgeholt, die, sobald sie an die Luft kam, einen alles durch-
dringenden schlechten Geruch entwickelte. Wir warfen sie deshalb in eine Kiste 
und deckten schleunigst Erde darüber. Diese Knolle wird dort »Stinkkaboe« ge-
nannt, ihr botanischer Name ist Melotria punctata Cogn., eine Cucurbitacea. Wir 
waren froh, etwas davon gefunden zu haben. Auf der Weiterfahrt wurden noch 
verschiedene Berge und Täler abgesucht, doch nichts Auffallendes mehr entdeckt.

Die letzte, nun noch nicht besuchte Berggruppe waren die Sandberge, sowie 
der höchste Berg Kommaggas‘, der Koufonteinberg. In den Sandbergen, so genannt, 

weil sie viele sandige Abhänge besitzen, wurde eine ganze Anzahl Melothria-
Knollen herausgenommen und daneben noch Moraea, Ferraira und sukkulente 
Pelargonien gefunden. Ein, dem Conophytum fructescens Schw. nahestehendes 
Conophytum, dessen Blätter aber etwas mehr gedreht waren, bildete an Sukku-
lenten das einzigste Neue. Es war auch auf dem nun zu untersuchenden Koufon-
teinberg zu finden. Dieser barg sonst auch nichts anderes als die übrigen Berge. 
Interessant waren aber in einer Kluft eine grosse Anzahl Crassula umbellata Jacq., 
welche nur ein grosses, rundes Blatt besassen, aus dessen Mitte sich die weissen 
Blüten entwickelten. Die Trockenzeit überwindet es durch eine Knolle, die in der 
humosen Erde eingebettet ist. Wir hatten diese Art schon an anderen Stellen 
gefunden, doch trat sie hier besonders üppig entwickelt auf. Auf dem Süd-Ab-
hange waren auch wieder Testudinarien anzutreffen sowie eine noch nicht ge-
fundene Gethyllis. Schön ist der Rundblick vom Gipfel, der ja alle benachbarten 
überragt. Am Fusse dieses Berges, kurz vor Kommaggas, befindet sich der Fried-
hof mit dem Grabe des deutschen M i s s i o n a r s  Schmelen, der vor ungefähr hun-
dert Jahren Kommaggas (wie auch Bethanien in Südwest-Afrika) gegründet hat.

Am folgenden Tage, einem Sonntage, wurden noch einige Schluchten und Berge 
der näheren Umgebung abgesucht doch nichts Neues mehr gefunden. So ging es 

Crassula deceptrix Schönl. Kalkfonteinsberg,
Richtersveld.
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denn am Montag Morgen über Meskraal, Kornhuis usw, zurück nach Springbok. 
Unterwegs wurden noch verschiedene Euphorbia filiflora Marl. und E. pentops 
Marl. sowie Conophyten gesammelt. Bei Kornhuis entdeckten wir eine der Aloe 
glauca Mill. nahestehende, prächtige Aloe mit dunkelroten Blüten und bei Taai-
boskraal auch einige schöne Aloe variegata L., die dort, wie zumeist, recht zer-
streut steht, und von der man nie viele Exemplare beieinander findet. Nicht weit 
davon waren auch noch einige Zwiebeln des auffallendsten Gladiolus, den wir 
auf unserer ganzen Reise sahen, mitnehmenswert. Es ist der prächtige über fuss-
hohe Gladiolus alatus L. var. namaquensis Bak., der viel üppiger wächst und 
daher einem Gartengladiolus viel ähnlicher ist, als die niedrige Art, die im süd-
westlichen Kaplande zu finden ist.

In Springbok stiegen unsere Feriensammler wieder aus, denn am nächsten 
Tage fing die Schule wieder an. Wir anderen fuhren weiter nach Steinkopf, wo 
es in den nächsten Tagen mit dem Verpacken der gefundenen Sachen Arbeit ge-
nug gab. Gesammelt wurde ausser einigen neuen Eriospermum, darunter E. 
viscosum Marl. mit klebrigem Blattrand, nichts mehr von Bedeutung. Das Land 
begann auch wieder aufzutrocknen und so beeilte ich mich, nach Stellenbosch zu-
rückzu kehren, wo alle Funde darauf warteten, eingepflanzt und in Kultur ge-
nommen zu werden. Eine arbeitsreiche, aber dafür auch recht interessante Zeit 
hatte damit ihr Ende gefunden.

Etwas über Nieder-Californien
und seine Mamillarien und Echinocacteen

Von Fr. B ö d e k e r , Köln.

In der alten Monatsschrift für Kakteenkunde 1899 Seite 33—38 brachte s. Zt. Herr 
C. A. Purpus in San Diego, Californien, einen hochinteressanten Artikel über 

seine Reise nach Nieder-Californien und die dort von ihm beobachteten Kakteen. 
Letztere sind, besonders was Mamillarien anbetrifft, immer ein begehrenswerter 
und seltener Artikel gewesen, da sie ungepfropft sich hier kaum halten. Und doch 
sollten wir sie nicht ausser acht lassen, denn ich selber habe gepfropfte Pflanzen 
von dort bis zu 10 Jahren und länger gehalten und dann ist auch sicher noch manche 
neue Art dort vorhanden und —‘ andere im Entstehen begriffen. Lage, Klima und 
Bodenverhältnisse dort sind zu eigenartig und die Verkehrsverhältnisse ausser-
ordentlich schwierig, sodass viele Pflanzen von dort wohl immer zu den grössten 
Seltenheiten gehören werden. —

Im letzten Jahre sind nun doch wieder einige Sammelreisen nach dort gemacht 
und Pflanzen und Samen von dort eingeführt worden und da sei mir heute gestattet, 
hier mitzuteilen, was mir Herr Friedr. Ritter in Saltillo über seine Reise und 
Beobachtungen im allgemeinen hierzu mitteilte, da dies von hochwissenschaftlichem 
Wert für die Botanik und unsere Liebhaberei sein dürfte. Herr Ritter schrieb mir 
unterm 27. 10. 1930 folgendes dazu: »Ich habe die ganze Halbinsel Nieder-Cali-
fornien durchfahren von der Südspitze (Kap San Lucas) bis ziemlich zur Grenze 
von Californien (Mexicali). Früher war eine solche Fahrt unmöglich und erst in 
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den letzten Jahren ist der Weg soweit hergestellt worden, dass er für Autos zur 
Not passierbar ist. Wüsten durchfährt man dort, wo man nur alle 100 km eine 
oder zwei elende Indianerhütten antrifft. — Interessant ist nun, dass die haken-
stachligen Mamillarien und andererseits die Vertreter von Ferocactus derartige Über-
gänge von Art zu Art aufweisen, dass jede Klassifizierung mehr oder weniger 
gewaltsam sein muss. — Nieder-Californien ist der Hauptsache nach sehr jugend-
liches Gebiet, das sich in ständiger Hebung aus dem Meere befindet. Küsten-
ablagerungen mit Muschelresten machen den grössten Teil des Landes aus, etwa 
bis 200 m über Meereshöhe. Es müssen wohl während der Heraushebung aus 
dem Meere eine hakenstachlige Mamillaria und ein Ferocactus eingewendert sein, 
die sich heute mitten in der Bildung einer Anzahl von Arten befinden. Die 
Ferocactus-Arten gehen auf eine hakige, Ects. Wislizeni-artige Ursprungsform 
zurück, wie es scheint, und von den geradstachligen, wie z. B. Ects. rectispinus 
oder Ects. santa maria findet man immer die Übergangsstufen zu einer hakigen 
Grundform, wenn man in die randlichen Zonen ihres Verbreitungsfeldes geht. 
Jedenfalls findet man genug Zwischenformen, die keine Hybriden, sondern Ver-
bindungsglieder zwischen Arten sind. Wollte man das im Einzelnen verfolgen, 
so wären ausgedehnte Reisen mit viel Sammelmaterial dazu erforderlich. Immer-
hin schicke ich Ihnen eine Anzahl Mamillarien-Muster mit exakten Fundortsan-
gaben, die sich nur schwierig, und auch dann immer etwas willkürlich in einzelne 
Arten unterbringen und zusammenfassen lassen. Mamillaria Schumannii Hildm. 
bildet übrigens eine eigene Variationsreihe ohne Übergangsglieder zu den andern 
hakenstachligen Mamillarien, wie es scheint. Sie dürfte wohl urheimisch sein im 
südlichen Nieder-Californien, das ehedem als Insel weit von den nördlichen 
Teilen Nieder-Californiens getrennt war. Blütenbeschreibungen habe ich auf meiner 
eiligen Fahrt leider nicht gemacht; Samenproben gehen Ihnen zu, soweit solche 
gesammelt werden konnten.« So wörtlich Herr Ritter, der mir nun auch gleich-
zeitig über 50 Pflanzen von dort mit den nötigen Angaben über Fundort, Bodenver-
hältnisse usw. zusandte, und wenn auch einiges mir schon Bekanntes darunter 
ist, so ist doch auch, die Standortsvarietäten abgerechnet, sicher, wie ersichtlich, 
manches Neue darunter und manches, das bisher nur unsicher bekannt war. Hier-
über demnächst mehr und hoffentlich bleibt bis dahin alles davon hier am Leben und 
zeigt mir auch noch seine Blüten, die ja zum Teil ziemlich gross und sehr schön sind.

Über Kakteenschädlinge II.
Die kleine schwarze Fliege.

Von Frau O. Böhme, München.

Eines der reizendsten Dinge ist die Anzucht der Kakteen aus Samen. Zwar gilt 
der Grundsatz, nur im Frühjahr anzubauen, doch sah ich — und noch dazu 

wunderschöne — junge, ganz junge Sämlinge im November. Fett und prall standen 
sie am Küchenfenster. Auf einmal — da lag eines der süssen, kleinen Myriostigma, 
der Bischofsmützen — ohne Wurzeln, umgefallen — auf der Erde. Schwarze, 
kleine Fliegen, sehr nett anzusehen, flogen im grossen Kakteenkasten, sassen 
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besonders gerne bei den Sämlingen. Frassen denn die Fliegen die Wurzeln? Weil 
jedesmal, wenn Fliegen zu sehen sind, wurzellose Sämlinge und Kleinpflanzen 
— ganz plötzlich Umfallen? So war der erste Gedanke des Züchters, so war auch 
mein erster Gedanke, wie ich den Vorgang bemerkte.

Nun steht oft und viel in der Literatur von der Sciarafliege zu lesen, deren 
Larven überaus schädlich sind. Unsere kleine Mistfliege hat aber eine ganz ver-
zweifelte Ähnlichkeit mit der Sciarafliege. — Sollte das nicht doch am Ende 
die gleiche sein? Jedenfalls eine ganz getreue Abart dieses Schädlings.

Die Lupe zur Hand genommen, die Erde auf ein weisses Blatt Papier, die noch 
gesunden Sämlinge sorgfältig ausgehoben, das war das erste, was ich unternahm. 
Und siehe, da fand ich die Bescherung. Weisse, kleine Maden mit bräunlichen 
Köpfen. Die setzte ich nun in einen Topf, in welchem eine Tradescantia stand 
— trug ihn aber in das entlegenste Zimmer, das ich hatte. Da kamen schön 
nacheinander die schwarzen, kleinen Fliegen ausgekrochen.

Nun liess ich in dem stillen Winkel die Fliegen sich ruhig vermehren. Da gab 
es bald zweierlei, grössere und kleinere. Die paarten sich, und zwar immer eine 
kleine mit einer grossen, niemals zwei kleine oder zwei grosse.

Ich holte vom Misthaufen eine Anzahl kleiner Fliegen, die benahmen sich ebenso. 
Die Fliegen, welche Eier legen wollten, wurden weiss und durchscheinend am 
Hinterleib, mir schien, obwohl sie in der Zeit den grossen beinahe glichen, es 
sind die Kleinen allein, welche die Eier legen.

Nun begann ich die Fliegen zu vertilgen. Da half mir in besonders rascher 
Weise —‘ die kleine Spinne, die Art, welche aussieht wie eine winzig kleine 
Kröte. Springspinne — heisst sie im Volksmund. Aber jeden Tag sassen neue 
Fliegen auf dem Topfe, ja oft zweimal am Tage neue. Da suchte ich, indem ich 
die Erde lockerte, die Maden, oder vielmehr die Larven wegzubekommen. Sie 
sitzen ganz seicht im Boden, danach gab ich viel Sand darauf, Haimhauser Sand, 
der half am schnellsten — und siehe da war es aus, mit Larven und mit den Fliegen!

Es war in der Erde, in welcher die Sämlinge standen, viel unvergorener Humus 
gewesen.

Also, wenn sich die kleinen, schwarzen Unholde zeigen — die Spinnen schonen, 
die Erde auf unverweste Dinge kontrollieren, frischen Sand oben auf die Erde, 
die Erde auflockern.

Auch Kohlenstaub, gewonnen von der Holzkohle, tat guten Dienst. Die kleinen 
Sämlinge bekamen zum Teile wieder Wurzeln, wie ich sie auf reinen Sand legte.

Unser Herr R. in M. hat auch noch eine seltsame Sache entdeckt. In seiner 
Sammlung zeigten sich auffallend grosse, weisse Larven an den Kakteenwurzeln, 
in ein Glas eingeschlossen — wurden — Schnaken daraus!

Es scheinen also mehrere Insektenlarven am Werk zu sein — eine Art immer 
so schädlich wie die andere.

Heute, weil ich die Ursache kenne, fressen keine Larven meine Kakteenkinder. 
Ich nehme nur ganz alte Erde, wenn ich ganz alte sage, so meine ich gut gelagerte, 
mische sie mit viel Sand. Dann stelle ich die Sämlinge nochmals gesondert unter 
Glas, um etwaige flanierende Fliegen abzuhalten. Mässig feucht gehalten, hell, 
nicht zu warm, so gedeihen sie und ich finde, es gibt nichts Schöneres, als dem 
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Wachsen zu folgen, zu sehen, wie sich die ersten Stacheln aus dem kleinen Körper 
schieben, wie die Pflanzen rund und prall und schön und üppig werden.

Den grossen Kakteen schaden die Larven weniger. Ganz selten, dass einmal 
eine besonders weiche Kaktee, die vielleicht noch etwas dunkel gestanden hat 
und dadurch ein wenig vergeilt ist, von den Fliegenlarven befallen wird.

Solche Wunden, wie sie durch Beschädigung entstehen und nicht durch Fäulnis 
oder Pilz, heilen bei Trockenheit — in der Erde sowohl, wie im Raume selbst 
— schnell aus. Die Pflanzen sind gesondert zu stellen, am besten in »Einzelhaft« 
und absolut nicht zu spritzen.

Zeigen sich umgefallene, wurzellose Pflanzen, so ist’s immer am sichersten, die 
Erde durchzusuchen, denn noch mancherlei an Schädlingen sah ich, welche unseren 
Pflanzen nachstellen.

Meine Versuche
über Keimungstemperaturen und ihre Ergebnisse

Von Karl Prange, Gleiwitz.

Auf die Anregung in Lieft 10, 1930 unserer Zeitschrift veröffentliche ich eine 
Zusammenstellung, die meine Erfahrungen von 6 verschiedenen Aussaaten 

wiedergibt. Zu einer Saat wurden von jeder Sorte mindestens 10 Korn, meist 
aber 50 und auch 100 Korn verwendet. Nur Euphorbia obesa säte ich 4 Korn, 
von denen 2 aufgingen. Den Samen bezog ich vorwiegend von Friedrich Adolph 
Haage jun., daneben von Frič, Blossfeld und Söhrens. Aussaatmenge über 6000 
Korn.

Die mit »warm« bezeichnete Aussaat erfolgte in das Tänzersche Aussaathäus-
chen bei einer Mindesttemperatur von 25° C, die zeitweise unter Sonneneinwirkung 
auf über 40° C stieg.

Bei »Zimmertemperatur« erfolgte die Aussaat Ende März v. Js. in Schalen, 
die am Fenster der Südseite Aufstellung fanden. Die Temperatur stieg nie über 
17° C und sank nachts bis 10° C.

Die »freie Saat« erfolgte gleichfalls in mit Uviolglas gedeckte Schalen, die ihren 
Standort auf der Loggiabrüstung erhielten, wo nur Mittagssonne Zutritt hat. 
Gegen Sonnenbrand wurde Gewebeschatten gegeben. Hierbei stiegen die Tem-
peraturen (im Juni d. Js.) bis 40° C. In der Keimungstabelle bedeutet:

 sehr gut  = 80—90% keimen
 gut  = 60—70% keimen
 mässig  = etwa 50% keimen
 schlecht  = wenige keimen
 versagt  = keine keimen
Ich hoffe, mit meinen Angaben den Liebhabern gute Dienste zu leisten. Denn 

nicht jeder Liebhaber dürfte nach Fehlschlägen, die keinem Anfänger erspart bleiben, 
die Lust zu weiteren Versuchen aufbringen, zumal diese reichlich kostspielig sind.
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warm Zimmer
Temperatur freie Saat

Anhalonium Williamsii sehr gut schlecht
Ariocarpus Kotschubeyanus schlecht massig
    „    strobiliformis massig sehr gut
    „    trigonus gut
Astrophytum asterias massig gut gut
    „                        „    Hybriden massig gut
    „    capricorne aureum massig massig
    „    myriostigma massig
    „         „    potosina gut
    „         „    vierrippig gut
Cephalocereus senilis massig  etwas besser
    „    Palmeri massig massig
Cereus (Eulychnia) acida gut
   „     azureus versagt versagt
   „     Bonplandii versagt
   „     candicans schlecht
   „     Dumortieri massig versagt
   „     geometrizans gut
   „     grandiflorus gut
   „     jamacaru massig sehr gut
   „     Jusbertii massig
   „     macrogonus versagt versagt
   „     pecten aboriginum gut versagt schlecht
   „     peruvianus gut
   „     pitahaya monstr. sehr gut
   „     Spachianus schlecht
   „     Schenkii schlecht
   „     Strausii versagt massig
Echinocactus echidna schlecht
   „     electracanthus gut
   „     gibbosus massig massig
   „     Geissei gut
   „     Grusonii gut versagt
   „     Hossei schlecht schlecht
   „     ingens massig
   „     longihamatus  massig
   „     minusculus versagt versagt
   „     ottonis v. paraguayensis versagt schlecht
   „     pilosus gut
   „     Quehlianus gut massig
   „     Saglionis versagt
   „     sandillon versagt
   „     Schickendantzii schlecht
   „     Schmiedickeanus gut gut
   „     senilis massig
   „     Strausianus schlecht
Echinocereus rigidissimus schlecht
   „     stramineus massig massig
Echinopsis aurea versagt schlecht
   „     campylacantha schlecht
   „     Eyriesii schlecht gut
   „     formosa massig
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warm Zimmer 
temperatur freie Saat

Echinopsis oxygona massig massig
    „    rhodotricha schlecht versagt
    „    tubiflora schlecht gut
Mamillaria chionocephala sehr gut sehr gut
    „    elegans gut
    „    elephantidens sehr gut versagt
    „    Parkinsonii gut schlecht
    „    spinosissima versagt schlecht
Melocactus Neryi versagt schlecht
Obregonia Denegrii gut
Opuntia aoracantha gut gut
    „    arastradillo (?) massig
    „    Bergeriana gut schlecht
    „    clavellina massig
    „    duraznillo rot massig
    „    imbricata mässig
     „    invicta mässig
   „    leptocaulis mässig
    „    microdasys gut
    „    ovata gut schlecht
    „    pintadera mässig
    „    tuna mässig
Pelecyphora pectinata gut sehr gut
Agave Mischung gut
Aloe Mischung gut gut
Gasteria Mischung mässig sehr gut
Howorthia Mischung versagt gut gut
Mesembrianthemum Mischung mässig
Aloe ferox schlecht gut
    „    variegata versagt
Euphorbia obesa schlecht
Hechtia spec. Guapilla gut
Faucaria Haagei gut
Lithops Lesliei gut  gut
    „    Mundtii schlecht

Schöne Mesembrianthemen und ihre Kultur
Von Dr. A. Ti s c h er .

III.
5. Die Belichtung.

Die Mesembrianthemen sind ausgesprochene Kinder der Sonne. Wer ihnen 
nicht das nötige Sonnenlicht geben kann, wird keine grosse Freude an den 

seltsamen Geschöpfen erleben. Insbesondere ist zur Erzielung von Blüten aus-
reichende Besonnung unbedingte Voraussetzung, und zwar möglichst zu jeder 
Jahreszeit. Wie bereits kurz dargetan, ist es deshalb von Wichtigkeit, sie an 
möglichst lang der Sonne ausgesetzten Plätzen aufzustellen. Wo völlig freie Lage 
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nicht angängig, ist deshalb Aufstellung auf den der Sonne am meisten zu-
gänglichen Seiten der Häuser ratsam, also Süd- und Westseite.

Wenn man diesen Grundsatz auch im allgemeinen befolgen muss, so 
dürfen doch davon gewisse Ausnahmen nicht aussei acht gelassen werden. Ein 
Zuviel schadet hier wie in allen Fällen. Ein solches Zuviel kann leicht schwere, 
schädigende, ja vielfach sogar tödliche Verbrennungen hervorrufen. Namentlich 
die kleinen zwergigen Arten wie die von Conophytum sind dieser Gefahr aus-
gesetzt. Die Verbrennungsgefahr besteht hauptsächlich im Fr ü hj a hr  und Ho c h-
s omm er.

Besondere Vorsicht in dieser Hinsicht ist im Frühjahr geboten, wenn man die 
Pflanzen vom Winterstandort an ihren Sommerplatz verbringt. Besonders wenn 
man sie im Winter etwas dunkler hat unterbringen müssen, ist die Gefahr der 
Verbrennung beim Standortwechsel im Frühjahr gross. Die Pflanzen sind durch 
den dunkleren Stand nicht mehr an die starke Bestrahlung der Sonne, die gerade 
im Frühjahr besonders intensiv ist, gewöhnt; sie haben ihre Schutzmittel gegen 
zu starke Sonneneinwirkung (Farbstoffeinlage in den Oberhautzellgeweben) 
grösstenteils verloren; auch Teile des Blattgrüns werden während der dunkleren 
Jahreszeit wohl verbraucht. Wird in solchem Zustand die Pflanze dann plötzlich 
einer intensiven Einwirkung der Sonne ausgesetzt, dann wird der Rest des unge-
schützten Blattgrüns leicht zerstört. Deshalb ist bei Verbringung der Pflanzen in 
ihre Sommerstandorte a l l er g rö sste  Vor s i c ht  geboten. Man muss sie erst 
langsam wieder an die Sonne gewöhnen, sonst wird man recht bittere Erfahrungen 
machen und die allzu grosse Sonnenfreudigkeit mit Zerstörungen und Verlusten 
bezahlen müssen.

Die Art der Übergangsmassnahmen richtet sich nach der Art des Sommerstand-
orts. Verbringt man die Pflanzen in Gewächshäuschen, so müssen sowohl die 
Oberseite wie auch die S e i tenwän d e  des Glashauses entweder mit Kalk über-
strichen oder durch Überdecken von Papier o. ä. beschattet werden. Man tue im 
Anfang lieber etwas mehr als zu wenig. Wird Kalkanstrich bevorzugt, so hat er 
den Vorteil, durch Regen oder künstlich allmählich abgewaschen zu werden; die 
Pflanzen werden dann ganz allmählich an die Sonne gewöhnt. Bis zur vollen 
Sonneneinwirkung muss man meist mehrere Wochen (6—8) warten, besonders 
in trüben Jahren. Ähnlich wie Kalkanstrich aussen auf den Glasflächen wirkt ein 
Anstrich mit Schlämmkreide auf der Innenseite; er kann durch a l l mä h l i c h e s 
Abwaschen leicht mit der Zeit beseitigt werden. Auflage von Papier oder ähn-
lichem hat den Nachteil, dass man es leicht vergisst, bei Sonnenwetter wieder 
aufzulegen, nachdem man bei trübem Wetter die Auflage unterlassen hat.

Wer hinter den Fenstern kultiviert, muss ebenfalls im Frühling entweder durch 
Überstreichen der Fenster, Papierauflage usw. anfänglich schattieren. Ein anderes 
Mittel allmählicher Gewöhnung ist zunächst Aufstellung der Pflanzen in etwas 
grösserer Entfernung vom Fenster (etwa auf einem Tisch) und dann langsame 
Näherung an die Fensterscheiben. Besondere Vorsicht erfordern Sämlings-
kulturen; eine Unachtsamkeit bei diesen vermag in kurzer Zeit eine ganze Kultur 
zu zerstören.
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Neben dieser Übergangszeit im Frühjahr bringen die Sonnentage der heissesten 
Monate Juli und August erhebliche Gefahren. Stehen an Tagen, an denen die 
Temperatur 30° Celsius übersteigt, die Pflanzen völlig ungeschützt etwa am Süd-
fenster oder in ungenügend gelüfteten Gewächshäuschen, so werden sie leicht 
durch die Überhitzung zerstört. Zu intensive Sonnenstrahlung wirkt vor allem 
auf das Blattgrün höchst nachteilig. Durch Sonnenbrand zerstörte Pflanzen haben 
die grüne Färbung meist teilweise oder ganz verloren; sie sehen gelb und welk 
aus. Um solche Gefährdung der Pflanzen zu verhindern, sollte man an heissen 
Sommertagen wenigsten in der Zeit zwischen 10 oder 11 Uhr vormittags bis 3 oder 
4 Uhr nachmittags etwas beschatten. Auch in ihrer Heimat verbringen die Mesem
brianthemen die heisse und trockene Jahreszeit nicht völlig ungeschützt. Vielmehr 
befinden sie sich in dieser Zeit fast ausschliesslich im Ruhezustand. Die Lithops-
arten sind teils durch ihre alten Häute geschützt, teils verschaffen sie sich ihren 
Schutz damit, dass sie sich fast völlig in den Boden zurückziehen. Die Conophyten 
sind völlig von den Hautresten der alten Körperchen eingehüllt. Andere Arten 
verkleinern ihre Oberfläche durch Zusammenpressen der Blätter und Schrumpfung. 
Wieder andere verschwinden völlig im Boden (Fenestraria) oder ziehen ihre 
Blätter bis auf ein Paar oder überhaupt nur bis auf eine Knospe ein. Sind des-
halb bei uns die Pflanzen in der heissesten Jahreszeit im Trieb, so bedürfen sie 
auch bei uns unbedingt eines Sonnenschutzes, wie oben im einzelnen vorge-
schlagen.

(Fortsetzung folgt.)

Aufnahme von K. Gielsdorf, etwas verkleinert.
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Mesembrianthemum (Titanopsis) calcareum
Marloth.

Im Jahre 1907 fand Professor Marloth diese hochinteressante Art im blühenden 
Zustande in einer Höhe von 1200 m über dem Meere bei Kimberley-Kapstadt. 

Die zu Rosetten gedrängt stehenden Blätter liegen flach auf dem Erdboden. An 
der Spitze sind sie etwas rötlichgrauweiss und mit kleineren und grösseren rötlich-
weissen Warzen bedeckt und dem rötlichweissen Kalkboden, in dem diese Pflanze 
dort gefunden wurde, täuschend ähnlich. Diese Art wird hier bei uns meist aus 
Samen gezogen. Die kleinen Pflanzen entwickeln sich gut. Nach einem Jahre haben 
sie meist einen Durchmesser von 5 cm erreicht und es erscheinen dann auch bald 
die rötlichgelben Blüten. Die Pflanzen gedeihen während des Sommerhalbjahres 
auch ohne jeglichen Glasschutz im Freien.                     K. Gielsdorf.

Aufnahme von K. Gielsdorf in natürlicher Größe.



 Monatsschrift der Deutschen Kakteen-Gesellschaft 45

Mesembrianthemum (Conophytum) minutum
Haw.

Diese Art entwickelt zahlreiche hellgrüne, dunkelgrün punktierte Köpfchen und 
bildet so einen kleinen Polsterwuchs. Sie ist im Karroo-Gebiet, im Kapland 

beheimatet. Die violettroten Blüten erscheinen hier oft unregelmässig, etwa Mitte 
Oktober. Sie öffnen sich erst in den Nachmittagsstunden, jedoch auch bei trübem 
Wetter. In der Kultur hat sich diese Art gut gehalten. Die Vermehrung erfolgt 
meist vegetativ durch Stecklinge. Die kleinen Köpfchen werden zur günstigsten 
Jahreszeit von der Mutterpflanze abgetrennt und wieder neu bewurzelt.

K. Gielsdorf.

Neue Literatur
W. O. Rother, Praktischer Leitfaden für die Pflege und Anzucht 

unserer Kakteen und anderer Sukkulenten. In neuer Bearbeitung
von W. Vorwerk, Gartendirektor am Botanischen Garten Berlin. 8. Auf -

lä g e . Mit 200 Abbildungen und 4 Farbenaufnahmen. Preis: 5,50 RM. Garten-
bau-Verlag Trowitzsch & Sohn Frankfurt-Oder.

— — Ja, wirklich, vor mir liegt es, das Buch, und es ist keine Vision, als ob 
mein alter vertrauter, im ländlichen Habitus des Einsiedlers und Naturburschen 
eingesponnener Freund Otto aus Gross-Rosenburg plötzlich im neusten Gesell-
schaftskostüm und in jugendlich geselliger Beweglichkeit zu meiner Tür einträte, 
um mir eine Weihnachtsüberraschung ohne gleichen zu bereiten ! Denn das ist doch 
wohl die frohste Überraschung für die ganze durch die weite Welt verstreute 
Rothergemeinde, ihr treues zuverlässiges Buch in solch verjüngter Gestalt auf den 
Weihnachtstisch gelegt zu sehen. 8. Auflage ! Diese Tatsache spricht von bewähr-
ter gesunder Kost, die sich behauptet, und zu der man sich, der modernen über-
spekulativen fachliterarischen Gaumengenüsse überdrüssig, immer wieder zurück-
findet. Ich gönne es von Hetzern unserm Nestor der deutschen Liebhaber und 
Pfleger, dass er diese Weihnachtsfreude noch erlebt, und beglückwünsche ihn namens 
dieser seiner Gemeinde. Wie wenigen, die ein halbes Jahrhundert wie Rother sannen 
und spannen, ist das vergönnt!

Aber nun dem Meister Dank, der mit einer seltenen Gabe psychologischer 
Feinheit es verstand, das Rotherbuch so zu modernisieren, dass die Seele dieses 
Buches, die Seele Otto Rothers, die darin lebt und daraus spricht, rein und 
keusch erhalten blieb! Wie pietätvoll hat wieder W. Vo r w e r k  gearbeitet, dem 
alten Autor die Ehre lassend und gebend und ihm sozusagen telepathisch die rei-
chen Fortschritte der Fachkenntnisse, die einem botanischen Gartendirektor in 
Dahlem naturgemäss aus der Fülle ihrer Quelle zufliessen, suggerierend! Denn 
das ist das Grosse, Unvergleichliche im neuen Rotherbuch, dass sich der welt-
männische, fortschreitende Vorwerk mit dem weltabgeschiedenen, in der Praxis 
der Vergangenheit wurzelnden R o th er  so verschmilzt, dass damit geistige Dauer-
werte aus e in em  Gusse sich prägen.

Wer nun die Verhältnisse im Leben unseres Rother näher kennt, weiss aber 
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auch, wieviel Dank dem Gartenbau-Verlag Trowitzsch & Sohn, Frankfurt-Oder, 
gebührt, ein Buch mit solch reichem Inhalt und ständig vermehrtem Bildwerk, zum 
Teil mit Originalaufnahmen modernster Forscher, Sammler und Importeure, zu 
solch billigem Preise anzubieten. Hat doch der »Praktische Ratgeber«, die Garten-
fachschrift des Trowitzsch-Verlages, der Rother ebenfalls über ein halbes Jahr-
hundert seine Beiträge lieferte, bis zu seinen jüngsten Schriftleitern, besonders 
Rothers Gönner und Freund M. Stamm, dem verehrten Meister die Treue gehal-
ten und ihm seinen Fleiss reich vergolten.

Aus diesem Buch weht so der Geist der Liebe. Das kennzeichnet und wertet 
zugleich seinen Inhalt, den ins Einzelne anzugeben bei der weiten Verbreitung 
des Rotherbuches und der Notwendigkeit einer 8. Auflage wohl überflüssig ist! 
Möge es Freude und Dankbarkeit weiter verbreiten, wie es in Freude und Liebe 
geschaffen ist! Denn nicht der kritischen, ruhelosen Wissenschaft, nicht streitbarem 
Gelehrtentum, sondern dem schlichten Liebhaber von hoch und niedrig — ein Buch 
f ür  a l l e  — ist es geweiht.    Pfarrer B er tram-Bindersleben
Blühende Sukkulenten. Von Dr. Erich Werdermann, Mappe 2. Echino

cereus. — Verlag Thalacker & Schöffer, Leipzig C 1.
Soeben erschien die 2. Mappe »Echinocereus« des neuen Werkes »Blühende 

Sukkulenten«. Wieder ist man von der Schönheit der farbigen Abbildungen be-
rauscht. Die Ausführung ist dieselbe wie in der 1. Mappe und gibt dem Ganzen 
ein geschmackvolles Aussehen. Der Echinocereus pectinatus var. Reichenbachii 
mit seinen vier Blüten wirkt prächtig, ebenso der Echinocereus enneacanthus var. 
carnosus und der Echinocereus subinermis. Den Höhepunkt bildet die Abbildung 
eines Echinocereus pulchellus var. amoenus, welcher mit Blüten förmlich über-
schüttet ist.

Jeder Liebhaber von Kakteen sowie überhaupt jeder Naturfreund sollte sich 
dieses Werkanschaffen. Abgesehen von seinem wissenschaftlichen und künstlerischen 
Wert ist dieses Werk die beste Werbung für neue Freunde unserer stachligen 
Gesellen.
Igelkerzenkakteen. Kosmos, Handweiser für Naturfreunde, Heft 1,1931, S. 36.

Es werden hier zwei farbige Aufnahmen des Echinocereus Fendleri und des 
Echinocereus rigidissimus gezeigt.
Agave americana als Heilpflanze. C. Meissner. Möllers Deutsche 

Gärtner-Zeitung, 1930, Heft 9, Seite 103—104.
Gegen Rheumatismns — zirka 10 Sekunden mit dem Saft einreiben — Bildung 

von Pusteln, Jucken, dann Schmerzen auf Nimmerwiedersehen verschwunden. — 
2 Minuten einreiben — Herzschwäche, Beklemmung, schlotternde Knie — 
Rheuma — ? — Man unterlasse die Mätzchen und konsultiere einen Arzt.
Aloe arborescens. H. Sommer. Möllers Deutsche-Gärtner Zeitung, 1930, 

Heft 27, Seite 320.
In diesem Artikel lobt der Verfasser die Heilwirkung des Saftes von Aloe 

arborescens, und zwar soll man bei Verbrennungen die Blätter der Länge nach 
aufschneiden und auf die Wunden auflegen. Auch bei kolikartigen Leibschmerzen 
soll der Saft getrunken werden.
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Echeveria carnicolor und Sedum Botteri. Zwei epiphytisch lebende 
Crassulaceen aus Mexiko. J. A. Purpus. Möllers Deutsche Gärtner-Zeitung 
1930, Heft 11, Seite 127—128.
Mit Abbildung von Echeveria carnicolor.
Zwei in den letzten Jahren durch den Verfasser eingeführte Sukkulenten, welche 

sich ausgezeichnet zur Zimmerkultur eignen, werden hier beschrieben. Beide Pflanzen 
werden am besten in einem Substrat von Lauberde mit Torfmull kultiviert. Im 
Winter ist ein heller Standort nötig.

Echeveria retusa hybrida. F. Hillenbach. Möllers Deutsche Gärtner-Zeitung, 
1930, Heft 12, Seite 141—142.
Abbildung und Beschreibung einer von der Firma Pape & Bergmann gezüchteten 

Hybride von Echeveria retusa × Echeveria metallica.

Eine neue Klein-Kaktee. Pelecyphora Valdeziana Möll. sp. n., Dr. med. 
H. Möller. Möllers Deutsche Gärtner-Zeitung, 1930, Heft, 15, Seite 179—180. 
Abbildung in Heft 18, Seite 207.
Diese neue Art wurde Herrn Dr. Möller im Jahre 1928 von seiner Schwägerin 

Frau L. Valdez aus dem Staate Coahuila in Mexiko gesandt und auch nach ihr 
benannt.

Herr Dr. Möller stellt die Pflanze auf Grund von Schumanns Gesamtbeschreibung 
zwischen Pelecyphora aselliformis und P. pectinata.

Eine Kakteen-Studienreise. Fr. Fobe. Möllers Deutsche Gärtner-Zeitung 
Heft 21, Seite 241—242, Heft 23, Seite 274—275, Heft 24, Seite 285, Heft 27, 
Seite 321—322.
Mit 5 Abbildungen.
Der bekannte Kakteenfachmann erzählt hier von seinem Besuch in der De Laetschen 

Kakteengärtnerei in Contich, Belgien.
Von dem 20 Gewächshäuser umfassenden Betrieb zählt er die unzähligen Kost-

barkeiten auf, u. a. eine 90 köpfige Mamillaria Parkinsonii, einen Echinocactus 
pilosus, zirka 1 m hoch und 3 Zentner schwer, einen Cereus validus monstrosus 
3 m hoch, 12 hohe Pilocereen, Schaupflanzen von Mamillaria Palmerii, Leuchten
bergia principis, Mamillaria johnstonii, M. ceratites, Echinocactus myriostigma, 
E. ornatus, E. capricornis, E. Saussieri, E. Beguinii, Pelecyphora aselliformis, 
Cephalocereus senilis, Cereus Straussii, Echinocactus Grusonii, E. nidulans, 
Echinocereus De Laetii u. a. mehr. Auch die anderen Sukkulenten wie Mesem
brianthemen, Crassulaceen, Anacampseros usw. sind in grosser Anzahl vor-
handen.           C. Liebe.

Sukkulentenforschung in Südwestafrika. Prof. K. D inter, II. Teil, 
Erlebnisse und Ergebnisse meiner Reise in den Jahren 1923 bis 1925. Herrnhut 
i. Sa., Gustav Winter.
Dieser Bericht über in den Jahren 1923—‘25 ausgeführte Reisen ist die Ergänzung 

der 1923 unter dem Titel »Sukkulentenforschung in Südwestafrika« in Dahlem 
(Verlag des Repertoriums) herausgekommenen Darstellung des ersten Teiles von 
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Prof. Dinters Reisen in den Jahren 1922—25. Jener erste Band Reiseschilderungen 
ist damals für die von Jahr zu Jahr wachsende Zahl der Freunde der höchst eigen-
artigen Sukkulentenflora Südwestafrikas ein Erlebnis gewesen, da er uns in an-
schaulichen Schilderungen an die Fundplätze vieler merkwürdiger Gewächse her-
anführt, die vor jener grossen und ergebnisreichen Reise Prof. Dinters zum Teil 
uns schon bekannt, aber kaum noch in unserem Besitz waren oder nun erst ent-
deckt wurden. Der vorliegenden Fortsetzung dürfen wir den Untertitel »Erleb-
nisse und Ergebnisse« als durchaus berechtigt zuerkennen, da die Schilderung des 
persönlich an Pflanzen und sonstiger Natur Erlebten hier noch einen grösseren 
Raum einnimmt als im früheren Bande. Ebenso wie dieser wird daher der vorliegende 
zweite Teil gern von jenen gelesen werden, die schon in ein näheres Verhältnis 
zu irgendeiner der vielen hochinteressanten Pflanzengruppen Südafrikas getreten 
sind und die es für das Verständnis ihrer Pfleglinge als unerlässlich erachten, über 
ihre heimische Lebensweise möglichst viel zu erfahren. Gerade die wunderbarste 
Sukkulentengruppe Südwestafrikas, die Gattung Lithops, die grosse Spezialität 
des Landes, ist, wie verständlich, bei den Schilderungen besonders liebevoll be-
dacht. Sonderbar genug, dass diese Pflanzen meist an Stellen mit Quarz gebunden 
sind, obgleich sie auch in quarzfreiem Boden trefflich gedeihen, und dass sie an 
den Orten ihres Vorkommens so gern mit anderen gleicherweise an diese Quarz-
stellen gebundenen Pflanzen wie z. B. Anacampseros aus der Untergattung Avonia 
und anderen Zusammentreffen, eins der hundert Rätsel der Ortsgebundenheit 
südafrikanischer Sukkulenten. Sehr willkommen sind einige dem Buch beigegebene 
gute Standorts- und andere Aufnahmen besonders interessanter Formen, vor 
allem die von F. Eberlanz bei Lüderitzbucht blühend photographierte Fene
straria rhopalophylla (Schlechter et Diels) N.E. Br.  G. Schwantes.

Neue Literatur über Peyotl (Echinocactus Lewinii P. Herrn) und den 
Meskalinrausch. Die in den letzten Jahren erschienenen Bücher von A. Rouhier 
(besprochen in Bd. II der Zeitschrift für Sukkulentenkunde, S. 272) und von 
Dr. Kurt Beringer (besprochen in Bd. III, S. 255) haben eine Fülle von Auf-
sätzen in der Tagespresse und in populären naturwissenschaftlichen Zeitschriften 
hervorgerufen. Da sich dieses Thema sehr gut für interessante Vorträge in den 
Ortsgruppen der Deutschen Kakteengesellschaft eignet, die beiden Bücher aber 
meist schwer zu beschaffen sind, will ich hier eine Reihe von Aufsätzen an-
führen, die auf diesen beiden Büchern fussen, Von Tageszeitungen wären zu 
nennen »Berliner Nachtausgabe« vom 10. 8.1927, »Deutsche Tageszeitung« vom 
26.10.1927.

Von Wochenzeitungen »Berliner Illustrirte Zeitung« Nr. 10, 1927 (oder 1928) 
S. 391, »Münchener Medizinische Wochenschrift« Nr. 3, 20, 1. 1928, S. 142.

Von Monatsschriften: Dr. Robert Zander, Rauschkakteen und ihre Anbeter, 
in der »Koralle« 1927, 2. Jahrg., Heft 11 mit Abbildungen aus dem Buch von 
Rouhier und einem Bild einer Opferstätte des Peyotl-Kultes.   G. Bickerich.

Verantwortlich für den Text: Dr. E. Werdermann, Berlin, für Inserate: Thalacker & Schöffer, Leipzig 
Druck und Verlag : Thalacker & Schöffer, Leipzig.
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Mitteilungen
 I. Die Ortsgruppe Köln hat aus dem Überschuss ihrer vorjährigen Ausstellung 

100 RM. für den wissenschaftlichen Fonds der Gesellschaft gestiftet, wofür ihr 
auch an dieser Stelle herzlicher Dank ausgesprochen sei.

 II. Die Gesellschaft verteilt auch dieses Jahr an die Mitglieder unentgeltlich Samen. 
Die Ortsgruppen erhalten entsprechend ihrer Mitgliederzahl Samenpäckchen zur 
weiteren Verteilung an ihre einzelnen Mitglieder. Anfragen z. Zt. sind deshalb 
an die zuständige Ortsgruppe zu richten.

Für die Verteilung wurden der Gesellschaft Samen geschenkt vom Botan. 
Garten, Berlin-Dahlem, und den Herren C. Liebe, H. Neumann, R. Rinne, 
H. W. Viereck, wofür ihnen unser Dank gebührt.

Die Ortsgruppe Königsberg bittet um Zuwendung freiwilliger Samenspenden, 
welche Herr Dr. Heine, Königsberg i. Pr., Steindamm 27/29 entgegennimmt.

Werdermann.
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GARTENLEBEN UND HEIMKULTUR
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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über große Cereen und Euphor

bienSchaupflanzen a. Wunsch

Erich Gutekunst, Kirchheim/Teck

Aus der Samenernte von Dr. Möller 
sowie aus eigener biete billigst 
Seltenheiten an, von:

Astrophytum i. all. Sort. 100 Korn 3, — bis 5,— RM.
    „    Kreuzungen 100    „                   7,—  „
Leuchtenbergia pr. 100    „                   7,—  „

Ferner Lithops, Cereen, Echinokak
teen, Echinocereen, Mamillarien 
u. Opuntia. Man verlang. Sortenliste

G. Ross • Krozingen (Baden)

Mexikan. Kakteen

für Händler zu günstigen 
Preisen u. Zahlungsbed. 
direkt vom S a m m l e r 
G. Dorn, Orizaba. Verlang. 
Sie Offerte durch :

E .  A l d a g   •   Hamburg 25
Burggarten 11.

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
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P r e i s w e r t  zu verkaufen zirka

700
Echinocactus
Grusoni
gesund und schön bestachelt, in 
Töpfen kultiviert, 5—7 cm Durch
messer (auch in kleineren Partien) 
evtl, in Tausch gegen Cephalocer. 
senilis, Astrophyten, leichtblühende 
Mamillarien, wie Celsiana, Haage
ana, Wildii, aureiceps, Webbiana 
usw. Cereus Baumannii Varietäten

Offerten an:

H. STERN
San Remo (Italien)
Handelsgärtnerei •  Telegr.: Sternflor

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.   —

Verkaufsniederlage für Kakteensamen: 
H. Lützenberger, Pforzhm i. B., Hohenzollernstraße 73

Verlangen Sie Gratis-Preisliste.

Kakteen-Literatur
neu und alt stets auf Lager

Buchhandlung Ferd. Marek, Nürnberg 1C

Kakteen
freunde!

Der einzige richtige Behälter für Eure 
Schlangen- u. Feigenkakteen ist der 
„Spaliertopf“. Auch Phyllokakteen u. 
Epiphyllen lassen sich im Spaliertopf 
zu schönsten Pflanzenbildern formen. 
Und jede Rankpflanze gewinnt, rich-
tig im Spaliertopfe gezogen, an Schön-
heitswirtung. Wendet Euch ab von 
den bisherigen wirren, wüsten, wak-
keligen Stützversuchen; spaliert Eure 
Pfleglinge nur noch sicher und ästhetisch 
wirkend im Spaliertopfes auf. In den 
röhrenförmigen Seitentüllen des Spa-
liertopfes sitzt das Spalier unberrück-
bar fest und fault nicht mehr. Durch-
drungen von ihrer Verpflichtung zu 
vorbildlichem Wirken gehen immer 
mehr botanische Stellen im In- u. 
Auslande, Ortsgruppen, Vereine, 
zur Verwendung des Spaliertopfes 
über. Auch als Ampel läßt sich der 
gesetzlich vor Nachahmung geschützte 
Spaliertopfes brauchen.

Preise: 12 15  20  cm Durchm.
 60 90 120 Pfg.  d. Stck.

i n  d e r  n e u e n  f o r m v o l l -
e n d e t e n  A u s f ü h r u n g.

Bestellungen erbittet sein Erfinder

Paul Brandeis
Frankfurt/Oder. Kaiſerſtr. 23

Die niederkalif. Samen, v. Friedrich Ritter gesammelt, sind 
eingetroffen! Ferrocactus horridus, hat nach Brt. & R. die furchtbarste Stachel

bewaffnung von allen Arten dieser Gattung. Man darf auf die Kultur
sämlinge dieser Art gespannt sein • Mam. (Cochemiea) Poselgeri 
ist durch die bekannte Farbenphotographie als wundervoll scharlachrot 
blühend bekannt  • Cereus Emoryi bildet schöne goldfarbige Säulen. 
Viele weitere Sorten, Sonderangebot gratis • Mit den Kaliforniern sind 
gleichzeitig eingetroffen in Samen: Cereus tuberosus (schön duftende 
Blüten, dauern 5—9 Tage) • Echinoc. Haselbergii • Cereus spa
chianus.  • Aloe variegata. Crassula barbata !!

H. Winter, Kakteen, Frankfurt a.M.- Fechenheim (k.)
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Ständiger SaisonVersand von

Kakteen u. -samen
in reicher Auswahl zu den heutigen 
Marktpreisen. Preislisten werden 
auf Wunsch sofort frei zugesandt.

Kakteen und -samen-Export-
Gesellschaft, Saltillo, Coah., Mexico, Apartado Nummer 154

KAKTEEN
Größeren Posten frisch importierte 

argentin. Echinokakteen, darunter 

verschiedene Neuheiten, preisw. ab

zugeb. Lieferb. Ende März ab Köln.

W I L LY  H A R P R AT H
Eigelstein 105     •     Köln

Monatsschrift für Kakteenkunde
1893 bis 1901 und 1904 bis 1922
Zeitschrift für Sukkulentenkunde
1923 bis 1928
Monatsschrift der Deutschen Kak-
teen-Gesellschaff 1929 und 1930

zu verkaufen
Preis 120,— RM.
1. Hauser, Ansbach (Bay.),  Heimweg 10

WILLY SCHWEBS
Spezial-Gärtnerei für Kakteen 

DRESDEN-A.,  Wettinerstraße 37

12 gute Sorten meiner 
Wahl von Mk. 4,— an

Sortimentsliste mit Kulturbeschreibung frei 
Gegründet 1902

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
KakteenSpezialKulturen Walther Borwig 
Bad Polzin i.P., Postscheckkto. Stettin Nr. 16662

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

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


