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

(Mit 7 Abbildungen.)
(1. Fortsetzung)

Früh am andern Morgen ging es weiter nach dem Sandveld in Richtung 
Doornpoort. Zur Rechten begleitete uns allzeit die hohe Gebirgskette 

der Richtersveld-Barriere, doch war sie leider zu weit entfernt, um an sie 
heranzukommen. Einige Vorberge wurden trotzdem untersucht, aber außer 
dem Cheiridopsis aurea L. Bol. var. lutea L. Bol., Bulbine rostrata Willd. und 
einem Eriospermum nichts weiter gefunden. Die Landschaft ist dürr und 
trostlos dort, und von der Höhe dieser Berge hatten wir einen Ausblick auf 
den längst verlassenen Weg zwischen Doornpoort und Modderfontein, der 
wegen einiger schlechter Stellen nicht mehr benutzt worden ist und nun 
ganz verfällt. Bei Doornpoort wurde an der Kloof wieder gerastet und 
diese besucht. Dann ging es durch den Orab weiter und auf den nämlichen, 
noch immer so schlechten Wegen wie 1929 nach Kubus. Dieses war ganz 
verlassen, und bei unserer Ankunft flohen auch die Pauhälme, die es sich 
dort hatten wohl sein lassen. Das Haus des alten Hein stand offen, und wir 
machten es uns bequem darin. Den folgenden Tag regnete es etwas, und 
wir besuchten deshalb erst gegen Mittag die dem Hanse gegenüberliegende 
Schlucht. Hier fanden wir die schöne Aloe Pearsonii Schönl. in großer 
Menge vor, desgleichen ein Conophytum vom Typ des frutescens Schw., 
sowie ein schönes Mitrophyllum. Weiter oben wurde die dort heimische 
Kandelaber-Euphorbia (E. hottentotta Marl.) neben dem neuen Cheiri
dopsis acuminata L. Bol. mit seiner schönen großen gelben Blüte ge-
sammelt. Anacampseros alta v. Polin, und A Herreana v. Polin, waren 
natürlich ebenfalls vertreten. Letztere ist wohl die häufigere und wächst 
gern in Steinritzen, während erstere stets unter Büschen zu finden ist.

Nachmittags wurde verschiedenes davon photographiert und dann 
weitergesammelt. Überall im Schatten ist das kleinkörperige, mit vielen 
dunklen Punkten versehene Conophytum kubusanum N. E. Br. vertreten. 
Seine Blüte ist rot, es wächst in Kultur recht willig. Am 27. September 
sollte wieder versucht werden, den hohen Kubusberg zu besteigen, und wir 
wanderten tief in seine Ausläufer hinein. Leider war das Wetter recht 
unbeständig und es fing sogar an zu regnen. Wir mußten schließlich in 
einer Schlucht Schutz suchen, brauten uns Tee und warteten ab, was da 
werden wollte. Wir hatten dieses Mal noch Glück, es hörte wieder auf, 
und die Sonne schien bald wieder. Nun beschlossen wir, den Aufstieg zu 
wagen, und klommen die ziemlich steilen Wände hinauf. Gegen ein Uhr 
langten wir auf dem Gipfel unseres Bergausläufers an und sahen zu unserer 
Freude, daß er wirklich mit dem großen Berge zusammenhing. Wir 
wanderten noch eine ganze Strecke, mußten dann aber schließlich doch 
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umkehren, weil wir sonst Kubus nicht mehr erreicht hätten, sondern auf 
dem Berge hätten übernachten müssen. Ganz umsonst war die Anstrengung 
aber nicht; denn ich fand dort oben ein schönes, gelb blühendes Cono
phytum, das den Namen Conophytum kubusbergensis Lavis erhalten soll. 
Von Kubus aus ist der Gipfel des großen Kubusberges oder, besser gesagt, 
der sich nördlich und südlich davon fortsetzenden, hohen Richtervelds-
Barriere in einem Tage hin und zurück nicht zu machen, da die Entfernung 
zu groß ist. Nun, wir sollten unser Ziel schließlich doch noch erreichen. 
Diesmal war es gut, daß wir umkehrten, denn der nächste Tag brachte 
sehr viel Regen, und wir waren froh, uns in Heins Bibliothek die Zeit ver-
treiben zu können. Erst am Nachmittage kletterten wir auf bisher noch 
nicht besuchten benachbarten Bergen herum, fanden aber weiter nichts 

Abb. 3. Euphorbia virosa Willd.
Richtersveld
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Belangreiches. Auch der nächste Tag, der den „Kubus-Türmen“ gewidmet 
war, brachte nichts Neues, sondern bereicherte in der Hauptsache das 
Herbarium und die zoologische Sammlung. Von Pflanzen, die sonst noch 
bei Kubus wachsen, seien hier noch genannt: Othonna sedifolia D., Coty
ledon orbiculata L., Crassula grisea Schönl., Crassula garibina Marl. et 
Schönl. und Stapelia pedunculata Mass.

Am 30. September verließen wir Kubus und fuhren auf den gleichen 
schlechten und gefährlichen Wegen wie im Vorjahre über Natvoet nach 
Sendlingsdrift am Oranje, wo wir zu Mittag abkochten und viele Tricho
caulon cactiforme N. E. Br. sammelten. Sodann wurden gesammelt: 
die beiden juttadinteria albata L. und proxima L. Bol., Cheiridopsis truncata 
L. Bol., Mesembr. rubrum L. Bol. mit wunderschöner roter Blüte, eine 
neue Anacampseros vom Typ der papyracea, aber mit gewaltigem Wurzel-
stock versehen, die inzwischen Anacampseros variabilis v. Pöllnitz be-
nannt wurde, sowie eine noch unbekannte, sehr eigenartige Euphorbia, 
die bisher noch nicht geblüht hat. Überall stehen die großen Büsche 
des hübschen Trichocyclus mit seinen merkwürdigen Zweigen. Es ist 
dies eines der markantesten Mesembryanthemum der dortigen Gegend. 
Wir zogen langsam weiter zu den Bergen zurück und erreichten schließlich 
Numees wieder, wo wir alles, was wir an leeren Kisten bekommen konnten, 
mitnahmen. Dann ging es die an manchen Stellen recht steile Hellskloof 
(Höllenschlucht) hinauf. Wir wären auf diesem Wege infolge plötzlichen 
Versagens des Vergasers beinahe noch abgestürzt. Die Geistesgegenwart 
unseres Fahrers verhinderte das Schlimmste, und wir erreichten glücklich 
den Gipfel. Oben wurde nun an einer geeigneten Stelle das Nachtlager 
aufgeschlagen. Am anderen Morgen wurde zunächst das Paradies besucht. 
Es liegt in einer Schlucht, in der es Wasser im Überfluß gibt. Daher auch 
der Name. Von hier aus wurde von Eseln das Wasser in Wassersäcken 
nach Numees getragen, da es dort im Sommer längst nicht ausreicht. 
Am Wasser stand Schilfrohr, Adiantum, Moos, Restio usw. und nicht 
weit davon auch das Cyrtanthus vom Karrachab sowie Whiteheadia lati
folia Harv., ein Zwiebelgewächs mit großen Blättern. Den Zoologen er-
freuten verschiedene Amphibien, und auf dem Rückwege wurden auch 
einige Caralluma sowie ein neues, für die Hellskloof typisches, weißlichgelb 
blühendes Cheiridopsis gefunden. Es erhielt von Frau L. Bolus, unserer 
südafrikanischen Mesembryanthemum-Spezialistin, den Namen Cheiri
dopsis carinata L. Bol.

Bei der Weiterfahrt wurde nun auch das neue Trichocaulon, das ich 
schon im Vorjahre bei Kubus in einigen wenigen Stücken gesammelt hatte, 
im Schatten einer schönen, rotblätterigen Crassula in Mengen gefunden. 
Es ist wirklich ein ganz besonders schönes und von allen bekannten Arten ab-
weichendes Trichocaulon, gewissermaßen ein Übergang von den bestachelten 
zu den unbestachelten Arten bildend, das demnächst auch beschrieben werden 
soll. Die Stechfliegen wurden hier wieder sehr lästig, und wir zogen deshalb 
schnell weiter. Der Weg zieht sich in einem großen Halbkreis zwischen 
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Bergen und Tälern über Hügel hinweg ziemlich in die Länge, bietet aber 
schöne Ausblicke auf die wie ein sich zusammenziehendes Gewitter aus-
sehende Gebirgskette der Katberge. Dort gibt es neben Leoparden auch 
noch eine Wildkatzenart, daher der Name. In der Nähe einer verlassenen 
Goldmine wurde zwischen weißen Steinen die ebenso aussehende Anacamp
seros Buderiana v. Polin, sowie Conophytum longistylum N. E. Br. gefunden. 

Eine Crassula mit merkwürdig runzligen Blättern, wie wir sie, wenn auch 
kleiner, im Vorjahre bei Notabooi am Buffelsfluß gefunden hatten, stand 
ebenfalls hier. Einige Kilometer weiter am Ganaguribfluß stießen wir auf 
den Sohn des Farmers Avenant, dessen Farm am Oranje ca. 45 km von 
dort liegt. Es war dort so trocken, daß er mit seinen Herden hierher-
gekommen war. Die weitere Umgebung des Flusses war hier aber auch 
recht kahl und trocken, und man konnte sehen, daß die Regen auffangende 
Richterveld-Barriere ihre Wirkung tat. Stellenweise waren die Berge von 
jeder Vegetation entblößt, und nur vereinzelte Büsche der giftigen Eu
phorbia virosa Willd. wuchsen hier und da. Es war sehr heiß, und wir 
suchten im Schutze einiger Sträucher Schatten und bereiteten unser Mittags-
mahl. Herr Avenant leistete uns Gesellschaft und half auch beim Ein-
sammeln von Herbarmaterial.

Abb. 4. Psammophora Herrei L. Bol.                    Stellenbosch Juni 1931
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Als die größte Hitze vorüber war, wurde das sandige Flußbett durch-
quert und die nächste Anhöhe genommen. Der Weg, der nun folgte, ist 
wohl der schlechteste gewesen, den ich je benutzt habe. Er war abschüssig 
und mit treppenförmigen Felsquerbänken versehen, so daß man immer 
fürchtete, der Motor schlüge um. Bis auf den Fahrer waren wir deshalb 
auch alle abgestiegen und sahen zu, wie der Wagen hin und her schwankte. 
Es sollte aber noch besser kommen. Nachdem wir diese schlechte Stelle 
hinter uns hatten, verließ uns Herr Avenant, und es ging in schnellerem 
Tempo weiter. Die Berge wurden immer kahler, und in der Ebene standen 
große Mengen Sarcocaulon Burmannii Sweet. Gut, daß unser eingeborener 
Führer den Weg kannte; denn viel war nicht mehr davon zu sehen. Schließ-
lich hörte er ganz auf, und wir kamen an die schlechteste Stelle. Es galt, 
eine felsige, ca. 5 m hohe Anhöhe zu überwinden. Eine schmale Schlucht, 
kaum so breit, daß der Wagen hineinkonnte, bildete den Eingang. Dann 
führte ein schmaler Treppenstufenweg mit Neigung nach der Abgrund-
seite zu hinauf. Wir stiegen alle ab und sahen uns das erst einmal an. 
Der Motor selbst hatte anscheinend auch den Mut für diesen Pfad ver-
loren und wollte nicht hinauf, sondern rollte rückwärts wieder ab. Es 
half aber alles nichts. Mit Vollgas wurde es abermals versucht, und siehe 
da, er sprang förmlich die Treppe hinan und landete zu unserer großen 
Freude ohne jeden Unfall oben. Unser Fahrer wurde zu diesem Meister-
stück aufrichtig beglückwünscht. Dann ging es weiter. Des Weges Tücken 
hörten aber immer noch nicht auf. Das scheinbar so ebene Tal zwischen 
den nun beginnenden Tatasbergen besaß viele Termitenlöcher, und wir 
mußten gut aufpassen, daß der Wagen nicht in ein gar zu tiefes Loch hinein-
sank. In einem Flußbett ging es nun der Tatasdrift des Oranjeflusses 
entgegen. Verschiedentlich mußten noch Felsblöcke aus dem Wege gerollt, 
sowie sonstige Verbesserungen vorgenommen werden, aber schließlich 
kamen wir doch hinab zum Fluß. Hier wurden wir dann für alle Mühe 
durch eine großartige Aussicht entschädigt. (Fortsetzung folgt.)

Coryphantha calcarata Eng.
Vo n  Fr.  B ö d e ke r,  K ö l n

(Mit Abbildung)

Anschließend an meine Ausführungen in unserer Monatsschrift 1931 
S. 12 bis 15 (s. auch 1930 S. 24 unten), möchte ich heute hiermit 

noch Klarheit bringen über obige Pflanze, die auch als Mammillaria sulcata 
Eng. und bei Britton & Rose als Coryphantha sulcata Eng., desgleichen 
auch im Förster-Rümpler S. 413 als Mammillaria calcarata Eng. beschrieben 
ist. — Echte Pflanzen dieser Art wurden zuletzt wohl im Jahre 1929 von 
Herrn Haage jun. in Erfurt vertrieben und haben hier wohl überall reichlich 
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geblüht und gesproßt. Meine heutigen Ausführungen stützen sich aber 
hauptsächlich auf ein Lichtbild, mehrere lebende Pflanzen dieser Art, die an 
der Original-Fundstelle gesammelt wurden, und schriftliche Ausführungen 
dazu, die mir Dr. Rose im Jahre 1923 zusandte, nicht aber auf die wenig 
charakteristische (oder falsche?) Abbildung im Rose, Band IV, Tafel X, 
Figur 1. Jenes Lichtbild 1923, nach Pflanzen von Miß Ellen D. Schulz 
aus Texas im Jahre 1921 an Dr. Rose gesandt, stimmt nun ziemlich genau 
mit der hier abgebildeten Pflanze, die aber von Herrn Georgi in Saltillo 
stammt, überein, und ebenfalls stimmen die Blüten zu all den vorhandenen 
Beschreibungen dieser Art. Auf die besagten und die beigegebene Ab-
bildung hier verweisend, unterlasse ich nun eine nähere Beschreibung 
der Pflanze, die ja schon im Engelmann, Förster-Rümpler, Britton & Rose 
und im Berger ausführlich vorhanden sind. Als charakteristisch und eigen-
artig möchte ich aber doch zu den unserer Pflanze hier, besonders auch 
in der Blüte, nahe stehenden Coryphanten daemonoceras Lem., scolymoides 
Scheidw. und obscura Böd. erwähnen, daß unsere Pflanze mehr oder 
weniger glänzend dunkel-laubgrün ist, daß die Warzen dick zylindrisch 
(walzenförmig) und am Grunde breitgedrückt, sowie sämtliche Stacheln 
fast weiß sind; daß der untere Hauptmittelstachel typisch spornartig (daher 
calcarata!) schwach gebogen absteht, seltener mehr nach oben gerichtet, 
daß in der Jugend alle und bei älteren Pflanzen auch sehr oft die oberen 

Coryphantha calcarata sulcata Eng.
5/6 natürl. Größe
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bis auf einen, meist plattgedrückten, Mittelstachel fehlen und daß die 
Pflanze leicht aus der Warzenfurche sproßt, weshalb man sie auch schon 
für Mammill. Wissmannii Hildm. gehalten hat, was aber wegen der großen 
gelben, im Schlunde prächtig roten Blüte u. a. m. (bei Mammill. Wiss
mannii Hildm. rein gelbe Blüten!) schon hinfällig ist. Die Axillen unserer 
Pflanze hier sind fast kahl, ohne Drüsen, und das Heimatgebiet geht von 
Texas herab südlich bis zum mexikanischen Staate Tamaulipas, wo auch 
die hier abgebildete Pflanze, als dort sehr selten, gefunden wurde. — Die 
Abbildung der Pflanze in unserer Monatsschrift für Kakteenkunde 1917 
S. 65 ist anscheinend, zumal da sie rein gelb geblüht haben soll, wohl 
sicher die Coryphantha cornifera P. D. C.

Schöne Mesembrianthemen und ihre Kultur
Von Dr. A r t h u r  T i s c h e r.

VI.
(Mit 2 Abbildungen.)

Mentocalyx velutina, N. E. Br.

Die von N. E. Brown neubegründete Gattung Mentocalyx ist auf dieser 
Pflanze begründet. Sie ist bisher die einzige bekannte Art dieser 

Gattung, die der Gattung Gibbaeum sehr nahesteht. M. velutina wurde 
durch S c h w a n t e s  sogar zu letztgenannter Gruppe gestellt.

Mentocalyx velutina N. E. Br.
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Schon auf den ersten Blick fällt die interessante Pflanze, von der 
ein dreiköpfiges Stück hier abgebildet ist, durch die höchst eigenartige 
Gestalt der Blätter auf. Die Blätter eines Blattpaares sind sehr ungleich 
in Größe und Form. Das größere ist manchmal bis doppelt so groß als 
das andere, an der Spitze mehr oder weniger hakenförmig eingebogen und 
auf der Rückseite gekielt. Unsere Abbildung zeigt deutlich mehrere 
Formen der Blattbildung bei den größeren Blättern. Vielfach erinnert 
die Form an das Vorderteil eines Bootes. Die kleineren Blätter sind nach 
der Spitze zu abgestumpft, rückseits stumpf gekielt und vielfach etwas 
nach rückwärts gekrümmt. An einem Trieb befinden sich während der 
Wachstumsperiode zwei Paare Blätter, während des Ruhestadiums jedoch 
nur ein Paar. Größere Pflanzen bestehen aus mehreren solcher Triebe.

Die gesamte Oberfläche der Blätter ist fein samtartig behaart, woher 
auch der Name „velutina“ (= behaart) kommt. Die Blattfarbe ist ein 
helles Graugrün, das manchmal ins Weißliche übergeht. Unter stärkerer 
Sonneneinwirkung nehmen besonders die Spitzenteile der Blätter eine 
bräunliche Farbe an, die in eigenartigem Gegensatz zur graugrünen 
Grundfarbe steht.

Die Blüte ist weiß, Blütenblätter bisweilen leicht rosa angehaucht, 
oft ist auch die Mittellinie rötlich gefärbt. Der Durchmesser der voll ent-
falteten Blüte beträgt 4—5 cm; sie steht auf einem 3—5 cm langen Blüten-
stiel, ist unter Tags geöffnet und duftet schwach.

Die Blüte selbst habe ich bisher noch nicht beobachten können.
Mentocalyx velutina scheint sich nach den bisher gemachten Erfahrungen 

in unserer Kultur nicht schwer zu halten. Im Naturzustand werden aller-
dings die Blätter kürzer und kräftiger als bei uns. Da das Gewebe dieser 
Pflanze sehr wasserhaltig ist — es enthält sehr viele relativ große Wasser-
zellen —, so muß man mit der Bewässerung allgemein etwas zurückhaltend 
sein. Die Wachstumszeit fällt bei uns in den Sommer. Man kann also 
vom Frühjahr an über den Sommer etwas reichlicher bewässern. Doch 
darf die Erde niemals einige Tage hintereinander stärker feucht stehen. 
Nach dem Herbst zu kann man allmählich mit dem Gießen etwas nach-
lassen, während des Winters kann die Pflanze, falls sie kühl und hell 
gestellt wird, ohne Wasser stehen. Sie schrumpft zwar etwas ein bei 
solcher Behandlung, im Frühjahr hat sie sich jedoch schnell wieder prall 
gefüllt.

Abgeschnittene Köpfe von M. velutina bewurzeln sich leicht. Es ist 
zu hoffen, daß diese feine und eigenartige Art sich bald häufiger in den 
Sammlungen vorfinden wird. Sie bedeutet für uns jedenfalls eine sehr 
wertvolle Bereicherung unserer Kulturen seltener Pflanzen.

Conophytum Ricardianum, Lösch et Tisch. spec. nov.
Durch reichliche Sprossung bildet die Art Polster von bis zu Hand-

flächengröße. Vielfach ist der Wuchs auch durch Stämmchenbildung 
locker verästelt. Die einzelnen Körperchen sind kegelförmig von Gestalt, 
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oben flach oder sehr flach gewölbt, gelegentlich auch nach der Mitte zu 
etwas leicht eingesenkt, nach unten stark zugespitzt; die Ränder der 
Oberseite hängen gelegentlich etwas über (Typ H des Brownschen 
Schlüssels). Die Körperchen sind 2—2,5 cm hoch, auf der Oberseite 
1—1,5 cm breit und kreisrund. Der meist nicht eingesenkte Spalt ist 
außergewöhnlich klein, etwa ½ mm lang, behaart. Die Körperchen sind 
gleichförmig graugrün gefärbt; über die Oberseite verstreut findet sich 
eine größere Zahl dunkler grüner Punkte, um den Spalt herum eine 
dunklere Zone.

Der Fruchtknoten ist eingeschlossen. Kelchröhre ziemlich kurz, etwa 
1—2 mm lang, Kelchzipfel 4, etwa 2 mm lang. Blütenröhre etwa 3 mm 
lang, etwas aus dem Spalt heraussehend. Blütenkrone geöffnet etwa 
7—8 mm im Durchmesser. Blütenblätter schmal, ½ mm breit, 4—5 mm 
lang, strohfarben, spitz, 18—20. Staubgefäße hellgelb, ziemlich aus der 
Blütenröhre herausragend. Narben 4, 3 mm lang auf 3 mm langem Stiel, 
etwas die Staubgefäße überragend. Kapsel klein, 4fächerig.

Heimat: Groß-Namaqualand, Nähe Oranje, Gegend oberhalb Hohen-
fels. Entdeckt wurde diese neue Art von Herrn Erni, dem wir die Kenntnis 

Conophytum Ricarclianam Loesch et Tisch.
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einer großen Zahl neuer schöner Arten von Mesembrianthemen zu ver-
danken haben. Benannt ist dieses interessante Conophytum nach Herrn 
R i c h a r d  G r a e s s n e r - Pe r l e b e r g , der unsere Arbeit stets bereitwillig 
gefördert hat.

Unsere Abbildung gibt eine deutliche Vorstellung von Größe, Wuchs 
und Zeichnung der Pflanze. Besonders charakteristisch ist für sie der im 
Verhältnis zur Größe der Körperchen so außerordentlich kleine Spalt. 
Man muß sich wundern, wie es überhaupt möglich ist, daß die Pflanze ihre 
Blüte durch diesen winzigen Spalt hindurchzuzwängen vermag.

In der Kultur scheint sie etwas mehr zu den schwierigeren Arten zu 
gehören, wenn importierte Stücke weitergezogen werden sollen. Ist sie 
jedoch einmal ankultiviert, dann wächst sie relativ leicht weiter.

Umbildung der Blütenknospen 
in vegetative Sprosse

Von O. B o e h m e.

(Mit Abbildung.)

Der Sommer 1931, welcher uns in unserer gesegneten Gegend einen 
echten Münchener Sommer brachte — trüb, kalt und naß, — hat 

außer manchen Seltsamkeiten, wie die gleichzeitige Frühsommerblüte 
von Lindenbäumen, Astilben und Dahlien, auch bei unsern Stachelkindern 
eigenartige Wachstumserscheinungen gezeitigt.

Ich habe eine gut gewachsene Pflanze des Echinocactus Mihanovichii, 
einen bekanntlich etwas sonnenfeindlichen Gesellen. Er stand immer im 
Kakteenkasten zwischen zwei Fenstern, also so, daß er nie die volle Sonne 
bekam, und jedes Jahr blühte er brav und artig. Auch dieses Jahr begann 
er die Knospen zu treiben, aber da kam die Regenzeit mit all den voll-
ständig sonnenlosen Tagen, da kamen die großen Sturzregen, die sintflut-
artig alle Wege und Beete überschwemmten. Acht Tage konnte ich einmal 
keinen der Kakteenkästen öffnen. Und wie ich ihn öffnete, da waren 
die Blütenknospen gar sonderlich in die Breite gegangen. Nun ist es ja 
gerade keine Seltenheit, daß sich Blütenknospen in Sprosse umwandeln, 
gerade bei schlechtem Wetter, aber so schnell habe ich das doch noch nie 
sich vollziehen sehen. Absonderlich war ferner, daß die Pflanze, wie sonst 
bei starker Sonne, sich rot zu färben begann, trotz sonnenloser Zeit. Dabei 
ist das Wurzelsystem der Pflanze gut entwickelt, Körper selbst prall 
und fest.

Auch später, am 1. Dezember, war die Pflanze noch von rotbrauner 
Farbe. (Das Bild ist aufgenommen am 1. Dezember 1931.) Von Ende 
Oktober an haben sich die umgebildeten Blütenknospen nicht mehr ver-
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größert, hingegen sind die seitlichen Sprosse um mehr als das Doppelte 
gewachsen. Es dürfte somit irgendeine Störung im Wachstum überhaupt 
vorliegen. Die Pflanze greift zum Hilfsmittel der vegetativen Vermehrung, 
um die Art zu erhalten.

Freiland-Opuntien
Von K. G i e l s d o r f.
(Mit 2 Abbildungen.)

Bekanntlich erstreckt sich die Gattung Opuntia von Kanada durch 
ganz Amerika bis Patagonien. Aber nicht nur in den Ebenen und 

im Hochlande, sondern auch in den Gebirgsregionen bis zur Schneegrenze 
treten Opuntien nach den Angaben der Forscher auf, wo sie unter erheb-
lichen Kältegraden, oft auch unter einer hohen Schneedecke den Winter 
überstehen.

Die Blütenknospen des Ects. Mihanovichii 
sind in vegetative Sprossen umgewandelt. 

Abbildung etwas verkleinert
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Die ersten erfolgreichen Versuche, diese winterharten Opuntien auch 
hier bei uns im freien Lande zu kultivieren, wurden in den fünfziger und 
sechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts durch eingeführte Pflanzen 
unternommen, — es handelte sich leider nur um wenige Arten. Eine 
erhebliche Bereicherung erfuhren diese Freilandkakteen durch die Ent-
deckungen und Einführungen von C. A. Purpus in den Jahren 1892 und 
1893 aus Colorado, späterhin auch aus Arizona und Süd-Kalifornien. 
Bald wurden aus den verschiedensten Ländern und Gegenden winterharte 
Opuntia-Arten eingeführt, die nun auch sehr reichhaltig bei uns ver-
breitet sind, worüber Herr Gartenoberinspektor J. A. Purpus, Darmstadt, 
im Jahrbuch 1925 der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft berichtet 
und außer anderen winterharten Kakteen hier bereits 57 Opuntia-Arten 
und eine Anzahl Varietäten aufzählt.

Zur Anpflanzung dieser Freiland-Opuntien eignen sich nur sonnige, 
möglichst felsige, geschützte Stellen. Da sie sich in einer sandigen, 
unfruchtbaren Erde nicht besonders gut entwickeln, muß der Erdboden 
möglichst verbessert werden. Lehmhaltige, durchlässige, sandige Erde, 

Opuntia camanchica Engelm. et Bigel
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möglichst mit einem Zusatz von Mistbeet und Lauberde, eignet sich hierfür 
am besten. Damit die Pflanzen in regenreichen Zeiten, namentlich während 
des Winterhalbjahres, nicht unter allzugroßer Feuchtigkeit leiden oder 
zugrunde gehen, muß vor der Verbesserung der Erde für einen guten 
Wasserabzug Sorge getragen werden. Durch eine Schicht von grober 
Asche, Schlacken, kleinen Ziegelsteinen, ähnlich wie sie zu einem Stein-
garten Verwendung finden, kann dieser Gefahr vorgebeugt werden. Bei 
anhaltender Trockenheit während der Sommermonate gebe man den 
Pflanzen jedoch reichlich Wasser, so daß sie sich gut entwickeln 
können.

Die Freiland-Opuntien entwickeln sich meist kriechend, der Sonne 
zugewandt. Es ist daher zu empfehlen, zwischen diesen am Erdboden 
kriechenden Gliedern etwa alljährlich einmal nahrhafte Erde zu schütten, 
so daß der untere Teil der Glieder von der Erde eingebettet wird. Diese 
ausgestreckten Glieder bewurzeln sich meist in kurzer Zeit in dieser Erde 
und können so von der Mutterpflanze getrennt werden und für die Fort-
pflanzung Verwendung finden.

Opuntia Rafinesquie Engelm.
Aufnahme aus dem botan. Garten Berlin-Dahlem
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Obwohl die Ansichten über eine erforderliche Winterdecke sehr geteilt 
sind, ist es doch erfahrungsgemäß empfehlenswert, sie etwa gegen Ende 
November mit Deckreisig einzudecken, welches dann im darauffolgenden 
Frühjahr, etwa gegen Ende März, wieder zu entfernen ist.

Grenzen unserer Liebhaberei.
Von W. v o n  R o e d e r.

Die Entwickelungsgeschichte jeglichen Umganges mit Sukkulenten be-
wegt sich stets zwischen zwei einzelnen Pflanzen.

Von einem guten Freund bekommt man einen Kaktus geschenkt, von 
den Großeltern erbt man ein altes Familienstück in Form einer Riesen-
echinopsis, vom Glückshafen gewinnt man eine Opuntia monacantha. So 
entstehen jene Freundschaften zwischen uns und den stachligen Gesellen. 
Immer ist es ein Schicksal, das hier auf Samtpfoten an uns heranschleicht, 
und wenn wir den ersten Kaktus in der Hand haben, ihm wie einem guten 
Freund unser Heim zur Verfügung stellen, auch unser „innerliches Heim“, 
dann ist es nicht einfach so, als ob wir den obligaten Alpenveilchenstock 
erhalten hätten; stets war in einem solchen Fall das Leben selbst an uns 
herangetreten, einen neuen Abschnitt anzukündigen. Das ist ja das 
Seltsame an unseren Pfleglingen, daß sie alle Hakenstacheln haben, mag 
auch der Wissenschaftler sich noch so sehr dagegen sträuben, es ist eine 
Tatsache. Mit diesen bei vielen Arten allerdings unsichtbaren Haken-
stacheln greifen die Kakteen in unser Herz, und nun versuche man einmal, 
wieder von ihnen loszukommen. Es wird nicht gelingen. Lächerlich 
mag das dem Außenstehenden erscheinen, aber er möge nur so lange warten, 
bis er selbst einige Jahre lang eine einzelne solche Stachelpflanze als 
Heimgenossen besessen hat. Natürlich geht die Eroberung unseres Herzens 
anfänglich langsam, genau wie bei jeder anderen seelischen Entwicklung, 
die nicht nur flüchtig, strohfeuerartig über uns hingeht, dies auch geschieht.

Die zweite Pflanze nun, von der ich sprach, der andere Pol, das ist 
gewissermaßen unser letzter Kaktus. Freilich kenne ich Kakteenfreunde, 
bei welchen nach langen Jahren dieser „letzte“ wieder der erste einer 
neuen Sammlung war. Nehmen wir aber einmal an, es sei wirklich der 
letzte. Die neue Wohnung ist oft schuld, daß man seine Sammlung 
aufgeben mußte — wie viele Briefe von Kakteenfreunden habe ich schon 
erhalten, die mir in dieser Weise ihr Leid klagten —junge Gattinnen 
wurden schon eifersüchtig auf — die Kakteen, ältere Hausfrauen erlitten 
Nervenzusammenbrüche, in beiden Fällen mußte die Sammlung geschleift 
werden. Einmal mußte einem Kinde ein Fingerchen amputiert werden, 
weil es sich einen Stachel (Opuntia microdasys) ins Gelenk gestoßen hatte, 
ein andermal mußte die Sammlung aufgelöst werden, weil der Gatte mit 
Einreichung der Scheidungsklage drohte. Das sind so einige Erlebnisse. 
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Wieder aber war es das Schicksal, das die Auflösung so beschloß. In 
keinem Falle war es so, daß der Kakteenfreund von selbst, etwa weil ihn 
die Kakteen plötzlich langweilten, seine Pfleglinge verstieß. Und einen 
einzigen hat er schließlich eben doch behalten. An diesem einzigen nährt 
er den Gram seines Herzens täglich neu.

Wenn man genau betrachtet, so stellt diese Einstellung zu unserer 
Liebhaberei dem Kakteenfreund eigentlich kein gutes Zeugnis aus, und 
es mag schon etwas Wahres daran sein, wenn boshafte Leute behaupten, 
wir Kakteenfreunde hätten entweder ein Rädchen zu viel, oder ein 
Schräubchen sei locker geworden. Wenn man die Masse Mensch als „das 
Normale“ anerkennt, dann kann diese Ansicht wohl stimmen, eine Frage, 
die den Psychiater angeht, aber nicht mich, denn mein eigenes Rädchen 
läuft und schnurrt unentwegt mit den anderen mit und wir Kakteenfreunde 
können darüber am allerwenigsten entscheiden. Die Tatsache aber an sich 
besteht, wie oben geschildert wurde: Die Kakteen sind Gebilde der 
Natur, die als „Schicksalsboten“ in unser Leben treten. Hiergegen sträubt 
sich jedoch all das, was man „freier Wille“, Streben nach Freiheit, nennt. 
Stoßweise könnte ich aber die Beweise vorlegen, daß in Sachen „Kaktus — 
Wille“ stets der vernünftige Wille verlor, die Leidenschaft siegte und vielfach 
später auch Leiden schaffte. Darum spreche ich heute von den Grenzen 
unserer Liebhaberei, und es möge heute einmal jeder Kakteenfreund 
selbst prüfen, wie weit er noch seine Liebhaberei ausdehnen kann, oder 
ob er sie schon zu viel aufgebläht hat und auch hier abbauen muß. Wenn 
es nämlich gelänge, jeden Liebhaber dazu zu bringen, die Grenzen seiner 
„Liebe“ zu erkennen, dann wäre die Schicksalsmacht der Kakteen sehr 
bald gebrochen. Man hätte also diese Untersuchung auch betiteln können: 
„Sklave oder Herr meiner Sammlung ?“

Zwischen den beiden obengenannten Pflanzen bewegen sich nunmehr 
die Einzelschicksale einer Sammlung. Mag sie noch so groß, noch so klein 
sein, immer wird sie beginnen und enden. Dazwischen aber liegt die Not 
und Sorge des Kakteenfreundes, liegt auch die Freude. Es ist nun eine 
sehr unangenehme Eigenschaft der allermeisten Kakteenfreunde, daß sie 
einen Maßstab für ihre und fremde Sammlungen haben, der immer von 
oben nach unten mißt. Hat einer eine recht schöne kleine Sammlung, 
verliert er beinahe die Freude daran, wenn er einen Freund findet, der 
„mehr hat“. Besucht uns ein Freund, dann wird er wenig loben, aber wird 
uns erzählen, daß die Sammlung des Herrn N. N. noch dreimal so groß 
ist als unsere.

Hier muß nun eine Wandlung einsetzen, denn wenn wir die Grenzen 
unserer Sammlung erkannt haben, auch festgelegt haben, dann steht inner-
halb des uns möglichen Rahmens das Erreichte so hoch, daß kein „Freund“ 
uns aus dem Gleichgewicht bringen kann.

Dazu möchten diese Zeilen beitragen. Da sind zunächst einmal die 
Kakteenfreunde mit dem „guten Herzen“. Sie sammeln jedes Stückchen, 
jedes abgebrochene Trieblein (Cereus flagelliformis, Silvestrii, Mam. gracilis 
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sind ihre Lieblingspflanzen!). Sorgfältig wird alles und jedes wieder in 
ein eigenes Töpfchen eingepflanzt, bis auch hier wieder ein Naturgesetz 
wirksam wird: Die Kakteen erdrücken sich gegenseitig und keiner kann 
gedeihen. Täte ein solcher Kakteenfreund nicht besser, einmal hartherzig 
zu sein und alle seine Putzliware hinauszuwerfen, um einigen großen und 
schön blühenden Stöcken Licht zu schaffen?

Dort ist eine verwöhnte junge Dame, deren Zimmer ein herrliches Süd-
fenster besitzt. Mit größter Sorgfalt betreut sie einen kleinen Echinocactus 
(Rebutia) minusculus, den ihr einmal ein Freund voll roter Blüten als 
Liebesboten sandte. Hier könnte doch die Schicksalshaftigkeit dieser 
Einzelpflanze dadurch gebrochen werden, daß einige andere Zwergkakteen 
(Ects. platensis und ähnliche, Mamillaria glochidiata, pusilla, bocasana usw.) 
hinzukämen. Sie würden bestimmt ihren „Mann“ stehen und viel Freude 
bereiten, ohne wesentlich mehr Mühe zu entfalten.

Dort ist Herr Steinreich. Er hat sich eine Sammlung aufgebaut aus 
allem Schönen und Guten, was nur immer das Herz eines Kakteenfreundes 
erfüllen kann, und alle Zeitungen preisen ihn als begeisterten Liebhaber. 
Sein Gewächshaus gilt als das Non plus ultra. Leider aber währt Herrn 
Steinreichs Freude nur kurz, denn er muß erst einmal sehr viel Lehrgeld 
bezahlen, so daß gar bald die mit den Pflanzen anderer aufgebaute Samm-
lung unansehnlich wird. Herr St. hätte sich einen tüchtigen Kakteen-
gärtner nehmen sollen; es hätte ihm und seiner Sammlung nur zum Nutzen 
gereicht. Will er dies nicht, dann wäre es besser, er hätte erst einmal klein 
angefangen und allmählich vergrößert, womit ich natürlich weit davon 
entfernt bin, zu behaupten, daß diese Sammelart die allein richtige sei, 
und daß nur etwa der ein rechter Kakteenfreund sei, der 90 % seiner 
Sammlung aus Samen herangezogen hat, wie es unsere Altmeister der 
Kakteenzucht in so idealer Weise ein ganzes Menschenleben hindurch 
fertig brachten.

Nun zu dem „Spezialsammler“! Sein ein und alles heißt z. B. „Pilo“. 
Für ihn gibt es nur Pilos, alles andere ist Pöbel. Dabei wohnt besagter 
Herr aber in einer Mietkaserne und hat für seine Sammlung nur einige 
Stunden Sonne. Seine Pilos sind denn auch danach: Grau, kümmerlich 
und verludert, voller Läuse. „Mein Lieber, warum sammeln Sie denn 
nicht Epiphyllen oder Phyllos, die Ihnen durch ihren Blütenreichtum in 
jener Lage die Pilos weit ersetzen würden? Sie dürfen mir glauben, Ihre 
Lage ist niemals etwas für Pilos und sie werden bei Ihnen nie gedeihen. 
Werfen Sie sich doch auf solche Arten, die bei Ihnen gedeihen (Haworthien, 
Gasterien nicht zu vergessen!)“. Der Pilofreund plagt sich noch einige 
Jahre weiter, bis er endlich einsieht, ich hätte recht gehabt. Seien wir 
einmal ehrlich! Gibt es nicht eine Unzahl solcher „Pilofreunde“, wobei 
der arme Pilo je nach Lage auch z. B. Coryphantha, Echinocereus, Importe 
oder anders heißen kann.

Es ist doch wirklich besser, wir pflegen nur solche Arten, die bei uns 
auch wirklich gut gedeihen und willig blühen, als daß wir recht pompöse 
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Namen dem Besucher melden können und dann Kümmerlinge vorführen 
müssen.

Noch ein Besuch bei Herrn und Frau Alleshab. Diese beiden sind die 
besten Kunden der Händler und so ziemlich jeder Kakteenfreund hat 
einmal eine solche „Alleshabzeit“ durchgemacht. Jede Neuheit, die in 
einem Katalog genannt wird, muß er sofort haben, obwohl wir doch aus 
Erfahrung wissen, daß die Preise für Neuheiten von Jahr zu Jahr fallen. 
(Ich erinnere mich noch der Zeit, als ein Pflänzchen einer gewissen Art 
5 Mk. kostete, und heute kann man es für 20 Pfg. bei derselben Firma 
kaufen!) Es muß das Fensterhäuschen des Herrn Alleshab jedes Jahr 
erweitert werden, und schließlich muß er sich in acht nehmen, daß er 
selbst nicht von den Roten Spinnen gefressen wird, weil er mit der Pflege 
nicht mehr mitkommt. Ebenso geht es seinem Onkel, dem Herrn Hundert-
korn. Er sät derartige Massen von Samen aus, daß er seine Sämlinge nicht 
mehr sorgfältig genug betreuen kann, und bald werden Seuchen ausbrechen, 
Er besitzt zuletzt so viel, als wenn er von jeder Sorte nur 10 Korn aus-
gesät hätte oder sich mit einigen Sorten begnügt hätte.

Seien wir ehrlich: Natura non vincitur, nisi parendo! Nicht was „man“ 
tut, ist wichtig, sondern was die Pflanze fordert! Ratschläge nach jener 
Form: Man nehme…, man mische … sind als wertlos zu verwerfen. 
Unter anderen Verhältnissen kann etwas völlig falsch sein, was unter 
diesen richtig ist. Dies ist auch der eindeutige Grundsatz, den ich seit 
jeher in meinen Büchern vertrat. Die Grenze unserer Liebhaberei wird 
nicht durch uns, sondern durch die Pflanze selbst bestimmt. Sie ist gegeben, 
wenn eine Sammlung anfängt, unansehnlich zu werden, weil die Sorten-
wahl nicht zur Lage oder zum Pfleger selbst zusammenstimmte. Mag die 
Sammlung groß oder klein sein, grundsätzlich ist jede Sammlung gleich-
wertig, wenn sie einwandfreie, schöne Pflanzen enthält. Solange dieser 
Maßstab für unsere Sammlung angelegt werden kann, mögen wir uns 
auch jeder der obengenannten Variationen zuwenden und können getrost 
spezialisieren oder vervielfachen oder säen, so viel wir wollen. Das gereicht 
dann uns zum Lobe, dem Besucher zur Freude.

Ein einfacher, billiger und praktischer Aussaat-
kasten, für Anfänger zu empfehlen

Von He rma nn  E h l e r s , Ortsgruppe Chemnitz.

Mir macht es sehr viel Freude, Kakteen aus Samen zu ziehen. Alle 
möglichen Ratschläge bezüglich Aussaatkästen habe ich gelesen, 

aber ich bin bei meinem einfachen Aussaatkasten aus Holz geblieben und 
habe damit ganz hervorragende Erfolge erzielt.
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B e s c h r e i b u n g :  Bodenfläche 40×24 cm, Holzstärke 2 cm,
 Vorderwand 40×8  cm,       „ 1 cm,
 Rückwand 40×15  cm,       „ 1 cm,
 Seitenwände 26 cm  lang,      „ 1 cm.

Die einzelnen Teile werden, um eine längere Haltbarkeit zu erreichen, 
ineinander verschränkt (verzinkt), geleimt und genagelt. An der Außen-
seite jeder Seitenwand befindet sich ein kleiner beweglicher Griff zum 
Transportieren des Kastens. Innen im Kasten wird eine Holzwand von 
1 cm Stärke, und zwar 2 cm von der Vorderwand entfernt, eingeführt 
und vom Boden und den Seitenwänden aus mit Drahtstiften befestigt. 
Der so entstandene 2 cm breite Raum wird vollständig mit grobem, ge-
waschenem Sand ausgefüllt und dient zur Auffangung des Schwitzwassers, 
das von der Scheibe abläuft. Der vordere Sandraum und der eigentliche 
Saatkasten haben je 3 Abzugslöcher, die mit größeren Topfscherben 
bedeckt werden. Auf der Vorderwand des Kastens ist eine schmale, 0,5 cm 
starke Holzleiste angebracht, die ein Herabrutschen der Scheibe ver-
hindert. Der Saatraum wird 4 cm hoch mit grobem, gewaschenem Fluß-
sand gefüllt und hierauf kommt eine 3 cm hohe magere Erdschicht (½ Laub-
erde + ½ gewaschener Flußsand). Der Kasten muß einige Male kräftig 
aufgestoßen werden, damit etwaige Hohlräume beseitigt werden.

Die zur Verfügung stehende Erdfläche kann man in 5 bzw. 10 Quadrate 
einteilen, sie bieten Raum zur Aussaat für mehrere Hundert Samenkörner. 
Man schneidet sich praktischerweise ein solches Rechteck in einem weißen 
Bogen Papier aus, bedeckt mit Papier die Erdfläche und sät den Samen 
gleichmäßig auf das sichtbare Stück Erde aus. Hierdurch erreicht man, 
daß die einzelnen Sorten für sich stehen. Mit einem feinen Sieb (Kaffee-
sieb!) wird Erde über die Samenkröner gesiebt, und zwar so, daß diese 
gerade schwach bedeckt sind (Körnerstärke). Der Kasten wird hierauf in 
warmes Wasser gestellt, und zwar so lange, bis die Erdoberfläche zu 
glänzen anfängt. An der Außenwand der Vorderseite wird die Aussaat 
durch kleine Schildchen bezeichnet.
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Diesen so fertiggestellten Aussaatkasten stelle ich in einen etwas 
größeren, sehr starken Karton, dessen Boden mit alten Stoffresten an-
gefüllt wird. Hierauf stelle ich eine größere kupferne Wärmflasche, die 
mit heißem Wasser gefüllt ist. Die Wärmflasche wird vollständig mit 
wollenen Tüchern bedeckt und hierauf kommt der Saatkasten, der mit seiner 
Vorderwand mit dem oberen Rand des Pappkartons abschneidet. Um 
den Saatkasten selbst legt man ebenfalls ein wollenes Tuch, damit die 
Wärme nicht entweichen kann.

So lange der Kasten Sonne hat (von 6—13 Uhr Südostlage), überlasse 
ich alles der Sonne und bedecke den Kasten, der im Küchenfenster steht, 
nötigenfalls mit einem Stück Gardine oder Mull. In der Sandrinne liegt 
ein Thermometer, so daß ich jederzeit sehen kann, wann ich mehr oder 
weniger den Kasten zu lüften habe. Da in der Wasserpfanne des Küchen-
herdes dauernd warmes Wasser vorhanden ist, wird die Wärmflasche 
zweimal am Tage (14 und 21 Uhr) mit heißem Wasser gefüllt. Die letzte 
Füllung hält bis zum Morgen an. Das Herausnehmen des Kastens aus dem 
Karton macht keine Schwierigkeiten und die kleinen Pflänzchen leiden 
hierunter nicht.

So hat mein Samenkasten dauernd warmen Fuß und fast gleichmäßige 
Wärme. Ich halte es sogar für richtiger, daß die Wärme nicht dauernd 
gleichmäßig bleibt; denn in der Natur sinkt die Temperatur und die 
Bodenwärme ebenfalls täglich in den Nachtstunden, oft sehr beträchtlich. 
Ein Verbrennen oder Vertrocknen ist in diesem Kasten völlig aus-
geschlossen! Die Bewässerung geschieht stets, indem ich den Kasten für 
kurze Zeit in warmes Wasser stelle, was für längere Zeit genügt.

Wer Sämlinge aus Samen ziehen will, muß tagsüber mehrere Male 
seinen Kasten ansehen und beobachten, man erlebt dann wirkliche Freude 
an der Aussaat. Sobald die Pflänzchen sich pikieren lassen, bringe ich sie 
in schmale Kisten (Aalkisten) und bedecke diese mit Glasscheiben oder 
stelle die Sämlinge in das Mistbeet. Sorge ich nebenbei für fleißige Lüftung 
und öfteres Nebeln, dann erziele ich gesunde, kräftige Pflanzen, deren 
Anzucht wohl etwas längere Zeit dauert, die aber dankbarer sind als 
schnell getriebene Pflanzen und die den ersten Winter besser überstehen. 
Bemerken möchte ich noch, daß mit der Aussaat unbedenklich schon im 
März begonnen werden kann und daß ich mit den Samen, die ich von 
der Firma Friedrich Adolph Haage jr., Erfurt, bezog, sehr gute Ergebnisse 
erzielte. Ich bin mit Sämlingszucht noch nicht enttäuscht worden und 
würde gern jedes Jahr aussäen, wenn nicht — — — die dumme dumme 
Platzfrage ein Halt gebieten würde.
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Mesembrianthemen-Tauschkreis
(Tauschvereinigung.)

Nun hat das neue Tauschjahr begonnen. Wer als Freund der Mesem-
brianthemen bisher dem Tauschkreise ferngestanden hat, der möge 

sich im neuen Jahre anschließen. Je größer die Zahl der Teilnehmer ist, 
desto eher lassen sich die Wünsche eines jeden erfüllen. Es ist nicht nötig, 
daß schon Tauschpflanzen abgegeben werden können. Auch in diesem 
Jahre werden für den Jahresbeitrag von 5 RM wertvolle Arten verteilt. 
Ich habe im letzten Jahre zu diesem Zwecke eine größere Anzahl Lithops 
und Conophyten erworben. Darunter sind zum Teil ganz neue Arten, wie 
Conophytum Ernianum, Con. tabulare, Con. Udabibense und Lithops Erniana. 
Auch in diesem Jahr werde ich noch wertvolle Pflanzen erhalten können. 
Zur Werbung kann ich außerdem noch Samen wertvoller Arten an die 
Mitglieder verteilen. Jeder, der bis zum 30. April d. J. seinen Beitrag 
eingesandt hat, erhält Samen kostenlos. Eine Liste wird ihm zugesandt, 
damit er die Möglichkeit hat, sich Arten auszusuchen. Es sind etwa 
30 Arten vorhanden. Hierunter sind viele Lithops und Conophyten. 
Folgende seien genannt: Argyroderma testiculare, Conophytum Ernianum, 
Con. Maughanii, Con. Pauxillum, Faucaria canana, Gibbaeum Nelii (Mes. 
obtusum), Herreanthus Meyeri, Lithops kuibisensis, Lith. mickbergensis, 
Lith. sumitata, Rimaria Heathii und viele andere.

Um den Tausch nach Wunsch zu ermöglichen, habe ich Listen über 
Mesembrianthemen hergestellt. In diese muß jeder 1. seine vorhandenen, 
2. die im Tausch abzugebenden Arten und 3. die gesuchten Arten angeben. 
Die fertigen Listen werden mir dann wieder zugesandt. Erst dann kann 
ich jedem mitteilen, welche Arten ich von ihm zu erhalten wünsche. Nach 
Empfang der Tauschpflanzen werde ich nach Möglichkeit s o f or t  die 
gewünschten Arten zusenden. Es wird mein Bestreben sein, den Tausch 
möglichst zu beschleunigen.

Ich bitte Interessenten, die sich über die schon jetzt gesuchten Arten 
unterrichten wollen, an mich zu schreiben.

D o b b er tin , Oldau-Dorf, Celle Land.

Tagesfragen des Pflegers im April

Aprilwetter und Weibertreu, das ist immer einerlei“, für uns Kakteen-
freunde jedoch sollte der April beständig und schön sein, denn in 

diesem Monat wollen wir uns dem schönsten und aber auch schwierigsten 
Gebiete der Kakteenzucht zuwenden. Schönes Wetter, Wärme und Sonne 
müssen wir zur Aussaat haben. Wenn einmal die Samen gequollen sind 
oder gar schon „spitzen“, kann es ja wieder schlecht werden. Schönes Wet-
ter soll zu dieser Zeit aber auch am Familienhimmel herrschen, denn 
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wenn der „Kaktuslalli“ mit dem Säen beginnt, braucht er meist ein ganzes 
Zimmer für sich. Es empfiehlt sich daher, der „Oppositionspartei“ eine 
Karte für eine Morgenaufführung mit anschließendem Diner und Nach-
mittagsvorstellung mit Abendunterhaltung zu schenken. Dann kann’s 
losgehen. Erst die teuren und empfindlichen (kleinstkörnigen) Samen-
sorten aussondern, denn diese sät man besser erst im Mai. Der heizbare 
Aussaatkasten ist seit einigen Tagen schon im Betrieb (zur Temperatur-
regelung!), warmes Wasser, in das wir je Liter ½ Chinoblette (Drogerie, 
Apotheke oder Chinosolfabrik Hamburg) geworfen haben, steht bereit. 
Vor uns steht die Saatschale, leer. Auf den Boden legen wir die Scherben, 
darauf eine Schicht groben Sandes, darüber eine Schicht Feinsand. Fest 
aufstoßen, daß alles sich gut setzt und festigt, weil später gern infolge Ein-
sinkens Vertiefungen auf der Oberfläche entstehen. Säen wir in Holz-
kistchen, muß dafür gesorgt sein, daß sich der Boden nicht wirft, was 
ebenfalls spätere Schädigungen der Saat herbeiführen kann. Nun sieben 
wir die Erde etwa zwei Finger hoch in die Schale. Auf die meist polierte 
Tischplatte oder auf den Parkettboden sollte beim Sieben nicht allzu viel 
Erde gelangen, damit sich nicht am späten Abend das Wetter noch ver-
schlechtert. Erdrezept: ⅓ alte Lauberde, frische ist schädlich, ⅓ ge-
waschenen Sandes, feiner Quarzsand oder Eisensand, das restliche Drittel 
enthält sehr alte Mistbeeterde (bindet!), etwas Holzkohlenstaub und ganz 
wenig kohlensauren Kalk, nie mehr als sechs Gewichtsprozente, und nach 
Geschmack auch gesiebten Torfmull. Wenn man allein zu Hause ist, kann 
man hierzu den Säuglingstorfmull für das moderne Kinderbettchen recht 
vorteilhaft gebrauchen, da er nicht staubt. Ein anderes Rezept, das 
ebenfalls sehr gut ist, besonders für Anfänger und Techniker: ½ feinster 
weißer Sand, ½ gesiebter Torfmull. In einem solchen „Substrat“ kann 
eigentlich nichts passieren. Auf diese Erdschicht werden die Samen gesät 
und die Schildchen dann beigesteckt. (Schildchen aus Zelluloidbändern 
schneiden, 4 cm lang, 2 bis 3 mm breit, in heißem Wasser keimfrei machen!) 
Auf die Samen siebt man nichts oder nochmals ganz feinen Sand oder 
Holzkohlenstaub, aber niemals höher, als der Samen selbst dick ist. 
Astrophytensamen dürfen getrost etwas aus der Oberschicht heraussehen, 
denn sie benötigen infolge ihres kleinen Samenkörpers in der großen Hülle 
reichlich Luft zum Keimen. Hierauf befeuchtet (nicht durchnäßt!) man 
die Erde mit gen. Chinosolwasser und bringt die Saatschale in den Heiz-
raum. Beste Temperatur ist etwa 30 bis 35 Grad Celsius, ein sehr brauch-
bares Sämlingsthermometer mit Angabe der günstigsten und unerwünschten 
Temperaturen bringt Joh. Greiner, Glaswarenfabrik, München, Mathilden-
straße 12, in den Handel. Saat nie austrocknen lassen, nie mehr als 
45 Grad Celsius, nie kalt spritzen oder abkühlen lassen, Schwitzwasser 
sorgfältig ableiten!      v. R
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Zum Gedächtnis Curt Weigt †, Bautzen
Von einem sehr schweren Geschick ist die Ortsgruppe Bautzen heim-

gesucht worden, ihr 1. Vorsitzender, der Bankdirektor Curt Weigt, wurde 
ihr in der Vollkraft seiner Jahre durch einen plötzlichen Tod entrissen. 
Vorbildlich hat er seine Ortsgruppe, die den bekannten Sukkulenten-
forscher Professor Dinter, Professor Dr. Willing, den alten Kakteen-
züchter Pursche u. a. m. zu ihren Mitgliedern zählt, geleitet, und bei der 
Einäscherungsfeier in Dresden legte ein Mitglied der Ortsgruppe Berlin 
im Namen des Vorstandes der Deutschen Kakteen-Gesellschaft einen 
Kranz an seiner Bahre nieder. Die Ortsgruppe Bautzen wird sein An-
denken in Ehren halten und schmückt seinen Hügel mit dem schönsten, 
unvergänglichen Kranz, aus den köstlichen Blumen der Liebe und Freund-
schaft und den immergrünen Blättern der Dankbarkeit und Treue gebunden.

F. B. Görlitz.

Fragekasten
Antworten

A nt w o r t  z ur  A n f r a g e  Nr. 83, Heft 2/1932.
Die Euphorbia Myrsinites ist eine echte Sukkulente, die als Freiland-

euphorbie einen Stand zwischen Steinen liebt. Die Blüten, die grünlich 
mit grünlichen Hüllblättern sind, erscheinen zahlreich und willig. Die 
zahlreichen Sukkulenten, winterharte Sedum, Sempervivum sagt jeder 
Katalog, der auf „Steingarten“ eingerichtet ist. An Semperviven nenne 
ich: rubicundum, cornutum, debile, arachnoideum, bicolor und triste. Die 
„winterharten“ Opuntien verhalten sich wohl in jeder Gegend anders. 
Die Feuchtigkeit der Luft und eventuelle Verunreinigung der Luft durch 
schweflige Gase spielen eine große Rolle. Gegen eventuelle Fäulnis schütze 
ich die winterharten Opuntien durch Überwintern „unter Dach“, also 
völlig trocken, d. h. regensicher.      O. Böhme.

Neue Anfragen
84. Mir sind kleine, 5 cm große Kakteen als Mammillaria Parkinsoni 

Ehrbg. bezeichnet worden. Nun fehlte an diesen die dichotomische 
Teilung. Was könnten dies für Mammillarien sein, oder wann kommt 
die Teilung zum Vorschein?

85. Welche Entfernung im Garten zwischen Bohnenbeeten und Kakteen 
ist nötig, um das Übertragen etwa auftretender roter Spinnen auf die 
Kakteen zu verhüten?

86.  Ist jemand im Besitze des Phylloart. thomasianus, abgebildet und 
beschrieben in Schumann: „Blühende Kakteen“, oder ist diese Art 
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jetzt verloren gegangen? Ist gegebenenfalls davon ein Steckling zu 
haben im Tausch oder gegen Bezahlung?

87. Wer kann mir vielleicht eine passende Farbe für das Glasdach eines 
Gewächshauses, in dem in der Hauptsache Kakteen untergebracht 
werden sollen, angeben? Ich sah in verschiedenen Gärtnereibetrieben 
eine grüne Farbe gegen zu starke Sonnenbestrahlung an dem Glas-
dach, jedoch bekam ich auf Befragen immer nur ausweichende Ant-
worten.

Neue Literatur
Mesembryanthema. Beschreibungen nebst Abhandlungen über Kultur 
und allgemeine Ökologie. Von N.E.Brown , Dr. A. Ti s c h er, M.C. K ar sten. 
Herausgegeben von E. J. L a b arre. — L. Reeve and Co., Ashford, Kent, 
England 1931. 323 S. 2 farbige Tafeln, 167 Figuren. Preis 37 RM.

Das Buch ist aus dem Bedürfnis des Liebhabers hervorgegangen, dem 
es darauf ankam, alle bisher bekannten stammlosen und zwergigen Arten 
der großen Gattung Mesembryanthemum mit guten, nach dem Leben 
angefertigten Beschreibungen zusammenzustellen und in kenntlichen 
Bildern vorzuführen, so daß jeder, der diese reizvollen Pflanzen zieht, sie 
auch nach ihrem richtigen Namen kennen lernt und Einblick gewinnt in 
die fast unübersehbare Fülle der Gestalten. So hat sich aus verschiedenen 
Beiträgen der oben genannten Verfasser das Buch aufgebaut, das allen 
denen eine hochwillkommene unentbehrliche Gabe ist, die Arten jener 
Gattung kultivieren; und wir wissen ja, wie sehr in den letzten Jahren 
diese Liebhaberei sich immer weitere Kreise der Sukkulentenfreunde 
gewonnen hat. Seit dem letzten zusammenfassenden Handbuche von 
Alwin  B er g er  (1908) hat es an einer Übersicht des bekannten Stoffes 
gefehlt; und seit der Zeit hat sich die Zahl der kultivierten Arten ganz 
erheblich vergrößert. — Der Altmeister der Mesembryanthemum-Forschung, 
N. E. Brown ; hat das Vorwort geschrieben, worin er schildert, wie er sich 
allmählich in diesen Formenkreis vertieft hat. Hier konnte nur jahrelange 
Kultur vieler Arten und genaue Erforschung ihres vollständigen Ent-
wicklungsganges Aufklärung über die Merkmale und die Abgrenzung der 
Gruppen bringen. Bekanntlich hat N. E. Brown  die große Gattung 
Mesembryanthemum in viele kleinere Gattungen zerspalten, besonders 
nach den früher fast gar nicht bekannten Merkmalen der Frucht, und 
dieser Methode sind andere Forscher, wie z. B. bei uns G. S c hwante s , 
gefolgt, wobei sich allerdings auch Differenzen in der Auffassung der 
Genera ergeben haben. Leider vermissen wir in dem vorliegenden Werk 
eine Übersicht über die vielen neuen Gattungen. — A. Ti s c h er  hat einen 
gerade für den Liebhaber sehr wichtigen Abschnitt über die Kultur bei-
gesteuert, der sich auf eigene Erfahrungen gründet. Alles Wissenswerte 
über Boden, Vermehrung, Behandlung der Importen, Krankheiten usw. ist 
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hier zusammengetragen. — Der Aufsatz von M. C. K ar sten  bringt eine 
dankenswerte Übersicht der Lebensbedingungen dieser seltsamen Ge-
wächse in der Heimat. Man braucht ja nur an die Mimikry der stein-
ähnlichen Arten zu erinnern, um eine Vorstellung zu erwecken, welche 
höchst bedeutsamen Fragen hier erörtert werden. Man denke auch an den 
von R. Marl o th  aufgestellten Begriff der „Fensterpflanzen“, bei denen 
das Licht auf ganz besonderen Wegen das grüne Gewebe erreicht. — Den 
Hauptteil des Werkes bildet die Beschreibung der Arten. Die sogenannten 
„Gattungen“ sind in alphabetischer Reihenfolge angeführt. Bei den Arten 
sind die wichtigen Synonyme angegeben, ebenso die Herkunft. Leider 
fehlen aber die Hinweise auf die Literatur; nur am Schlüsse ist ein alpha-
betisches Literaturverzeichnis nach Verfassern angehängt. — Das ganze 
Buch ist dreisprachig abgefaßt, englisch, deutsch, holländisch, was natür-
lich eine Vermehrung des Umfanges bedingt.

Wir wünschen dem nützlichen, in Anbetracht des reichen Inhalts 
wohlfeilen Buche eine weite Verbreitung im Kreise der Sukkulenten-
freunde; möge es zur Pflege und zum Studium der Mesembryanthemen 
anregen!        H. Harms, Berlin-Dahlem.
Echinocereus Davisii sp. nov. Dr. Arthur D. Houghton, Mai 1931. 
Mit Abbild.

Beschreibung einer neuen Art. Körper: sehr klein, kugelförmig, nie 
zylindrisch, 1—1,5 cm hoch, unverzweigt, selten oder nie mehrköpfig; 
Rippen 6—7, nicht sehr tief; Areolen schwach verlängert, Stacheln weiß 
mit brauner Spitze, Körper ohne wechselweise helle oder dunkle Streifen. 
Randstacheln 9—12, gekrümmt, leicht anliegend, keine Mittelstacheln, 
laut Feststellung an 10 Pflanzen. Blüten: grünlich bernsteinfarbig, ein-
schließlich Fruchtknoten 2,5 cm lang, Blumenhülle Segment schwach 
gespitzt; Fruchtknoten mit Areolen bedeckt, welche mit 5 mm langen 
Stacheln umgeben sind. Frucht: 10 mm lang. Samen 1 mm lang, schwarz, 
Nabel tief und symmetrisch mit hellbraunen Pünktchen bedeckt. Standort: 
4 Meilen südlich von Marathon, Kreis Brewster im Staate Texas, 1400 m 
hoch auf Kalkstein, unter Moos versteckt, wachsend. Die Pflanzen findet 
man nur, wenn die Blüten aus dem Moss hervorragen. Abbildungen: 
National Herbarium der Vereinigten Staaten „Houghton 700“; Gegen-
stück im Herbarium der Universität von Californien und im Botanischen 
Garten von New York. Diese Miniaturkaktee ist nahe verwandt mit 
Echinocereus viridiflorus, doch sind die Unterscheidungsmerkmale scharf 
ausgeprägt. Die Pflanze ist nach dem Entdecker derselben, A. R. Davis, 
Marathon, Texas, benannt.

Kleinia, Section II — Eukleinia. Alwin Berger. Desert, April 1931. 
2 Abbildungen.

Beschreibung von Kleinia radicans, K. chordifolia, K. Handburyana, 
K. ficoides, K. repens, K. Mandraliscae, K. cylindrica. Abbildungen von 
K. repens und K. ficoides.
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Neue Mitglieder von 1931
Fortsetzung aus Heft 3/32. Ortsgruppe

S c hm i dt , Frau H. Kiel, Hansastr. 70 Kiel
S c hn e i d er,  Cam i l l o. Berlin W 50, Neue Ansbacher Str. 12 Berlin
S c h o en ing er,  L e o. München, Ainmillerstr. 17a München
Schulz, Alfred. Chemnitz, Forststr. 49 Chemnitz
S c hr ö d e r,  O t t o. Wittenberg, Kirchpl. 11 Halle
S c hw a l b e ,  A l f r e d ; Dr. Eisenach, Stresemannstr. 12 Erfurt
S c h n e i d e r , Frau Dr. I l s e. Altenburg (Thür.), Lindenaustr. Altenburg
S m i d t , R. Düsseldorf, Eichenallee 81 Düsseldorf
S o mm e r,  Fr e d e r i c o. Sao Paulo (Brasil.), Caixa Postal 352 Berlin
S p e y e r , Dr. E r n s t. Frankfurt a. M., Am Dornbuschweg 22 Frankfurt 
S v e n d  L a s s e n’s ; Direktor. Kopenhagen, Nörregade 6 Berlin
S t i e r l e ; Lehrer. Fürstl. Drehna (N.-L.) Cottbus
S t i l l i c h ,  B r u n o. Halensee, Joachim-Frdr.-Str. 41 Berlin
S t o l l e n w e r k ,  R i c h a r d. Herzel b. Bonn (Rhein-Kaffee) Köln
S t o z i r , Frau S t a n k a. Zagreb, Mietäcker ulica 10 Berlin
S t r e i t e r. Bolzano (Italien) Berlin
S t r o b e l , E. Nürnberg, Annastr. 6 Nürnberg
Ta l k e t b e r g e r ,  Pa u l. Meißen, Theaterplatz 11 Meißen
Ta u b e r ,  K u r t , Dr. Merano, Via Mainardo 2 Berlin
Te m p e l , Frau Dr. Chemnitz, Zschopauer Str. 186 Chemnitz
Th e un e ,  W i l h e l m. Stendal Berlin
To f a h r n ,  E r n s t. Mühlheim-Styrum Essen
Tr i n n e r , Frau M a r y. Zagreb ( Jugosl.), Medveseak 22 Berlin
Tr o p f , Frau E l i s e. Heimersheim-Alzey (Hessen) Berlin
U l r i c h , Frau E. Ludwigsburg, Hindenburgstr. 37 Stuttgart
Ur b a n ,  E rn s t. Karlsbad, Haus Elysium Berlin
Verein d.  Kakteenfreunde für Nowawesu.  Umg ebung ,
  Priesterstr. 35 Berlin
Ve r e i n i g un g  d .  K a kt e e n f r e un d e  O. - S c h l . ,  B e uth e n ,
  Carostraße 3 Berlin
Ve r e i n i g u n g  d e r  K a k t e e n f r e u n d e  d .  S a l z k a m m e r -
  g u t e s , Trautenau (O.-Österr.) Berlin
Ve t t e r ,  G e o r g. Nürnberg, Mittelstr. 75 Nürnberg
V i tta l i ,  O tto. Kirchzarten b. Freiburg Freiburg
Vo g e l ,  J o h a n n e s. Dresden-A., Seidnitzer Platz 9 Dresden
Vo g l ,  Ha n s. Kufstein München
Vo i g t , Oberarzt Dr. Chemnitz, Staatl. Frauenklinik Chemnitz
Vo r d a n k ,  Ha n s. Jena, Mittelstr. 14 Jena
Wa g n er,  Cam i l l e  T. Mrs. Forest Knolls, Marin Co. Calif.
  U.S.A. Berlin
Wa g n e r ,  E r n s t. Altenburg, Zwickauer Str. 47 Altenburg
Wa l t e r,  Ha n s ; Lehrer. Hahn b. Darmstadt Worms
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 Ortsgruppe
Wa l t e r , Söhne. Speier-Dudenhofen Berlin
We b e r ,  Hu b e r t. Waidmannslust, Nimrodstr. 93 Berlin
We i s e r ,  A l o i s. Wagstadt c. sl. Rep. Berlin
We i l a n d t ,  S i e g f r i e d ; Maler. Berlin NW, Wilhelmshavener
  Straße 36 Berlin
We n d t ,  G r e t e ; Schwester. Wittenberge, Bez. Potsdam Halle
We nt e ,  He rma nn ; Friseur. Halberstadt, Sternstr. 5 Halberstadt
We s s e l , Frau Dr. Heilbronn a. N., Dammstr. 78 Berlin
We y b r e c h t ,  E r w i n. Niederschöneweide, Fennstr. 1 Berlin
W i l h e l m s , Zahnarzt. Rostock, Augustenstr. 105 Rostock
W i l l , B.; Dentist. Suhl, Bahnhofstr. 14 Berlin
W in d e l ,  Eri c h ; Dr. phil. Bautzen, Frdr.-August-Platz
  Nr. 2 Bautzen
W i n hu i s e n , Frau J o h a n n a. Pasadena, Kinneloa Ranch
  R. 1 Box 681 Berlin
W i t t k e , Frl. H. Königsberg, Kniprodestr. 16 Königsberg
Z e i l er,  G e or g. Bruchmühl (Obb.) München
Z e t t n e r,  S i e g f r i e d. Reichenbach i. V., Solbrigsplatz 4 Berlin
Z i e l ke ,  Br un o. Halberstadt, Franziskanerstr. 36 Halberstadt

Berichtigungen:
Bei dem Mitglied Herrn Alfred Ehrlich, Görlitz, muß es statt „Telegr.- 

Direktor“ „Telegr.-Inspektor i. R.“ heißen.
Bei Herrn Ing. Paolo Cavaletti, Mailand (102), muß es statt „Via 

Borgomiere 24“ „Via Borgonuovo 24“ heißen.
In Heft 3/32 muß es unter „Neue Literatur“ Kakteen-Katalog nicht 

„Adolph Halm“, sondern „Hahn“ heißen.
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Die Schumannschen Kakteenwerke 
billiger!

Blühende Kakteen (Iconographia Cactacearum). Im Aufträge der „Deutschen 
Kakteen-Gesellschaft“ herausgegeben von Prof. Dr. K arl  S c humann , nach 
dessen Tode fortgesetzt von Prof. Dr. Ma x  Gürke  und Dr. F. Vaup e l. 
Das Werk umfaßt 180 handkolorierte Tafeln mit erläuterndem Text. Bd. I 
enthält Tafel 1 bis 60, Bd II Tafel 61 bis 120. Bd. III Tafel 121 bis 180. Der 
Preis des in Ganzleinen gebundenen dreibändigen Werkes beträgt 250 RM, 
ungebunden ohne Einbanddecke 230 RM. Der einzelne Band kostet in Ganz-
leinen gebunden 95 RM, ungebunden 85 RM. Die Einbanddecke eines 
Bandes kostet 7,20 RM, die einzelne Tafel mit zugehörigem Text 1,80 RM

Gesamtbeschreibung der Kakteen (Monographia Cactacearum). Von Prof. 
Dr. K arl  S c humann , ehern. Kustos am Königl. Botanischen Museum zu 
Berlin, Privatdozent an der Universität, Vorsitzender der Deutschen Kakteen-
Gesellschaft. Mit einer kurzen Anleitung zur Pflege der Kakteen von Karl 
Hirscht. Mit 153 Abbildungen. Preis brosch. 37,50 RM, Halbleder geb. 45 RM

Der Er werb dieser  erstklassig en Pracht werke muß der Stolz  und 
die  Freude eines  jeden ernsthaften Kakteenl iebhabers  sein!

Mitglieder der Deutschen Kakteen-Gesellschaft erhalten 
auf die Preise ausschließlich Einband 20 Prozent Nachlaß.

Zu beziehen durch
jede Buchhandlung Verlag von J. Neumann-Neudamm

G e s c h ä f t l i c h e s
Dem heutigen Heft der Monatsschrift liegt eine Samen-Preisliste über Kakteen 

und Sukkulenten der Firma  Al b er t  S c h en ke l ,  Ham b ur g  1, Raboisen 33, 
bei, auf die wir unseren Leserkreis besonders aufmerksam machen.
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Ein reichhaltiges

Kakteen-Bilderbuch
Meine Preisliste mit Original-Photos von Friedrich Ritters zahlreichen 
Expeditionen steht Ihnen gratis zur Verfügung (30 Pilocereen, Lobivien! 
Viele früh- und leichtblühende Arten, wie Mam. longimamma echt u. a. 
Außerdem: Euph. crassipes-, Caralluma-Arten, Aloe variegata und viele 
andere Sukkulenten.

Die neuesten Keimresultate bei meinen Kunden:
(Originalbriefe liegen hier zur Einsicht.) Cor. erecta 100%, Mam. Cel siana 
80%, Pilocereus Celsianus var. lanuginosior 80% (herrliche Monopol-
sorte), Pilocereus Schottii 100%, Cephaloc. macrocephalus 100%, Etus 
korethroides 100%, Cor. Werdermannii 100%, Mam. Zahniana 90%, Mam. 
macracantha 90%, Mam. pygmaea 70%, Mam. Lloydii 95%, Ceph. 
Hoppenstedtii 70%, Cereus coerulescens var. melanacantha 90%, Cereus 
pasacana v. albicephala 80%, Cereus azureus 100%, Mam. Ritteriana 85%, 
Coryph. strobiliformis v. durispina 90%, Mam. Winteriae 100%, Mam. micro-
thele 80%, Mam. longicoma 80%, Mam. Heyderi 75%, Mam. Goodridgei 
80%. — Viele interessante Afrikaner. Aloe variegata preiswert.

H. Winter, Kakteenfarm, Frankfurt a. M.-Fechenheim(k)

Kakteen-Etiketten
liefert billigst zum Preise von 5,50 RM per 

Tausend in beliebigen Sorten
Hugo  Weise,  Etikettenfabrik 

Kornhochheim-Erfurt  -  L.

In Anbetracht einer Riesen-Ernte 
spottbillig an europäische Händler!

1931 er Samen von Harrisia martinii 
(ähnlich der prächtigen regellii) in 100 bis 
10000 Bestellung

1931 er Harrisia (Cereus) bon- 
plandi in 100 bis 1000

1931 er Cereus (Selen.) nycti-
calus in 100 bis 500

H. M. Wegener, Priv.-Sammler
212 East 24th St.

Los Angeles, California

Kakteen-Ringeltöpfe
liefert in bester Qualität

Tonwarenfabrik Otto Förster
Inh.: Ernst Kölbel,

Meuselwitz i. Thür.

KAKTUS A.G.
Reinach

bei Basel, Schweiz
Postscheck V 3440

Wir geben vorteilhaft ab:

Echt. chr ysacanthion
goldgelb, prachtvolle Neuheit
 1 Stück, 5—8 cm ∅, 5 bis 10 RM
10 Stück, 5—8 cm ∅, 50 RM

Echt. Strausianus
 1 Stück, 5—8 cm ∅, 2 bis 4 RM
10 Stück, 5—8 cm ∅, 25 RM

Versand gegen Nachnahme 
oder Voreinsendung des Betrages

Porto und Verpackung 
zum Selbstkostenpreis
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Kakteenaussaaten
mit größtem Erfolg sind nur im

heizbaren Aussaathaus
möglich. Größe 32×20⊥28 cm. 
Gefahr- und geruchlos, einfache 
Behandlung. Gebrauchsanweisung 
gratis. Preis inkl. Verpackung und 
Porto 15 RM

R. Taenzer, Erfurt
Johannesflur 6 a • Postscheck 5463

Samen
seltener und seltenster Kakteen 
und anderer Sukkulenten, ins-
besondere südafrikanischer 

Selten- und Neuheiten.
Meine Liste liegt diesem Heft bei!
Albert Schenkel

1862—1932
Hamburg 1, Raboisen 33

Kakteen
Kakteen-
Samen

Empfehle reichhaltige
Sortimente

zu billigsten Preisen
Fordern Sie

meinen neuen Katalog!

Adolph hahn
Berlin-Lichterfelde-Süd

Berliner Straße 90
Fernsprecher Lichterfelde G3 2539

J. Neumann-Neudamm
Buchdruck
Offsetdruck
Chemigraphie� Gegründet�1872

Der�Umfang� unseres�Betriebes� gestattet� uns� schnelle� Lieferung�
von� Qualitätsdruckarbeiten.� Unser� ständiges� Bestreben� ist,�
die� Herstellung� jeder� Art� Drucksachen� technisch� zu� vervoll
kommnen� und� zu� vereinfachen.� Fordern� Sie� Leistungsproben,
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Kakteen,�Phyllokakteen,�Sukkulenten,�Mesembrianthemen
Groß-Kulturen Import — Export
Unübertroffene Auswahl und Kultur
Pflanzen-Preisverzeichnis franko auf Anfrage

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

Haimhauser

Kakteensand
unentbehrlich für jeden Züchter u. Lieb-
haber. Hervorragende Wirkung auf 
Wurzel, Epidermis, Blut. 10 Pfund 
inkl. Verp. 1,35 RM zuzügl. Nachnahme-
porto. Größere Mengen auf Anfrage. 
In allen einschl. Gesch. od direkt durch

Max Bergmann
Haimhausen b. München

Kurze Anleitung 
zur Zimmerkultur 

der Kakteen
Von F. Thomas. Achte, vermehrte und 
verbesserte Auflage. Mit 65 Abbildungen 
von Kakteen und Fettpflanzen sowie von 
Kulturgeräten. Gebunden 1,80 RM
Aus einem Urteil:
Auf Grund seiner langjährigen Erfah-
rungen als Kakteenzüchter und Mit-
glied der Deutschen Kakteen-Gesell-
schaft gibt der Verfasser in gedrängter 
Kürze eine Anleitung zur Kultur 
der Kakteen. Gute praktische Winke 
über Aufzucht und Pflege sowie zweck-
mäßigsten Schutz der Kakteen gegen 
Krankheiten und Schmarotzer geben 
dem Züchter auf alle Fragen bezüglich 
der Kulturseiner Lieblingspflanzen Aus-
kunft. Somit ist das Buch für das Gelingen 
einer wirklich erfolgreichen Kakteen-
zucht von ungemein hohem Wert und 
kann bei dem geringen Preise durchaus 
empfohlen werden.
(Allgemeiner Landwirtschaftl. Anzeiger)
Zu beziehen durch jede Buchhandlung

Ver lag J.  Neumann, 
Neudamm

Elektro-Klein-Heizkabel
idealste und billigste Treibwärme für Treib- 
häuschen, Kakteenzuchten usw., 2—3 m lang, 

110—220 V, 10 Watt
Berthold Pennlgke, Berlin-Nikolassee

Bring� deine

Kakteen
jetzt� ins� Frühbeet,� das� du� mit�
Holders� Frühbeetofen� „FAMOS“�
s e h r � b i l l i g � b e h e i z e n �kannst.�
Du� wirst� viel� Freude� erleben!
„FAMOS“� kostet� 9,00� Reichsmark�
Rohr� das� Meter� 1,30� Reichsmark

Gebrüder Holder
Metzingen, Württembg.

Für Export such. 50000 Kakteensämlg. a Klass. 
mindest. 2 jährig Mindestlieferung einer Sorte 
50 Stück. Verpackg. d. nicht berechnet werd. 
Bemusterte Offerten m. äußerst. Preis erbet.

Gertrud Lingemann, Kakteenhandlung ,
Hamburg 13, Rutschbahn 33.

Anzeigen
in der „Monatsschrift der 
Deutschen
Kakteen-Gesellschaft“

sind
stets erfolgreich!

Druck: J. Neumann-Neudamm


