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

(Mit 7 Abbildungen.)
(2. Fortsetzung.)

Wir erreichten die Drift bei Sonnenuntergang und waren von der Land-
schaft wirklich überrascht. Vor uns der Oranje in der Breite der 

mittleren Elbe und an seinen Ufern grüne Weiden. Salix capensis Thun-
berg, die baumartig werden, und dazwischen grüne, saftige Wiesen auf an-
geschwemmtem Boden des Oranje-Freistaates, der auch das Gras lieferte. 
Eine Insel, mit Weiden und Gras bestanden, westlich von uns, mitten im 
Strom, rechts und links davon die kahlen Berge und darüber der sich 
rot färbende Himmel, ein prachtvoller Anblick! Wir suchten nun schnell 
eine schöne Stelle für unser Lager aus und schlugen in grünem Rasen 
unser Zelt auf. So schön wie hier hat es nirgends wieder gestanden. Der 
Abend war mild, und im warmen Wasser des Flusses wurde noch tüchtig 
gebadet. Der Oranje ist hier nicht tief, und am nächsten Tage sind wir 
bis hinüber auf die Südwestafrika-Seite geschwommen. Er ist aber 
durch den starken Fall sehr reißend an dieser Stelle, und die Drift wird 
deshalb nicht mehr benutzt. Die Vegetation am Flusse ist immer überall 
dieselbe und besteht aus Pflanzen, deren Samen er vom Freistaat und 
Transvaal mitbringt. Die Berge seiner Umgebung sind stets so kahl und 
dürr, daß sich nur Holzgewächse mit tiefgehenden Wurzeln dort ent-
wickeln können, und von Sukkulenten ist meist nur die Euphorbia virosa 
Willd. dort vertreten. Am Flusse herrscht außerdem eine Backofenhitze, 
und es ist kein Wunder, daß Goodhouse in Buschmannland, das in ähn-
licher Lage eine meteorologische Station besitzt, im Sommer als der 
wärmste Ort der Union gilt.

Die Tatasberge (tata = hottentot. Vater), die wir am folgenden Morgen 
besuchten, sind nicht sehr hoch, nur einige hundert Meter, und bieten 
weiter nichts an Sukkulenten. Das Interessanteste von allen Holzgewächsen 
dort ist die rankende, rötlich blühende Pseudobarleria canescens Engl., eine 
Acanthacea. Andere, niedrigere Vertreter derselben Familie gibt es noch 
viele dort. Deren Blüten sind ausschließlich blau. Die Herbarausbeute 
war gut. Das Herumklettern in den Bergen war durch das viele Geröll 
nicht immer angenehm. Nachmittags wurde nach Avenants Drift zu auf-
geklärt, aber auch nichts Besonderes mehr gefunden. Deshalb verließen 
wir am Morgen des folgenden Tages (3. Oktober) unseren schönen Lager-
platz wieder und kehrten auf denselben scheußlichen Wegen wie zuvor 
nach dem Ganagurib zurück. Der nur 15 km lange Weg nahm 1½ Stunde 
in Anspruch, ist aber von dieser Seite her besser zu machen. Jedenfalls 
sind wir wohl die ersten gewesen, die mit einem Lastkraftwagen die Tatas-
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drift besucht haben. Sonst kommt nur sehr selten einmal ein Personen-
wagen nach dort. Von Ganagurib ging es sogleich weiter nach Noisabis. 
Der Weg ist viel besser als der andere, doch sind die Durchquerungen des 
sandigen, teils mit brackigem Wasser erfüllten Flußbettes nicht immer 
einfach. Der Weg führt zu den kupferreichen Katbergen, ist aber nur bis 
Noisabis durchgeführt. So konnten wir von dort aus nicht weiter und 
kochten erst einmal ab. Währenddessen untersuchte ich die Bergabhänge 
zur Linken und fand oben zwischen weißen Steinen ein schönes, noch 
nicht gesehenes Conophytum und eine neue Schwantesia mit gelben Blüten, 
die von Frau L. Bolus den Namen Schwantesia Herrei L. Bol. erhalten 
hat. Eine hübsche Crassula und ein weißes Anacampseros standen eben-
falls dort. Daneben herrlich blühende Büsche des Pelargonium spinosum 
Willd., wohl des schönsten Pelargonium von Richtersveld, weiterhin Aloe 
dichotoma L. und Pachypodium namaquanum Welw. Die Fahrt hierher 
hatte sich also sehr gelohnt. Nach dem Mahle ging es nun zu den Kat-
bergen, um dort unter anderem den berühmten Kupferblock, von dem 
schon Simon van der Stel um 1690 erzählt hatte, zu besuchen. Der 
alte Kolbe sagt in seinem dickleibigen „Caput Bona Spei Flodiernum“, 
daß die Berge in jener Gegend im Sommer so heiß würden, daß das Kupfer 
ausschmölze. Heiß ist es freilich dort, aber doch nicht so heiß. Unser 
Fahrer nahm Hammer, Meißel usw. mit, um ein möglichst großes Stück 
davon als Andenken mitzubringen.

Die Pflanzenwelt dort ist längst nicht so reich wie an der Haltestelle, 
und auch die Katberge boten an jener Stelle an Sukkulenten weiter nichts 
Besonderes. Herbarmaterial wurde dagegen reichlich gesammelt. Der 
Kupferblock selbst liegt nicht mehr an der ursprünglichen Stelle, sondern 
ist mit einer Kiste Dynamit in die Luft gesprengt worden und liegt heute 
in der Schlucht daneben. Maße und Photo wurden davon genommen. 
Erstere ergaben: Länge ohne die 1,50 m lange Nase 2,10 m, Breite 30 cm 
und Höhe 35 cm. Danach ergibt sich das Gewicht: ca. 1 Tonne. Wirklich 
ein sehr großer Block, der so leicht nicht seinesgleichen finden wird. Unser 
Fahrer arbeitete unglaublich, um etwas davon abzuschlagen, hätte aber 
ohne den Führer keinen Erfolg damit gehabt. Ganze Generationen haben 
sich schon mit diesem Block beschäftigt, und man sieht ihm die Spuren 
davon an. Kupfer ist zu weich und springt nicht beim Schlagen. Auch 
Dynamit hat keine Wirkung. Einige kleine Stücke erhielten wir schließlich 
doch davon, und die spätere Untersuchung in Stellenbosch ergab, daß 
es sich um ganz reines Kupfer ohne jeden Goldgehalt handelte. Bei den 
heutigen Kupferpreisen lohnt sich der Abtransport nicht, und so liegt der 
Block noch immer an der alten Stelle. Ein kleines Stück davon befindet 
sich noch an der Ursprungsstelle am Felsen, in einem tiefen Loch, das 
durch das Absprengen verursacht worden ist. Der große Block selbst ist 
schon von weitem unter all den Felsblöcken zu erkennen, da er durch die 
Patina schön grün geworden ist. Er gehört in ein Museum, und hoffentlich 
landet er auch noch einmal dort.
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Da die Katberge sonst für uns nichts weiter boten, so fuhren wir nach 
dem Ganagurib zurück und übernachteten in der Nähe von Avenants 
Lager. Der Wind wehte freilich so heftig, daß unser Zelt jeden Augen-
blick einzufallen drohte und man vor Sand kaum die Augen offenhalten 
konnte. Anderen Tags zogen wir sammelnd wieder nach Hellskloof zurück 
und hatten unterwegs noch von allen schon genannten Arten eine recht 
gute Ausbeute. Außerdem wurde noch eine Gethyllis, sowie das neue 
Cheiridopsis grandiflora L. Bol., das später schöne große, gelbe Blüte 
entwickelte, und die hübsche Crassula interrupta E. Mey. var. glabrifolia 
Schönl. in verschiedenen Exemplaren gefunden.

Für heute wurde das Lager am Ausgangspunkt der Hellskloof auf-
gestellt, und ich wanderte inzwischen dem Rande des Höhenzuges, auf dem 
wir uns hier befanden, entgegen, um zu sehen, wie wir am besten von 
dieser Seite aus auf den hohen Kubusberg kommen konnten. Am Rande 
angekommen, genoß ich die herrliche Aussicht. Von oben sah ich Anees-
fontein, den Orab, Doornpoort, die Kubustürme und unser ganzes 
früheres Arbeitsfeld im Glanze der Abendsonne vor mir liegen. Dann 
sammelte ich zwischen den Steinen Gasterien vom Typ der Neliana, Cono
phytum kubusanum N. E. Br. und anderes mehr, während aus der Ferne 
einige Klipböcke jede meiner Bewegungen beobachteten. Am nächsten 
Tage, einem Sonntag, ging es schon früh gegen 8 Uhr los, um endlich 
einmal auf den Gipfel des Kubusberges und damit der Richtervelds-Barriere 
zu kommen. Glücklicherweise fanden wir unterwegs auch den Fußweg 
nach Kubus, von dem unser Führer schon gehört hatte, und nach einer 
kleinen Abirrung nach Westen begannen wir den Anstieg des gewaltigen 
Gipfels, der kein Ende nehmen wollte. Steine und rankende Euphorbien 
behinderten uns oft am Weiterkommen, dazu kam die immer größer 
werdende Hitze und die damit ebenfalls erscheinenden Stech- und Tanz-
fliegen. Wir blieben aber beharrlich und sollten reich dafür belohnt 
werden. Gegen Mittag erreichten wir den Gipfel und hatten von oben eine 
herrliche Aussicht. Wie aus einer Spielzeugschachtel lag unser ganzes 
Arbeitsgebiet nach allen Seiten hin vor uns ausgebreitet. In der Ferne 
konnte man außerdem die Mündung des Oranje in den Ozean deutlich 
erkennen. Besonders schön waren auch die merkwürdig blau gefärbten 
Berge Südwestafrikas mit ihren oft sehr bizarr geformten Gipfeln. Wie 
ein grünes Band zog sich der silbernglänzende Oranje durch die öde aus-
sehende Gegend. Die photographischen Aufnahmen, die ich von dieser 
Aussichtsstelle aus machte, sind in Schwarzweiß nicht so gut gelungen 
wie farbig und bildeten nachher noch eine der letzten Freuden des alten 
Prof. Marloth, der die Bergkette und ihre Umgebung ja auch kannte, aber 
natürlich nicht oben war und nun daraus ersehen konnte, wie es dort 
aussah. Botanisch war der lange Tafelberg-Gipfel eine Enttäuschung; 
denn außer übermannshohen Büschen, durchsetzt mit Compositen, die 
zum Teil herrlich blühten, bot er weiter nichts Besonderes. Einige rosa 
blühende Allium Dregeanum Kunth. waren das einzigste uns Neue. Man 
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konnte aber feststellen, daß es dort oben viel regnen mußte, denn sonst 
hätte die Vegetation nicht so üppig sein können. Nachdem wir den Gipfel 
soweit wir konnten, untersucht hatten, ging es am Nachmittage wieder 
zum Lager zurück, und unterwegs wurden wir sehr von Stechfliegen ge-
peinigt. Im Lager angekommen, ruhten wir etwas, aßen und packten 
dann auf, um noch nach Numees zurückzukommen. Dort angelangt, 
wurde Pachypodium namaquanum Welw., Conophytum kubasanum und 

noch 2 Mesembr.-Arten, darunter eine Cheiridopsis sowie eine Anacamp
seros gesammelt und das Nachtlager für heute hier aufgeschlagen.

Am 6. Oktober wurde alles Gesammelte eingepackt und die Weiter-
fahrt nach Arriesdrift angetreten. Als wir Aneesfontein hinter uns hatten, 
trat eins der schönsten Sarcocaulon, ein Verwandter des Sarcocaulon 
rigidum Schinz, mit sehr ähnlicher, herrlich rot gefärbter Blüte in Mengen 
auf. Da es gerade in voller Blüte stand, so bot es natürlich einen pracht-
vollen Anblick. Dazwischen standen verschiedene andere Geraniaceae, 
darunter die schöne Monsonia multifida L. Bol. mit ihrem fein zerschlitzten 
Blatt und der schön rosa Blüte mit dunklerem Auge. Auch Sarcocaulon 

Abb. 5. Crassula rapacea Schoenl.
Swartwater, Richtersveld. Standortsaufnahme.
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Burmannii Sweet, die weißblühende Art, war vertreten. Daneben fand 
sich das Trichocyclus von Sendlingsdrift, Juttadinteria proxima L. Bol. 
und andere Sendlingsdrift-Pflanzen. Gegen 1 Uhr waren wir in Swartwater 
direkt am Oranje, wo unter Bäumen das Zelt aufgeschlagen und abgekocht 
wurde. Da wir knapp an Benzin waren, so wurde der Lastkraftwagen 
abgeladen und fuhr nach Port Nolloth zurück, um Benzin zu holen. Ich 
beschäftigte mich am Nachmittage zunächst einmal mit dem Ordnen des 
Herbarmaterials, wobei mir ein Bure, der mit anderen zusammen in der 
Nachbarschaft in dem guten, vom Strom angeschwemmten Boden des 
Oranje-Freistaates und Transvaals einen Gemüsegarten mit altertüm-
lichem Bewässerungshebewerk angelegt hatte, wertvolle Hilfe durch An-
gabe der einheimischen Namen leistete. Abends wurde in dem hier nur 
an einer Stelle tiefen Strome gebadet und die gegenüberliegende Südwest-
afrika-Seite untersucht. Die Hügel waren dort sehr trocken, und außer 
einer Aloe, die auch auf unserer Seite stand, wurde nichts weiter gefunden. 
Nachts kamen fast menschengroße, schwarze Affen über den Strom, um 
sich auf unserer Seite ihre Nahrung zu suchen. Sie waren aber so scheu, 
daß ihnen nicht beizukommen war. Sie tummelten sich auf unserer Seite, 
die reich mit schönen Salix capensis Thunb. bestanden war, in den Bäumen 
herum und kletterten vorzüglich.

Am folgenden Morgen untersuchte ich zunächst die Hügel östlich 
unseres Lagers und fand die Felsen oben voll von einem kleinkörperigen 
Conophytum, das an schattigen Stellen alles überzog. Daneben stand ein 
Cotyledon, das in der Trockenzeit wie ein toter, kleiner Strauch ohne jede 
Spur von Grün dasteht. Es ist vielleicht auch noch unbekannt. Ein Tricho
caulon vom Typ des cactiforme war ebenfalls vertreten, sowie allerlei 
Zwiebelgewächse und einjährige Kräuter für das Herbarium. In den 
Schluchten dieser Berge gelang es mir auch, zum ersten Male einige süd-
afrikanische Füchse zu sehen. Wunderschöne Tiere mit grauem Pelz und 
langer schwarzer Rute. Sie ergriffen aber leider eiligst die Flucht. In der 
Fläche am Fuße der Hügel bis zu unserem Lager fand ich noch eine schöne 
Drimia mit großer Zwiebel und mehrere Euphorbia-Arten, unter denen 
unser inzwischen leider verstorbener deutscher Botaniker, Prof. Dr. R. 
Marloth in Kapstadt, nachher die vor ungefähr hundert Jahren von Drege 
gefundene und seitdem verlorengegangene Euphorbia stapelioides Boiss. 
erkannte, von der nur noch einige wenige Stücke im Pariser Herbarium 
liegen. Es ist ein niedriges, kleines Sträuchlein, dessen Triebe an die einer 
Stapelia (Duvalia) erinnern, und ist in jener Gegend gar nicht selten. 
Deshalb scheint es um so merkwürdiger, daß diese hübsche Art nicht 
wiedergefunden worden ist; denn so mancher Botaniker, darunter Prof. 
Marloth, war seit Drege in jener Gegend. Was von den gesammelten 
Pflanzen weiterwuchs, hat sich später in Stellenbosch nicht als heikel 
erwiesen, nur wächst eben nicht jede Pflanze.

Am Nachmittage wurden die westlichen Hügel untersucht und hier 
eine neue, von Psammophora Nissenii Dtr. im Wachstum durchaus ver-
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schiedene Art dieser Gattung gefunden. Sie blüht wie diese weiß und unter-
scheidet sich darin nicht von ihr. In Kultur wächst sie willig und ist 
inzwischen von Frau L. Bolus Psammophora Herrei L. Bol. genannt worden. 
Am natürlichen Standort ist sie schwer zu sehen; denn die kleine Rosette 
sitzt im Boden und fängt mit ihren klebrigen Blättern so viel Sand auf, 
daß man sie kaum sehen kann. Dicht dabei stand auch ein Lithops, das 
späterhin gelb blühte und vielleicht auch eine neue Art darstellt. Es war 
ebenso schwer zu entdecken. Psammophora modesta Schw. steht übrigens 
dort überall sehr viel und muß im Schmucke ihrer schönen, rosa Blüten 
späterhin einen prachtvollen Anblick gewähren. Es war schon dunkel, als 
ich den Heimweg antrat, und ich wurde unterwegs auf dem Hauptwege 
von unserem zurückkommenden Motor eingeholt und kam dadurch schnell 
wieder in das Lager zurück.

Früh am nächsten Tage fuhren wir ein Stück auf Grootderm zu bis 
zur Sanddünengrenze. In diesem schon etwas sandigen, von dunklem, fast 
schwarzem Gestein, verwittertem Dwyka, reich durchsetzten Boden 
fanden wir als letzten Ausläufer der Sandflora das schöne Fenestraria 
aurantiaca N. E. Br., das anfangs schwer zu sehen war, nachher aber immer 
häufiger festgestellt wurde. Daneben fand sich bei der Sucherei ein herr-
liches, weißblättriges Gewächs, das aussah wie etwa weißer Sand, der in 
eine Bodenvertiefung hineingeweht worden ist. Ich hielt es mit anderen 
zuerst für ein Titanopsis, so ähnlich war es diesem. Als es dann aber in 
Stellenbosch Blüten brachte, war es zweifellos eine Crassula, die von dem 
besten Kenner dieser Familie in Südafrika, Herrn Dr. S. Schönland, als 
neue Art erkannt und unter dem Namen Crassula rapacea beschrieben 
worden ist. Den Namen verdankt sie ihrer rübenförmigen Wurzel. Die 
wohlriechende Blüte ist weiß. Die Art ist selten und wächst sehr zerstreut. 
Erst nach längerem Suchen gelang es, mehr Pflanzen davon aufzufinden. 
Dabei fanden wir auch noch einige Lithops derselben Art, wie ich sie am 
Tage zuvor schon gefunden hatte. Der Zoologe erbeutete außerdem noch 
einige faustgroße Exemplare einer Heuschrecke, die sich in vollendeter 
Mimikry so der Farbe des Gesteins angepaßt hatte, daß sie nur sehr schwer 
zu entdecken war. Nachmittags wurde die Umgebung des Lagers weiter 
durchforscht, aber mit den erfreulichen Funden hatte es ein Ende. Ge-
funden wurden noch die folgenden Gewächse: Aridaria purpureorubra 
L. Bol., Cheiridopsis latisepala L. Bol., das später gelb blühte, Anacamp
seros albissima Marl. und Pelargonium paradoxum Dtr., das mit seinem 
eigenartigen Stamm auch wirklich paradox aussieht.

Am nächsten Tage wurde wieder alles aufgepackt, und es ging weiter. 
Diesmal wurde das Sandveld bei Springklip durchquert, und wir bekamen 
dabei neben allerlei Herbarium-Material auch noch einige Schlangen, 
darunter eine mittlere Pofadder, sehr dick und mit langen Giftzähnen 
versehen. Im Sandveld gibt es viele davon, und es ist nur gut, daß sie träge 
und faul sind, sonst würden sie noch mehr Unheil anrichten, als sie so 
schon tun. Hinter Doornpoort bekamen wir unseren alten Hauptweg 
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wieder und fuhren auf diesem sammelnd über Braakfontein nach dem 
Karrachab zurück. Dort waren inzwischen viele der Wasserlachen aus-
getrocknet. Wir bogen nun vom Hauptweg ab und fuhren über Heunings- 
fontein, Kalkfontein und die steile Remhoogte nach der Jammerfontein, 
in deren Nähe diesmal das Lager aufgeschlagen wurde. Anderen Tages 
wurde am Kambroekop nach der schönen, aber leider so seltenen Gethyllis 
mit den drei „Kragen“, die wir im Vorjahr dort fanden, gesucht, aber 
leider nichts davon gefunden. Frühzeitig erreichten wir dann Stink-
fontein, und an der Quelle, die diesmal ganz verlassen war, wurde 
gerastet. Wir bestiegen dann sogleich den hohen Stinkfonteinberg. 
Gefunden wurde dabei: eine beblätterte Euphorbia, Conophytum Meyerae 
Schw., Albuca altissima Dryand, Allium Dregeanum Kunth., einige 
Haemanthus mit großen Blättern und noch einige andere, darunter die 
im Ruhezustände wie eine eigenartig bestachelte Stapelia aussehende, 
später große Blätter entwickelnde, neue Othonna Herrei Pillans, die eine 
gelbe Blüte besitzt.

Schön war natürlich wieder der Rundblick von oben. Bis Doornpoort, 
Südwestafrika, und die Katberge konnten wir sehen und somit letzten 
Abschied von ihnen nehmen. Nach dem Abstieg wurde gegessen und sodann 
noch die andere Seite des Stinkfonteinberges, sowie einige seiner Vorberge 
untersucht, aber nichts Besonderes mehr gefunden. Der nächste Tag, ein 
Sonntag, sah uns schon zeitig die Stinkfontein verlassen und die merk-
würdig geformten Bergkegel ihrer Umgebung durchziehen auf dem Wege 
zu den Klipbokbergen. Hier wurde an den mit weißen Steinen übersäten 
Abhängen wie im Vorjahre gesammelt. Das schöne Cheiridopsis, das dort 
wächst und die weißen Steine nachahmt, hat inzwischen den Namen 
Cheiridopsis Herrei L. Bol. erhalten und ist in jeder Beziehung eine dank-
bare, überaus reichblühende Art. Ein robusteres Cheiridopsis wächst eben-
falls noch dort, hat auch eine gelbe Blüte, ist aber noch unbenannt.

(Fortsetzung folgt.)

Rebutia Steinbachii Werd.
Von E. We r d e r m a n n.

(Mit Abbildung.)

Die Gattung Rebutia wurde von K. Schumann aufgestellt, aber schon 
bei seiner zusammenfassenden Bearbeitung der Kakteen wieder ein-

gezogen und ihre Vertreter zu Echinocactus gestellt. Spätere Autoren 
vereinigten sie mit Echinopsis, neuerdings wird Rebutia vielfach wieder 
als selbständige Gattung anerkannt. Die jüngst vergangenen Jahre 
brachten uns zahlreiche Neuentdeckungen aus diesem Formenkreise und 
die Möglichkeit von Nachuntersuchungen an lebendem Material, vor 
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allem Blüten, haben auch mich zu der Überzeugung gebracht, daß die 
Rebutien weder mit Echinocactus noch mit Echinopsis vereinigt werden 
können, trotzdem sie der letztgenannten Gattung zweifellos am nächsten 
stehen.

Die bekannteste und in unseren Kulturen wohl selten fehlende Art 
der Gattung ist R. minuscula K. Sch. Ihre schlanken, roten Blüten, 
die unfern der Basis des zierlichen Körpers entspringen, erscheinen alle 
Jahre mit großer Regelmäßigkeit. Ja, sogar junge Sämlinge vom Aus-
maße eines Daumennagels bringen schon Blüten hervor, die mit dem 
winzigen Umfang des Körperchens verglichen unwahrscheinlich groß 
erscheinen.

Im allgemeinen zeigen die Rebutien eine sehr feine, geradezu zierliche 
Bestachelung. Mit auffallend starken Stacheln ist Rebutia Steinbachii Werd. 
bewehrt (beschrieben im Notizblatt des Botanischen Gart. u. Mus. Berlin- 
Dahlem, Band XI, Nr. 104, S. 268). Unser Bild stellt eine Importpflanze 
nach einjähriger Kultur dar und zeigt noch die mächtige Import-
bestachelung an älteren Teilen des mehrköpfigen Körpers. Die Stacheln 
selbst sind dunkel, oft ausgesprochen blauschwarz gefärbt. Leider ist 
die Pflanze im vergangenen Sommer eingegangen, auch Versuche, Einzel-

Rebutia Steinbachii Werd.
etwa 5/6 natürl. Größe.
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köpfe des wohl einzigen, nach Europa gekommenen Exemplars durch 
Pfropfen zu retten, schlugen fehl. Kurz vor dem Absterben brachte ein 
Trieb noch eine herrlich scharlachrot gefärbte Blüte, welche wenigstens 
die sichere systematische Eingruppierung der Art ermöglichte.

Rebutia Steinbachii Werd., nach dem leider inzwischen verstorbenen 
Sammler benannt, stammt aus Bolivien und dürfte wohl in der weiteren 
Umgebung von Cochabamba in beträchtlichen Höhen über dem Meere 
(ca. 3—4000 m) Vorkommen.

Mammillaria Posseltiana Böd., sp. n.
Von Fr. B ö d e k e r , Köln.

(Mit Abbildung.)

Simplex, globosa vel ovoidea, ca. 5 cm diam., vertice vix depressa sed aculeis 
erectis superata; mamillae ad 8 et 13 series laxe ordinatae, ± erectae, 

conoideae, nitidae, obcure virides, juxta axillam ± roseae; areolae lanu
ginosae; aculei radiales ca. 20, tenues, aciculares, horizontaliter divaricati, 
ad 9 mm longi; centrales 4, aequilongi, recti, albi, infimus pullus, apice 
uncinatus; axillae lanuginosae, setis deficientibus. Flores ca. 23 mm longi, 
albi nervo centrali roseo; fructus viridis, clavaeformis; semina ± pyriformia, 
apaca, nigra.

Körper einfach, kugel- bis eiförmig, nach vorliegenden Stücken bis 
5 cm im Durchmesser und seltener etwas höher. Scheitel kaum eingesenkt, 
aber von den dort aufrechten Stacheln, jedoch nicht schopfförmig ge-
schlossen, überragt. Warzen bei obiger Größe nach den 8. und 13. Be-
rührungszeilen locker geordnet, schräg seitwärts nach oben strebend, 
kegelförmig, 10 mm lang und am Grunde 4—5 mm dick, an der Spitze 
kurz abgestutzt, glänzend dunkler laubgrün und in der Axillentiefe rosa-
farbig. Areolen, besonders am oberen Körper, mehr oder weniger ziemlich 
stark weißwollig, rund und oben im Scheitel bis fast 3 mm im Durch-
messer, nach unten allmählich kahler werdend. Randstacheln etwa 20, 
weiß, dünn nadelförmig, horizontal und fast gleichmäßig spreizend, 
glatt, gerade und bis 9 mm lang. Mittelstacheln 4, etwa von gleicher 
Länge, die oberen 3 kaum vorspreizend, etwas dicker wie vorige, ge-
rade, steif, glatt, weiß und an der Spitze kurz und kaum merkbar 
schwach bräunlich. Der untere Mittelstachel strebt in Warzenrichtung 
seitwärts nach oben, ist schwach rauh, ganz braun, an der Spitze ab-
wärts gehakt und alle vier sind am Grunde mit grauer und knotiger 
Verdickung versehen. Axillen rosafarbig und, besonders am Oberkörper, 
ziemlich stark weißwollig , ohne Haare oder Borsten.
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Blüten reichlich im Kranze in der Nähe des Scheitels, etwa 23 mm lang 
und oben 15 mm im Durchmesser. Fruchtknoten kugelig, 3 mm dick, 
hellgrün. Kelchblätter lanzettlich, 7 zu 3 mm groß, bräunlichrosa mit 
hellerem Rande. Äußere Blütenblätter von gleicher Form, aber sehr 
schlank zugespitzt, glattrandig, 14 zu 1½ mm groß, weißlich mit lebhaft 
rosafarbigem und nach der Spitze zu dunklerem Mittelstreif. Innere 
Blütenblätter lanzettlich, etwas gezähnt, weiß mit dunkelrosa Mittelstreif 
und 16 zu 2 mm groß. Staubfäden weiß, oben dunkelrot, gerade oder ein-
gebogen; Beutel gelb; Griffel grünlich, oben rosa mit 4 bis 5 überragenden, 
grünen Narbenstrahlen. — Frucht keulenförmig, 15 mm lang, blaß, grün! 
Samen gut 1 mm groß, krumm birnenförmig, mattglänzend schwarz mit 
unten seitlichem, länglichen Nabel.

Heimat Mexiko, auf grasigen Stellen in der Sierra de Guanajuato, dort 
von Herrn E. Georgi 1931 in ca. 2000 m. ü. M. gefunden und auf dessen 
Wunsch nach Herrn Romeo Posselt in San Luis Potosi benannt.

In Schumanns System gehört diese Pflanze unter die Eumammillarien, 
1. Sektion Hydrochylus K. Sch., IX. Reihe Ancistracanthae K. Sch. und 
hier vor Mammill. Carretii Reb. (K. Sch.) als: Warzen kegelförmig, Mittel-
stacheln 4, Axillen wollig u. a. m.

Mam. Posseltiana Böd.
natürl. Größe.



 Monatsschrift der Deutschen Kakteen-Gesellschaft 103

Kennzeichen von Nahrungsmangel 
bei unseren Kakteen

Von W. v o n  R o e d e r.
(Mit 3 Abbildungen.)

Nachdruck, auch auszugsweise, verboten!

Mit einem gewissen Zaudern gehe ich an die Besprechung eines Kapitels, 
wie unter obigem Titel genannt. Nicht etwa deshalb, weil es un-

interessant wäre. Im Gegenteil! Es sind andere Gründe, die mich zur 
folgenden einschränkenden Einleitung veranlassen: Die Auswirkungen 
und praktischen Nutzanwendungen könnten so manchem Pfleger, wenn 
er noch nicht so ganz mit den Schwierigkeiten dieses Gebietes vertraut ist, 
in hohem Maße schädlich sein. Ich möchte daher von vornherein die 
Anfänger unter uns warnen und bitten, nur in äußerst vorsichtiger Weise 
Schlüsse aus dem nachfolgend Gesagten zu ziehen. Zunächst einmal 
handelt dieser Aufsatz ausschließlich von Kulturpflanzen. Importen 
seien ausgeschlossen. Zum zweiten muß ich voraussetzen, daß der Pfleger 
auch unbedingt in der Lage ist, zu erkennen, daß es sich um echten 
Nahrungsmangel handelt. Nahrungsmangel wird durch Zufuhr der 
fehlenden Nahrungsstoffe, also durch „Düngung“ schlechtweg behoben. 
Die Düngung von Kakteen ist jedoch ein so schwieriges Kapitel, ein so 
zweischneidiges Schwert, daß sie einem eigenen Aufsatz Vorbehalten ist. 
Weiterhin sind die Kennzeichen von Nahrungsmangel vielen anderen 
Erkrankungen, sehr oft auch parasitärer Natur ähnlich, so daß nur der 
geübte Kakteenfreund in der Lage ist, sie richtig zu erkennen. Auf das 
richtige Erkennen des Nahrungsmangels aber kommt es in erster Linie 
an, denn wenn wir eine Pflanze düngen wollten, deren Erkrankung aus 
anderen Ursachen erfolgte, würden wir ganz zweifellos ihren Zustand 
verschlimmern, wenn nicht gar den Verlust herbeiführen.

Vielleicht darf ich ein einfaches Beispiel voraussenden. Es soll uns 
zeigen, wie die einfachste Erscheinung des Nahrungsmangels, das 
Schrumpfen, sehr leicht durch einen Pflegefehler hervorgerufen werden 
kann und damit nur scheinbarer Mangel ist. Vor uns steht ein blaßgrünes 
Gymnocalycium, das im Laufe von Wochen trotz sonniger Lage und viel 
Wassergaben andauernd immer mehr schrumpfte. Es sieht durchaus 
gesund aus, nur wird es von Woche zu Woche „magerer“. Die Erde kann 
nicht schlecht sein, denn sie ist mit aller Sorgfalt bereitet, auch anscheinend 
sehr nahrungsreich. Der Topf ist sauber und zeigt keinerlei Anzeichen, 
daß die Erde etwa sauer sei. Würmer oder Läuse sind nicht vorhanden. 
Ich entschließe mich daher zur Austopfung, bevor ich den vermuteten 
Nahrungsmangel als bewiesen ansehe. Der bloßgelegte Wurzelballen 
zeigt gute Bewurzelung, aber — faule Wurzelspitzen! Fäulnis der jungen 
Wurzeln. (Abb. 1.)
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Der Jahreszeit entsprechend, müßten reichlich neue, weiße Wurzeln 
gebildet sein, was jedoch nicht der Fall ist. Der Ballen ist etwa nur 
halb so groß, als er dem Körper nach sein könnte. Die Erde ist in 
Ordnung, jedoch viel zu feucht. Die Ursache ist hiermit geklärt: 
Scheinbarer Nahrungsmangel infolge eines Pflegefehlers. Das Gymno-
calycium hatte im Frühjahr beim Beginn des Triebes zu plötzlich reiche 
Wassermengen bekommen. Die Erde wurde zu naß, die feinen Würzelchen 
erstickten. Die Pflanze konnte nicht mehr genügend Nahrung bekommen, 
zeigte sich weiterhin abgeneigt, noch mehr Wasser aufzunehmen — eine 
Importe hätte sich in diesem Falle anders verhalten, wäre infolge Weiter-
aufnahme von Wasser prall geblieben, aber sehr wahrscheinlich auch 
gefault — während unsere Kulturpflanze schrumpfte. Der Pfleger dachte: 
Schrumpfung = Durst, also fest gießen, womit der circulus vitiosus 
geschlossen war. Die Heilung bestand im Trockenhalten, sandiger Erde 
und nicht in — Düngung!

Bevor man also eine sichere Diagnose auf Nahrungsmangel und 
Düngebedürfnis stellen kann, muß man sich überzeugen, ob die Wurzeln 
der Pflanze einwandfrei gesund sind, vor allem, ob reiche Neuwurzeln 
und Saughärchen vorhanden sind, denn diese Zeichen gehen untrüglich 
mit Nahrungsmangel zusammen. Es ist dies ganz klar, denn eine sonst 
gesunde Pflanze sucht den Nahrungsmangel auszugleichen durch Er-
schließen neuer Erdbodengebiete, die ihr vielleicht die fehlenden Nahrungs-
stoffe ersetzen. Allein bei Stickstoffüberschuß, in Verbindung mit Mangel 
an einem anderen Nährstoff (Phosphor oder Kali z. B.), sehen die feinsten 
Würzelchen etwas wässerig zart und reichlich in die Länge geschossen aus, 
sind aber durchaus gesund.

Abb. 1. Scheinbarer Nahrungsmangel — faule
Wurzelspitzen.
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Einen Fall echten Nahrungsmangels haben wir bei den beiden Opuntien. 
In diesem Falle scheidet aus, daß die Opuntien im Spätherbst an und für 
sich schrumpfen, um sich auf die Winterkälte vorzubereiten, denn die 
Schrumpfung erfolgte im — Juli, wie aus dem Triebzustand und Triebalter 
der Op. clavarioides deutlich zu ersehen ist. Die Veredelungen waren sehr 
stark gewachsen, aber im Frühjahr nicht umgetopft worden, wodurch eine 
Erschöpfung des Nährstoffgehaltes der Erde eingetreten war. Die Pflege 
war weiterhin richtig, als der Pfleger sich nicht verleiten ließ, mehr Wasser 
zu geben, sondern unentwegt vorsichtig dosierte. Die Wurzeln waren 
überreich, der Topf voll ausgewurzelt. Es genügte hier völlig ein Um-
topfen in neue, frische Erde in einen um nur Weniges größeren Topf, um 

in wenigen Tagen die Pflanzen wieder aufleben zu lassen, und schon nach 
vier Wochen waren die hauptsächlichsten Folgen des Nahrungsmangels 
beseitigt. Ebensogut wäre es in diesem Falle gewesen, den Töpfen eine 
mehrmalige schwache Gabe eines Vollnährsalzes zu verabreichen. Falsch 
wäre irgendeine einseitige Stickstoffgabe gewesen.  (Abb. 2.)

Sobald sich ein Nährstoffmangel nachweisen läßt, erschiene es viel-
leicht am einfachsten, diesen Nährstoff in Form einer Salzlösung, z. B. 
1 Gramm 42prozentiges Kalisalz auf 1 Liter Wasser, zuzuführen. Ich 
halte dies aber für gewagt. Einmal ist eine „hungrige“ Pflanze sehr wahr-
scheinlich geschwächter Konstitution, verträgt also eine Kunstdüngung 
bestimmt nicht gut, andererseits ist es wahrscheinlich, daß durch eine so 
einseitige Nährstoffzufuhr ein anderer in das Minimum tritt. Aus diesen 
schädlichen Gründen bin ich stets dafür, die betreffende Pflanze unter 
völliger Schonung des Ballens umzutopfen und ihr mit einer frischen 
gesunden Erde nicht nur den fehlenden Nährstoff wieder zu ersetzen, 
sondern auch ihren Gesamtstoffwechsel neu anzuregen.

Abb. 2. Reiche Bewurzelung, zahlreiche
neue Wurzelspitzen!
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Tritt also bei einer völligen Erschöpfung der Erde an allen Nährstoffen 
ein Schrumpfen (Abmagern) verbunden mit Wachstumsstockung ein, so 
ist dies nicht der Fall, wenn einzelne Nährstoffe ins Minimum geraten.

Am schnellsten tritt in den Kakteenkulturen der Kalimangel ein, weil 
durch das häufige Gießen und wieder Abfließen des Wassers das Kali 
besonders rasch ausgelaugt wird, zumal die Kakteenfreunde die Neigung 
haben, die Erde übermäßig kalkreich zu machen, wodurch die Auswaschung 
des Kalis begünstigt wird. Dasselbe kann durch sehr kalkreiches Gieß-
wasser entstehen. Kalimangel erkennt man daran, daß die Oberhaut 
auffällig dünn wird und sich die Stacheln nur kümmerlich und gedrungen 
(nicht brüchig) ausbilden. Bei Phyllokakteen und rasch wachsenden 
Epiphyllen werden die Blätter oft einheitlich bräunlich gefärbt und welken 
dann ohne scheinbare Ursache ab. Opuntien in sehr armer Erde werden 
blaßgrün und bekommen weißliche Flecken, wie man auch weißbunte 
Opuntien (monacantha variegata z. B.) durch kalireiche Erde zu besserem 
Gedeihen bringen kann. (Auch die Neigung, wieder zu vergrünen, steigt.) 
Hand in Hand mit der bei den grünen Opuntien geschilderten Weiß-
fleckigkeit geht meist auch Phosphorsäuremangel, so daß es in solchen 
Fällen immer gut ist, völlig frische Erde zu geben. (Nicht zu verwechseln 
mit der parasitären Korksucht der Opuntien, die braune Flecken mit 
Narben erzeugt und meist mit Wurzelfäule zusammen auf tritt, also ein 
Pflegefehler ist.)

Die Brüchigkeit der Stacheln, die Neigung zu Wurzelfäule infolge 
saurer Erde ist letzten Endes auf Kalkmangel zurückzuführen, der besonders 
in Lauberde gern auftritt. Echinopsen antworten auf Kalk-Kalimangel 
durch Wurzelfäulnis. Die Areolen kleiner Sämlinge streifen sich besonders 
leicht ab. Sehr interessant ist, daß bei allen Kakteen und Fettpflanzen 
diese Mangelerscheinung besonders dadurch gekennzeichnet war, daß die 
Vergilbung von unten her erfolgte, während die jüngsten Organe, z. B. die 
obersten Blätter, noch einen tadellos frischen Eindruck machten. Nicht 
verwechselt darf diese Mangelerscheinung mit dem regelmäßigen Ab-
werfen der Blätter bei vielen Fettpflanzen werden.

Armseliges Blühen reichblühender und Kümmerblüten einzelblütiger 
Arten deutet (außer auf mangelhafte Bewurzelung ) ebenfalls auf Kali-
mangel.

Sehr gefährlich wird der Mangel an Phosphorsäure, weil man ihn nur 
selten sogleich erkennt. Abfallen der Früchte, Kleinbleiben der Früchte, 
kümmerliche Neutriebe mit dunkelgrüner (nicht heller) Farbe, dunkle, 
graue Oberhaut, Stocken der Neugewebsbildung (bei guter Wurzel-
tätigkeit!), jedoch nur mangelhaft auflaufende Samen sind die Kenn-
zeichen. Die Pflanze macht einen „gealterten“ Eindruck. Gerade für die 
Samenzüchter hat diese Mangelerscheinung ihre besonderen Fährnisse, und 
bei Samenträgern empfiehlt sich eine vorbeugende Düngung mit einer 
Lösung von 1 Gramm Kaliphosphat auf 1 Liter Wasser unmittelbar nach 
dem Abblühen.
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Weniger oft als alle anderen Mangelerscheinungen kommt Stickstoff-
mangel bei Kakteen vor. Im Gegenteil, ich halte eine möglichste Hemmung 
der Stickstoffwirkungen bei Kakteen für angebracht, denn das durch 
den Überschuß an Stickstoff hervorgerufene „Spillern“ oder „Vergehen“ 
ist viel schädlicher als jede andere Mangelerscheinung. Mir ist nur ein 
einziges Krankheitsbild bekannt, das auf Stickstoff-Kalimangel beruht 
in Verbindung mit zu geringen Wassergaben: Ein plötzlicher, höchst 
erfreulicher und reicher Blütenansatz, der dann aber nicht über die Knospen 
hinauskommt. Die Knospen bleiben in den Schuppen stecken. Hier hilft, 
wenn man rechtzeitig den Fehler bemerkt, ein Gießen mit einer Lösung 
von 3 Gramm salpetersaurem Kali auf 10 Liter Wasser. Die Lösung wird 
statt des Gießwassers in normalen Mengen verwendet.

Wenn man eine Mangelerscheinung mit künstlichen Mitteln beheben 
will, so ist immer wieder zu bedenken, daß durch die „Düngung (?)“ kein 
anderer der drei Kernnährstoffe ins Minimum tritt. (Kalk, Kali, Phosphor-
säure, Stickstoff.) Von den übrigen für das Pflanzenleben wichtigen 
Nährstoffen brauche ich wohl nicht zu reden, da sie in allen Fällen in 
genügender Menge in der Erde bzw. Luft enthalten sind. (Abb. 3.)

Zuletzt nur noch einige Worte über den Eisengehalt des Bodens. Ein 
plötzliches Gelbwerden von Kugelkakteen, auch von Echinopsen, wird 

Abb. 3. Nahrungsmangel — Schrumpfen — von stark beanspruchten 
Unterlagen.
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vielfach als eine Mangelerscheinung des Eisens gedeutet. Abgesehen 
davon, daß es sich allermeist um Sonnenbrand handelte, konnte ich in 
den wenigen Fällen, in denen Eisenmangel wahrscheinlich war, stets eine 
Besserung durch Kaliphosphatdüngung erzielen, während ein Gießen mit 
einer Lösung von 5 Tropfen einer 2prozentigen Eisenchloridlösung auf 
1 Liter Gießwasser keine Wirkung erzielte, eine Verstärkung der Kon-
zentration aber nicht statthaft war.

Lassen sich von Aloe variegata Blattstecklinge machen, 
und von welchen mit Aloe verwandten Gattungen ist 

diese Vermehrungsart möglich?

In einem der von einem bekannten Fachmann verfaßten Lichtbilder-
vorträge, die von der Geschäftsstelle der Deutschen Kakteen-Gesellschaft 

ausgeliehen werden, wird die Behauptung aufgestellt, man könnte von 
Aloe variegata Blattstecklinge machen.

Ich möchte diese Behauptung anzweifeln, da ich durch Zufall in die 
Lage kam, Blattstecklinge von Aloe variegata, die von dem betreffenden 
Verfasser ausgeführt waren, zu untersuchen. Der einzige dieser Blatt-
stecklinge, der gewachsen war, d. h. einen Sproß gebildet hatte, war noch 
mit einem großen Stück vom Stamm verbunden. In der Literatur gelang 
mir sonst nirgends eine Angabe, daß Blattstecklingsvermehrung bei Aloe 
variegata möglich sei, zu finden. Wie verhalten sich nun andere Aloe-Arten?

In der großen Aloe-Monographie von A. Berger (Liliaceae-Aspho-
deloideae-Aloineae, Heft 33 von Englers Pflanzenreich) heißt es in dem 
Kapitel über die Kultur auf Seite 28: „Von den Gasterien kann jedes 
abgetrennte Blatt als Steckling benutzt werden. Nach einigen Wochen 
oder Monaten bilden sie eine Unmenge junger Pflanzen aus. Bei Aloe 
ist das nur selten von Erfolg begleitet, man muß bei diesen das Blatt mit 
der Scheide ablösen.“ Ich möchte diese Angabe auch bezweifeln. Berger 
gibt nämlich eine Abbildung in Fig. Nr. 12 mit der Unterschrift „Blatt-
steckling von Aloe“, die mir einen Gasterien-Steckling darzustellen scheint. 
In meiner Vermutung wurde ich bestärkt, weil jede Artangabe fehlt. 
Kürzlich erschien in der Gartenbauwissenschaft (6. Band, 2. Heft) eine 
Arbeit von August Hagemann über „Untersuchungen an Blattstecklingen“. 
Der Verfasser hat Versuche mit folgenden Arten der Gattung Aloe an-
gestellt: A. aurantiaca, Commelyni, mitriformis und plicatilis. Bei diesen 
Arten trat weder Wurzel- noch Sproßbildung auf.

Aus der Literatur (Wakker, H. 1885, Onderzoekingen over adventieve 
knoppen. Inaug.-Diss. Amsterdam) führt der Verfasser noch Aloe 
retusa L. auf, bei der die Vermehrung durch Blattstecklinge gelungen sein 
soll. Unter Aloe retusa L. verstehen wir aber heute unsere ganz bekannte 
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Haworthia retusa Haw. Bei anderen Haworthia-Arten, H. attenuata und 
fasciata, gelang Hagemann die Bewurzelung und Sproßbildung ebenfalls. 
Sie werden also fast alle diese Fähigkeit besitzen, ebenso wie auch sämt-
liche Gasteria-Arten. G. acinacifolia hat nach La Floresta, P. (La for-
mazione die radic avventizie nelle foglie di Gasteria acinacifolia. Contr. 
alia Biol. veget. 3, H. 1, Palermo 1901) nur Wurzeln gebildet (von letzteren 
hat Hagemann mit G. lactepunda und nitida Versuche angestellt). Es 
scheint mir also von keiner echten Aloe-Art bisher der Fall einer geglückten 
Vermehrung durch Blattstecklinge bekannt geworden zu sein, und es 
würde mich sehr interessieren, was andere Sukkulentenliebhaber bisher 
für Erfahrungen mit Blattstecklingen bei den Arten der Gattungen Aloe, 
Haworthia, Apicra und Gasteria gemacht haben. Sehr interessant wäre 
es, die Gründe für dies verschiedene Verhalten dieser so nahe verwandten 
Gattungen, die übrigens zahlreiche Bastarde untereinander geliefert haben, 
aus dem anatomischen Bau bzw. ihrem sonstigen physiologischen Verhalten 
festzustellen. Von anderen monocotylen Sukkulenten haben Agaven stets 
negative Resultate Hagemann bei seinen Versuchen mit Blattstecklingen 
geliefert, von dicotylen Sukkulenten hat er Versuche bei Crassulaceen, 
Aizoaceae und Cactaceae gemacht.

Bei Kakteen hat er nur mit Peireskia grandifolia gearbeitet. Von 
12 Blättern haben 9 Wurzeln gemacht und nur 1 einen Sproß. Bei den 
Aizoaceae haben Mesembrianthemum amoenum und cristallinum weder 
Wurzeln noch Sprosse gebildet, und M. deltoides und Lehmannii nur 
Wurzeln. Bei den Crassulaceen gibt es einige Arten, bei denen schon an 
der lebenden Pflanze regelmäßig Sprosse auftreten (Bryophyllum caly
cinum, cochleatum, crenatum, pinnatum, proliferum und Kalanchoe verti
cillatum). Positive Ergebnisse (Wurzeln und Sprosse) lieferten Blatt-
stecklinge von Bryophyllum crenatum, Cotyledon ealifornica, ramosissimum, 
Crassula multicava, Rochea falcata, longifolia und Sedum Adolphi. Nur 
Wurzeln machten die Blätter von Cotyledon amethystina, Echeveria Berge
riana, pulvinata, scaphiphylla, Kalanchoe grandiflora, Sedum Palmeri 
maximum, spectabile und Stahlii, Sempervivum Haworthii und barbatum. 
Von Sedum Stahlii schreibt Hagemann: „Es ist zwar allgemein bekannt, 
daß es außer den Wurzeln auch noch Sprosse bildet.“ Er fand jedoch, 
daß nur vom Stengel abgebrochene Blätter dazu befähigt sind, dasselbe 
soll auch für viele andere Crassulaceen gelten. Auch hier wären weitere 
Beobachtungen von Liebhabern und Gärtnern sehr erwünscht.

Nachträglich fand ich in dem Buch von Dr. v. Roeder folgende An-
gaben: „Die Vermehrung der Aloineen geschieht am sichersten durch 
Kindel, auch Blattstecklinge wachsen gut weiter. Bei Gasterien bietet 
letzteres Verfahren keine Schwierigkeiten, bei Aloen aber ist das Blatt 
sorgfältig mit der vollen Scheide (Blattachsel oder Vegetationspunkt 
sitzen sehr tief !) loszulösen, wenn es sich bewurzeln soll. Da kaum ein 
Gärtner bisher hinter dies Geheimnis kam, stehen die Aloen im Ruf, 
sich aus Blattstecklingen nicht vermehren zu lassen“.
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Hierzu wäre zu bemerken, daß Blätter, an deren Basis nah die Achsel-
knospe sitzt, eben keine Blattstecklinge mehr sind. Ich möchte allerdings 
bezweifeln, ob Blätter mit einem Stammsektor (keinem ganzen Quer-
schnitt) zum Erfolge führen. Es dürfte wohl in allen Fällen Fäulnis auf-
treten.            G. B i c k e r i c h.

Ein praktischer Frühbeet-Ofen
Von H u g o  S o c n i k, Danzig.

Eine für die Kakteenkultur in Frühbeeten wertvolle Neuheit ist der 
nach sehr sorgfältigen Erprobungen von der durch ihre Obstbaum-

spritzen allbekannten Maschinenfabrik Gebrüder Holder in Metzingen 
jetzt herausgebrachte Frühbeet-Ofen „Famos“. Ich hatte Gelegenheit, 
mich von der Leistungsfähigkeit dieses Ofens genau zu überzeugen und 
kann daher sagen, daß er die Möglichkeit gewährt, auch ohne die Un-
bequemlichkeiten und Kosten einer Pferdedung-Laubpackung, also bei 
kalten Frühbeeten, schon zeitig mit den Kakteen hinauszugehen. An-
schaffungs- und Betriebskosten des Ofens, der bei 24stündigem Betrieb 
nur drei bis höchstens vier Steinkohlenbriketts verbraucht, sind gering 
im Vergleich zu den großen Vorteilen, die er nicht nur im Frühjahr, sondern 
auch in kalten Sommern oder bei vorzeitigen Herbstfrösten bietet. Bei 
ca. 6 Quadratmeter Beetfläche wird mit dem Ofen eine durchschnittliche 
Temperatursteigerung um 10 Grad Celsius erreicht gegenüber der Außen-
temperatur. Der Ofen bietet damit eine praktisch ausreichende Sicherheit, 
die bei besonders rauhem Klima überdies durch Einbau eines weiteren 
Ofens auch für äußerste Fälle geschaffen werden kann. Die Beheizung 
erfolgt von außen, ohne Öffnen des Beetes, die Abgase werden durch 
eine nahtlos gezogene Stahlrohrleitung durch das Beet hindurch ins 
Freie abgeleitet und können die Pflanzen nicht schädigen. Die Anbringung 
des Ofens ist ganz einfach und beansprucht so gut wie gar nicht nutzbaren 
Platz im Frühbeet. Ich bin überzeugt, daß „Famos“ bei der Kakteen-
kultur nützliche Dienste leisten wird und bin selbst im Begriff, ihn auch 
bei mir jetzt in die Beete weiter einzubauen.

Tagesfragen des Pflegers im Mai

Ende April, Anfang Mai rücken wir aus. Unsere Sammlung kommt 
ins Sommerquartier. Entweder wir räumen unser Häuschen vor 

dem Fenster ein, oder wir bringen die Kakteen ins Glasbeet. Manche 
bringen schon Ende Februar die Kakteen hinaus, was natürlich besser 
ist, aber auch Heizmöglichkeit oder Pferdemist voraussetzt. Die Töpfe 
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werden in Torfmull oder Sand eingefüttert, um ein Verbrennen der 
Wurzeln zu vermeiden. Auch sonst muß man sehr vorsichtig sein, daß 
die Kakteen, die soeben in den Sommerstand verbracht wurden, nicht 
verbrennen. Ein einziger heißer Mittag genügt, um die Freude an 
unserer Sammlung auf Jahre hinaus zu vergällen. Man sei daher stets 
darauf bedacht, durch Jute oder Gaze, auch durch Schlämmkreide- oder 
Schattierfarbenanstrich die Sonnenstrahlen zu mildern. Ganz langsam 
und allmählich dürfen wir die Kakteen an die Sonne gewöhnen. Diese 
Vorsicht gilt durch das ganze Jahr hindurch, wann immer wir die Pflanzen 
in ein anderes Klima bringen, oder wenn sich z. B. nach einer länger 
dauernden Regenzeit die Pflanzen noch nicht an die Lichtverhältnisse 
gewöhnt haben. Eine vollständige Aufstellung im Freien halte ich nur 
für ganz starke, robuste Pflanzen in Kübeln, z. B. Agaven, Phyllos, Säulen 
und ähnliche für ratsam. Auch hier muß es eine sehr milde Gegend sein 
oder ein vollständig geschütztes Plätzchen. Besonders Hagelschlag 
verdirbt an Freilandkakteen sehr viel.

Es entsteht die Frage, ob wir sommersüber die Kakteen in den Töpfen 
lassen sollen, oder ob wir sie ins Freiland auspflanzen. Man kann nicht 
leugnen, daß besonders die jungen und jüngeren Kakteen ausgepflanzt 
besonders gut gedeihen. Man pflanzt daher die kleinen Stücke in Hand-
kästen, flache, etwa 30×50×10 cm große Kisten, in welchen sie auch 
im Winter bleiben können. Anders die großen. Wollte man sie in Kisten 
setzen, würde der Boden der Kiste, die schon aus starken Brettern bestehen 
muß, die Verbindung mit der Erde abschneiden, und die Unterwärme 
des Düngers z. B. wäre wirkungslos gemacht. Die Entscheidung dieser 
Frage hängt deshalb von den Verhältnissen im Winterstand ab. Hat 
man Platz, die großen Pflanzen, Ballen an Ballen, im Herbste ausgehoben 
und im Gewächshaus nebeneinander gesetzt, unterzubringen, so kann man 
auch im Sommer auspflanzen. Muß man aber die Kakteen im Herbste 
wieder in Töpfe zurückbringen, ist es fast besser, sie auch im Sommer 
in ihnen zu lassen, denn das herbstliche Wiedereintopfen würde unter 
Umständen großen Schaden anrichten. Für den Gewächshausbesitzer 
kann eine Vereinigung der Vorteile beider Systeme dadurch erreicht 
werden, daß er sich die genannten starken Kisten ohne Bodenbretter 
anfertigen läßt und dafür ein starkes, verzinktes Maschengitter (Draht-
geflecht) als Boden aufnagelt, ähnlich einem Hafersieb, doch viel stärker. 
Auch in diesen Kästen verbleiben die Kakteen das ganze Jahr über. Die 
Größe wählt man so, daß sie bequem in die Glasbeete und auf die Tische 
im Gewächshaus passen. Beim Bepflanzen achte man darauf, daß immer 
Arten Zusammenkommen, die auch die gleichen Ansprüche an Wasser-
gaben und Licht stellen. Für den Fensterbrettpfleger jedoch wird immer 
die Hauptregel heißen: Kleine Körper in Handkästen, große in Töpfe, 
beide gut einfüttern!         R.
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Fragekasten
Antworten

Ant wort zur Anfrag e Nr.  87,  Heft  4/1932.
Der beste Anstrich für das Dach, d. h. die Sprossen usw., ist Bleiweiß 

(Bleioxyd). Bei Holz empfiehlt es sich, vor einem dreimaligen Anstrich mit 
Bleiweißfarbe vorher mit Leinölfirnis das Gerüst zu ölen.

Ein Geheimnis betreffs eines grünen Anstriches gibt es nicht. Als grünen 
Farbstoff, verwendet man Chromgrün, eine Mineralfarbe, welcher man unter 
Umständen etwas Schweinfurter Grün und Bremer Blau zusetzen kann. 
Dieses letztere Verfahren findet hauptsächlich bei sogenannten Unterwasser-
farben Anwendung, um Algenbildung zu verhindern. Ein Vorzug ist dem 
grünen Anstrich aber nicht zu geben, gerade wegen der Verdunkelung. Blei-
weißanstriche sind unübertrefflich, auch wenn einzelne Firmen andere 
Anstriche empfehlen. Curt Liebe.

Neue Anfragen
88. Von verschiedenen Seiten habe ich schon über Kulturversuche bei 

Kakteen mit Normalerde bis zu einem Viertel beigemengter Moorerde 
gehört. Nach solchen Mitteilungen soll Wachstum, Stachel- und 
Wurzelbildung ausgezeichnet sein. Ich stehe der Sache wegen der in 
der Moorerde vorhandenen Humussäure halb mißtrauisch gegenüber, 
interessiere mich aber dennoch sehr dafür. Sollte jemand damit gute 
oder schlechte Erfahrungen gemacht haben, wäre ich für Mitteilungen 
an dieser Stelle sehr dankbar. Vielleicht eignen sich nur gewisse 
Arten, dann aber bitte welche?

Neue Literatur
Mesembryanthemums. (Mesembs.) N. E. Brown. Journal of the Cactus 
and Succulent Society of Amerika, Heft 5 und 6, November-Dezember 1930. 
6 Abbildungen.

Der bekannte und geschätzte Verfasser beschreibt in hervorragender 
Weise die Gattung Mesembryanthemum. Abbildungen von Lithops 
pseudotruncatellum, Lithops karasmontana, einem neuen Glottiphyllum, 
einer Frucht von Glottiphyllum geschlossen und geöffnet, sowie einer Tafel, 
welche Querschnitte durch ein Conophytum in verschiedenen Wachtums-
perioden zeigt, veranschaulicht den Text.
Einige neue Arten von Conophytum. (Some New Species of 
Conophytum.) N. E. Brown. März 1931. 1 Tafel und 1 Abbildung.

Beschreibung neuer Arten dieser Gattung mit Abbildungen von 
Conophytum obtusum, C. tectum, C. angustum, C. incurvum, C. apiculatum, 
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C. simplum, C. gracile, C. recisum, C. tumidum, C. simile, C. densii, C. plenum, 
C. quaesitum, C. exiguum, C. auctum, C. springbokense, C. pole, C. evansii 
und C. edithae.
Kleinia, Section III — Anteuphorbium.  Alwin Berger. Desert, 
Mai 1931. 3 Abbildungen.

Beschreibung von Kleinia articulata, K. pendula, K. adora, K. An
teuphorbium, K. violacea, K. longiflora und K. neriifolia. Abbildungen 
von Kleinia articulata, K. dieselbe, zeigt die zylindrischen Stämmchen 
und fleischigen Wurzeln und K. anteuphorbium.       C. Liebe.
Cactaceae in: Plants observed on Tortue Island, Haiti.  Ekman, 
E. L. Arkiv för Botanik, Stockholm, Band 22, A. Nro. 9 (1929), p. 43—44.

Aufzählung der auf der Tortu-Insel aufgefundenen Kakteen. Es sind 
dort vertreten die Gattungen Cereus, Cephalocereus, Opuntia und Nopalea.
Haworthia tuberculata von Poellnitz spec. nov. Karl v. Poellnitz. 
Fedde, Repertorium Bd. 29 (1931), S. 219.
Die von E. L. Ekman in Westindien, besonders auf Cuba und 
Hispaniola gesammelten Cactaceae. E. Werdermann. Fedde, 
Repertorium  Bd. 29 (1931),  S. 222—243.

Diese Arbeit enthält außer vielen Bemerkungen über die Verbreitung 
bekannter Arten und sonstigen kritischen Ausführungen, Beschreibungen 
folgender, neuer Arten Opuntia Ekmanii Werd., Op. falcata Ekm. et Werd., 
Op. Urbaniana Werd., Op. acaulis Ekm. et Werd., Cereus Ekmanii Werd., 
Mammillaria Ekmanii Werd. Von Opuntia caribaea Br. et Rose wird eine 
Blütenbeschreibung erstmalig geliefert.
Zur Frage der Apfelsäurebildung in Crassulaceen. K. Wetzel und 
W. Ruhland.  Planta, Bd. 15 (1931), S. 567—571.
Beitrag zur Kenntnis des Säurestoffwechsels succulenter Crassu-
laceen.   Johannes Wolf.    Planta,  Bd.  15 (1931),  S. 572—644.
Wenig bekannte Kakteen. O. Krauß. Natur und Museum, Bd. 57 
(6. 1927), S. 279—282. 2 Abb.   (Rhipsalis clavata und Regnellii).

Verfasser bespricht die Rhipsalideen, die er deutsch Binsenkakteen 
nennt. Für die Behauptung, daß die Epiphyten sich auch aus dem reich-
lichen Stickstoffgehalt der tropischen Urwaldluft ernähren, wird sich 
jedoch kein Beweis erbringen lassen.
Kaktus und Roggen. Dr. H. Schmitz. Natur und Museum, Bd. 59 
(6., 1929), S.  317—318.  1  Abbildung.

Interessantes Experiment mit einem Roggenkorn, das einem kleinen 
Kaktussteckling zur Erzielung einer angeblich rascheren und sicheren 
Bewurzelung beigefügt wurde. Das Roggenkorn hat den Kaktus seitlich 
durchwachsen.
Pollen development in Mammillaria sp. Ishii, T. Bot. Magazine 
Tokyo Vol. 43 (1929), p. 560/61. Mit 8 Abbildungen. ( Japanisch.)
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Behandelt die Zytologie einer Mammillaria, von der sich nach der 
mäßigen Abbildung vermuten läßt, daß sie Mammillaria Wildii ist.

Report on a Botanical Exploration trip to the Galapagos Islands. 
Dr. C. Stuart Gager. Brooklyn, Botanic Garden Record. Vol. 19 
(November 1930), p. 265—284.

Bericht über eine Forschungsreise nach den Galapagos-Inseln mit 
Angaben über die Vegetation. Ein Cereus galapagensis Web. und Opuntia 
Helleri Schum.  werden abgebildet.  (O. galapageia Henslow).    G. B.

Falsche Sortenwahl als Ursache von Mißerfolgen in der Kakteen-
zucht. Dr. W. von Roeder. 2 Abbildungen. Der praktische Ratgeber, 
Heft 32, August 1931.

Verfasser propagiert 1. die Pflege von Kulturpflanzen und 2. geeignete 
Sortenwahl für Liebhaber unter besonderer Berücksichtigung der Wachs-
tumsbedingungen und der Blühfähigkeit. Den interessanten Ausführungen 
sind zwei Abbildungen des Cereus Strausii, einer mit Blüte, der andere 
mit Fruchtansatz, beigegeben.

Die winterharten Opuntien blühen. Gartendirektor Vorwerk. 3 Ab-
bildungen.

Autor beschreibt die verschiedenen winterharten Opuntien, unter 
besonderer Berücksichtigung der im Botanischen Garten Berlin-Dahlem 
gehaltenen Arten. Gruppenabbildungen der Opuntia cymochila, Op. 
camanchica und Op. Rafinesquei werben für diese empfehlenswerten 
Kakteen.

Des weiteren enthält dieses Heft folgende wissenswerte Artikel: 
Blü hwi l l i g e  K a kte en .  Dr.  K auf n i c ht .  B e han d lung  winterhar ter 
O p unti en .   Alwin  B er g er.  Me in  O p unti en b e e t .   Erna  Ja ko b s en . 
R i c hti g e  Z u s a m m e n s e t z u n g  d e r  E r d e .   O. Rother.        C. Liebe.

Neue Kakteen im Botanischen Garten Berlin-Dahlem, VI, E. Werder-
mann. Notizblatt des Botanischen Gartens und Museums zu Berlin-
Dahlem, Nr. 104 (Bd. XI), 10. 11. 1931.

Dr. Werdermann gibt hier wiederum zahlreiche Neubeschreibungen 
bekannt, ein Zeichen dafür, wie reich das ständig einlaufende Material 
immer noch an neuen Arten ist. Wenn unsere Zeitschrift alle diese 
Neubeschreibungen bringen müßte, wäre kein Platz für andere Arbeiten. 
Die Namen der neuen Arten seien hier jedoch aufgeführt: vier Echinopsis 
(E. violacea Werd., E. chrysantha Werd., E. Hossei Werd., E. potosina 
Werd.); Rebutia Steinbachii Werd.; vier Echinocactus (E. macrochele Werd., 
E. colombianus Werd., E. Vaupelianus Werd., E. hastifer Werd. et Boed.); 
zwei Mammillaria (M. Herrerae Werd. und die var. albiflora Werd. 
derselben Art, M. microheliopsis Werd.). Echinopsis chrysantha Werd. 
soll mit dem Katalognamen von Fric: Lobivia Staffenii identisch sein.

G. B.
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Mitglieder!
1. Die Hauptversammlung, verbunden mit Kakteen-Ausstellung, findet 

vom 3.—5. September 1932 in Berlin statt.
2. Beschickt die Ausstellung!
 Anmeldungen sind an Herrn Obergärtner C. Gielsdorf, Berlin-Dahlem, 

Königin-Luise-Straße 6/8, rechtzeitig zu richten.

Die Ortsgruppen, die bisher auf das Rundschreiben der Haupt-
geschäftsstelle vom 18. März betr. „Zusammenarbeit“ noch nicht ge-
antwortet haben, werden gebeten, dieses umgehend nachzuholen.

Die Schriftleitung.
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G e s c h ä f t l i c h e s
Im Anschluß an den im heutigen Hefte erschienenen Artikel „ Ein  pra k-

ti s c h er  Fr ü h b e e t- O f en“ von Hug o  S o cn i k  machen wir auf die im 
Heft 4 dieser Zeitschrift befindliche Anzeige der Firma G e br ü d er  Ho l d er, 
Metzingen, aufmerksam.
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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%, Aloe variegata 98%.

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

Unterlagen
jamacaru, Jusbertii, Spachi-
anus, große Auswahl in allen 
anderen Kakteenarten, ein-
wandfreies Material, gibt ab

Oehme, Obervogelgesang
Tal 11, Sachs. Schweiz
Tausche auch gegen gute 
Sorten Sämlinge und cristaten 
Anfragen Rückporto.

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

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

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

Kurze Anlei tung zur  Z immerkul tur 
der  Kakteen .  Von F. Th oma s. Achte, 
vermehrte und verbesserte Auflage. Mit 
65 Abbildungen von Kakteen und Fett-
pflanzen sowie von Kulturgeräten.

Preis gebunden 1,80 RM
 Für das Gelingen einer wirklich erfolg-

reichen Kakteenzucht ist dieses Buch von 
ungemein hohem Werte. Es kann bei dem 
geringen Preise sehr empfohlen werden.

Der  Kakteen-  und  Sukkulen ten-
Z immergarten in  Ideal i smus und 
Prax i s .  Von K arl  Hir s c ht. Dritte, 
wesentlich erweiterte Auflage mit 36 Abb.

Preis 1 RM
 Anregende und leicht verständliche Winke 

zur Pflege der Kakteen und Sukkulenten 
auf Grund vieljähriger Erfahrungen. Durch 
prächtige Abbildungen erläutert.

 Zu beziehen durch jede Buchhandlung
Ver lag  von  J .  Neumann-Neudamm
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Meine

Kakteenkulturen
sowie mein

gesamter Betrieb
befinden sich im vergrößerten 
Maße jetzt nur  in

Neuwiederitzsch
b. Leipzig, am Bahnhof. 
Neueste Preisliste ist erschienen, 
kostenlos erhältlich.

M a x  R i c h t e r

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

Tausend in beliebigen Sorten
Hugo Weise, Etikettenfabrik 

Kornhochheim-Erfurt - L.

Ich suche

Pflanzen
größeres Quantum von Titanopsis 
Schwantesii, Lithops optica, Li
thops fulviceps, Pleiospilos Bolusii, 
Lithops kuibisensis und andere. 
Angebote unt. Chiffre 47 an die 
Geschäftsstelle der Monatsschrift 
der D. K.-G., Neudamm.

Kakteen -Importen 
-Samen

neuer Ernte billigst
Ernst Wulff, Kakteen

Altona. Waterloostr. 3

Wir entwerfen und drucken:

P l a k a t e  i n  L i n o l

f a r b i g e  B r i e f k ö p f e

P r o s p e k t e  i n  O f f s e t d r u c k

i l l u s t r i e r t e  K a t a l o g e

I n s e r a t e ,  P r e i s l i s t e n

Fordern  S ie  Le is tungsproben!  B r o s c h ü r e n  u s w.

J. N e umann - N e ud amm   Gegr. 1872
B u c h d r u c k  •  O f f s e t d r u c k  •  C h e m i g r a p h i e  •  B u c h b i n d e r e i
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Folgende
 Seltenheiten

sind jetzt frisch eingetroffen. Meine neue illustrierte Sonderliste von seltenen 
Sukkulenten und Wüstenpflanzen wird Interessenten auf Wunsch kostenlos zugesandt. 

Sonderangebot für große Mengen auf Anfrage.
Bestell- RM per

Nummer 2 Korn  10 K.
2804    Euphorbia clava 2,—        —
2810        gorgonis 1,50     6,—
2816        inermis. 1,—     4,—
2821        meloformis 1,30     5,—
2831        obesa 1,—     4,—
2838        splendens 0,20    0,80
2464    Kleinia Haworthii  1,—     4,—

M e s e m b r i a n t h e m u m
Mimikry - Arten.    Lebende   Steine.
3040    Cephalophyllum   acutum 0,35
3052    Chasmatophyllum       muscu-
                      linum 0,20
3060    Cheiridopsis Caroli-Schmidtii 0,25
3064        cigarettifera 0,40
3094    Conophytum  Wigittae,  K  0,15
3122    Didymaotus  lapidiformis 0,30
3128    Dinteranthus  Margaretae 0,75
3129        microspermus 0,75
3135    Dracophilus  De Laetianus  1,—
3136        Montis  Draconis  0,80
3139    Ebracteola  Derenbergiana  0,40
3140        Montis  Moltkei 0,20
3144        vallis  pacis 0,50
3186    Fenestraria  rhopalophylla 0,40
3101    Gibbaeum  album 0,90
3206        geminum 0,65
3218        pachypodium 1,25
3260    Glottyphyllum  un catum  0,15
3270    Hereroa  carinans 0,50
3286    Juttadintera  buchubergensis  1,—-
3287        deserticola 0,50
3288        Graessneriana 1,—
3289        kovismontana 1,20
3290        Simpsonii 0,35
3291        suavissima 0,75
3303    Lithops  alpina 0,50
3308        Dinteri 1,—
3309        Eberlanzii 0,60
3310        Francisci 1,—
3311        Julii 1,—
3312        karasmontana 0,75
3313        kuibisensis 0,60
3314        kunjajensis 0,60
3322        mickbergensis 0,50
3327        opalina 1,—
3328        optica 1,—

Bestell- RM per
Nummer 10 Korn
3330    Llthops pseudotruncatella, K 0,10
3331               „        var.  albiflora 1,—
3324               „        var.  Mundtii,  K 0,15
3332         pulmonuncula 0,40
3334         Ruschiorum 0,40
3335         Schwantesii 0,60
3336         summitatum 0,40
3342         uricosensis 0,80
3343         vallis  Mariae 0,40
3344         species  nova? 0,75
3365    Mesembrianthemum       bifo -
                      liatum 0,50
3400    Namibia  cinerea 1,—
3401         ponderosa 1,—
3410    Ophthalmophyllum   Friede-
                      richiae,  rotblühend 1,—
3411         dgl.,  weißblühend 0,80
3420    Pleiospilos  Bolusii 0,45
3422         cana 0,50
3425         Dekenahi 0,50
3430         magnipunctata 0,50
3445         Roodiae 0,30
3451         simulans 0,35
3460    Psammophera  Nissenii 0,50
3502    Rhinephyllum Comptonii 0,20
3524    Rimaria Heathii,  schön 0,50
3530    Ruschia buchugerbensis 1,—
3531        dolomitica 1,—
3540    Schwantesia  Ruedebuschii 1,—-
3541        succumbens 1,—
3565    Titanopsis  Schwantesii  0,50
3580    Trichocyclus Marlothii 0,80
3581         namibensis 0,95
3582         Schenckii 0,95
3590    Trichodiaderma densum 0,50
3700    Sondermischung von Mesem-
                 brianthemum     Mimikry-
                 Arten 0,25

Von frischer Ernte sind auch 
folgende Kakteen soeben ein-
getroffen:

1275    Echinopsis Spegazziniana (?)
                  beste Unterlage 0,10
  957     Rebutia  pseudominuscula  0,25
    53    Cereus fossulatus,L a b .Typus, 
                  äußerst  selten 0,60

Die mit „K“ bezeichneten Samen sind von Kulturpflanzen hier geerntet.  
Alle übrigen stammen von garantiert echten, rassereinen Mutterpflanzen, 
im Heimatland geerntet und größtenteils in den Fruchtkapseln importiert.

Robert Blossfeld, Potsdam
Druck: J. Neumann-Neudamm


