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Eine kleine Anzahl

Pi locereus  Troll i i
Im Maiheft der Zeitschrift f. S. 
von W. Kupper beschrieben.

Wun d e r b a r e  Neuheit!
reinweiße dichte Wolle, braunrote Be-
stachelung, saubere im Topf festge-
wurzelte Kulturpflanze. Ca. 6 cm hoch 
4 cm Durchmesser. Mk. 15.— franco

Aloe  longiaristata
ca. 15 cm Durchm. Mk. 7.— franco

Echinocereus  Knippelianus
Echinocereus pectinatus caesp.

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

Kakteen- u. Succulentensortimente
gute Kulturpflanzen

in sauberen Ringeltöpfen, etikettiert
10 Stück  5.—
10 Stück  7.50 franco
10 Stück 10.—

Lisbeth  Mayer,  Frankfort am Main
Kakteenspezialgeschäft

Große Eschenheimer Straße 41 a.

Walter Rose, Eimschenhagen a. Kiel

Kakteen- und
Sukkulentenspezialkultur

Gutbewurzelte Importen von 1,50 Mark an. 
Preisliste auf Wunsch gratis. Telephon 8241.

Kakteen töp fe
rot, mit Untersetzer, verziert, un-
glasiert, porös, der für den Züchter 
und Liebhaber bestens geeignete Topf

W.  Boenicke,  Kunsttöpferei,  Coswig  i.  Sah.

Iconographia
Cactacearum

(Prof. Dr. Schumann)
guterhalten, antiquarisch, zu kaufen 
gesucht.  Offerten mit Preis erbeten

Hermann  Seile,  Chemnitz, Zschopauer-Straße 59

Gebe
Cereus Straussii cristata, vollwüchsige 
Pflanzen, im Tausch gegen andere Crista-
taformen und Seltenheiten ab. Angebote 
unter E. P. 33 an Anzeigenverwaltung 

der D. K. G. erbeten.
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ECHINOCACTUS GIELSDORFIANUS 
WERD. N. SP.
Von E. We r d e r m a n n.

Simplex, subglobosus vel ovoideus, vertice vix umbilicatus lana albida clausus 
aculeisque pullis superatus; costae ca, 12 in mamillas laxe ordinatas solutae; 
mamillae ca. 6 mm altae, conoideae, teretiusculae vel subpyramidatae interdum 
a latere paullo compressae, supra subcarinatae, basi. irregulariter 4—6 an-
gulares, apice truncatae; areolae ellipticae, ad 2 mm longae, juveniles lanu-
ginosae mox glabrescentes; aculei 6—7, irregulariter divaricati, recti vel paullo 
curvati, 1—1,8 cm longi, tenues, subuliformes, basi incrassati, juveniles laeves, 
brunei, apice pulli, basi dilutiores, demum griseo-pruinosi, cani, exasperati; 
flores infundibuliformes lana verticis exorti, ca. 2 cm longi, ovarium et tubus 
nudum; sepala oblonga; petala oblongo-lanceolata, eburnea; stylus stamina 
stigmatibus 5—6 superans; fructus ignotus, semina subnephroidea, 1—1,2 mm 

longa, opaca, nigra, verrucosa.

Ects. Gielsdorfianus Werd. n. sp. Nat. Größe.

Körper einfach, kugelig-eiförmig oder etwas gestreckter und kurz 
zylindrisch, 5—7 cm hoch, 4,5—5 cm im Durchmesser, matt blau- bis graugrün, 
an älteren Teilen weißschilferig. Scheitel kaum eingesenkt, durch weiße Wolle 
geschlossen und von schwarzbraunen Stacheln überragt. Rippen vollständig in 
kaum miteinander verbundene Warzen aufgelöst, die sehr locker angeordnet 
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sind. Warzen ca. 6 mm hoch, kegel- oder etwas pyramidenförmig, jüngere mit 
steiler gestellten Seitenflächen, ältere etwas ausflachend, von breiter, unregel-
mäßig sechseckiger Grundfläche sich erhebend, seitlich mitunter etwas zu-
sammengedrückt, auf der Oberseite meist etwas deutlicher gekantet, dabei aber 
schwach eingebuchtet, an der Spitze senkrecht oder ein wenig nach oben ab-
gestutzt. Areolen elliptisch, bis zu 2 mm lang, in der Scheitelnähe mit dichter, 
flockig-weißer Wolle, später nur mit einem Wollbüschel in dem kurz an-
gedeuteten Furchenfortsatz der Areole, bald völlig kahl und verkorkend. 
(Rand-)Stacheln meist 6, seltener 7, in der Scheitelnähe ziemlich aufgerichtet, 
an älteren Teilen schräg, niemals ganz horizontal spreizend, dünn-pfriemlich, 
gerade oder häufig etwas gebogen, bis 2 cm lang, in der Scheitelnähe dunkel-
braun, Spitze fast schwärzlich, am Grunde heller, ältere in der oberen Hälfte 
dunkelbraun, oft grau bereift, dem Grunde zu heller werdend und fast weißlich 
grau, etwas rauh, an der Ansatzstelle schwach knotig verdickt. Alte Stacheln 
schmutzig dunkelgraubraun und bestoßen. Mittelstacheln nicht vorhanden.

Blüten aus der Scheitelwolle, einzeln oder wenige, trichterförmig; ganze 
Blüte 2—2,2 cm lang, geöffnet ca. 2 cm im Durchmesser; Fruchtknoten klein, 
rundlich-länglich, blaßgrün, glatt, ganz nackt, von der Blütenröhre durch eine 
ringförmige Einschnürung abgesetzt. Blütenröhre ca. 5 mm lang, sich nach oben 
erweiternd, im unteren Teile unbeschuppt, blaß olivbräunlich. Schuppen nur 
am Ende der Blütenröhre freiwerdend, länglich, ca. 2—8 mm lang, in die 
äußeren Blütenhüllblätter übergehend, blaßbräunlichgrün mit hellem Rande, 
rötlichem Mittelstreifen, am Ende in ein abgesetztes, etwas zurück-
geschlagenes rostbraunes Grannenspitzehen auslaufend. Rand glatt oder nur 
andeutungsweise etwas eingeschnitten. Äußere Hüllblätter oblong-lanzettlich, 
bis 12 mm lang, 3 mm breit, nach der Spitze schmäler, gelblich-cremfarbig mit 
rotbraunem Mittelstreif, typisch glattrandig. Innere Blumenblätter ca. 1,2 cm 
lang, 3—4 mm breit, innerste etwas kürzer und schmäler, oblong-lanzettlich, 
durchsichtig elfenbeinfarben, Rand meist ein wenig gesägt oder gezähnt, Spitze 
kurz abgesetzt, bräunlich. Staubfäden weiß, Beutel chromgelb. Griffel weiß, 
ca. 12 mm lang. Narben 5—6, die Staubgefäße überragend, ca. 2 mm lang, 
weiß, spreizend, stark papillös, fast haarig. Frucht unbekannt. Samen schwach 
nierenförmig, 1—1,2 mm lang, matt, schwarz, auf der nabelabgekehrten Hälfte 
warzig, an der zum Nabel gekehrten Hälfte glatt oder nur etwas rauh, Nabel 
an einer Schmalseite und etwas eingezogen.

Heimat; Mexico im Staate Tamaulipas in der Gegend von Jaumave. Die 
Pflanze gehört nach dem Schumannschen System in die Untergattung Thelo-
cactus etwa vor Ects. Beguinii (Randstacheln 6—7, Mittelstacheln fehlend usw.). 
Die neue Art habe ich nach dem ausgezeichneten Kakteenkenner und -Pfleger 
Herrn K. Gielsdorf, Botanischer Garten, Berlin-Dahlem, benannt.

EINIGES ÜBER DIE BESTIMMUNG VON 
KAKTEEN. ARTEN UND »NEUHEITEN

Von F r. B o e d e k e r , Köln.

Da die Kakteen seit einigen Jahren zu Modepflanzen geworden sind, so 
darf es uns nicht wundern, daß nunmehr auch von drüben her diese 
Pflanzen nach hier geradezu in übergroßen Mengen hereinkommen, und 
daß drüben durch die jetzt sehr zahlreichen Sammler alles bis ins kleinste 
nach Kakteen, und besonders Neuheiten, abgesucht wird. Dabei wurde und 
wird nun manche alte verschollene und nicht mehr bekannte Art, aber auch 
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manche wirkliche Neuheit aufgefunden, erstere aber leider oft mit falschem 
oder gar neuem Namen belegt und hierdurch die Verwirrung in der wissen-
schaftlichen Pflanzen-Nomenklatur nur noch vergrößert; bei wirklichen Neu-
heiten sollte man zur Namengebung aber nur ganz besondere Eigenarten der 
Pflanze oder die Namen der um die Sache verdienten Persönlichkeiten nehmen. 
Es sollte eben nicht jeder Autor sein wollen und deshalb zu obigem folgendes: 
Gerät uns eine noch unbekannte Pflanze in die Hände, so ist zunächst fest-
zustellen, welcher bekannten Pflanze sie am ähnlichsten sieht, um sie dann mit 
ihr zu vergleichen. Hier ist nun aber zu bedenken, daß die Kakteenarten je 
nach Standort, hier wie drüben, sehr oft im Habitus außerordentlich veränder-
lich und verschieden sind. Man sollte auch nie nach nur einer Pflanze, wenn 
sie nicht ganz was Besonderes oder Eigenartiges ist, wie z. B. Ects. ornatus 
oder Azt. Ritterii. urteilen, sondern mehrere, besser noch viele, und zwar 
Originale oder auch hier gezogene Pflanzen, die man gesehen hat und hierunter 
die typischsten, sozusagen die Mittelform, zum Beurteilen erwählen. Je nach-
dem z. B. eine Mamill. elegans drüben im heißen Tale, auf windigem Berg-
rücken, in großer Höhe über dem Meere, in windstiller oder rauher Gegend, 
auf fettem oder magerem Boden, feucht oder trocken, sonnig oder schattig usw. 
gewachsen ist, kann sie in Wuchsform, der Körperfarbe, der Bestachelung und 
deren Farbe sehr verschieden und abweichend sein, und ist es auch meist. Fernere 
Beispiele hierzu sind der Ects. capricornus, Ects. horizonthalonius. die Ects.- 
stenogonus-Formen, die Mamillaria rhodantha, mutabilis usw. Die Anzahl, Form 
und Farbe der Mittelstacheln ist seltener, oft gar nicht variabel. — Ähnlich so, 
aber nicht immer verhält es sich nun oft mit der Blütenfarbe, besonders mit 
der weißlichen, die ins Gelbe, Grüne oder Rote, — desgl. mit der gelblichen, 
die ins Weiße, Grüne oder Rote herüberspielen kann und dies meist durch 
einen markanteren Mittelstreifen der Blütenblätter anzeigt; sie alle können nach 
dieser oder jener Seite aus vorerwähnten Gründen intensiver gefärbt sein. Ein 
Urteil über die Blütenfarbe sollte man auch erst am 2, Tage des Erblühens 
fällen (sofern die Blüten nicht etwa, wie bei einigen Echinopsen. nur 1 Tag 
oder 1 Nacht blühen), da viele Blüten sich dann etwas im Verblühen sogar 
oft sehr stark dunkler (einige auch heller) verfärben. Ects. Mihanovichii gibt’s 
mit gelblicherer, Ects. horizonthalonius mit dunkelroter und Mamill. (Cor.) 
elephantidens sogar mit weißer Blüte, die doch sonst typisch tief rosa sein sollte, 
u. s. f. Wir wollen hierbei nun aber nicht an die sogenannten gleitenden For-
men in der Natur, auch nicht an die Übergänge von einer Art in die neben-
stehend wachsende. Naturhybriden oder gar an Mutationen denken, aber dies 
alles müssen wir bei Bestimmungen sehr berücksichtigen. Auch auf Blüten-
blattform und Narbe ist acht zu geben. Ich möchte zu all diesem hier mal an 
den echten Ects. Schickendantzii Web, und den echten Ects. De Laetii K. Sch. 
erinnern. — Auch die Eigenart, Form und der Sitz der Frucht sind in Betracht 
zu ziehen, desgl. das Samenkorn selbst und besonders, da es uns durch die 
daraus gezogene Pflanze sicher zeigt, welche Art wir vor uns haben, aber — 
die Form und Farbe der Samen sind auch oft unter Arten in den Gattungen 
einander sehr ähnlich bis gleich wie bei den Coryphanten, Thelocacteen u. a. m. 
— Einen sehr großen, wenn nicht den größten Ausschlag zur Bestimmung einer 
Art gibt aber der Fundort der Pflanze in der Heimat, da die meisten Arten 
natürlicherweise nur an einen Fundorts-Bezirk, der räumlich sehr klein, aber 
auch sehr groß und weit sein kann, gebunden sind, wo sie sich in letzterem 
Falle dann natürlich sehr oft verändern (Ects. capricornus, Ects. horizonthalo-
nius Coryph. conoidea usw.), und deshalb muß bei Bestimmung einer Art un-
bedingt der Fundort verlangt werden. Wenn es nun auch begreiflich ist, daß 
die Sammler drüben nicht gern ihre Fundstellen (als Goldquelle) verraten, so 
ist dies doch nicht so schlimm, wie sie vielleicht denken: der Sammler drüben 
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wird nach Empfang der Pflanze vom Bestimmer sofort in Kenntnis gesetzt, 
daß die Pflanze eine Neuheit oder große Seltenheit ist. Bis nun mal nach 
genügendem Beobachten der Pflanze und deren noch zu erwartender Blüte jene 
zur Veröffentlichung fertig ist, darüber können Monate, ja Jahre vergehen, und 
in dieser Zeit kann der Sammler drüben, und indem der Bestimmer hier derweil 
den Fundort geheim hält, genügend Hunderte von Pflanzen der Art sammeln. 
Andernteils, wenn bei einer neuen Artbeschreibung der Fundort, wenigstens so 
ungefähr, nicht angegeben wird, diese Art Gefahr läuft, und zwar mit ge-
wissem Recht, einen anderen Namen zu bekommen, wenn die Pflanze und deren 
Kenner hier mal nicht mehr vorhanden sind. — Unbedingt notwendig ist es 
daher, daß man als Bestimmer auch neben der neueren möglichst die alte be-
schreibende Kakteen-Literatur zur Hand, zum Nachschlagen und Vergleichen 
hat, denn gar manche Pflanze in dieser, welche man in späterer Zeit (bei 
Schumann u. a.), als synonym oder Varietät zu einer anderen Pflanze gestellt 
hat, entpuppt sich heute doch als gute Art. Aber deshalb dürfen die alten 
Originalbeschreibungen nicht etwa beiseite geschoben werden, auch nicht, wenn 
etwa die nähere Heimat bei der betr. Pflanzenbeschreibung dort fehlt. Nicht 
zu unterschätzen ist hier der Förster-Rümpler, weil er fast alle damals be-
kannten Originalbeschreibungen genau wiedergibt. — Auch die verschiedenen 
synonymen Namen der Pflanzen müssen sehr beachtet werden, da in letzterer 
Zeit diese oft zu Neuheiten-Namen mißbraucht werden; andernteils werden 
auch leider oft, irrtümlich und auch mit Absicht, anorganisch gewachsene 
Pflanzen zum Bestimmen eingesandt. — Ebenso wichtig ist es noch, wenn man 
sicheres Herbarmaterial und möglichst Original-Photographien zum Vergleich 
zur Hand hat sowie auch dem Habitus nach das Jugend- und Altersstadium 
der Pflanzen kennt. — Doch nun genug hiervon, obschon dies hier Angeführte 
zur Bestimmungssache noch lange nicht alles ist; ich möchte nur zweierlei 
damit bezwecken: 1. daß die event. „Gern- und Auch-Autoren“ bedenken, was 
sie tun bei einer Benennung oder Neuheitenbeschreibung und 2., daß jeder eine 
gute und richtige Bestimmung oder Neubeschreibung achtet und nicht als leichtes 
Schablonenwerk ansieht, sondern mal bedenkt, was dazu gehört, und die Sache 
doch nicht so einfach ist. Man soll deshalb auch nicht zur Benennung oder 
Namengebung antreiben, zumal da ja sogenannte Katalognamen wissenschaftlich 
ungültig und vogelfrei sind, also jederzeit wissenschaftlich umgeändert werden 
können.

Zum Schluß einige Beispiele zu oben Gesagtem: Als Mamill. difficilis 
Quehl gehen zur Zeit 3 verschiedene Pflanzen, wovon 1 die echte, 1 die Mam. 
scolymoides Schdw. und 1 eine sp. n. ist. — Die Mamill. Gasseriana Böd. geht 
als Mam. albispina Rose, die es aber nach Dr. Roses eigenen Mitteilungen 
gar nicht gibt. — Mamill. bzw. Neomam. longiflora Rose geht als Mam. merca-
densis Pat. oder ocamponis Ochot., trotzdem alle genau bei Rose beschrieben 
sind. — Ects. phymatothelos Pos. geht als Ects. rinconadensis Pos., 
obwohl ersterer nicht bei Rinconada, letzterer aber dort sehr häufig wächst. 
— Als Ects. platensis Spegaz. geht vielfach in letzter Zeit eine rosablühende Hybride 
zwischen Ects. platensis Spegaz. und Ects. Baldianus Spegaz., und die Mamill. Böde-
keriana Quehl geht als Mamill. sinistro-hamata usw. Bei vielen dieser Arten 
kam die falsche Benennung zum Teil nur durch das Verhehlen der Fundorte, 
besonders auch bei letzterer, aber es gibt auch noch Leute, die diese Pflanzen 
und deren Standorte doch kennen und wissen, und wenn auch hier und da 
einige der alten Beschreibungen, weil sie nach Sämlingspflanzen oder nur 1 Im-
portstück gemacht wurden, nicht ganz genau stimmen, so haben doch weitere 
und reichliche Einfuhren und Beobachtungen sowie das Bekanntwerden des 
Fundortes das oben Gesagte bestätigt.
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Anm.: Mam. Bödekeriana wurde durch Dr. R. E. Kunze in Phönix-Ari-
zona 1906 zuerst als Mam. Wrightii in vielen hundert Exemplaren nach Deutsch-
land eingeführt; zu gleicher Zeit hatte De Laet aber schon Sämlingspflanzen 
davon, und nach beiden ist später die Pflanze beschrieben worden. Die Heimat 
ist Mexiko, Staat Zacatecas. Siehe hierzu auch Monatschr. f. Kakteenkunde 
1916, Seite 145—148.

DAS RÄTSEL DER CRISTATABBILDUNG.
E i n  B e i t r a g  z u r  E r f o r s c h u n g  u n d  L ö s u n g  d e s  K r e b s -

p r o b l e m s.
Von Wm. Günth er,  Nürn b er g.*)

Alles kommt in der Wissenschaft auf das an, 
was man ein Aperçu nennt, auf ein Gewahr-
werden dessen, was eigentlich den Erscheinungen 
zugrunde liegt.    Goethe.

So wesentlich sich die Sukkulenten in vieler Hinsicht von allen anderen 
Pflanzengruppen unterscheiden, eine wichtige Eigenschaft haben sie mit ihnen 
immer gemeinsam: Das Bedürfnis, rechtzeitig große Wassermengen aufzunehmen 
und in ihrem Körperhaushalt zu verarbeiten. Alle Teile der lebenden Pflanze 
sind mit Wasser durchtränkt. Ohne Feuchtigkeitszufuhr sind auf die Dauer 
keine Entwicklung und kein Pflanzenleben denkbar.

Daher werden die vor dem Fenster oder auf dem Hausbalkon auf-
gestellten Hauswurzarten bei trockenem Wetter genau so reichlich begossen 
wie andere Blattgewächse. Das

S e m p e r v i v u m ,
der vollen Südsonne ausgesetzt, gedeiht bei dieser Behandlung zu prächtigen 
Kugeln und Polstern. Schon nach wenigen Wochen aber stellt sich der erste 
Mißerfolg dieser verallgemeinernden Kulturmethode ein. Bei dem anfänglich 
von Gesundheit strotzenden Semp. tectorum beginnt vom Wurzelhals aufwärts 
eine Blattrosette nach der anderen krautig-wässerig zu werden. Die Blätter 
quellen auf, sind erst durchscheinend, dann braun und sterben schließlich ab. 
Die Fäulnis steigt höher und höher, bis am Ende noch ein Köpfchen als 
Schatten einstiger Herrlichkeit übrigbleibt. Nur um eben seinem Namen — 
Sempervivum — Ehre zu machen.

Als scheinbarer Urheber dieser rätselhaften Krankheit wird in einzelnen 
Blättern — nicht in allen — eine Insektenmade festgestellt von widerlichem 
Aussehen. Mund, Kauwerkzeuge und Füße fehlen. Ihre Nahrung nimmt sie im 
flüssigen Zustand auf osmotischem Wege auf. Ihre Entstehung verdankt sie 
einer Fliege, die ihre Eier in den angebohrten Blattachseln, dem allerzartesten 
unbelichteten Teil der Pflanze, niederlegt. Der ausschlüpfende winzige Wurm 
fand in dem durch überreichliches Gießen aufgequollenen und vergorenen 
Blattinnern einen fertigen Nährboden. Nach vollständigem Aussetzen des 
Gießens und Abtrocknen der erkrankten Pflanzen in der Prallsonne finden sich 
mehrere dieser mißfarbenen Maden regungslos auf dem Erdboden vor.

Merkwürdigerweise sind die dicht neben dem kranken Hauswurz stehen-
den Spinnwebenpolster des Semp. arachnoi‘deum, die mengengenau den gleichen 
Wassersegen über sich ergehen lassen mußten, gesund geblieben und weisen 
nicht ein krankes Blatt auf. Wie erklärt sich diese Erscheinung? Es muß eine 
grausam mühevolle, aber überaus dankbare Aufgabe sein, nach und nach die 
tausend feinen Maschen dieser Pflanzen Faden für Faden zu lösen, um das 

*) Alle Rechte Vorbehalten.
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darunter eingesponnene geheimnisvolle Organ zu entdecken, das gegen Fäulnis 
unbedingt behütet und immun gemacht werden soll. Biologisches Verständnis, 
Einfühlen in die Eigenart dieser Sondergruppe von Gewächsen, bringt uns der 
Lösung dieses Rätsels und der richtigen Kulturmethode schneller näher, als 
wir glauben. Um daher Mißerfolgen wie bei dem eingangs erwähnten Hauswurz 
vorzubeugen, beobachte man die Pflanzen einmal in der freien Natur.

Ganz in der Nähe eines fränkischen Juradörfchens liegt ein alter, ein-
samer Hügel. Ein einziger gedrungener Fels lagert sich über seinem Rücken 
wie eine halb versunkene, seltsame Skulptur. Verwittert und undeutlich läßt er 
an einem vorspringenden Steinstück Hals und Kopf einer traumverlorenen 
Sphinx erkennen. Ist sie von Schöpferhänden als Wächter hierher gesetzt 
worden? Aber was soll das rätselhaft sinnierende Haupt bewachen? Nur 
Geröll und dunkle Gesteinsschichten aus längst vergangenen Erdepochen 
blicken herab. Und vergessen wie ein uraltes Pharaonengrab träumt der Hügel 
in den langen Winter hinein.

Im jungen Sommer aber regen sich auch auf ihm die Wunder des Lebens. 
Ein prächtiger Pflanzenwuchs gesellt sich dann um und auf ihm zusammen. 
Blühende Kartoffelfelder, Ähren und Mohn umschaukeln seinen Fuß. Hügelan 
steigen grüne Grasbüschel, goldgelbe Primeln, Steinbrech, Blutnelken und 
Akelei im einträchtigen Durcheinander. Mitten unter ihnen die Königskerze im 
feierlichen Ornat. Nur um das kümmerliche Felsenhaupt scheint ein Bannkreis 
gezogen zu sein. Ein paar gelbe Sterne des Mauerpfeffers und sonst nichts. 
Bis unser Blick oben, wo sich nur graue Flechten um sonnenverbrannten Stein 
schmiegen, da also, wo wir es am wenigsten vermuten, zierliche Rosetten wahr-
nimmt. Auf einem vorspringenden Stein schauen Semperviven herunter. Zu-
sammengeballte. blutrote Körperchen wie natürliche Augen jener Sphinx in 
deutschen Landen, deren Geheimnis der Ergründung harrt. Ob es wohl Sinn 
hat, den dürren, öden Stein mit einem Schimmer von Vegetation kletternd zu 
überziehen, während unten ringsherum fette, grüne Weide liegt? Der Standort 
kann unmöglich nach dem uns so wohl vertrauten Gesetz von den Urkräften 
aller Lebensentwicklung: aus Hunger und aus Liebe heraus gewählt worden 
sein! Um dieses Sphinxrätsel zu lösen, muß tiefer geschürft werden.

Dicht zusammengedrängt wächst hier oben der Sprossen-Hauswurz 
(Semp. soboliferum) in eng geschlossenen Kugeln. Das Regenwasser läuft vom 
Körper ab, ohne in die Rosetten einzudringen, welche im Sommer die zartesten, 
neubildenden und aufbauenden Gewebe der Blattachseln umschließen. Ein 
fadendünnes Würzelchen — mehr zum Anklammern als zur Nahrungssuche — 
kriecht in den engen Felsspalt als notdürftiger Halt für die triumphierende 
Siegesstandarte des Lebens, das sich den kahlsten, selbst für Flechten und 
Hungermoose kaum noch tauglichen Stein zu erobern weiß. Nur um ungehindert 
teilzuhaben am Licht, um Sonne in vollen Zügen zu genießen. Auf dem 
sterilen Kalkfelsen finden wir hunderte dieser Pflanzenkörperchen, urwüchsig-
vollsaftig, vom Sonnenbrand blutrot gefärbt, aus Ritzen und Vertiefungen her-
vorlugend, Wie verwehte Blüten! Rosen im grauen Gestein! Raffaelsche 
Engelsgesichtchen!

Wir stehen bewundernd vor der sinnigsten Verwirklichung des Schöpfer-
gedankens, der keinen leeren Raum dulden will, der auch den ödesten Fleck 
mit glühendem Leben auszufüllen sucht! Einen genialen Pflanzenkeim an-
scheinend aus dem Nichts speist und entwickelt! Fern von des Lebens Drang! 
Fern jeder Kultur und Nachstellung auf nackter Felsenwand! Kraftstrotzend 
ohne Humusboden. Vor Fäulnis geschützt durch die Körperform, vor Sonnen-
brand durch blutrotes Zyan, vor Artuntergang durch Sprossensegen, mit dem 
der Wind ein leichtes Spiel hat. Unter hundert Pflanzen nicht eine, die von 
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Witterungseinflüssen angekränkelt wäre. Nun erst wissen wir, warum dieses 
kleine Pflanzengebilde auf seinen Ehrentitel — Sempervivum — ein wohl-
verdientes Anrecht hat!

Um die gleiche der Natur mühelos abgelauschte, verblüffend einfache 
Zuchtmethode auf den in Kultur stehenden Hauswurz anzuwenden, muß er — 
vernachlässigt werden. Die Wassergaben sind fast ganz einzustellen. Diese 
Erkenntnis ist der Kernpunkt einer gesunden, natürlichen Sukkulentenkultur. 
Denn das Sempervivum und seine Geschwister sind anspruchslos wie kaum 
eine zweite Pflanzengattung im weiten Schmuckgarten der Erde. Ein aus-
geprägtes Trockenlandgewächs, das auf wasserarmem, sonnendurchglühtem Boden 
lebt und entsprechende Schutzmittel gegen zu große Verdunstung, sowie eine 
außerordentliche Anpassungsfähigkeit an ungünstige Lebensbedingungen gleich 
mit zur Welt bringt.

Nach dieser Erfahrung darf unbedenklich der Schritt zur Pflege schwerer 
zu behandelnder Sukkulenten getan werden, der in das reizvolle Gebiet der

K a k t e e n
führt. Der landläufige Begriff von Kakteenkultur ist der soeben beim Haus-
wurz gewonnenen Zuchtmethode bereits vorausgeeilt. Ihm zufolge bedürfen 
diese Hungerpflanzen überhaupt keiner Pflege. Inwieweit diese Verallgemeine-
rung auf alle Sorten in Zimmer- und Gewächshauskultur sich als richtig er-
weist, soll nachstehend klargelegt werden.

Wer sich erstmals mit Kakteen befaßt, stellt sie vor das Fenster, gießt 
und braust sie ab und zu mit den anderen Zimmerpflanzen und wartet nun der 
Blüten und Wunder, die da kommen sollen. Und der fremdartige Geselle 
gedeiht prächtig. Er strahlt smaragdgrün im frischbetauten Stachelkleide, 
denn er ist von Natur aus die Verkörperung zähesten Lebens. Erst nach 
Monaten, wenn es gen Herbst und Winter zugeht, verändert er sein Aussehen. 
Die Topferde ist gelegentlich übernaß geworden. Sie überzieht sich mit feinen, 
weißen Pilzfädengespinnsten. Am Pflanzenkörper sind von Wurzel und Fuß 
aufsteigend glasig-braune, später schwarz werdende Stellen erkennbar. Die

F ä u l n i s
hat ihr verderbenbringendes Werk begonnen. Als Ursache ist mit bloßem Auge 
wahrnehmbar ein im humusversäuerten Boden auftretender Fadenpilz einwand-
frei festzustellen. Er greift ziemlich rasch auf das Gewebe und die Zentral-
achse über. Die Pflanze ist rettungslos verloren. Dem Übel wäre durch recht-
zeitiges Absperren jeglicher Wasserzufuhr vorzubeugen gewesen, wenn die bei 
der Hauswurzpflege gewonnene Erfahrung zunutze gemacht worden wäre.

Ganz anders geartet sind die Fäulniserscheinungen, die zumeist am 
Scheitel der Kakteen auftreten und nach unten zu in den Pflanzenkörper vor-
dringen. In diesem Falle sind keinerlei Sporen, fadenförmige Stränge oder 
von außen auf die Pflanze einwirkende Pilzerreger wahrnehmbar. Und das 
erscheint auffallend! Sollen die Pflanzen vor dieser Art Fäulnis geschützt 
werden, so muß auch hier zu allererst Klarheit gewonnen werden über ihre 
Ursache und ihr Wesen.

Wachstum und Atmung der Kakteen vollzieht sich der Hauptsache nach 
am Scheitel. Dieser ist (nach W. O. Rother) ,,der geschäftigste, am meisten 
im Wachsen begriffene und empfindlichste Teil des ganzen Körpers, Er ist die 
eigentliche Lebensstelle, sozusagen das Herz der Pflanze“. Die jüngsten Wachs-
tumszellen mit dem embryonalen Gewebe — das Allerheiligste — werden ein-
gesenkt und mit starker Wehr behütet. Andere ähnlich empfindliche Stellen 
sind die Axillen und Areolen. Gelangt in der freien Natur durch Regen, be-
sonders aber durch Nebel und Tau (in welchem sich das Wasser in feinster 
Verteilung vorfindet), in der Kultur durch Gießen oder Brausen ein Wasser 
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partikel in den Scheitel, so entsteht Luftabschluß und damit Saftstauung da, 
wo sich das erste hilflose Leben regt, wo im Werden begriffene Zellen ganze 
Gruppen aufbauen sollen. Nun ist aber die Atmungsluft abgeschnitten. Die 
Lebensflamme muß ersticken, wenn sie keinen Ausweg mehr findet. Je nach 
herrschendem Wetter wird eine harmlose Verdunstung oder im gegenteiligen 
Falle das Schlimmste, eine anfangs örtliche Zersetzung der schleimigen Saft-
substanz beginnen. Dann stockt der Säftekreislauf, wallt zurück und verschleppt 
die Zersetzungsstoffe in benachbartes Pflanzengewebe, ja, bis zu den entfern-
testen, feinsten Haarwurzeln (Metastasenbildung). Der Saft wird von Grund 
auf vergoren, seiner schleimigen Konsistenz beraubt und durch Abbau des 
Zuckergehalts in eine Art Sauerwasser verwandelt. Die natürlichen Abwehr-
mittel (callusbildende Schichten), die dem Vordringen des Gärungsgiftes Einhalt 
gebieten könnten, sind namentlich in der sonnenarmen Vegetationspause 
(Herbst und Winter bei uns) zur Untätigkeit verurteilt, Die Krankheits-
erscheinung schreitet daher langsam — ganz im Gegensatz zu der früher er-
wähnten Fadenpilzfäulnis —, aber trotzdem stetig wie eine schwere Gewitter-
wolke vorwärts. Die allgemeine Schwächung und der Verfallprozeß (Kachexie) 
dauern oft Wochen, bis diese eigenartige Fäulnis den ganzen Pflanzenkörper 
endlich zerstört hat.

Wie schon bemerkt, kann das Übel auch an anderen Stellen als am 
Scheitel entstehen, so in den Axillen, Areolen, in den feinen Spaltöffnungen 
der Epidermis, an den Rippen durch Stoß oder äußere Beschädigung. Vorzugs-
weise immer dann, wenn zarte oder verletzte Stellen des Pflanzenkörpers, 
sogen, reizempfindliche Stellen, nicht trocken isoliert, sondern mit Feuchtigkeit 
in Berührung kommen, die den Luftzutritt abriegelt. D e r  e i g e n t l i c h e 
A n s p o r n  z u  d i e s e r  F ä u l n i s a r t  w i r d  i n  a l l e n  F ä l l e n  d u r c h 
d e n  e i n d r i n g e n d e n  Wa s s e r t r o p f e n  a u s g e l ö s t. Diese Fest-
stellung läßt keinen Zweifel mehr aufkommen, daß wir es bei dieser Art 
Kakteenfäulnis nicht mit einer parasitären, sondern mit einer Stoffwechsel-
krankheit zu tun haben. Diesen wesentlichen ursächlichen Unterschied experi-
mentell nachzuweisen, gelingt uns bei der Pflanze ohne weiteres. Wir können 
diese Ursache und ihre Wirkung sogar an leblosen Stoffen — wenigstens so-
weit die sich dabei abspielenden, wichtigen Vorgänge der Verdunstung, die 
Energieform, mit eine Rolle spielt — jeden Tag beobachten.

Wird irgendein der freien Luft ausgesetzter Gegenstand nach feuchter 
Witterung mit einem Ölfarbenanstrich versehen, so wird die Farbe unter dem 
Einfluß später einsetzenden warmen Wetters zwar trocken, aber in kurzer 
Zeit schon ,,Blasen ziehen“, weil die dem Anstrich vorausgehende Trocknung 
der Unterlage vergessen wurde. Alle Materialien, sei es Holz, Stein oder 
Metall, sind mehr oder minder porös. Die Farbe kann nur dann fest und 
dauernd haften, wenn sie nicht nur die Fläche überzieht, sondern auch die 
Poren ausfüllt, sich in ihnen gewissermaßen festklammert. Nach Regen, Tau-
bildung und besonders bei dem in kleinste Ritzen eindringenden Nebel haben 
sich aber solche Gegenstände mit Feuchtigkeit vollgesogen. Läßt man sie nicht 
austrocknen, so kann kein Öl in die bereits gefüllten Poren Vordringen. Der 
Anstrich trocknet bei warmem Wetter luft- und wasserundurchlässig ab, haftet 
aber nicht. Er schützt zwar den bestrichenen Gegenstand von außen gegen 
die Unbilden der Witterung für kurze Zeit, aber gerade diese deckende Eigen-
schaft wird ihm zum Verhängnis durch die winzige, in den Poren eingesperrte 
Wassermenge. Bei dem leisesten Temperaturanstieg beginnt letztere zu ver-
dampfen, nimmt Gasform an und dehnt sich um über das 1500fache ihres 
früheren Volumens aus. Die an sich geringe Dampfmenge gewinnt, zusammen-
gepreßt auf kleinstem Raum, nunmehr eine verderbliche Spannkraft. Der beste 
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Ölfarbenanstrich kann ihr nicht standhalten. Er wird sich, entsprechend dem 
Volumenzuwachs unter sich, blasig ausbeulen und schließlich platzen, um den 
Wasserdampf entweichen zu lassen. —

Hielte die Decke dennoch stand, so müßte die Dampfenergie in umge-
kehrter Richtung, d. h. nach innen zu ihr Gefängnis sprengen, oder sich so gut 
es geht einen Ausweg bahnen. Bei leichter durchlässigen Stoffen wie Holz und 
organischen Geweben würde ein hermetischer Luftabschluß wie im letztange-
führten Falle Quellung und in späterer Phase Fäulnis bedeuten. —

Bei diesem ganz natürlichen Vorgang an der leblosen Materie stellen wir 
somit zum ersten Male fest, daß eine winzige Menge verdunstenden Wassers 
unter Luftabschluß eine starke Expansionskraft entwickeln kann. Die Feuch-
tigkeit löst also nicht nur einen örtlichen Fäulnisreiz aus, sondern auch eine 
lebendige Kraft, deren Erkennung zum Verständnis mancher bei der Pflanze 
auftretenden Erscheinung von Wichtigkeit ist. Denn ihr begegnen wir auch 
beim lebenden Organismus immer wieder. Insonderheit bei der Freiluftpflanze, 
die auf jeden in ihr geweihtes Heiligtum eindringenden Fremdkörper sofort 
mit Abwehr (einem starren Calluswall) reagiert und einen so schwachen Feind 
wie das Wasser im heißen Klima rasch verdampfen läßt.

Dieser in den Tropen harmlose Vorgang gestaltet sich in unseren nordi-
schen Breitegraden sehr oft zu einer Krankheitserscheinung. Wassergefüllte 
Vorratskammern wie die der Sukkulenten, sind an sich der Fäulnis leichter 
ausgesetzt als Blattpflanzen, die ihr Laubwerk schnell abzutrocknen verstehen. 
Bei den meisten Sukkulenten kann daher Fäulnis willkürlich hervorgerufen 
werden. Gießt man sie im Winter während der Wachstumsruhe, wenn also 
die Widerstandskraft mangels genügender Sonnenbelichtung fast erschlafft ist, 
oder sobald sich im Februar neues Leben schüchtern zu regen beginnt, von 
oben in den Schlund, in die Axillen oder auf eine offene Stoßwunde, so wird 
man schon nach kurzer Zeit das unfehlbar eintretende Verderben am stetigen 
Heraussintern von Wasser, am Verfärben oder Schliefigwerden der betreffenden 
Stelle wahrnehmen.

Nur ein hervorstechendes Beispiel sei hier angeführt. Der Hauptstamm 
einer im vorausgegangenen Jahr halbschattig aufgestellten Opuntia tunicata 
wurde im März zu Versuchszwecken in den Scheitel begossen. Nach Ablauf 
einiger Tage machte sich genau an dieser Stelle ein winzig schwarzer Fleck 
bemerkbar, der gar nicht bösartig, eher wie eingetrocknet aussah. Vier Seiten-
triebe, vom Wurzelgrund emporsprossend, standen frisch und gesund rings um 
den Hauptstamm. Sie wurden rechtzeitig gekappt, die Schnittflächen sorg-
fältig getrocknet und dann erst gesondert in neue Erde eingepflanzt. Nach 
vier Wochen war der Mutterstamm der schleichenden Fäulnis zum Opfer ge-
fallen. Eine Woche später gingen auch die sämtlichen vier Seitentrieb-Steck-
linge an der gleichen Krankheitserscheinung zugrunde. Das brütende Unheil 
war also, von außen nicht erkennbar, schon längst auf die Wurzelsprößlinge 
übergetreten, noch bevor sich am Hauptstamm augenfällige Zeichen einer Fäulnis 
bemerkbar machten.

Die Fäulniserscheinungen treten nicht nur bei verzärtelten Gewächshaus-
sukkulenten, sondern auch bei den meisten Blattpflanzen immer da auf, wo es 
an reinem, direktem Sonnenlicht fehlt. Ein untrügliches Zeichen, daß wir es 
mit einer Kulturkrankheit zu tun haben, der gegenüber das natürliche Rüstzeug 
unserer durch Pflege verweichlichten Gewächse nicht mehr gewachsen ist. Am 
allerwenigsten deren verwundbarste Stellen.

Ein unverkennbares Verlangen nach Abwehr und eine gewisse dabei zu-
tage tretende Bewußtheit, gezeitigt durch den Selbsterhaltungstrieb, hat aber 
viele Pflanzen von vornherein mit einem

S c h u t z
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und einem erstaunlichen Grad von Vorsichtsmaßnahmen gerade solchen gefähr-
lichen atmosphärischen Einflüssen gegenüber ausgestattet. So scheiden bei-
spielsweise die Nadelhölzer Harz aus, das an der Luft verhärtet. Am allge-
meinsten ist die Wundvernarbung durch Callus-Überwallung. — Viele Blatt- 
pflanzen wissen sich nicht nur durch mannigfache Mittel, sondern auch mit 
allerlei Ränken und Listen zu schützen. Ihr sprießendes Herz verhüllen sie vor 
dem Regen durch die bekannte Schlafstellung, Knospen und Augen durch harz-
absondernde Deckblätter (Roßkastanie) und Haarpelz (Palmkätzchen), die 
Blütenkolben durch ein langgesporntes, wasserableitendes Kuppeldach (Zwiebel). 
Peinlich sicher verwahren die Pilze ihre Sporen unter einem stets aufgespannten 
Schirm.

Die wildwachsenden Kakteen, deren eigentümlicher Entwicklungsgang 
keines Blattschutzes bedarf, sind vor dem Fäulnisprozeß durch die Tropen-
hitze in der Hauptsache geschützt. Für alle Fälle besitzen aber ihre Epidermis-
Zellen stark verdickte Außenwände, die für Wasser undurchdringlich und häufig 
noch mit einem feinen, wachsartigen Überzug (gegen Regen sowohl als auch 
gegen Sonnenglut) versehen sind. Die Poren, Sprossungspunkte und der be-
ängstigend empfindliche Scheitel bedurften aber noch eines besonderen Schutzes. 
Die Stachelwehr verdichtete sich daher an der Wachstumsstelle zu einem regel-
rechten Drahtverhau. Auch die ölhaltige Filzkappe (E. horizonthalonius), die 
Haarschöpfe in den Axillen (M. chionocephala) der meisten Mamillarien, die 
quergefurchten ableitenden Stacheln (E. corniger) dienten der Fernhaltung des 
erfrischend-harmlosen und doch mitunter so gefährlich werdenden Wasser-
tropfens. Einen vollkommenen Schutz vor unheilvollem Wassersegen wußte 
sich der eingangs erwähnte Spinnweben-Hauswurz (Semp. arachnoïdeum) zu 
verschaffen. Er umgab sich mit einem wasserdichten, ölhaltigen Gespinnst-
abschluß. Der Regen rollt in Perlen von dieser Tarnkappe ab. Gesichert 
vor Nässe, Gärung und Hitzegefahr vollzieht sich sein Atmungsprozeß. Treu 
behütet träumt es hinter seinem Spinngewebe.

Empfindlichere Arten unter den Kakteen wählen sich einen zusagenden 
Standort, treiben an steiler Feldwand aus (M. plumosa), hängen an Baum-
ständen und Ästen herunter (Phyllokaktus), oder verbergen sich unter Steinen 
(Astroph. asterias) und Sträuchern (M. Mölleriana). Ein Sonderling zeigt eine 
Vorliebe zu schief gestelltem Scheitel (E. Lenninghausii). Eine unheimliche 
Furcht vor dem abirrenden Wassertropfen verraten die Astrophyten, die nicht 
nur Schopf und Areolen, sondern auch die für den Assimilationsvorgang so 
wichtigen Spaltöffnungen (Poren auf der Epidermis) durch unzählige, weiße, 
ölhaltige Wollflöckchen vor Verstopfung verwahren.

Die Opuntia leucotricha, in Freiluft ausgepflanzt, weist nach anhaltender 
regnerischer Witterung auf dem Kamm ihrer Glieder oft die ominösen 
schwarzen Flecken — den Beginn der schleichenden Fäulnis verkündend — 
auf. Sehr schnell sind aber ihre Abwehrmaßnahmen getroffen. Bevor sich 
das Unheil ausbreiten kann, ist es umringt von callusartigen, weißen Saft-
tropfen. Diese Tränen treten wie ein Wall rundum heraus. Die Einbruchs-
stelle der Fäulnis wird so vollkommen isoliert und unschädlich gemacht. Halb-
ringförmig um diese gefahrdrohende Stelle trocknet dann der Pflanzenteil ein 
und amputiert sich selbsttätig. Der Seuche ist damit jeder weitere Boden zur 
Ausbreitung unterbunden und ein Bannkreis gezogen gegen die Abschwemmung 
des Fäulnisgiftes durch den Saftkreislauf.

Alle Kakteenarten versuchen der Wasserstauung vorzubeugen durch 
Rippen oder spiralisch ableitende Warzenanordnung am Körper, Auch die 
ebenso empfindlichen Blütenknospen hüllen die meisten dieser Pflanzen (be-
sonders auffallend E. Ottonis) in dichte Wollbeutel.
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Durch diese mannigfaltigen, von der Natur vorsorglich getroffenen 
Schutzvorrichtungen ist die Fäulnis bei wildwachsenden Kakteen soviel wie 
ganz ausgeschaltet. Wenn sie in vereinzelten Fällen, wie uns Sammler be-
richten, trotzdem beobachtet wurde (bei ungünstigem Standort, In Flußniede-
rungen usw.), so ist und bleibt das in der freien Natur eine Ausnahme. Das 
Tropenklima, das regelmäßigen Sonnenschein spendet, belebt in weitestem Maße 
nicht nur die Aufbau-, sondern auch die natürlichen Verteidigungsorgane dieser 
Pflanzen. Das sich während der sehr seltenen Niederschläge zufällig in ihren 
Wachstumskegel verirrende Wasser verdunstet also gewöhnlich zu rasch, um 
eine krankhafte Einwirkung, Gärung oder Fäulnis zu hinterlassen.

Obendrein wird von den vollen, ungehindert auffallenden Strahlenbündeln 
der Wüstensonne noch eine bestimmte, und zwar die wertvollste Substanz von 
dem Pflanzengewebe ausfiltriert und festgehalten: das lebenanregende Ultra-
violett. Dieses reift in der Epidermis der Sukkulenten unvermutete Fähig-
keiten, zeitigt in ihnen als hartnäckigsten Widerstandsfaktor gegen Fäulnis 
jenen Pigmentreichtum, der die Pflanze nicht nur gesund erhält, sondern auch 
eine gesteigerte Tätigkeit des Gewebes zur Zellteilung und damit zu inten-
siverem Wachstum zur Folge hat. Es scheint fast, als ob allein dieser Be-
standteil der Lichtstrahlen erst die eigentliche Lebensarbeit hervorlockt und 
den ganzen Organismus vor stumpfem Beharren bewahrt. Dieser eingesogene 
Lichtstrahl wird vom lebenden Gewebe zu einem Schutzstoff umgewandelt und 
zwangsläufig zur Weiterarbeit verpflichtet. Mit diesem Sonnenprodukt (Er-
gosterin) eignen sich die Pflanzen einen Talisman an, ein Vorbeugungs- und 
Heilmittel von ausschlaggebender Bedeutung für mancherlei Bedrängnis, vor-
zugsweise aber für Fäulniskrankheiten. Von dem Vorhandensein strahlender 
Sonne hängt somit alles Leben ab, für gesunde Wesen sowohl als auch für 
kranke. Ersteren verleiht sie Immunität, letztere bewahrt sie vor dem elenden 
Siechtum unserer lichtgedrückten Kulturpflanzen. Sie erst erleichtert also 
den Sukkulenten den Kampf um ihr kümmerliches Dasein in der trostlosen, 
heimischen Steppenöde!

Ein etwa im Scheitel zufällig eingedrungener Wassertropfen wird somit 
nur durch den Einfluß der starken Belichtung harmlos gemacht, bringt aber 
mitunter doch noch eine ganz eigenartige Veränderung hervor. Er kann das  

Abb. 1. Op. leucotricha mit Fäulniskeimen. Links Tränenfluß, 
in der Mitte eine selbsttätig operierte Stelle.
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auslösende Moment werden zu den bei den meisten Arten auftretenden Ver-
bildungen, Verbänderungen und

C r i s t a t a - F o r m e n.
Die zarte Wachstumsstelle am Kopf der zylindrischen Zentralachse ist 

bei diesen Erscheinungen mehrfach gespalten und die Teile zur Seite gedrängt, 
etwa wie die Strahlen einer Fontäne, die am Gipfelpunkt einem Hindernis 
begegnen. Diese geteilten Zellverbände entfalten sich in der Regel fächer-
förmig und selbständig wiederteilend zu den schönsten, konstant bleibenden 
Hahnenkammformen mit sichelartigem, von der normalen Form völlig ab-
weichenden Scheitel. Daneben kommen andere groteske Verbildungen vor, die 
zerklüfteten Felsen (C. peruv. monstr.), Korallenverästelungen (Negerfinger), 
einer Halbsonne, einem sich verbreiternden Band oder ungeheuerlich gewun-
denen Wülsten ähneln, die überhaupt keine Analogie in anderen Naturformen 
finden.

Solche Mißformen sind an Blättern, Stengeln und Blüten nicht nur bei 
Sukkulenten, sondern auch bei einer großen Anzahl heimischer Blattpflanzen 
wahrzunehmen, besonders nach einem nassen Frühjahr mit anschließendem 
heißen Sommerwetter. So waren im Jahre 1928 zusammengewachsene Mohn-, 
Dahlien- und Irisblüten, verbändertes Sedum und Wiesenschaumkraut, Hahnen-
kämme von Echeveria agavoïdes. (Abb 2), Monstrositäten (Pelorienform) der 

Abb. 2. Echeveria agavoïdes cristata mit normaler Pflanze daneben.

endständigen Blüte von Fingerhut und Löwenmaul durchaus nichts Seltenes. 
An einem sonnigen Hang im Hochgebirge wurde im Sommer des gleichen, für 
Verbänderung anscheinend besonders günstigen Jahres ein außerordentlich 
interessanter Blütenstand des Bärenklaus vorgefunden, der genau in der Mitte 
eine für diese Ausführungen sehr bemerkenswerte schwarze Mißbildung auf-
wies. Auf dem Blütenkandelaber standen ringsherum im strahlenden Weiß 
150 regelrecht ausgebildete, fünfblätterige Blütensternchen, in der Mitte der 
Dolde aber, bis in einen Teil des Stengelschaftes verlaufend, zeigte sich jene 
unheilverkündende schwarzbraune Saftveränderung, die eine Gruppe von 4—5 
gekrümmter und wuchernd vergrößerter, samtschwarzer Blütenblätter umschloß. 
Das Ganze glich einem verkohlten Eiland inmitten eines reinweißen Blütensees. 
Die hier teilweise vorgegangene Veränderung im Herzen des Blütenstandes 
weist zweifellos auf den Beginn einer Fäulnis während des Aufblühens hin. 
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Das Fortschreiten des Brandes dieser Blütenknospe wurde durch die Einwirkung 
der Sonnenstrahlung und durch vervielfältigte Zellteilung im Keim erstickt. 
Das Gewebe an der Einbruchstelle formte sich auf diese Weise um in einen 
ganz neuen, anders gearteten Zellenstaat, der sich von seiner Umgebung durch 
jene schwarze, krebsig wachsende Wucherung klar unterschied.

Auch die häufig beobachtete Zapfensucht der Kiefer (die eigentümliche 
Häufung von Kieferzapfen am Fuße eines Jahrestriebes) gehört unter die 
Rubrik der durch Wassertropfen während des Knospenstadiums verursachten 
Mißbildungen. Es ist auch hier, als ob sich die ganze, noch im Mutterschoß 
schlummernde Lebenskraft aufbäumt, um den nassen Störenfried für die jungen 
Triebe in schnellster Weise hinauszudrängen aus dem geweihten Vegetations-
herd. Auf den anfänglichen, durch das feuchte Element hervorgerufenen Reiz 
reagiert die sich sonst so langsam entwickelnde Keimzelle mit vervielfachtem, 
wütendem Wachstum.

Wohl als die interessantesten Vertreter für diese Betrachtungen können 
die — wie alle Mißformen — sehr selten vorkommenden Verbildungen an heimi-
schen Nadelbäumen gelten, wie sie beobachtet werden bei der S c h l a n g e n -
f i c h t e  (Picea excelsa monstrosa), — eine Fichte mit übermäßig lang ent-
wickelten Hauptästen und fast vollständig verkümmerten Seitentrieben, in 
Wuchs und Aussehen also wie ein Peitschenkaktus—, sowie bei der H ä n g e -
f i c h t e  (Picea excelsa inversa) — unsere gewöhnliche Fichte, die Sonder-
lingsmanieren angenommen hat und sich einfallen läßt, regelwidrig umgekehrt 
zu wachsen —. Bei letzterem Baum ist der Hauptstamm in ungefähr Manns-
höhe wie umgeknickt, so daß die Krone mit den Ästen als schützendes Dach 
der Erde zustreben muß. Allen hergebrachten Gesetzen zum Trotz wächst also 
dieser Baum dem Boden, der ihn nährt, wieder entgegen. Diese zwei biologi-
schen Wunder, über deren launenhafte Manieren sich Forstmann und Bota-
niker den Kopf zerbrechen, verdanken ihre Entstehung nicht etwa einem Erreger 
aus der Insektenwelt, sondern ihr autonomes Wachstum ist auf die gleiche, 
denkbar einfachste Ursache zurückzuführen wie bei allen bisher angeführten 
Monstrositäten: auf das zufällige Eindringen des feinen Tau- und Nebel-
tropfens in eine ungeschützte Endknospe beim jungen Baum. Die unaus-
bleibliche Folge dieses Vorgangs war Zellwucherung oder Unterbrechung des 
normalen Wachstums. Als dauerndes Andenken verbleibt allen diesen Natur-
denkmalen noch nach Jahren ganz unten am Stamm in genauer Südlage die 
Spur einer siegreich überstandenen Fäulnis, gewöhnlich eine krebsartige, ver-
harzte oder von Callus überwallte Narbe, die nur aus der Jugendzeit des 
Baumes stammen kann. — Auch an diesen scheinbar rätselhaften Baumformen 
erkennen wir klar und immer wieder das alte, längst bekannte Naturgeschehen, 
das alle Lebenserscheinungen aus nichtigsten Ursachen entstehen läßt.

Von dieser Feststellung weichen aber mit Vorliebe alle bisherigen 
Hypothesen ab, die über Cristatabildung bei den Sukkulenten bekannt wurden. 
Sie alle neigen dazu, in der Entstehung dieser Wunderformen komplizierte 
Vorgänge zu erblicken. So phantastisch aber eine Cristataform beim ersten 
Anblick auch erscheinen mag., so prosaisch nüchtern und einfach sind die 
Faktoren, denen sie ihre Entstehung verdankt.

Die Cristatabildung kann man sich nach den vorausgegangenen Be-
trachtungen zwanglos als durch Witterungseinfluß hervorgerufen denken. 
Gerät Tau oder Nebel, der sich besonders in den kühlen Tropennächten fast 
ständig bildet, trotz der natürlichen Schutzvorrichtungen aller Freiluftpflanzen 
in die außerordentlich empfindliche, embryonale Wachtstumsstelle der Sukku-
lenten oder anderer Gewächse, so äußert sich diese Störung zunächst in 
einem mechanischen Druck und in einem Luftabschluß der Bauelemente dieser 
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Pflanzen. Der einzelne Zellkern, die Lunge der Zelle, erhält keinen Sauer-
stoff mehr. Dieser Reizborn an sich genügt, um die betroffenen, widerstands-
losen Zellen in einen Zustand der Unordnung (Thixotropie) zu bringen, also 
eine einschneidende Störung der Zellfunktionen hervorzurufen. Ein solcher 
Notzustand kann für die Pflanze jähen Untergang bedeuten, denn dem wohl-
geordneten Zellenstaat ist seine herkömmliche Wachstumsbahn versperrt. In 
diesem Augenblick höchster Fäulnisgefahr naht als Retter ein Himmelsbote: 
ein warmer, mitleidiger Strahl der Tropensonne. Er verdunstet den hindernden 
Luftabschluß in kürzester Gnadenfrist. In selteneren Fällen aber 
gelingt dem Lichtstrahl sein Rettungswerk nicht so ohne weiteres, namentlich 
dann nicht, wenn ihm durch irgendein Hindernis (Wolken, Schatten durch 
überragende Gräser, Blätter, Stacheln) der unmittelbare, geradlinige Zutritt 
zum Feuchtigkeitsherd verwehrt wird. Dann werden die Lichtwellen zerstreut 
und wirken so auf die winzige, im Scheitel eingedrungene Tauperle wie auf 
einer Kristallfläche. Und dieser zerlegte Strahl zeitigt das scheinbar so 
rätseltiefe Cristata-Phänomen.

Es wurde schon darauf hingewiesen, daß solche durch Luftabschluß von 
oben behinderte Wachstums-Zellen sich freimachen müssen,, wenn sie nicht 
ersticken wollen. In dieser bedrängten Lage also kommt ihnen das zerstreute, 
sich seitlich fortpflanzende Licht — und zwar nur das Ultraviolett mit zell-
teilungserrregender Eigenschaft — zu Hilfe. Es dringt an die Wände der 
Vegetationsstelle vor, unterbindet den schon angefangenen Fäulnisprozeß, be-
lebt die Stelle mit warmem Hauch, und die Kerkertüren öffnen sich. Die 
gefolterten hungrigen Zelle schöpfen wieder Luft, trinken Licht, wachsen und 
teilen sich nun mit lange zurückgedrängter Kraft, als ob sie etwas nachzu-
holen hätten, aber nicht mehr nach oben, sondern nach den Seiten, wo ihnen 
Licht, Leben und Freiheit winken. Der anfänglich zu Häupten lastende Tau-
tropfen ist vielleicht schon verschwunden, die Zelien aber wuchern und teilen 
sich in der ungefährlicheren, neuen Richtung lustig weiter mit einer so un-
gestüm vervielfältigten Kraft, daß man sich vor ein neues Rätsel gestellt 
wähnt, wenn man den gewaltigen Antrieb des schon eingehend geschilderten 
Quellungsmotors (Expansion), also die kolloidale Natur des Plasmas, außer 
acht läßt.

Eine nachdrückliche Unterstützung erfährt dieser Wachstumsvorgang 
außerdem durch die erwiesene1) Eigentümlichkeit, daß von allen Zellver-
bänden, die sich im Teilungsstadium (Mitose) befinden, eine Wachstums- 
(mitogene) Strahlung ausgeht, die imstande ist, benachbarte Zellgruppen und 
junges Gewebe ebenfalls zur Teilung anzuregen. Die kleinen Zellen strahlen 
demgemäß die winzige, in ihrem jungen Leben gierig aufgesogene oder als 
Erbgut mitbekommene Sonnenenergie wieder zurück im Kreislauf alles Ge-
schehens. Jede Zellteilung pflanzt sich daher epidemisch weiter und regt 
den gleichen Vorgang im umliegenden Gewebe an. Wachstum und Leben 
drängt und quillt polypenartig empor, ,,möchte Raum gewinnen und säh’ die 
Sonne gern“. Das nunmehr unorganisierte, wachstumswütige Material beteiligt 
sich nicht mehr an dem planmäßigen Körperaufbau. Es wird zu einer regel-
losen, grotesken Cristata-Mißform. —

Alle Monstrositäten verdanken also nach diesen Darlegungen ihre Ent-
stehung einem reinen Zufall bei der Belichtung und keinem parasitären Er-
reger. Darum sind sie verhältnismäßig selten. Weiß Gott, wie viele Pflanzen 
in weiten Gebieten in gleicher Weise von Nebel und Tau befallen werden! 
Sie alle müßten dieselbe biologische Umwandlung durchmachen, wenn nicht 

1) Diese hochgestellte kleine Numerierung bezieht sich auf die g l e i c h e n  N u m m e r n 
in L i t e r a r i s c h e  H i n w e i s e  am S c h l ü s s e  der Abhandlung.
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die Luftspiegelung unter ganz bestimmten, seltener anzutreffenden Verhält-
nissen ein loses Spiel treiben würde. Eine Cristata-Form kann demnach nur 
entstehen, wenn der durch Tau verursachte Luftabschluß und eine etwa da-
durch beginnende Quellung auf die betroffene Reizstelle beschränkt bleibt und 
schleunigst wieder aufgehoben wird. Das geschieht in Gegenwart einer recht-
zeitig genug einsetzenden Sonnenbestrahlung. Der gesunde Organismus ist 
dann, und nur dann, imstande, Fäulniserscheinungen und alles Ungesunde 
wieder hinauszudrängen. Sein reichlicher Gehalt an gebundener Sonnen-
energie verleiht ihm die Abwehrkräfte dazu.

Stellt sich keine Sonnenwärme ein, wie das in unseren Breitegraden 
sehr oft der Fall ist, so pflanzt sich der lokale Reiz fort und bewirkt 
Atmungs- und Stoffwechselstörung. Die Gewebe geraten aus der Quellung 
in eine Art Gärung, und diese schleicht langsam, aber gedeihlich fort. Kein 
Ausschneiden und kein Schutzstoff hält das nach innen (infiltrativ) sich aus-
breitende Übel mehr auf. Der Pflanzenkörper ist der zerstörenden Fäulnis 
unrettbar verfallen.

Nunmehr erst begreifen wir, warum sich Cristataformen unter unseren 
gewöhnlichen Kulturverhältnissen nicht bilden können, warum sie in tropischen 
Landstrichen nur sporadisch Vorkommen und woraus ihr hemmungsloses Wachs-
tum genährt wird.

Versuche, dieses eigentlich offen zutage liegende Geheimnis durch For-
schung auf cellulärem Gebiet aufzuhellen, werden schwerlich zum Ziel führen, 
denn:

“Ins Inn’re der Natur dringt kein erschaff ’ner Geist.
Glückselig, wem sie nur die äuß’re Schale weist.“

(A. von Haller.)
Es würde wohl ewig ein düsteres Buch mit sieben Siegeln bleiben, wenn 

wir es der Natur nicht auf Umwegen ablocken könnten. (Fortsetzung folgt.)

ÜBERWINTERUNG
N i e r i c h - Neukirch/Lausitz (Ortsgr, Dresden).

Mancher wird beim Lesen dieser Überschrift mit Grauen an den ver-
gangenen Winter zurückdenken. Gerade in dem vergangenen Winter, der im 
Kalender aller Gärtner und Pflanzenfreunde mit schwarzen Lettern verzeichnet 
bleiben wird, ist viel über Überwinterungsmöglichkeiten diskutiert worden, 
und ich möchte über meine Erfahrungen an dieser Stelle berichten; es handelt 
sich um den gefährlichsten Versuch, nämlich um eine Überwinterung im Freien.

Viele werden denken, na ja, der Kerl ist nicht normal, und da ich für 
meinen Plan kein Verständnis gefunden hätte, und auch alle, die später davon 
erfuhren, diesen als Selbstmord bezeichneten, so hielt ich ihn geheim. Wie 
ich überhaupt auf den Gedanken gekommen bin, die Kakteen im Garten zu 
überwintern, das will ich kurz darlegen.

Meine Wohnung hat zwei große Nachteile, einmal hat sie keine Winter-
sonne, und zum anderen hat sie für eine mittlere Sammlung schon nicht mehr 
den nötigen Raum. Nun benötigt aber gerade meine Vorliebe für Opuntien und 
Cereen einen ziemlich großen Überwinterungsplatz. Im vorhergehenden Winter 
hatte ich alte Kakteen und Sukkulenten in einem leeren Zimmer meines Nach-
barn untergebracht, der in allen Räumen des Hauses Warmwasserheizung hat. 
Mit diesem zunächst ideal erscheinenden Quartiere habe ich aber die denkbar 
schlechtesten Erfahrungen gemacht. Selbst bei nur halb geöffneter Heizung 
trocknete die Erde so aus, daß ich genötigt war, wenigstens alle acht Tage 
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zu gießen, was aber wieder die üble Folge hatte, daß viele Kakteen schon im 
Januar aus ihrer Ruhe erwachten und begannen, sich krankhaft in die Länge 
zu strecken oder bleiche Neutriebe anzusetzen. Aber auch die Körper vieler 
Pflanzen selbst, wie Mamillaria longimamma, waren so zusammengetrocknet, 
daß sie im kommenden Sommer sich erst erholen mußten und entweder keine 
oder sehr späte Blüten brachten, Ects. setispinus z. B. erst im Oktober. So 
kam ich auf den tollkühnen Gedanken, meinen großen Opuntienkasten zur 
Überwinterung herzurichten. Diesen hatte ich mir aus ½? cm starken ge-
spundeten Brettern alter Überseekisten erbaut. Die Maße sind folgende: Länge 
2 m, Tiefe 1,75 m, hintere Höhe 1.50 m, vordere Höhe 1,10 m. Der Boden 
dieses kleinen Gewächshauses ist die blanke Gartenerde, die ich 20 cm tief 
abgestochen habe. In diese Grube ist als erster Boden Sand und darauf eine 
Lage alte Dachpappe gekommen, die Maulwürfen und Unkräutern den Zutritt 
verwehren soll. Darauf liegt 10 cm festgestampftes Laub, und darauf die 
Kakteenerde. Die Pflanzen stehen also im Kasten selbst etwas über dem 
äußeren Erdboden. Zum besseren Arbeiten ist an der einen Breitseite eine 
schmale Tür eingeschnitten, die in eine Fußgrube führt, die 1 m lang, 45 cm 
breit und 55 cm tief ist. Die Vorderwand und die Hälfte des Daches sind 
aus Glas nach Art der Frühbeetfenster, während die halben Seiten und die 
andere Hälfte des Daches aus mit Glaspapier bespannten Rahmen gebildet 
werden. Erst im März habe ich auch diesen Teil des Daches mit einem 
Fenster gedeckt. Es ist also ein luftiges Sommerhäuschen, das zu allem an-
deren als zu einer Überwinterung geeignet ist. Im Spätherbste wurden nun 
alle Kakteen, die sich in einem Frühbeete befanden, eingetopft und in diesen 
Opuntienkasten untergebracht, wo sie auf einem Brettergestell, das an der 
vorderen Seite des Hauses in ½ der Kastenhöhe errichtet worden war, aufge-
stellt wurden. Opuntien, Agaven und einige Cereen und Echinopsen blieben 
den ganzen Winter über an der gleichen Stelle in der Erde des Kastens, an 
der sie den Sommer verbracht hatten. Beim Schlosser bestellte ich nun nach 
meinen Angaben einen kleinen Ofen aus nicht zu starkem Eisenblech, wie ihn 
beifolgende Skizze zeigt. Die Vorderwand und das Dachfenster wurden durch 
Frühbeetfenster verdoppelt und über den papierenen Teil Bretter gedeckt. Ein 
ausgedienter Teppich aus der Inflationszeit, der aus papierenen Gewehrriemen 
geflochten ist, überdeckte das ganze Dach und konnte über die Vorderseite 
herabgelassen werden, vor die dann abends noch eine Brettwand gestellt wurde. 
Seiten- und Rückwand verpackte ich mit einer 20 cm starken Schicht Laub und 
Reisig. Zu der Tür führte ein 1 m langes Vorhäuschen, das auch durch eine 
Tür abgeschlossen werden konnte, um beim Öffnen so wenig wie nur möglich 
kalte Luft einzulassen. Der kleine Ofen, der zunächst nur für Grudefeuerung 
gedacht war, wurde über die Fußgrube gestellt; auf das Rost kam eine 5 cm 
dicke Schicht Brikettasche, auf die dann 2—3 Kohlenschaufeln Grude ge-
schüttet wurden. Eine glühende Kohle setzte den Koks in Brand, und in 
langsamer Glut durchbrannte der kleine Grudeberg innerhalb 12 Stunden, 
darauf zog ich die Glut breit und schüttete einen neuen Kegel auf (nicht breit, 
damit der Koks nicht zu schnell durchbrennt). Der Ofen bedurfte also nur 
einer zweimaligen Bedienung jeden Tag und hatte den Vorteil, daß durch die 
langsame Glut eine Tag und Nacht gleichbleibende Temperatur erzielt wurde, 
die bei Außentemperatur von —4 bis —10 Grad, + 12 bis + 15 Grad Celsius 
betrug. Sonnenschein erhöhte die Wärme sofort bis auf über 20 Grad, so daß 
an solchen Tagen eine Wärmeaufspeicherung eintrat und die Feuerung bedeu-
tend eingeschränkt werden konnte. Da der Bau des von mir aufgeführten 
Kastens überall die kundige und exakte Hand des Baumeisters vermissen 
läßt, so machte sich bald als gefährlicher Feind nicht die Kälte, sondern der 
Wind bemerkbar, und ich mußte Lücken innen mit alten Tüchern verstopfen 



Heft 11 Monatsschrift der Deutschen Kakteen-Gesellschaft 231

und außen mit Schnee zuschütten. Ich muß offen gestehen, daß ich die ganze 
riskante Sache nicht unternommen hätte, wenn mir jemand zugeflüstert hätte, 
daß es auch bei uns möglich ist, daß die Säule des Quecksilbers sich eines 
schönen Tages ganz in das Kugelhäuschen zurückziehen könnte, und ich ver-
traute auf die Sonnenfleckentheorie und die damit Zusammenhängen sollenden 
milden Winter. Als aber die Kälte wochenlang zwischen 10 und 20 Grad minus 
pendelte und sogar den größten Tiefstand von — 35 Grad C. erreichte, war 
auch meine Hoffnung, jemals einen Kaktus lebend wieder an die Sommersonne 
bringen zu können, auf dieser Stufe angelangt, und ich hätte gern den Ver-
such rückgängig gemacht, wenn das möglich gewesen wäre. Da kam mir ein 
rettender Gedanke; ich legte neben die Grude noch ein oder zwei Briketts, 
die ebenso langsam verglühten, da der Ofen wenig Zug hat, aber doch die 
Hitze wesentlich steigerten. So hatte ich selbst bei den kältesten Tagen und 

Nächten im Hause noch 5 Grad Wärme. Nur einmal erfaßte mich nicht 
gelinder Schreck, als ich früh beim Nachlegen entdecken mußte, daß der Koks 
am Abend nicht angebrannt war, weil er zu naß gewesen war (Grudekoks 
soll immer etwas feucht gehalten werden). Die drei Thermometer, die ich an 
verschiedenen Stellen im Kasten angebracht hatte, das eine sogar in der Erde, 
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zeigten 2 Grad Kälte an, aber auch hieraus habe ich die Erfahrung gezogen, 
daß selbst eine vorübergehende Kälte den Pflanzen nicht im geringsten schadet, 
und auch sonst empfindliche Sorten zeigen jetzt nicht einmal die üblen Kälte-
flecke. Gegossen habe ich sehr wenig, alle 2—3 Wochen und in den kältesten 
Wochen gar nicht. Dafür habe ich aber oft auf die heiße Ofenplatte Wasser 
gespritzt, das sofort verdampfte, und diesem Umstand schreibe ich es zu, daß 
alle Kakteen ein geradezu verblüffend gesundes Aussehen haben, viele schon 
Ende März reich Blüten ansetzten und ein Schrumpfen nirgends zu bemerken 
war. Alle Sämlinge zeigten schon Lust zu neuem Wachstum, und ein Echinocer. 
Knippelianus von 3 cm Durchmesser hatte 4 Blüten angesetzt. Wintersonne und 

Wasserdampf sind die Geheimnisse dieser guten Überwinterung. Der kleine 
Ofen, in den ich nun immer 2 Schaufeln Grude und daneben 1—2 Briketts 
legte, hat den ganzen strengen Winter 4 Zentner Grudekoks und die gleiche 
Menge Briketts verbraucht, was bei dem Preise von 1 Ztr. Grude = 1,80 M, 
und 1 Ztr. Briketts = 1,20 M. einen Gesamtpreis von 12 M. für den ganzen 
Winter beträgt. An Verlusten habe ich nur zu beklagen eine kleine Opuntia 
monacantha und eine Aloe margaritifera, also die zwei wertlostesen Pflanzen, 
die zu nah am Fenster standen und durch eindringende Zugluft erfroren. Für 
die Frühjahrsaussaat hat aber nun die Heizung einen großen Vorteil. Am Tage 
stehen ja die Schalen in der wärmenden Sonne, und auch der Ofen ist zur 
Ruhe gekommen, aber abends schütte ich wieder ein wenig Grude auf oder 
lege ein Brikett auf eine Stück glühende Kohle in den Ofen, nachts über 
stehen dann die Samenschalen auf einem Ziegelsteine auf der warmen Eisen-
platte. Mancher wird beim Lesen dieser Ausführungen an die Asche und den 
dadurch entstehenden Staub denken. Grudekoks selbst staubt nicht, zumal 
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wenn er feucht ist, was zur besseren Durchblutung notwendig ist, und wenn 
man beim Durchkrücken der Asche und bei dem Herausziehen des Asche-
kastens langsam arbeitet, ist die Staubentwicklung ganz gering.

Alles in allem war demnach die erst so unmöglich erscheinende Über-
winterung ein voller Erfolg; denn wenn sich diese Art der Feuerung diesen 
Winter bewährt hat, dann, das kann man wohl ohne Überhebung sagen, be-
währt sie sich auch jeden anderen Winter. Wer ein eigenes Grundstück besitzt, 
in dem erschalten und walten kann, wie es ihm beliebt, der kann sich diese 
ganze Anlage viel solider und dauerhafter bauen, und wer nicht hochwüchsige 
Sukkulenten züchtet, für den ist es noch günstiger; denn er kann sich sein 
ganzes kleines Gewächshäuschen zu zwei Drittel in die Erde einbauen, so daß 
äußerlich nur ein etwas erhöhtes Frühbeet sichtbar ist. Es würde mich freuen, 
wenn meine Ausführungen andere zu gleichem Versuche und zu Verbesserungen 
der Feuerungsanlage anregen; denn aus dem Gesagten geht hervor, daß eine 
solche Überwinterung einfach, billig und für die Pflanzen von großem Vorteil 
ist und manche Unbequemlichkeit beseitigt, wie sie z. B. das Verbauen der 
Fensterbretter mit sich bringt.

AUS N. E. BROWNS 
MESEMBRIANTHEMUM-STUDIEN

Von Dr. A. T i s c h e r.
(Fortsetzung.)

X. Muiria, N. E. Br.
Diagnose: Stammlos, mit kurzen Faserwurzeln. Triebe mehr oder 

weniger gedrückt eiförmig bis kugelig, manchmal etwas kantig vom gegen-
seitigen Druck, mit kaum bemerkbarem, kurzem Spalt etwas unterhalb der 
Spitze, sehr fleischig, mit angepreßten, samtartigen Härchen bekleidet. Blüten 
einzeln, gerade aus dem Spalt heraussehend, der keulige Blütenstiel jedoch 
eingeschlossen; ohne Deckblätter. Kelch sechszipflig bis hinunter zum 
Ovarium; Kelchzipfel länglich, flach mit häutigen Spitzen, Blütenblätter zahl-
reich, frei, mehrreihig, schmal, die innern fast fadenförmig (Staminodien?). 
Staubgefäße zahlreich, aufrecht; Fäden unten nicht behaart. Drüsen auf der 
Oberseite des Ovariums 6—7, breit und sich nahezu berührend, Narben 6—7, 
kurz und kräftig, aufgerichtet, spreizend. Ovarium äußerlich unterständig, 
groß und birnförmig scheinend, in Wirklichkeit jedoch teilweise überständig, 
sehr klein, z. T. in den großen Spitzenteil des Blütenstiels eingesenkt, 6- bis 
7zellig ; Plazenten bodenständig. Kapsel klein, oben gewölbt, Nähte gratartig 
aufgerichtet, 6- bis 7zellig und -klappig. Klappen deltoid, horizontal 
spreizend; Quelleisten sich berührend und so eine Mittelleiste bildend, mit 
breiten, häutigen, ebenso langen Randflügeln wie die Klappen; Zellen ohne 
Decken und Zellausgangshöcker. Samen zahlreich, verkehrt eiförmig, leicht 
gedrückt, genabelt, glatt, braun.

1. Art. Heimat: Klein-Karoo in Südafrika. Die einzige bisher be-
schriebene Art ist:

Muiria Hortenseae, N. E. Br.
Anmerkung: Muiria Hortenseae ist innerhalb der an seltsamen Formen 

so reichen Mesembrianthemum-Familie wohl mit die eigentümlichste Art. Die 
Blätter sind zu einem vollkommen kugeligen oder eiförmigen Körper ver-
wachsen. Der kleine Spalt, der noch geblieben ist, ist fast unbemerkbar und 
erst bei genauem Zusehen zu entdecken. Die starke Behaarung der Pflanze 
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läßt sie den durch den Wind herangewehten Staub festhalten, wodurch die 
Körperchen ein völlig erdfarbiges Aussehen annehmen und — namentlich in 
etwas geschrumpftem Zustand während der Trockenperiode — völlig kleinen 
Kieseln oder Sternchen gleichen. Die Pflanze bietet wieder ein weiteres 
schlagendes Beispiel von „Mimikry“. Die eigenartige zellulare Struktur des 
Körpergewebes und die Behaarung dienen den Pflanzen zur Überwindung großer 
und langer Trockenheit. Die nächste Verwandtschaft scheint die Art nicht zu 
O o p h y t u m , wie es B r o w n  ursprünglich schien, sondern zu G i b b a e u m 
zu haben, mit dem sie — besonders verglichen mit Gibbaeum pilosulum, N. E. Br. 
— viel Gemeinsames hat.

In der Kultur scheint Muiria Hortenseae nach bisher gemachten Er-
fahrungen sich gut zu halten. Die Behandlung hat sich etwa der von Cono-
phytum anzupassen; Ruhe- und Wachstumszeiten sind entsprechend zu beachten. 
Ich möchte nicht versäumen, die Freunde seltsamer Mesembrianthemen auf diese 
einzigartige Pflanze hinzuweisen. Die beigefügte Abbildung*) möge eine Vor-
stellung von der interessanten ,,Mimikry“-Form geben. Die eigenartigen Rinnen 
an den Körpern sind die Eindrücke alter Blütenstiche.

XI. Argeta, N. E. Br.
D i a g n o s e : Sehr kleine, ausdauernde, fast stammlose Sukkulente, 

Triebe in Rasen oder Klumpen stehend, Wurzelstock fleischig. Blätter gegen-
ständig, unten verwachsen, 1—2 Paare an einem Trieb, ohne Internodien, kurz 
und dick, oben flach, rückseits nach der Spitze zu gekielt, fest, glatt, weißlich 
bis weißgrün. Blüten einzeln, scheinbar seitlich vom neuen Blattpaar, sitzend, 
aber tatsächlich endständig, mit kurzem, zwischen den Basen der alten Blätter 
eingeschlossenen Stiel, ohne Deckblätter. Kelch ungleich sechszipflig bis fast 
zum Ovarium hinunter, die beiden seitlichen Zipfel länger als die vier 
anderen, seitlich gedrückt, rückseits scharf gekielt, Kielung nach unten in 
häutige Flügel übergehend. Blütenblätter frei, schlaff, 1—2reihig. Staminodien 
zahlreich, aufrecht, mit rückgebogenen Spitzen. Staubgefäße zahlreich, auf-
gerichtet, zu zentraler Säule gesammelt. Narben 6, ansteigend oder aufgerichtet, 
fadenförmig, kürzer als die Staubgefäße. Ovarium unterständig, schmal, oben 
flach, sechszipflig ; Plazenten an der äußeren Zellwand. Kapsel kurzkegelig, unten 
gepreßt und beiderseits schmal geflügelt, sechsklappig, Nähte zwischen den Klappen 
etwas aufgeschichtet und leicht klaffend; klappen bei Befruchtung weit spreizend 
oder zurückgebogen, deldoid, ebenso breit als lang; Quelleisten sich an der 
Basis berührend, dann divergierend, mit breiten, häutigen Randflügeln; Zellen 
mit durchscheinenden, häutigen, biegsamen Zelldecken überdacht, ohne Zell-
höcker. Samen zahlreich, eiförmig, zugespitzt an einem Ende, glatt, braun.

1 Art. Heimat: Klein-Karoo in Südafrika. Die einzige bisher be-
schriebene Art ist:

Argeta petrensis, N. E. Br.
A n m e r k u n g : Argeta petrensis hat mit ihren weißen dicken Blättern 

eine große Ähnlichkeit mit verschiedenen Arten anderer Gattungen wie Draco-
philus, Jutta dinteria u. a.

Dennoch beansprucht die Art Zugehörigkeit zu einer selbständigen 
Gattung wegen ihrer geschlechtlichen Merkmale. In ihrer Heimat wächst sie 
zwischen reinen Quarzkieseln und bildet durch ihre starke Ähnlichkeit mit 
ihrem Untergrund wieder ein herrliches Beispiel von „Mimikry“.

In der Kultur gedeiht diese schöne Pflanze recht gut und erfreut vor 
allem auch durch ihre große Blühwilligkeit.

*) Wird später gebracht.
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Ein Kakteenschädling. K. Kayser, Gartenschönheit, Febr. 1929, S, 60 (mehrere 
Abb.). Vielfach bringen Importen aus der Heimat einen gefährlichen Krank-
heitskeim mit, der sich äußerlich unsichtbar im Körper weiter entwickelt und 
meist zum Tode der Pflanze führt. Es handelt sich dabei um Larven von Bock- 
und Rüsselkäfern, die das Fleisch des Körpers mit Minengängen durchsetzen 
und z. T. vollkommen ausfressen. Den Entwicklungsgang eines solchen Schäd-
lings hat der Verf. beobachtet. Es handelt sich um den Bockkäfer Moneilema 
armatum, dessen Larve in einer Bischofsmütze hauste. Der schwarze Käfer 
selbst griff die Kakteen nicht an. Dem Referenten wurde vor einiger Zeit 
ein zur gleichen Gattung gehöriger Käfer als Schädling an Importkakteen 
übergeben, von dem jedoch behauptet wurde, daß er nach den eigenen Beob-
achtungen des Überbringers von außen an den Pflanzen gefressen hätte. 
Weitere Beobachtungen aus dem Leserkreise wären sehr erwünscht. Ein Mittel 
gegen den Schädling gibt Verf. nicht an. Meist ist es ja auch zu spät, wenn 
seine Tätigkeit sichtbar in Erscheinung tritt; in Queensland wurden solche 
Käfer übrigens direkt zur Bekämpfung der überhandnehmenden Opuntienplage 
eingeführt.
Der Kakteenjäger. A. V. Fric, Möllers Deutsche Gärtn.-Ztg. 1929, Nr. 2, 

S. 23—24.
Aufzählung der in Uruguay gefundenen Arten, im ganzen 27 darunter 5 

mit neuen Namen, leider ohne jede Beschreibung. Interessant sind die Mit-
teilungen des Sammlers über die Veränderungen bzw. das gänzliche Verschwin-
den von Kakteen ihm aus früheren Jahren bekannter Standorte. Ferner hat er 
versucht das Wachstum einzelner Arten festzustellen. Ects. (Notocactus) Schu-
mannii war in fast 25 Jahren nur um 10 cm größer geworden!! In der gleichen 
Zeit hatte sich der abgebrannte Berg wieder mit hochstämmigem Wald be-
deckt! Schädigungen, Fraß an Kakteen durch Gärtnerameisen wurde häufiger 
festgestellt, Ameisen scheinen auch gern die Samen zu verschleppen; Gymno-
calycien wachsen im Gras versteckt.
Über einige chilenische Polster-Opuntien. E. Werdermann, Notizbl. Bot. Gart. 

u. Mus., Bin., Nr. 97, S. 752—758.
Die Hochanden der nordchilenischen Provinzen Atacama und Anto-

fagasta sind außerordentlich kakteenarm. In Höhen zwischen 3000—4500 m 
kommen jedoch einige durch Polsterwuchs auffallende Op.-Arten vor, die 
genauer beschrieben werden; davon eine Art als neu. Jede einzelne Pflanze 
bildet eine kompakte, halbkugelig gewölbte Masse, die von Stacheln starrt, 
oft einen Durchmesser von 1 m und eine Höhe von 30—50 cm erreicht. Selbst-
verständlich sind sie auch vollständig winterhart, fällt doch schon im Hoch-
sommer nachts die Temperatur regelmäßig unter den Gefrierpunkt.
Mesembriaceen-Studien 5. Dr. G. Schwantes, Die Gartenwelt, 33. Jahrg., Nr. 5, 

S. 68—69.
Neubeschreibungen von Conophytum Vanrhynsdorpense, C, ovigerum. 

Molinaria als neue Gattung, früher Untergattung von Conophytum, mit der 
Leitart Molinaria chrysoleuca (Schlechter) Schwantes. Abbildungen von Cono-
phytum Etaylorii Schwant.
Eine der eigenartigsten Pflanzen Südafrikas. Pachipodium namaquanum Welw. 

Hans Herre, Gartenflora, 78. Jahrg., April 1929, S. 101—103,
Die interessante sukkulente Apocynacee, eine Verwandte des „Flaschen-

baumes“ Pachyp. giganteum, wird beschrieben und mit drei vortrefflichen Stand-
ortsaufnahmen abgebildet. Die Pflanze erinnert im Wuchs an Säulencereen, 
besitzt 5 cm lange Stacheln, wird fast 2 m hoch. Bisher noch nicht in Europa 
kultiviert.
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Euphorbias. G. A. Frick, Journ. cactus soc. America, vol. 1, no. 1, S. 3.
Kurze Übersicht über die Verbreitung der Gattung. Empfiehlt die 

sukkulenten Arten für die Kultur, da sie sehr widerstandsfähig gegen tierische 
und pflanzliche Schädlinge sind. Abbildungen von Euph. tuberculata, obesa, 
horrida.
Drei interessante Heurnia-Arten. K. Gielsdorf, Gartenflora, 78. Jahrg., April 

1929, S. 103—105.
Zu 3 Abbildungen von H. Schneideriana, H. Penzigii, H. barbata, die zu 

den sukkulenten Asclepliadaceen gehören und mit der bekannteren Gattung 
Stapelia verwandt sind, werden kurze Beschreibungen und Kulturanweisungen 
gegeben.            We r d e r m a n n.

MITTEILUNGEN
1. Das Mitgliederverzeichnis der D. K. G. wird voraussichtlich Anfang 

November erscheinen.
2. Für die Jahreshauptversammlung 1930 in Stuttgart sind der 5. und 

6. Juli in Aussicht genommen worden.
3. Die Ortsgruppen, welche noch nicht mit dem Hauptkassierer der 

Gesellschaft abgerechnet haben, werden dringend ersucht, diese Angelegenheit 
bis zum 15. November zu erledigen. Postscheckkonto für Einzahlungen der 
Ortsgruppen: H. Neumann, Berlin, Konto-Nr. 79351.

4. Um zeitraubende Rückfragen und Umrechnungen zu vermeiden, wird 
nochmals darauf hingewiesen, d a ß  M i t g l i e d e r  i h r e  B e i t r ä g e  s t e t s 
a n  d i e  z u s t ä n d i g e  O r t s g r u p p e , nicht an den Hauptkassierer der 
Gesellschaft zu entrichten gebeten werden. Das Postscheckkonto der Orts-
gruppe Berlin lautet: Frau Clara Schwarzbach, Berlin, Konto-Nr. 56217.

5. Auf die Anfragen im Fragekasten des vorhergehenden Heftes war 
bis Redaktionsschluß noch keine einzige Antwort aus dem Leserkreise ein-
gegangen. Wir weisen nochmals darauf hin, daß dieser Abschnitt der Zeit-
schrift dem Meinungsaustausch unter den Mitgliedern Vorbehalten sein sollte. 
Bei weiter mangelhafter Beteiligung sind wir genötigt, die Anfragen aus-
schließlich durch die Schriftleitung zu beantworten.

6. Der Sonderkasse der Gesellschaft zur Unterstützung wissenschaft-
licher Arbeiten sind aus Überschüssen ihrer Ausstellungen überwiesen worden: 
100 Mark von der O.-Gr. Halle-Merseburg; 50 Mark von der O.-Gr. Düsseldorf. 
Die Gesellschaft sagt den Spendern herzlichsten Dank.

Herrn Dr. Rupprecht sind von der Gesellschaft 150 Mark überwiesen 
worden als Beihilfe für seine Arbeiten über Kakteenböden, womit allerdings 
nur ein geringer Teil der Unkosten gedeckt werden kann.

We r d e r m a n n.

DRUCKFEHLERBERICHTIGUNGEN
In Heft 9 wurde versehentlich in dem Aufsatz „Blüten- und Samen-

entwicklung der Kakteen“ der Schluß des dritten Abschnittes als Schluß des 
zweiten gesetzt. Es sind also die Zeilen 3 von oben auf Seite 185 bis 8 von 
unten auf Seite 186 als Abschluß des Aufsatzes an Seite 190 9. Zeile anzufügen.

In Heft 10 auf Seite 200, 1. Zeile muß es heißen: Von 1,50 × 1,0 m 
großen Pflanzen . . . . .

Verantwortlich für den Text: Dr. E. Werdermann, Berlin, für Inserate: Dr. Vogtherr, Berlin. 
Druck: August Scherl G. m. b. H., Berlin SW 68, Zimmerstraße 35-41.
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Sonderangebot! Neuheiten u. Seltenheiten.
Aztekium Ritteri Böd., die bizarrste, eigenartigste Neuheit 

der letzten Jahre mit seiner schönen, an aztekische Kunst 
erinnernden Ornamentik, Mk. 3.- bis 10.— Einzelne 
Schaustücke bis Mk. 20.—

Coryphantha pseudechinus Böd., nur noch einige 
große, schön bewurzelte, vollsaftige Gruppen, zum Teil 
lila bestachelt, Mk. 6.- bis Mk. 15.—

Etus Roseanus Böd., äußerst selten, kostbar, zartgelb be-
stachelt, gut wüchsig, Mk. 3. — bis Mk. 20. - Letzteres 
vielköpfige Gruppen.

Etus Saueri Böd., Neuheit, Mk. 3.- bis Mk. 6.—
Etus Bückii, kurzhökrige Varietät, seit Mitte des vorigen Jahr-

hunderts verschollen. Seit April im Mistbeet, gut bewurzelt, 
blüht reich mit purpur lila großer Blüte, Mk. 4.—-, 6.—

Mam. Hererae, reizende, schneeweiße Kugeln, leicht zu kulti-
vieren, Mk. 3.50.—. 8.-

Mam. Hahniana Werd. Einige riesige Gruppen — Prunk-
stücke. Pro Kopf Mk. 4.—, bei über 10 Köpfen Mk. 3*—

Mam. Ritteriana Böd., nach dem Finder, meinem Bruder 
E. Ritter benannte, zierlich bestachelte Pflanze (s. Heft 9) 
Mk. 2. — , 6.- Dieselbe geschmückt mit einem Kranz 
leuchtend roter gefüllter Samenkapseln Mk. 8.—, 10.—

Meine neue Herbst-Samenliste mit zahlreichen zum Teil noch nie 
angebotenen Samen gratis. Von manchen seltenen Arten ist der Vorrat 
gering, deshalb ist es ratsam, sich das Gewünschte beizeiten zu sichern.
Ausnahme-Angebot. Samen von Astrophytum ornatum, Varietät 
Mirbellii Stacheln. 10 K. Mk. –.80, 100 K. Mk. 6.–, 1000 K. Mk. 40.–

Hildegard Winter, Frankfurt a. Main-Fechenheim
Starkenburger Straße 96

Gartenleben und Heimkultur
ist die billigste und bestausgestattete Volkszeitschrift für wohnlichen Garten 
und behagliches Heim, für Schönheit und Geschmack im Alltag. Probenummer 
mit Bezug auf dieses Inserat kostet Mk. 0.50 (in Marken einzusenden). Jahres-
abonnement Mk. 4.10. Besonderer Vorzug: Jedem Leser steht die Aus-
kunftsstelle für kostenlose Beratung in allen Gartenfragen zur Verfügung.

Verlag „Der grüne Ring“
Karlstadt/Main (Bayern)
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Bevor Sie

Kakteen und Kakteen - Samen
k a u f e n, verlangen Sie von mir Vorzugsangebot.

Es ist Ihr Vorteil!
Franz Lucas

K a k t e e n - K u l t u r e n   /   I m p o r t  —  E x p o r t 
Q U E D L I N B U R G ,  Freiherr-vom-Stein-Straße 7

Curt Knebel, Erlau i. Sa. (Amtsh. Rochlitz)

e m p f i e h l t  seine 
S p e z i a l k u l t u r e n  von 

Phyllokakteen sowie allen an-
deren Arten von Kakteen 

in reich. Auswahl

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

SPEZIALLUPEN
und Vergrößerungs-
gläser für Kakteen.
Mustersendung
unverbindlich
OPTIKER SITTE
M i t g l i e d  d e r  D. K. G.
Breslau, Taschenstr. 8

Ständig große Auswahl in

Kakteen u. Sukkulenten
eigene Kulturen sowie Importen. 
Sämtliche Pflanzen kommen nur 
in bester Beschaffenheit und Be-

wurzelung zum Versand.
P r e i s l i s t e  auf Wunsch gratis.

Gebr. Laflör, Inh. Fritz Laflör
Kakteenspezialkulturen

D u i s b u r g - W a n h e i m e r o r t
B a h n s t a t i o n  D u i s b u r g  — Hochfeld-Süd

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

KAKTEEN
haben, so beziehen Sie dieselben aus einer 
Spezialgärtnerei. Einer allseitigen Beliebtheit 
erfreuen sich meine preiswert. Sortimente, über 
die tägl. Anerkennungen eingehen. Es kosten 
10 Kakteen u. Sukkulenten, einschl. Porto, Verp.
    und illustr. Katalog M. 3.50
10 Kakteen i. haltb., schön. Art., w. vorst. M. 4.50
10 Kakteen, darunt. einige Arten, die i. nächsten
     Jahre blühen, wie vorstehend M.   5.50
10 Kakteen, seltenere Arten, wie vorst. M. 12.50 
Kakteen -Spez ia l -Ku l turen  Walther  Borwig,
Bad Polzin i.P. Postscheckkto. Stettin Nr. 16662

WILLY SCHWEBS
Spezial-Gärtnerei für Kakteen

DRESDEN-A., Wettinerstraße 37

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

Sortimentsliste mit Kulturbeschreibung frei
Gegründet 1902

Kakteen-  und  Samenexport
F e r d i n a n d  Schmoll
Cadereyta, Qro; Mexico

Mitglied der Deutschen Handelskam-
mer in Mexico. Inhaber der Ausfuhr-
erlaubnis der mexikanischen Regierung. 
—   Verkauf nur an Händler.   —

Wollen Sie
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Neu! Fensterbrett-Saatkästchen aus Ton mit schrägem Glasdach, gesetzlich 
geschützt. Neuheit, das beste zur Ueberwinterung und Aussaat wert-
voller Kakteen. 24 Zentimeter lang, 100 Zentimeter breit, per Stück M. 2.50.

Echinocactus Gielsdorfianus, Werd. sp. n. blauer Körper mit schw.
Stacheln, reichblühende Miniatursorte (bisher sp. n. Nr. 113) M. 4.– bis   8.–

Mamillaria albicoma, Böd. sp. n. klein bleibend, mit dichten,
weißen Haaren (bocasana minor) M. 3.50 bis   6.–

Mamillaria bocasana cristata, niedrig veredelt, M. 4.50
Mamillaria Mühlbaueriana, Böd. sp. n. reizende Neuheit, weiß mit

roten Stachelspitzen, Blüte mit auffallendem grünem Stempel M. 4.– bis   5.–
Mamillaria Pringlei Brandegree, mit dichten gelben Stadieln um-

spönnen. Blüten rot M. 8.– bis  12.–
Pilocereus Brünnowii Haage jr., M. 6.– bis  10.–
     „      chrysacanthus Weber, goldgelb, M. 8.– bis  12.–
     „      Dautwitzii, Haage jr,. M. 5.– bis  16.–
     „      euphorbioides, Rumpl. M. 4.– bis   8.–
     „      fossulotus-Varietäten,  M. 6.– bis  12.–
     „      niger  Poit. M. 4.– bis   8.–
     „      niger cristatus,  sehr selten, M. 35.– bis  50.–
     „      Schottii, Engelm. M. 4.– bis  10.–
Euphorbia obesa. Da durch meine prachtvollen Sämlinge die Nachzucht dieser von 
mir wieder eingeführten, unvergleichlichen Seltenheit sichergestellt ist, kann ich Jetzt 
zu ermäßigten Preisen abgeben: wüchsige Jungpflanzen von 2½ bis 4½ cm ∅ 
M. 20.— his 30.— größere Importpflanzen, blühfähig, 6—8 cm ∅ M. 15.— bis 20.—

Kakteen Samenliste Ernte 1929, erscheint im November.

Friedrich Adolph Haage jun.,
B l u m e n s t a d t  E r f u r t

Aelteste und größte Kakteen-Spezialkultur seit 1822.
Große Vorräte in Kulturpflanzen, Veredlungen u. Sämlingen.

Kakteen-Literatur
stets auf Lager in 

der Buchhandlung
Ferd. Marek, Nürnberg 10, Löbleinstr. 5

Ein Inserat in der monatsschrift der

Deutschen Kakteen-Gessllschaft
Ist die

beste  Kundenwerbung!

2 neue Pilocereen
aus Südamerika

spec. I Stacheln weiß mit rot. Spitzen
Güntheri Kupper (spec. II) Stacheln gold-
gelb, starke 2jährige Säumige Stöck 5.—

f e r n e r :
Opuntia   cylindrica   cristata 3.50bis 15 –
Echmocareus pectinatus cristata 4.–    „  10.–
Manillaria pusilia cristata 4.–    „    6.–
Polecyphora pectinata cristata 8.–    „  15.–

R. Taenzer. Erfurt, Johannesflur 6a.

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

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

 Alle drei Bände in losen Tafeln 270 RM
 Jeder Band einzeln in Leinen 
 gebunden 110 RM
 Alle 3 Bände in Leinen gebunden 300 RM
 Je d e  Ta f e l  m i t  Te x t  e i n z e l n  2 RM
 Einbanddecke zu jedem Band 8 RM
Gesamtbeschreibung der Kakteen, Mo-

nographia Cactacearum (illustriert.) 
Mit einer kurzen Anleitung zur Pflege 
der Kakteen. Unveränderter Nachdruck 
der zweiten Auflage. Halbfr. geb. 50 RM

Mitglieder der Deutschen Kakteen-
Gesellschaft erhalten auf die vor-
genannten Preise 20 Prozent Rabatt.

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

Kakteen. Siebente, vermehrte und ver-
besserte Auflage mit 52 Abbildungen von 
Kakteen und Fettpflanzen, geb 2 RM

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

Zimmergarten in Idealismus und 
Praxis Dritte, wesentlich erweiterte 
Auflage mit 36 Abbildungen. 3 RM

Zu beziehen durch jede Buchhandlung.

Verlag von J. Neumann-Neudamm


