
MONATSSCHRIFT DER DEUTSCHENKAKTEEN-GESELLSCHAFT, E. V., SITZ BERLIN

F RÜ H E R  Z E I T S C H R I F T  F Ü R  S U K K U L E N T E N K U N D E

J A H R G A N G  2  •  M A I  1930
HEFT 5



 Monatsschrift der Deutschen Kakteen-Gesellschaft 

Der Hauptvorstand der Deutschen Kakteen-Gesellschaft hat seinen Sitz 
in Berlin.

Anschriften
 geschäftlichen Inhalts sind zu richten an die Geschäftsstelle oder den 

1. Vorsitz. Dr. E. Werdermann, Bln.-Dahlem, Königin-Louise-Str. 6/8.
Einsendungen für die Monatsschrift
 an den Schriftleiter Dr. E. Werdermann.
Anzeigenaufträge
 nimmt ausschließlich der Verlag Thalacker & Schöffer, Leipzig C1, 

Wittenberger Str. 6, entgegen.
Einzahlungen
 für die Gesellschaft sind zu richten an den Hauptkassenführer 

Hans Neumann, Berlin-Lichterfelde, Hindenburgdamm 21. Post-
scheckkonto Berlin 79351.

Die Mitglieder der Gesellschaft zahlen Beiträge an den Kassenführer 
ihrer zuständigen Ortsgruppe,

 deren Anschriften aus dem Mitgliederverzeichnisse ersichtlich sind. 
Direkte Beitragszahlungen an den Hauptkassierer der Gesellschaft 
sind zu vermeiden.

Der Jahresbeitrag für 1930 beträgt Mk. 10,—
 und kann von den Ortsgruppen in 2 Raten eingezogen werden. 

Die Ortsgruppen rechnen direkt mit dem Hauptkass. der Gesellschaft 
ab für das 1. Halbj. bis zum 28. Febr., für das 2. Halbj. bis zum 31. Aug.

Im Laufe der Saison erwarte ich wieder Zufuhren der schönsten und 
beliebtesten Kakteen aus Nord-, Mittel- und Südamerika. Ferner er-
halte ich aus Afrika wieder Euphorbien, Gasterien, Haworthien, Mesem-
brianthemum, Aloe und versch. andere schöne Sukkulenten. Von einer

Sammel-Expedition
nach den b o t a n i s c h  noch k a u m  e r f o r s c h t e n  Wü s t e n  in

Nieder-Kalifornien
erwarte ich gleichfalls eine beschränkte Menge der schönsten, teil-
weise sehr seltenen Kakteen und Sukkulenten, Pflanzen und Samen. 
Für diese Arten habe ich den Alleinverkauf in Europa. Interessenten 
werden gebeten, schon jetzt ihre Wunschliste aufzugeben, damit 
ich nach Eingang der Sendungen sofort Angebot machen kann.

Robert Blossfeld, Potsdam
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Bilder chilenischer Kakteen und anderer 
Sukkulenten II
Von E. We r d e r m a n n.

Cereus litoralis Johow
ist nicht nur in unseren Kulturen sondern auch dem Namen nach bei uns bisher 
unbekannt geblieben. Prof. Dr. Johow, Santiago de Chile, brachte seine Be-
schreibung in einem Beitrag : »Las Cactaceae de los alrededores de Zapallar« in 
der Revista Chilena de Historia Natural XXV (1921), p. 152—166, einer in 
Deutschland nur lückenhaft in wenigen Jahrgängen vorhandenen Zeitschrift. Der 
mustergiltigen Abhandlung entnehme ich folgende kurze Beschreibung in Über-
setzung:

Körper säulenförmig, wächst zuerst senkrecht, beugt sich dann bis zur Erde, 
um sich unter dem Scheitel wieder aufzurichten. Dieser Vorgang wiederholt sich 
so oft die Säule etwa 1 m Höhe erreicht hat. Der niederliegende Stammteil sprosst 
an der Oberseite, so dass einzelne Pflanzen bald eine beträchtliche Bodenfläche 
bedecken und häufig in Gesellschaft anderer Sträucher (z. B. Fuchsia rosea) un-
durchdringliche Dickichte bilden. Die Wiederaufrichtung beginnt etwa 25 cm unter 
dem Scheitel, ein Zeichen, dass in diesem Teile des Körpers noch interkolares 
Wachstum vorhanden ist. Die mit dem Boden in Berührung kommenden Teile 
des Körpers entsenden an diesen Stellen kräftige Adventivwurzeln in die Erde. 
Ausnahmsweisse zwei Meter hohe Säulen finden sich bei Vorhandensein einer 
Stütze oder Anlehnungsmöglichkeit. Die einzelnen Säulen werden 10—12 cm 
dick und sind von dunkelgrüner Farbe, die ins Graue spielt. Den Scheitel be-
decken junge Stacheln, die zuerst grünlich (!), bald honigfarben, später vergraut 
erscheinen. Rippen anscheinend konstant 21, ca. 5 mm hock, gerundet, an den Are-
olen etwas verbreitert und durch deutliche Einschnitte oberhalb der Areolen fast 
in Warzen aufgelöst. Areolen ca. 1 cm voneinander entfernt, mit kurzem bald 
vergrauendem Wollfilz bedeckt. Randstacheln ca. 20, dünn-pfriemförmig, strah-
lend, Mittelstacheln 5—8, ungleich, dicker und länger als die Randstacheln. Die 
längsten Stacheln werden im allgemeinen 2 cm lang oder etwas darüber. Blüten 
stets an der Nordseite der Säulen {Sonnenseite, da südliche Halbkugel!) aus den 
Areolen in der Nähe des Scheitels bis etwa 60 cm unterhalb, 12 — 14 cm lang, 
geöffnet 10 cm im Durchmesser, trichterförmig, etwas nach oben gebogen. Frucht-
knoten und Röhre mit Schuppen besetzt, aus deren Achseln zahlreiche, lange, 
dunkle Wollhaare entspringen. Die äusseren Hüllblätter sind spitz zulaufend, 
grünlichweiss, an der Spitze rötlich gefärbt, die inneren zugespitzt, zuweilen am 
Ende etwas gezähnt, reinweiss. Die zahlreichen, nicht reizbaren Staubgefässe 
nehmen nach innen an Länge ab, die äusseren überragen den Schlund. Staub-
fäden grünlichweiss, Staubbeutel schwefelgelb. Griffel ebenso lang wie die äusse-
ren Staubgefässe, blassgrün mit 18—22 Narbenstrahlen.

Die zweifellos mit Cereus chilensis Colla nahe verwandte, doch von ihr gut 
zu unterscheidende Art kommt an der Küste der Provinz Aconcagua nördlich 
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Valparaiso (Papudo, Zapallar) vor. Der Botanische Garten in Dahlem kultiviert 
zur Zeit eine Anzahl Sämlinge, da mir Herr Prof. Johow liebenswürdigerweise 
Samen geschickt hat. Ebenso wurde von ihm meine Bitte erfüllt, die interessante 
Art am Standort photographieren zu lassen, was ich selbst bei einem nur ganz 
vorübergehenden Aufenthalt in Z. verabsäumen musste. Die Pflanze ist in der 
Nähe des Meeres dort sehr häufig anzutreffen, steigt aber nicht hoch in die Küsten-
kordillere hinauf. Johow bemerkt ferner, dass auch zahlreiche Cristataformen von 
ihm beobachtet wurden und zwar immer an Stellen, die reichlich tierischen Dung 
aufwiesen. Er deutet an, dass eine durch reichliche Ernährung entstehende Hy-
pertrophie die Ursache der Verbildung sein könnte.

Was sagen unsere Cristata-Forscher zu diesem neuen Gesichtspunkt?
Johow hat übrigens im Laufe der Jahre seiner Beobachtungen eine Anzahl 

wertvoller Feststellungen blütenbiologischer Art machen können.
Die Hauptblüte von C. litoralis fällt in die Monate September Oktober. Die 

Blüte bleibt 4—5 Tage geöffnet, ohne sich nachts zu schliessen. Künstliche Be-
stäubungsversuche mit Pollen der gleichen Blüten, sogar verschiedenen Blüten der 
gleichen Pflanze blieben ohne Erfolg. Die Blüten sind proterandrisch, d. h. die Staub-
beutel öffnen sich schon am ersten Tage des Aufblühens, während die Narben 
des Griffels erst am dritten Tage sich auszubreiten beginnen und empfängnisfähig 
werden. Zahlreiche Insekten, besonders kleine Hymenopteren und Koleopteren 
sind Besucher, lassen sich auf den Staubbeuteln nieder, bedecken sich mit dem 
klebrigen Pollen und tragen ihn von Blüte zu Blüte. Schmetterlinge konnten trotz 
häufiger Beobachtungen in Tages- und Nachtstunden nicht angetroffen werden. 
Dagegen häufig eine Kolibriart (Patagona gigas), deren Vertreter schwebend 
Nektar und Insekten aus der Tiefe der Blüten herausholen und auf diese Weise 
wohl vielfach die Bestäubung vollziehen. Die Früchte von C. litoralis reifen im 
November-Dezember, sind sehr saftig und werden von den Einheimischen unter 
dem Namen »guillaves« oder »tunas« als Beikost geschätzt. Aber auch zahlreichen 
Vögeln dienen sie als Speise und schon im Januar-Februar sitzen nur noch Reste der 
Früchte an den Säulen. Die letzten Aufräumungsarbeiten besorgen die Ameisen, 
die Stücke der süssen Pulpa mit anhaftenden Samen in ihre Nester verschleppen 
und so ebenfalls zur Verbreitung der Art beitragen.

Cereus chilensis Colla,
der dem C. litoralis Johow nahe verwandte »Quisco«, ist eine für grosse 
Gebiete Mittelchiles ausserordentlich charakteristische Art. Auch in unseren Kul-
turen gehört sie zu den häufigen Erscheinungen und ist in zahlreichen Varietäten 
beschrieben worden, deren systematischer Wert in vielen Fällen wohl kaum einer 
kritischen Untersuchung standhalten dürfte. Bei dem relativ ausgedehnten Ver-
breitungsgebiet, das im Süden der Provinz Atacama beginnend bis zur Provinz 
Curicó durch 5 Breitengrade, also fast über 600 km sich erstreckt, ist das Auftreten 
von Verschiedenheiten in der Art der Bestachelung nicht erstaunlich. Auch das 
Entwicklungsstadium der Pflanze spielt eine grosse Rolle und es dürfte nicht 
schwer fallen, aus verschieden alten Gliedern verzweigter Individuen auch ver-
schiedene »Varietäten« herauszulesen.
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Cereus litoralis Johow. Zapallar in Chile, an der Küste nördlich von Valparaiso.
Aufnahme Dr. Ad. Meyer. Oktober 1929.
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C. chilensis findet sich in der Küstenkordillere wie auch an den Westhängen 
des Hauptkordillerenzuges, steigt aber nach meinen Beobachtungen kaum über 
Höhen von 1500 m hinauf. Ich konnte stets nur das Auftreten isoliert stehender 
Individuen beobachten, die meist 2—3 m hoch waren, mitunter auch stattlicheren 
Wuchs zeigten (Britton und Rose geben Grössen bis zu 8 m an). Zwischen 
niedrige Hartlaub- und Dornbuschgehölze zerstreut überragen sie diese als schlank-
gewachsene Einzelsäulen, die bisweilen am Grunde, aber nie höher, ein bis wenige 
ebenfalls senkrecht in die Höhe strebende Seitenverzweigungen ansetzen.

Die Hauptblütezeit fällt in den Monat Dezember, also schon in die Trocken-
zeit des niederschlagsarmen Gebietes seiner Verbreitung. Die grossen, meist rein 
weissen Blüten entspringen unfern des Scheitels ohne Beschränkung, wie bei C. 
litoralis, auf eine durch die Himmelsrichtung und Besonnung bevorzugte Seite. 
Anscheinend blühen nicht alle Individuen jedes Jahr, denn neben solchen, die im 
Schmuck zahlreicher Blüten prangen, finden sich vielfach ausgewachsene Exemplare 
ohne jeden Knospenansatz. Die Mittelstacheln werden mitunter über 20 cm lang 
und sollen in früheren Zeiten als Strichnadeln Verwendung gefunden haben. Wir 
verbrauchten sie mitunter als Ersatz abgespielter Grammophonstifte.

Ein sehr eigenartiges Bild bieten einzelne Säulen, aus denen zahllose, etwa 
streichholzlange und -schlanke Blüten hervorbrechen, die den Stamm in ein leuch-
tend rotes Gewand hüllen und eine reizvolle Unterbrechung aus dem im Hoch-
sommer staubbedeckten und fast unfreundlich graugrünen Vegetationskleide der 
Berghänge hervorzaubern.

Eine Loranthacee, also eine Mistelart, und zwar Phrygilanthus aphyllus, 
parasitiert sehr häufig in dem Körper unseres Cereus, den sie mit zahlreichen 
Saugsträngen durchzieht. Blätter bildet dieser echte Schmarotzer überhaupt nicht 
mehr aus, bleibt überhaupt lange unsichtbar. Aber wenn seine Zeit kommt, brechen 
zahllose, kurzgestielte rote Blüten aus dem Kaktuskörper hervor und verwandeln 
sich bald in schneeweisse, etwa erbsengrosse Beeren.

Gern hätte ich ein oder das andere dieser interessanten Stücke nicht nur als 
Herbarexemplare, die vorhanden sind, sondern auch lebend unserer Sammlung 
einverleibt. Aber wie es häufig so geht, wurde die endgiltige Auswahl auf die 
allerletzte Zeit meines Aufenthaltes in Chile verschoben. Dann fand sich aber 
gerade kein Schaustück und den Auftrag zum Sammeln hinterliess ich not-
gedrungen einem im Lande verbleibenden Freunde. Tatsächlich traf auch im 
vergangenen Jahre eine Kiste in Dahlem ein, — leider enthielt sie aber nur eine 
hässlich aussehende Brühe mit Stachelbeilage. Der Spender hatte anscheinend ver-
gessen, die Schnittstelle vor der langen Reise gut vernarben zu lassen. Aber die 
Hoffnung ist noch nicht aufgegeben, doch noch eines Tages in den Besitz eines 
schönen lebenden Schaustückes zu kommen.
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Cereus chilensis Colla. Cordillera de Santiago, Chile, ca. 1000 m üb. d. Meeresspiegel.
Aufnahme Dr. E. Werdermann, XII 1924.
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Cereus purpureopilosus
spec. nov.

Von W i l h e l m  We i n g a r t.

Trichocereus, simplex, serius prope basim ramosus, columnaris obscure
viridis; costis 12 humilibus subcrenatis; aculeis brevibus, radialibus 2o, 

centralibus 4. Ffores nocturni magnifici, sepalis coccineis, petalis albis; 
ovario et tubo squamis euchloris, carnosis pilisque purpureis dense tectis.

Als Echinopsis 1922 von Herrn Schick in Freiburg aus der Sierra de Cordoba, 
Argentinien, eingeführt und von mir als Trichocereus, weil dem Cereus Schicken
dantzii Weber sehr ähnlich und weil die Blüte nur eine Nacht dauert, benannt. 
Trieb und Blüte sandte mir Herr Carl Rettig in Aschersleben am 6. August 1929 
zu, ihm sage ich meinen besten Dank!

Die Pflanze ist 32 cm hoch und 6—6,5 cm stark, die Blüte stand in der Nähe 
des Gipfels, am Grunde erscheinen die Sprossen, von denen mir Herr Rettig ein 
Stück von 7 cm Länge und 42 mm Stärke mitsandte, das auch schon neben der 
Zentralachse eine Wurzel in die Erde getrieben hatte. Nach diesem Stück nahm 
ich die nachfolgende Beschreibung auf:

K ö r p e r  zylindrisch, Gipfel halbkugelförmig. Haut dunkellaubgrün, etwas glän-
zend. 12 niedrige, sehr stumpfe Rippen mit flachen Furchen. Areolen ziemlich 
gross, kreisförmig, 3,5 mm im Durchmesser, nur 5—6 mm entfernt stehend, der 
Gipfel wird von den hell hornfarbigen Stacheln überragt und von dem flockigen 
Filz der Areolen geschlossen. Die Areolen haben schmutzig-weissen flockigen 
Filz in Halbkugelform, weiter unten vom Gipfel ist der Filz nur kurz und nicht 
mehr flockig, die Rippenkanten sind sehr schwach gekerbt, die Areolen stehen et-
was erhöht.

Die hell hornfarbigen (graugelblich-weissen) Stacheln sind zahlreich und von 
fast gleicher Länge, nadelförmig, steif und stechend; da die Rippenkanten nur 
10 mm von Mitte zu Mitte entfernt sind, so bedecken die Stacheln den Körper sehr.

Zentralstacheln meist 4 im aufrechten Kreuz, der obere 3, die 2 seitlichen 5, 
der unterste 7 mm lang, nach vorne spreizend; auch 5 Zentralstacheln im Fünf-
eck mit nach unten stehender Spitze, dann sind die 2 oberen nebeneinander 
stehenden die kürzesten, alle hell hornfarbig, am Grunde karminrot und knotig 
verdickt.

R a n d s t a c h e l n  sehr zahlreich, bis zu 20 Stück, etwas dünner als die Zentral-
stacheln und nur hell hornfarbig, sie stehen gleichmässig im Kreise verteilt und 
spreizen mehr nach den Seiten, die seitlichen und unteren sind bis 7 mm lang, die 
oberen sind etwas kürzer.

Beschreibung der Blüte : Ganze Länge der geschlossenen Blüte 21,5 cm. Da-
von kommen auf den Fruchtknoten 2 cm, auf die Röhre 12,5 cm und auf die 
Blumenkrone 7 cm. Die geöffnete Blüte würde etwa 14 cm im Durchmesser 
gehabt haben.

Fruchtknoten 22 mm im Durchmesser, kugelförmig, von spitzigen, sehr 
fleischigen, saftgrüne, etwas ins Olive gehenden, lebhaft gefärbten und dicht stehenden 
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Schuppen ganz bedeckt. Unter den Schuppen stehen zahlreiche, 8 mm lange, ge-
schlängelte Wollhaare, die am Grunde dunkelpurpur und nach oben hin schön 
rotgrau, fast karminrot gefärbt sind, sie umhüllen den Fruchtknoten wie einen 
Schleier und lassen oft die schöngrünen Schuppen kaum durchblichen.

Die R ö h r e  ist am Fruchtknoten 16 mm stark und erweitert sich bei 12,5 cm 
Länge gleichmässig auf 34 mm Durchmesser. Sie ist eng gerippt und mit denselben, 
etwas grösseren, grünen, fleischigen Schuppen in 10 bis 15 mm Entfernung, also 
ziemlich eng, sehr regelmässig besetzt. Der Grund der Röhre ist rotgrün, vor 
dem Aufblühen dunkel-karminrot, die Haarbüschel unter den Schuppen von der-
selben Farbe wie am Fruchtknoten, aber bis 18 mm lang und ziemlich stark. Die 
Spitzen der Schuppen an Fruchtknoten und Röhre krümmen sich einwärts und 
liegen ziemlich an.

Am Grunde der Blumenkrone steht eine weitläufige Reihe fleischiger Schuppen 
von 15 bis 30 mm Länge und bis 3 mm breit, lang zugespitzt, sie gehen in die 
Sepalen über, sie sind karminrot Und an der Spitze grün gefärbt.

Die S e p a l e n  stehen in zwei Reihen, sie sind 6 mm breit und bis 45 mm lang, 
oblong-lanzettlich, lang im Bogen zugespitzt, ziemlich fleischig, kräftig karminrot 
mit einem rosafarbigen Fleck innen am Grunde in der Mitte des Blattes.

Die Ü b e r g a n g s - S e p a l e n  stehen in einer Reihe, sind schön rosa, nach unten 
heller, häutig, lanzettlich, zugespitzt, 50 mm lang und 10 mm breit.

Die eigentlichen Pe t a l e n  stehen in zwei Reihen, sie sind weiss mit Rosa-Schein, 
45 mm lang und 15 mm breit, häutig, lanzettlich, nach dem Ende zu gerundet, mit 
ganz kleiner Stachelspitze.

Die Fr u c h t k n o t e n h ö h l e  ist beutelförmig, oben gerade abgeschnitten, 5 mm 
weit, 9 mm hoch, nach unten an der stärksten Stelle 7 mm weit und unten mit 
kleinem Spitzchen. Die kleinen weissen Samenanlagen sitzen zu 6 Stück an einem 
Stiele an der Wand und lassen die Mitte frei.

Innen ist die R ö hre  lebhaft gelbgrün, bis zur Blumenkrone gerippt, eine Honig-
kammer ist nicht zu unterscheiden; die Staubfäden kommen vom Grunde der 
Röhre, bis zu Röhrenlänge der Wand angewachsen, sie sind unten (d. h. wo sie der 
Röhren wand entspringen) hellgelbgrün, nach oben weiss werdend und bilden ein 
Bündel.

Am Grunde der Blumenkrone ist ein einfacher Kranz kürzerer Staubgefässe 
angewachsen, auch diese Staubfäden sind unten gelbgrün, oben weiss. Alle S t a u b -
g e f ä s s e  gehen bis zur Hälfte der Länge der Petalen, alle S t a u b b e u t e l  sind gelb.

Der G r i f f e l  ist stark, unten grünlich-weiss, dann weiss, unter den Narben 
sich verdickend und mit den Narben etwas kürzer als die Staubgefässe; er trägt 
19 Stück 15 mm lange, gelbe, pelzige Na r b e n s t r a h l e n.

Die Blüte ist sehr schön und der Beachtung wert.
Der Cereus gehört zu den Arten, die den Echinopsen sehr nahestehen. Merk-

würdigerweise habe ich ihn schon in meiner Sammlung in Nauendorf gehabt. Ich 
erhielt im Juli 1893 von dem Maskenfabrikanten August Beck in Gräfenhain bei 
Nauendorf ) einen Senker einer Echinopsis, die immer zu einer hohen Säule aus-
wuchs und die sich auch bei mir im viel sonnigeren Stande im Gewächshause so 
entwickelte. Sie stand dort neben Cereus Spachianus Lem. und Cereus Schicken
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dantzii Web., so dass ich die Unterschiede gut beurteilen konnte. Beck, der eine 
ganze Anzahl der gewöhnlichen Echinopsen pflegte und deren Blüten gut kannte, 
versicherte mir, dass seine Pflanze einmal und zwar mit sehr kräftig rotgefärbter 
Blüte geblüht habe. Meine Pflanze war etwa 40 cm hoch und 5 cm stark, als sie 
im August 1907 mit meiner Sammlung unter der Bezeichnung: »Säulenförmige 
Echinopsis, dunkelrot blühend«, an Haage ® Schmidt nach Erfurt kam, wo sie 
verschollen ist; sie hat nicht geblüht und stammt wohl aus der vorzüglichen Samm-
lung, die der Pfarrer Winzer um 1860/70 in Ohrdruf gehabt hat und von der noch 
manche Seltenheit zu finden war.

Mamillaria Rettigiana
Böd. sp. n.

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

Simplex, depressa vel elongatoglobosa, vertice vix impressa aculeisque 
superata; mamillae ad 8 et 13 series laxe ordinatae, cylindricae, apice 

truncatae et areola albolanuginosa mox glabra praeditae; aculei radiales 
18—20, horizontaliter divaricati, tenuissime aciculares, laeves, recti, albi; 
centrales 3—4, 2—3 superioribus divaricatis, infimo porrecto, uncinato, 
laeves robustiores quam radiales; rubiginosi vel pulli, basi incrassati; axillae 
nudae vel poca lana praeditae setis deficientibus; flores breviter infundibuli
formes, pallide rosei; stamina basim versus albida, apicem versus kermesina 
et incurvata; stylus stamina stigmatibus 4—5 superans; fructus parvus, 
claviformis, ruber; semina obovoidea, nitida, pulla, punctata.

Körper einfach, gedrückt oder länglich kugelförmig und bis zu 4 cm im Durch-
messer, mit einfacher und selten etwas verzweigter, mehr rübenartiger Wurzel, 
glänzend dunkellaubgrün. Scheitel kaum eingesenkt und von den Stacheln, wie 
auch am übrigen Körper, lose spreizend überdeckt. Warzen nach den 8. und 13. 
Berührungszeilen locker geordnet, schlank zylindrisch, 8—10 mm lang und etwa 
3 mm dick, geradeaus stehend, an der Spitze abgestutzt und hier mit runder, 2 bis 
3 mm grosser und weisswolliger Areole, die später verkahlt. Randstacheln etwa 
18—20, horizontal spreizend, sehr dünn nadelförmig, glatt, gerade, bis 10 mm lang 
und weiss. Dieses Weiss der Randstacheln färbt sich aber zu gewissen Zeiten in 
ein metallisch schimmerndes Gelb, das später wieder weiss wird und am unteren 
Körper vergraut. Mittelstacheln 3—4, die 2 bis 3 oberen fächerartig aus-
einander- und etwas vorspreizend, 12 mm lang; der untere geradeaus in der Rich-
tung der Warze stehend, bis 15 mm lang und an der Spitze hakenförmig gebogen. 
Alle Mittelstacheln sind glatt, derber nadelförmig, schön rot- oder schwarzbraun, 
am Grunde oft etwas heller und hier wenig verdicht. Axillen kahl oder mit einem 
kaum merkbaren Wollflöckchen besetzt, aber ohne Borsten.

Blüten vereinzelt im Kranze aus den schon etwas älteren Axillen, kurz trichter-
förmig und etwa 15 mm im oberen Durchmesser. Fruchtknoten rundlich und hell-
grün.  Kelchblätter schmal lanzettlich, glattrandig, schlank zugespitzt, 5 mm lang 



 Monatsschrift der Deutschen Kakteen-Gesellschaft 99

und 1 mm breit, hellgrün. Äussere Blütenblätter mehr oblong, scharfrandig, 
doppelt so lang und breit und kurz zugespitzt, unten grünlich und nach oben zu 
gelblichgrün mit zartrosa Mittelstreif und Spitze. Innere Blütenblätter mehr oblong 
lanzettlich, glattrandig, mehr zugespitzt, etwa ⅓ länger und breiter wie die äusseren, 
zart rosa mit hellerem Rande und seidenglänzend. Staubfäden unten weisslich, 
oben schön karminrot und hier hakenförmig eingebogen; Staubbeutel hellgelb, 

Mamillaria Rettigiana Boed. sp. n. Nat. Grösse einer jung. Pflanze.

Griffel cremefarbig-weiß, die Beutel ziemlich hoch mit 4—5 spreizenden, ziemlich 
kurzen und weisslichen Narbenstrahlen überragend. — Frucht klein, keulenförmig 
und rot. Samen 1 mm gross, krumm eiförmig, glänzend braunschwarz, feingrubig 
punktiert, unten mit länglichem Nabel. —

Heimat Mexiko im südwestlichen Teile des Staates Hidalgo. —
Die Pflanze gehört nach Schumanns Einteilung unter den Mamillarien zur 

IV. Untergattung Eumamillaria Eng., dort in die 1. Sektion Hydrochylus 
K. Sch., 9. Reihe Ancistracanthae K. Sch. und hier hinter Mam. Wrightii Eng., 
(als Blüten und Früchte kleiner usw.).

Sie wurde 1926 zuerst von Herrn Grässner in Perleberg eingeführt und später 
auch von der Firma Fr. Ad. Haage jun. in Erfurt als »sp. n. ähnlich bocasana« 
vertrieben. —

Benannt habe ich die Pflanze nach unserm alten und verdienten Mitgliede Herrn 
Carl Rettig in Aschersleben, der mir schon so oft und gern das Seltenste zur 
Sache (hier mehrere Blüten) zur Verfügung stellte, was um so anerkennenswerter 
iſt, da mir und auch anderen die Knospen dieser Pflanze schon mehrfach zurück 
gingen.
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Zur Biologie der Kakteen
(Parallelersdieinungen in der heimischen Pflanzenwelt)

Von R. G r ä s e r .

E in heisser Feriennachmittag Ende Augnst. 50°C im Kakteenhaus, es ist nicht 
mehr auszuhalten; ich will mir Abkühlung suchen im Schwimmbad unseres 

Nürnberger Stadions. Mein Weg dahin, von Zerzabelshof zum Dutzendteich, wo 
die schönen Stadionanlagen beginnen, führt 10 Minuten über Nürnberger Sand-
boden, an einer Strassenböschung und schliesslich an einem Bahndamm vorbei. Die 
Luft flimmert, der Sand scheint zu glühen, so unerträglich ist die von ihm zurück-
gestrahlte Hitze. Die Fuchsien vorm Zimmerfenster wären vertrocknet, würden 
sie nur zwei Tage mit dem Giessen vergessen. Seit Wochen fiel kein Tropfen 
Regen. Wie ist es möglich, dass die Pflanzen auf dem Sand, an der Strassen-
böschung, am Bahndamm noch leben können? Es kommen mir Erinnerungen an 
das, was ich gehört und gelesen von den Kakteen und den Bedingungen, unter 
denen sie in ihrer Heimat heranwachsen. Bei einigem Nachdenken und Vergleichen 
ergeben sich mannigfache Beziehungen zwischen den Pflanzen, die mich auf diesem 
Weg in der Augustsonne begleiten und den Lieblingen daheim im Kakteenhaus. 
Und denkt man als Nürnbergerweiter an die sonntägigen Ausflüge in die Hers-
brucker Berge, an die Pflanzenwelt unserer wasserarmen Jurahöhen, dann stellt 
sich am Ende heraus, dass das meiste, was der Pflanzenfreund an den Kakteen 
an wunderbarer Anpassung und Zweckmässigkeit bestaunt, er schon vorher an 
den Pflanzen im Garten, auf den Spaziergängen in der sandigen Ebene, auf den 
Ausflügen in die steinigen Juraberge hätte beobachten können.

Krüppelhaft gewachsene Kiefern begleiten mich auf meinem Weg zum Stadion. 
Die Lichtungen sind überzogen mit Heidekraut. Da und dort am Fusse der Kie-
fernstämme einige Grasbüschel, doch nicht saftige grüne Wiesengräser, sondern 
die zusammengerollten Blätter der Schmiele und des Silbergrases. Wir erkennen 
dabei das Bestreben dieser Sandbewohner, die viel Wasser verdunstenden Blatt-
oberflächen zu verkleinern. Harte, graue Nadeln statt saftiger ausgebreiteter Blätter 
finden wir bei der Kiefer, Rollblätter, dicht aneinanderliegend und sich gegenseitig 
schützend beim Heidekraut, Rollblätter auch bei Schmiele und Silbergras. Der 
Ginster, der die Strassenböschung überzieht, hat nur noch ganz kleine Blätter, zu 
klein, um darin soviel Blattgrün dem Licht auszusetzen, wie für sein Wachstum 
notwendig wäre. Dafür sind die Stengel so frisch grün; sie sind zu Assimilations-
organen geworden und müssen die Arbeit der dazu nicht ausreichenden Blätter 
übernehmen. Dabei erinnern wir uns des Spargels, der verwildert auch auf san-
digem Boden fortkommt. Er hat nur noch schuppenförmige Reste von Blättern, 
dafür aber eine Menge fein verteilter Zweige. Dem Kakteenfreund sind diese 
Mittel der Pflanzen, sich der Trockenheit anzupassen, von den Kakteen her ge-
läufig. Die Peireskien, aus denen, wie die Botaniker annehmen, sich die vielen 
formenreichen Gattungen alle herausentwickelt haben, sind noch mit stattlichen 
Blättern versehen. Bei den meisten der später entstandenen zylindrischen Opuntien 
haben, wie beim Ginster, die Stengel die Arbeit der Assimilation übernommen. 
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bei den Cereen sind sogar die kleinen pfriemlichen Blätter verschwunden. Dem 
Vorteil, den für diese Pflanzen die immer weitere Verkleinerung der verdunsten-
den Oberfläche brachte, ist die Entstehung der mehr kugelig und rasenförmig 
wachsenden Gattungen zuzuschreiben.

Von der Höhe des Bahndamms grüssen die Säulen der Königskerze. Trotz 
ihres stattlichen Laubwerks kann sie an dem trockenen, luftigen Standort leben, 
weil ein dichter Wollfilz Blätter und Stengel überzieht und die vorbeistreichende, 
wasserentziehende Aussenluft nicht herankommen lässt. Das am Rande des Föhren-
waldes in Mengen wachsende behaarte Habichtskraut rollt seine Blätter einwärts 
und wendet der heissen Mittagssonne deren behaarte Unterseite zu. Viele Bäume 
und Sträucher auf trockner Jurahöhe, die Mehlbeere, der wollige Schneeball, die 
behaarte Steinmispel, suchen durch solche Mittel an ihrem wasserarmen Standort 
die Verdunstung herabzumindern und Alpenpflanzen, wie Edelweiss, Finger-
kräuter, Anemonen, suchen sich vor den Strahlen der allzu kräftigen Höhensonne 
zu schützen. Und die Kakteen? Die Bischofsmütze hüllt den ganzen Körper in 
feine weisse Wollflöckchen, Pilocereus lanatus, Mamillaria plumosa und viele an-
dere werden durch die aus den Areolen entspringenden Haare, Borsten, Stacheln 
vor dem Zuviel der sengenden Sonnenstrahlen behütet. Die behaarte Steinmispel, 
auf den Jurahöhen nahezu ein Zwergstrauch mit stark behaarten Blättern, wächst 
in den Anlagen der Stadt, in denen sie stellenweise angepflanzt wurde, zu einem 
stattlichen Strauch heran; die Behaarung jedoch bleibt hier viel schwächer. Auch 
die Kakteen wachsen in unserer Pflege zumeist schneller als in ihrer Heimat, ent-
wickeln aber, sehr zum Leidwesen ihres Pflegers, nicht mehr die starke Bestachlung 
und Behaarung wie in ihrer sonnigeren Heimat. Die empfindlichsten und am 
meisten Wasser verdunstenden Teile der Pflanzen sind die Neutriebe, die daher 
besonders des Schutzes bedürfen. Die zarten, sich entfaltenden Kastanienblätter 
sind mit Haaren versehen; am ausgewachsenen, abgehärteten Blatt sind sie nicht 
mehr nötig und fallen ab. Zahlreiche Kakteen schützen den Scheitel gegen die 
Sonne und vor zu starker Verdunstung dadurch, dass sie hier reichlich Wolle ent-
wickeln oder den Scheitel durch Haare oder Stacheln verhüllen. Jeder Kakteen-
freund bewunderte schon die dichte, gelbe Wolle bei Echinocactus Grusonii, die 
hellbraune bei Echinocactus ingens, den reichlichen Haarschopf der Pilocereus 
Celsianus-Varietäten. »Reichlich Wolle im Neutrieb« sind Worte, die in den 
Beschreibungen von Kakteenneuheiten immer wiederkehren. Es sind Worte, die 
überlesen werden und ohne Wirkung bleiben, solange uns nicht die Bedeutung 
dieser Einrichtung für die Pflanze, die wunderbare Zweckmässigkeit, die darin 
liegt, zum Bewusstsein kommt. Auch zum Schutze der Knospen, aus denen neue 
Triebe oder Blüten hervorgehen sollen, entwickeln viele Pflanzen Haare oder 
Wolle. Schwer ist es zu entscheiden, was schöner und wunderbarer ist: Wenn 
die Salweide im Vorfrühling ihre Palmkätzchen entwickelt, die jungen Knospen in 
silbrigen Flaum hüllt oder wenn im Spätsommer Mamillaria centricirrha in den 
Axillen, den Wiegen der im Frühjahr zum Vorschein kommenden Blüten, so viel 
reinweisse Wolle entwickelt, dass man an frischgefallenen Schnee erinnert wird, der 
zwischen den Warzen angehäuft scheint. Bei manchen Gattungen und Unter-
gattungen der Kakteen ist der Knospenschutz so ausgeprägt, dass er mitbestim-



102 Monatsschrift der Deutschen Kakteen-Gesellschaft 

mend für die Aufstellung dieser Gattungen war, so bei Pilocereus, Cephalocereus, 
Melocactus, Cephalocactus, Malacocarpus. Von feinen Haaren und Borsten 
finden wir alle Übergänge bis zu den kräftigsten Stacheln, die für die Pflanzen 
einen wertvollen Schutz gegen Tiere bedeuten, auch wenn dies, wie die meisten 
Botaniker annehmen, nicht der ursprüngliche Zweck: und nicht die Ursache ihrer 
Entwicklung war. Auf unfruchtbaren, trockenen Böden finden wir in der Regel 
eine besonders starke Bestachlung. Diese Beobachtung, die wir an Disteln, an 
Robinien, an wilden Rosen und wildwachsenden Stachelbeersträuchern machen, 
können wir auch auf unsere Dornenträger ausdehnen. Am stärksten bewehrt sich 
der Weissdorn, wenn er an sonndurchglühter, staubiger Landstrasse steht, die 
Schlehe, wenn sie sich auf steinigem Jurahang ansiedelte. Jeder Kakteenfreund 
weiss, dass die furchtbare Bestachlung, die die Kakteen in ihrer heissen unwirt-
liehen Heimat entwickeln, zurückgeht, wenn sie in unsere Gewächshäuser und 
Mistbeete kommen, und umgekehrt wird von der berühmt gewordenen Züchtung 
Burbanks, der stachellosen Opuntie, berichtet, dass sie, als man sie als wertvolles 
Viehfutter in heissen unfruchtbaren Gegenden Mexikos anbauen wollte, hier wie-
der recht kräftige Stacheln trieb. Das Klebkraut, eine an Hecken und Zäunen 
häufig wachsende Labkrautart, hält sich mit Hilfe kleiner, rückwärts gebogener 
Stacheln an Stengel und Blattrippen an andern Pflanzen fest, sucht sich beim Vor-
beistreifen auch an uns, an Strümpfen und Hosen anzuklammern und hängt uns 
zum mindesten die ebenfalls mit Widerhaken versehenen Früchte an. Es erinnert 
uns an Kakteen, an Peireskien und rankende Cereen, die an Bäumen und Sträu-
chern in die Höhe wachsen und durch Stacheln am Zurückgleiten gehindert werden. 
Dass das Edelweiss mit den unteren Teilen der seine Blätter und Blüten bedecken-
den Haare, die Kakteen mit den Stacheln Wasser aufzunehmen in der Lage sein 
sollen, lässt sich wohl auch in eine Linie stellen.

Raps und Mohn zeigen an Blättern und Stengeln als Verdunstungsschutz einen 
feinen abwischbaren Wachsüberzug. Bei manchen Früchten wie Pflaumen und 
Weintrauben fällt er uns wieder auf, bei den Tannen glänzt er in zwei silbrigen 
Streifen auf der Unterseite der Nadeln. Der Wachsüberzug ist in gleicher Weise 
ein Schutz gegen zu starke Verdunstung wie gegen die Gefahr der Fäulnis durch 
die von aussen herantretende Feuchtigkeit. Bei den Kakteen ist es wohl aus-
schliesslich der erstere Zweck, der bei vielen Cereen und Opuntien zur Ausbil-
dung eines Wachsüberzuges geführt hat. Während die Bischofsmützen beim 
Giessen mit der Brause das Wasser in ihren Wollflöckchen festhalten und nur 
langsam wieder trocknen, kann man an Cereus geometrizans beobachten, dass die 
Pflanze völlig trocken bleibt Nur einzelne Tropfen, die in der Vertiefung am 
Scheitel oder zwischen den Stacheln an den Areolen am Ablaufen verhindert 
waren, verraten, dass die Pflanze überbraust wurde. Im Interesse der Schönheit 
dieser Pflanzen empfiehlt es sich für den Liebhaber, vorsichtig beim Gebrauch der 
gegen Ungeziefer verwendeten Spritzmittel zu sein, weil von der einen oder an-
deren Flüssigkeit möglicherweise das Wachs gelöst und der schöne, gleichmässige 
Wachsüberzug gestört werden könnte.

An der eingangs erwähnten, von Ginster überwachsenen Strassenböschung, 
ebenso zwischen den Fugen einer geneigten Trockenmauer nächst der den Bahn-
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damm schneidenden Unterführung wächst in Mengen der Mauerpfeffer in zwei 
verschiedenen Arten, eine Pflanze, die soviel Trockenheit verträgt, dass Stücke, 
die ein Jahr im Herbar gelegen und gepresst worden waren, noch lebten und in 
Erde gebracht wieder fröhlich zu wachsen anfingen. Dazu ist die Pflanze befä-
higt durch das schleimige, das Wasser zähe festhaltende Gewebe, 
das die kleinen rund lichen Blätter erfüllt. Solche Saftblätter ermöglichen es auch 
der Hauswurz, auf Felsen, auf Torbögen, am heissen, russgeschwärzten Ziegeldach 
bei einem Minimum von Nahrung selbst monatelanger Trockenheit zu trotzen. 
Von Mauerpfeffer und Hauswurz lässt sich wohl sagen, dass sie in der Fähigkeit, 
lange Trockenheit zu ertragen, den meisten Kakteen nicht mehr nachstehen, 
allerdings nur deshalb, weil sie sich des Mittels bedienen, das den Kakteen in 
erster Linie das Aushalten an ihren regenarmen, sonnigen Standorten ermöglicht, 
der Ansammlung von Wasser in schleimigen Speichergeweben.

An Buchen und Eichen, am Löwenzahn, an Rosen, an der keimenden Saat 
und andern heimischen Pflanzen beobachten wir, dass die eben erscheinenden, jüngsten 
Blättchen von roter, rötlicher bis bräunlicher Farbe sind. Sie enthalten einen Farb-
stoff, Anthocyan, der einen doppelten Zweck erfüllt: er schützt das Chlorophyll 
in den zarten Neutrieben vor Zerstörung durch zu starke Besonnung und er setzt 
Licht in Wärme um und fördert so im zeitigen Frühjahr das Wachstum. Bei 
den Kakteen ist die Ausbildung der roten Farbstoffes vielfach zu beobachten. 
Die Spitzen der Triebe bei Cereus speciosus und bei vielen Phyllokakteen sind 
von roter Farbe. Wer zum ersten Male Bischofsmützen aus Samen zog, war 
vielleicht wegen der roten Farbe der Sämlinge in Sorge statt die darin sich äussernde 
Vorsorglichkeit der Natur zu bewundern. Auch grössere Sämlinge, die bereits 
ihre normale, dunkelgrüne Farbe unter den weissen Wollflöckchen hatten, werden 
bei kühlem Winterstand wieder rot, worin vielleicht ein Verlangen nach mehr 
Wärme gesehen werden kann. Die Farbenpracht der Importen und die oft an den 
Körpern auftretenden roten Farbtöne sind auch als Schutzmassnahme erklärlich. 
Wunderbar fand ich das Verhalten einer etwa 8 cm grossen Echinocactus denu-
datus-Hybride, die auf Cereus Spachianus gepfropft gegen Ende des Sommers 
die Unterlage durch Fäulnis verlor, ohne selbst ergriffen zu werden. Die bereits 
ältere Pflanze konnte sich über ein Jahr nicht bewurzeln. Sie nahm eine kränk-
liche, gelbgrüne Farbe an und erhielt schliesslich leuchtend rote Backen, so dass viele 
Besucher in der Pflanze eine wertvolle, seltene Art vermuteten und übereinstim-
mend die grosse Ähnlichkeit mit einem rotbackigen Apfel feststellten. Später, zwei 
Winter und ein dazwischenliegender Sommer waren unterdess verstrichen, kamen 
schliesslich doch Wurzeln zum Vorschein, die rote Schutzfarbe verschwand, aus 
dem kränklichen Gelb, das wohl durch zerstörtes Chlorophyll hervorgerufen war, 
wurde wieder das gesunde, frische Grün, wie die Pflanze es früher auch besessen.

Die bisherigen Ausführungen lassen erkennen, dass die Kakteen sich auf die 
verschiedenste Weise gegen zu viel Sonne, zu viel Licht zu schützen wissen. Viel 
häufiger wird beim Liebhaber in der Stadt bei seinen oft ungünstigen Aufstellungs-
möglichkeiten der Fall eintreten, dass die Pflanzen davon zu wenig erhalten. Wenn 
wir daran denken, dass das Blattgrün sich nur im Lichte entwickelt — die im finstern 
Keller entstehenden Kartoffeltriebe, ebenso die an tief gepflanzten Unterlagen, an 
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Cereus Spachianus oder macrogonus häufig sich bildenden von der Erde bedeckten 
Sprosse bleiben weisslichgelb — und wenn wir weiter daran denken, dass das Blatt-
grün seine Aufgabe, die Umwandlung der aus der Luft eingeatmeten Kohlensäure 
und des mit den Wurzeln aufgenommenen Wassers und der in ihm gelösten 
Nährstoffe in pflanzliche Baustoffe, nur unter der Einwirkung des Lichtes er-
füllen kann, erkennen wir, dass Lichtmangel für die Pflanze eine grosse Gefahr 
bedeutet, der sie zu begegnen sucht. Stellt das Blattgrün seine Tätigkeit ein, 
so muss die Pflanze verhungern. Die Bäumchen der jungen Föhren- oder Fich-
tenpflanzung streben auf schwachen Stämmen dem Lichte entgegen, treiben sich 
gegenseitig in die Höhe. Die unteren Äste sterben wegen Lichtmangel ab. 
Wer nicht mitkommt, sich von den Nachbarn überflügeln, das Licht wegnehmen 
lässt, muss verhungern und zugrunde gehen. Die mancherlei Pflanzen, die die Lich-
tung zur Zeit der Anpflanzung bedecken, sterben im Schatten der Bäume, am 
Rande des Gehölzes wenden sie Blätter und Blüten dem von der Seite herein-
strömenden Lichte zu. Der Löwenzahn der bei freiem, sonnigem Stande dichte, 
dem Boden aufliegende Rosetten bildet, streckt, wenn er zwischen hohen Wiesen-
gräsern steht, lange Blätter nach dem Lichte aus. An die verzweifelt dem Keller-
fenster zustrebenden langen, dünnen Triebe der Kartoffeln und der Georginen 
wird man erinnert, wenn breite Echinocacteen oder Echinopsen in der warmen, 
finstern Wohnstube anfangen zu wachsen, spitzig werden am Scheitel und oft in 
einem nur noch fingerdicken Trieb versuchen, das Licht zu erreichen. Werden sie 
später an einen von Licht umfluteten, sonnigen Platz gebracht, so entsteht auf 
dem entarteten, dünnen Zimmertrieb wieder eine gesunde breite Kugel. Für die 
Pflege der meisten Kakteen, die Bewohner der freien Hochebenen und Bergab-
hänge, ergibt sich daraus die allgemein anerkannte und doch immer wieder unge-
nügend beachtete Forderung: Licht, Sonne, soviel wie möglich, während der Wachs-
tumszeit! Ruhe, wenig Wärme und geringste Wassergaben während der licht- 
armen Wintermonate! Das Mistbeet oder Gewächshaus an sich verbürgt noch 
nickt den Erfolg. Der häufig gegebene Ratschlag: »Möglichst nahe unter Glas« 
ist missverständlich und müsste genauer lauten: »Hellen, sonnigen Stand auch unter 
Glas!« Deshalb für grössere Pflanzen Kästen mit verglasten Seitenwänden, Zim-
mergewächshäuschen und Gewächshäuser mit Stirn- und Seitenwänden aus Glas, 
schmale Rahmen und Sprossen und grosse, breite Scheiben!

Die Bedeutung des Blattgrüns für die Ernährung der Pflanze im Auge behal-
tend, finden wir das langsamere Wachstum der vielen heute von Gärtnern ge-
zogenen Pflanzen mit weiss oder gelb gestreiften Blattern selbstverständlich. Das 
Wachstum muss umso langsamer sein, je kleiner der noch grün gebliebene, assi-
milierende Teil des Blattes ist. Wir beobachten dieses langsamere Wachstum am 
weissbuntblättrigen Ahorn in Anlagen und Vorgärten, besonders deutlich an der 
weissgrünen Form der bekannten Zimmerhängepflanze, der Tradescantie, und 
schliesslich auch an den gelb gestreiften Kakteenkörpern mancher Echinopsen, z. B. 
Echinopsis multiplex variegata. An Wundstellen am Ahorn oder an der Kastanie 
kann man gelegentlich die Entstehung weisser oder gelblicher Triebe beobachten. 
Sie vermögen nur zu wachsen, weil der gesunde Teil des Baumes mit seinen 
grünen Blättern sie miternährt» Ein Versuch, aus den an der weissbunten Tra-
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descantie manchmal erscheinenden ganz weissen Trieben eine neue, weissblättrige 
Tradescantie zu ziehen, ist aussichtslos und auch ein an unserem Echinopsis 
multiplex variegata etwa entstehender rein gelber Spross ist abgetrennt von der 
Mutterpflanze nicht lebensfähig. Wir müssen ihn, wenn wir ihn erhalten wollen, 
auf eine saftiggrüne chlorophyllreiche Unterlage pfropfen und ihn durch diese er-
nähren lassen.            (Fortsetzung folgt.)

Literatur
Die Welt der Pflanze, III. Teil, Kakteen. Folkwang-Auriga Verlag. 

Walther Haage hat ein Buch geschrieben. Wer von dem Inhaber der grössten 
deutschen Kakteenfirma eine Anleitung zur Zucht und Pflege unserer Kakteen 
erwartet, täuscht sich. Mit Künstleraugen sieht Walther Haage seine Kakteen. 
Was will er vom Leser? Selbst schauen soll der Leser. Schauen! Das ist der 
Sinn des Buches. Schauen mit den Augen der Liebe! Haage hat uns hier ein 
Kakteenbilderbuch zusammengestellt, das seinesgleichen sucht. Nichts von Kultur-
ratschlägen, allein das Bild der Pflanze spricht zu uns. Wie aber spricht es zu uns! 
Kleinigkeiten sind dargestelllt, Kleinigkeiten, aus denen wir aber lernen können. 
Das Bilderbuch führt uns deshalb auf einem neuen Weg zur Erkenntnis natür-
licher Pflegemethoden. Walther Haage leitet nur ein, dann lässt er die Bilder 
sprechen, denken müssen wir selber.

Wer war der Künstler, der diese Lebensbilder schuf ? Zweifellos ein Schüler 
Robert Renger Patzschs, das sieht man auf den ersten Blick. Sollte es Fred Koch 
gewesen sein? Es ist dem Verlag besonders zu danken, dass er endlich die hier 
in dieser Zeitschrift gegebene Anregung nutzbar machte und die Art, wie Renger 
Patzsch die Welt betrachtet, auch für die Kakteen in weiterem Masse an wandte.

Aus diesem Buche sprechen Künstlerseelen. Für Pedanten, die Habitusbilder 
wollen, ist es nichts. Was liegt daran, dass eine Knospe eines Gymnocalyciums 
so gross wie ein Gänseei abgebildet ist? Was schadet es, dass ein Opuntien-
sämling, kaum acht Wochen alt, so gross wie ein Finger abgebildet wird? In 
minimo quoque fidelis, hier zeigt sich das Kleinste so gross, dass es auch vom 
Alltagsmenschen begriffen und geachtet wird. Das ist der bleibende Wert des 
Buches, über die Kakteenliebhaberei hinaus, der Geist R. Renger Patzschs!

Der Preis des Buches ist mit Mk. 4,— sehr mässig zu nennen, denn die Technik 
in Aufnahme, Wiedergabe und Druck ist sehr gut. Einzig und allein macht sich 
bei einzelnen Bildern eine nicht ganz richtige Farbwertwiedergabe bemerkbar, wie 
auch bei manchen Vergrösserungen das Korn sich störend hervordrängt. Neben-
sachen ! Man darf gespannt sein, wie der angekündigte Euphorbienband ausfällt, 
Welt der Pflanze, IV. Teil, der doch ein viel schwierigeres Gebiet behandelt, ins-
besonders wird das dunkle Grün der meisten Euphorbien schwere Nüsse auf-
geben. Glück zu!          R.

Habichthorst in einem Riesenkaktus. »Der Querschnitt«. VI. Jahrg. 
Heft 6.
Ein sehr interessantes Bild eines verzweigten blühenden Cereus-Stammes mit 

einem Raubvogelhorst. Die Art ist wahrscheinlich Cereus giganteus Eng.
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Späth-Buch, 1720 — 1920. Geschichte und Erzeugnisse der Späthschen 
Baumschule, Berlin-Baumschulenweg.
In diesem Buche befindet sich ein Absatz über winterharte Opuntien, darunter 

zahlreiche Arten und Sorten, die C. A. Purpus für diese Firma 1897—1905 ge-
sammelt hat.

Mitteilungen der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft. Gesamt-
Verzeichnis 1892—1925.
Dieser Index, 1928 erschienen, ist als vorbildlich zu bezeichnen. Für die ersten 

20 Jahrgänge der Monatsschrift für Kakteenkunde besitzen wir ja auch ein solches 
Register der Artikel, Abbildungen, Kakteen- und Sukkulenten-Namen. Für die 
nächsten 20 Jahre der Monatsschrift bzw. der Zeitschrift für Sukkulentenkunde 
und der Monatsschrift der Deutschen Kakteengesellschaft müsste nach Abschluss 
dieses Jahres wieder ein solcher Index erscheinen. Dabei könnte als Musterbeispiel 
der Index der Dendrologischen Gesellschaft dienen, z. B. müsste hinter jedem 
Pflanzennamen auch der Autor stehen, und es müssten auf jedem Namen (Art- 
sowie Gattungsnamen) Betonungszeichen angebracht werden, wie das Prof. Höfker 
mit grösster Sorgfalt durchgeführt hat. In diesem Gesamtverzeichnis der Dendro-
logischen Gesellschaft sind selbstverständlich auch die Kakteen nicht vergessen, 
über die in den 34 Jahrgängen so manche Notiz zu finden ist. Vor allem die 
Aufsätze über Freilandkakteen und die Berichte über die Sammelreisen von 
C. A. Purpus sind für uns sehr wichtig.

A. Rehder, Manual of cultivated trees and shrubs, hardy in North 
America, exclusive of the subtropical and warmer temperate regions. New 
York 1927. The Macmillan Company.
Dieses ausgezeichnete Werk enthält alle in Nordamerika (mit Ausnahme der 

subtropischen und wärmeren Gebiete) winterharten Bäume und Sträucher. Unter 
letzteren Begriff werden auch die winterharten Kakteen gerechnet. Auf Seite 
XXVII ist eine Karte mit den 8 verschiedenen Klimazonen Nordamerikas. Man 
kann an Hand dieser Karte feststellen, bis in welche Gebiete die 10 beschriebenen 
Kakteenarten winterhart sind. Von Echinocereus werden viridiflorus Eng. & Gray 
und Reichenbachii Haage jr. (C. caespitosus Eng.) angeführt. Ersterer soll bis 
Zone V, in der Pennsylvanien liegt, winterhart sein. Echinocactus Simpsonii 
Eng., Mamillaria missouriensis Sweet, und vivipara Haw. sollen ebenfalls 
noch in Zone V aushalten. Von Opuntien werden aufgeführt O. humifusa
Raf., phaeacantha Eng., polyacantha Haw., rhodantha K. Schum., fra
gilis Haw.

Rehder richtet sich bei seiner Nomenklatur nur in bezug auf die Artnamen 
nach der Monographie von Britton und Rose, deren Aufspaltung der Gattungen 
macht er also nicht mit. Auch schreibt er im Gegensatz zu Britton und Rose die 
von Eigennamen abgeleiteten Artnamen groß. Wir haben also gar keine Ver-
anlassung, uns nach Britton und Rose mehr zu richten, als es in Amerika selbst 
geschieht. Sehr empfehlenswert ist auch, dass Rehder auf alle lateinischen Namen 
die richtigen Betonungszeichen gesetzt hat.
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Koschenille-Kultur. Kosmos, Handweiser für Naturfreunde. 1928. Heft 7, 
S. 243 und Heft 9, S. 314.
Elisabeth Stuart berichtet in ihrem Aufsatz »Bananenfahrt«, dass noch heute 

an einigen Orten auf den kanarischen Inseln, vor allem um Arukas auf Gran 
Canaria die sogenannten Kaktusläuse auf Opuntien gezogen werden. Sie schildert 
sie als seltsam weisslichgrüne Felder, in Reih und Glied angelegt, mit gehäufelter 
Erde wie auf unseren Kartoffelfeldern, aber ganz überzogen mit dickem, 
weissem Schimmel. Das Schiff »Orotava« hatte 20 Zentner solcher abgeschabten, 
getrockneten Läuse in Säcken an Bord.

Der Aufsatz von J. Lützelburger in Heft 9: »Aus der Geschichte zweier Farb-
stoffe«, behandelt die Herkunft, Geschichte und Verwendung der Koschenille und 
ihren Ersatz durch die künstliche Herstellung von Karminfarbstoffen im Jahre 1894. 
Abbildung der Koschenille-Schildlaus.

Merkwürdige Periodizität einer Kakteenblüte. P. Hübner. Kosmos 1928, 
S. 323.
Eine Echinopsis, etwa 18 Jahre alt, blühte nach Überwindung der Jugendjahre 

hintereinander bestimmt mit mindestens einer Blüte am 16. 6. Der alternde Kaktus 
blühte dann zunächst mit einer Verspätung von zwei Tagen, erwies sich aber später 
in seiner Blütezeit als ganz und gar unzuverlässig. Im Jahre 1928 »krankte« er an 
seiner Blüte seit Wochen, ohne dass man erkennen konnte, ob er noch eine Blüte 
entwickelte. Um so zuverlässiger ist ein Nachkomme, der, jetzt etwa 10 Jahre alt, 
auch immer am 16. 6. blüht. Wer hat ähnliches beobachtet?

Die Agave am Mittelmeer.  O tto  Fe u c ht , Aus der Heimat 1930, H. 3.
Aufnahmen von Agave americana L. an einem Felshang auf der Insel Rab, 

am Strande der Adria und auf den Ruinen der Römerstadt Salona (Dalmatien) 
zeigen, wie heimisch sich diese Mexikanerin in Europa fühlt.

Stachellose Opuntia. Eine Aufnahme in Heft 3, Aus der Heimat 1930, zu 
einigen Auszügen aus »Lebensernte« von Luth er  Bur b an k.
Da durch Herausgabe dieses Buches im vergangenen Jahr die stachellosen 

Opuntien wieder aktuell geworden sind, will ich einige Aufsätze, die in der alten 
Monatsschrift für Kakteenkunde nicht besprochen worden sind, noch nachträglich 
zitieren.

Stachellose Kakteen als Viehfutter. Prof. Dr. Eri c h  v. Ts c h erma k, 
Monatshefte für Landwirtschaft 1910.
Auf Grund eigener Studien in Kalifornien berichtet hier der bekannte Ver-

erbungsforscher über das Vorkommen, den Anbau, die Züchtung und Verwertung 
der stachellosen Opuntien.

Zwei gute Abbildungen aus dem Kataloge L. Burbanks: The new agricul
tural horticultural Opuntias 1907 zeigen in der Tat vollständig stachellose 
Pflanzen mit reichem Fruchtansatz. Wie masslos übertrieben die Reklame für 
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diese stachellosen Opuntien vor 20 Jahren etwa wurde, zeigte ein Aufsatz: 
Der „Pflanzenzauberer“ und seine Trabanten. Gartenwelt, Jahrg. XII, 
S. 717. 1908 und „Burbank, der Pflanzenzauberer, den Geschäfts-
sorgen enthoben“, ebenfalls Gartenwelt, Jahrg. XII, S. 167. 1909. — Luther 
Burbank und sein Lebenswerk. J. Harms. Mitteilungen der Deutschen 
Dendrologischen Gesellschaft 1913, S. 157 und Der „Zauberer von Santa 
Rosa“. Kosmos. Band IV. 1907. Heft 1, bringen einiges über seine Züchtungen, 
vor allem über die Brauchbarkeit derselben in unserem Klima.

Weitere Literatur über Luther Burbank:
Hugo de Vries. Pflanzenzüchtung. Verlag Paul Parey, Berlin 1908.

In diesem Buche befindet sich ein 66 Seiten langer Bericht über die Gewinnung 
gärtnerischer Neuheiten durch Luther Burbank. Fünf Abbildungen zeigen die 
stachellosen Opuntien in allen Entwicklungsstadien, vom kleinsten Sämling bis 
zur ausgewachsenen Pflanze. Auf die mit diesen Züchtungen verbundenen wissen-
schaftlichen Probleme geht derselbe Verfasser in einem anderen Bericht im Biolo-
gischen Zentralblatt, XXVI. Bd. Nr. 19, 1906, ein.
Nicht sehr kritisch ist ein Aufsatz von R. Wamireck in der Gartenwelt, 

VII. Jahrg. 1903, Heft 31, S. 366.
Über das Verhalten Luther Burbanks Deutschen gegenüber siehe Mitteilungen 

der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft, 1924, S. 300.

Wider den Keuchhusten. J. B a z l e n , Aus der Heimat, Jan./Feb.-Heft. 1923.
Die Anpflanzung von Opuntia camanchica albispina hort. wird empfohlen 

und ein genaues Rezept zur Herstellung eines Syrups gegen Keuchhusten gegeben.
        G. Bickerich.

Berichte der Ortsgruppen
Jahresbericht der Ortsgruppe Bamberg

In der Jahreshauptversammlung der Ortsgruppe erstattete der 1. Vorsitzende, 
K. Beck, den Jahresbericht. Die vor einem Jahre erfolgte Gründung einer Orts-
gruppe in unserer Nachbarstadt Wü r z b u r g  hatte, wie vorauszusehen war, den 
Abgang einer beträchtlichen Anzahl von unseren unterfränkischen Mitgliedern zur 
Folge. Ausserdem erklärten mehrere Mitglieder infolge wirtschaftlicher Verhältnisse, 
zum Teil auch wegen Aufgabe der Kakteenliebhaberei ihren Austritt, so dass am 
Schlüsse des Vereinsjahres die Ortsgruppe noch 27 Mitglieder zählt. Die Monats-
versammlungen fanden regelmässig statt. Durch Abhaltung von vier Verlosungen, 
teilweise durch Spenden unseres 2. Vorsitzenden, W. F i c h t e l, bereichert, glaubte 
die Vorstandschaft, soweit es ihre beschränkten Mittel erlaubten, ihre Mitglieder 
einigermassen zufriedengestellt zu haben. Auch im abgelaufenen Jahre wusste 
W. F i c h t e l  durch mehrere leicht verständliche und interessante Vorträge und 
Pflanzenvorführungen das Interesse und Verständnis für die Kakteen zu fördern. 
Ein Vortrag des 1. Vorsitzenden in der Dezemberversammlung über »Die Über-
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winterung der Kakteen« schloss den Reigen der Vorträge. Hin im September bei 
prächtigstem Wetter gemachter Ausflug galt unseren Mitgliedern Krech in Öslau-
Coburg und Gall in Ebern. Unseren Mitgliedern Egelseer, Förtsch und Löffler, die 
zu diesem Zwecke ihre Autos unentgeltlich zur Verfügung stellten, sei auch an 
dieser Stelle nochmals bester Dank gesagt!

Der Kassabestand beträgt 52 RM. Verschiedene Umstände machten eine Neu-
einteilung in der Abhaltung der Monatsversammlungen notwendig. Es finden im 
Jahre 1930 nur 7 Versammlungen statt, und zwar jeweils am 1. Dienstag in den 
Monaten Januar, März, April, Mai, Juni, Oktober und Dezember. Zum Schlüsse 
wurden denjenigen sechs Mitgliedern, die im abgelaufenen Jahre die Versammlungen 
am häufigsten besuchten, Prämien in Gestalt von Kakteen überreicht. Die Wahl 
der Vorstandschaft hatte dasselbe Ergebnis wie bisher:

1. Vorsitzender: Karl Beck
2. Vorsitzender: Willy Fichtel
Schriftführer: Frau Elisabeth Borchert
Kassierer: Georg Löffler
Beisitzer: Fritz Egelseer, Karl Beyer, Josef Förtsch.

Versammlungslokal: Würzburger Weinstube.   Beck.

Ortsgruppe Dortmund
Vom 26. Juni bis 2. Juli 1930 gedenkt die Ortsgruppe Dortmund im Garten-

saale des Kölnischen Hofes eine Kakteenschau zu veranstalten. Die benachbarten 
Ortsgruppen und Mitglieder werden freundlichst zur Teilnahme eingeladen. An-
fragen sind an Hauptlehrer Horstmann, Dortmund-Oespel, Hellweg 50, zu 
richten.          Horstmann.

Ortsgruppe Frankfurt a. M.
Ve r e i n  d e r  K a k t e e n f r e u n d e  E .V.

Vorstand:
Vor s . : Herr Otto Kaufmann, Frankfurt a. M., Mittelweg 20.
Schatzmeister: Herr Direktor A. Hennig, Franktfurt a. M., Franz-Lenbach-

Strasse 14.
Schriftf.: Herr Arthur Greulich, Frankfurt a. M., Senckenbergstr. 3, I.
Postscheckkonto der Ortsgruppe ist Frankfurt a. M. 23322 (Direktor O. Hennig).
Die Versammlungen finden jeweils am dritten Dienstag im Monat im Henrich-

bräu, Grosse Eschenheimer Strasse, statt.   O. Kaufmann.

Ortsgruppe Wien
Vorstand

1. Vors.: Univers.-Doz. Dr. Julian Zilz, Oberstabsarzt a. D.
Stellvertr. Vors.: Ignaz Dörfler, Konservator am Botan. Inst. der Univers. 

Wien.
Schriftf.: Med.-Rat Dr. Hugo Winternitz.
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Stellvertr. Schriftf.: Oberrevident August HIavatsch, Minist, für Handel und 
Gewerbe.

Kassenwart: Fabrikant Richard Wieselthier.
Beisitzer: Inspektor Hauser im Minist, für Handel und Gewerbe, Prof. 

O. Preitlachner.
Durch einstimmigen Beschluss wurde auf der Generalversammlung der Orts-

gruppe Wien der Bundesgärtnerdirektor und Präsident der österreichischen Garten-
baugesellschaft in Wien Herr Reg.-Rat Fritz Rottenberger zum Ehrenmitglied 
der Ortsgruppe Wien ernannt.      Zilz.

Fragekasten
Antworten

Zu Anfrage 21, Heft 2/1930.
Nach meinen Erfahrungen gedeihen in Handkästen die Kakteen besser wie in 

Töpfen, und aus diesem Grunde möchte ich wenigstens für kleinere Pflanzen 
unter allen Umständen Handkästen empfehlen. Die Wurzeln können sich weiter 
ausdehnen, können sich die ihnen passende Nahrung suchen, die Feuchtigkeit 
bleibt in Kästen gleichmässig und ein Umpflanzen braucht nicht so häufig statt-
zufinden, wie bei Verwendung von Töpfen, wenn die Pflanzen grösser werden. 
Ich habe in Kästen etwa 2000 Sämlinge stehen.

Ich fertige die Kästen aus Margarinekisten an, die man überall für wenige 
Pfennige erhalten kann. Der Deckel wird fest aufgenagelt, dann die Kiste in der 
Mitte durchgesägt, so dass aus der Margarinekiste zwei gleichgrosse Handkästen 
entstehen. Um schnelles Faulen des Holzes zu verhüten, streiche ich die Kästen 
innen und aussen mit Ölfarbe an. Den Boden durchbohre ich an mehreren Stellen 
mit einem gewöhnlichen Holzbohrer. An solche Kästen kann man nach Belieben 
an den Seiten oder an dem oberen Rande Traggriffe anbringen, so dass man sehr 
leicht mit ihnen hantieren kann. Zu Tonschalen möchte ich nicht raten. Erstens 
sind sie zu klein, dann kann man sie, wenn sie dicht im Mistbeet stehen, schlecht 
herausnehmen, weiter sind sie auch gegenüber den Margarinekisten um vieles 
teurer. In Tonschalen habe ich nur die kleinsten Sämlinge stehen.

H. Jordan, Dortmund.

Zu Anfrage 23, Heft 3/4 1930.
Ihre Mistbeetkultur ist, wie wir es nennen, eine Mastkultur! Sie können darin 

viele Arten Kakteen zu strammen Pflanzen erziehen. Als Privatmann wollen Sie 
aber gewiss Dauerstücke besitzen, welche den Winter gut überstehen. Da die 
Mastkultur stark wasserhaltiges Fleisch zum Gefolge hat, würden Sie viel Schaden 
im Winter erleiden. Ich untersuchte Folgen der Mastkultur drei Jahre lang. Im 
Frühjahr treiben viele Arten früher als andere. Maststücke bringen einen prallen 
Neutrieb, der sich jedoch plötzlich neigt. Die Untersuchung ergab: Tod durch 
Safterstickung. Wir Privatzüchter vermeiden jede Mastkultur, die den Fort-
bestand des Stückes gefährdet. — Ebenso verwerflich ist es, Kakteen ausgetopft 
in solchen Brandkasten auszupflanzen, da das Herausnehmen aus dem Kasten 
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und Pflanzen in die Töpfe schon frühzeitig geschehen muss wegen der Anwurze-
lung in dem Topf. Da geht in der besten Expansion viel wertvolle Zeit ver-
loren!

Der Pilos. Strausii ist der Kultur nach ein Cereus, steht frei im Mistbeete 
bis Dezember. Sonne von 3—6 Uhr im Sommer, Temperatur in der Stube +16°. 
Wächst gut und sehr kräftig, wird halbfeucht, nie staubtrocken tadellos überwintert.

Rother.

Zu Anfrage 24, Heft 3/4 1930.
Giesswasser sollte hauptsächlich aus dem Grunde Regenwasser sein, weil 

dieses Luftnährstoffe zur Erde bringt. Leitungswasser besitzt keine solchen. 
Wasser und Wasser ist eben verschieden. Sumpfwasser zeigt unter dem Mikro-
skop ein bewegtes Kleintierleben. Im Brunnenwasser fand ich oft Farbstoffe wie 
Ocker und dergl., Regenwasser enthält — allerdings nicht in der Industriegegend 
(die Schriftleitung !) — Stoffe bester Art für Pflanzen. Besonders Gewitterregen 
bringen reichlich Dungstoffe aus den Luftgasen zur Erde. Leitungswasser enthält 
meist nicht einmal den so notwendigen Kalk in genügenden Mengen.

Den in der Luft enthaltenen Gasen muss man die nötige Aufmerksamkeit 
schenken. Beweis : Bei 450 Hitze stand an meiner Hausecke ein Fass mit Tauben-
dung. Unweit davon der Sandberg mit 50 Phyllostecklingen, die täglich 4 starke 
Brausen erhielten. Nach 8 Tagen bemerkte ich an den Phyllos enorme Wurzel-
ballen. Ich war verblüfft und veröffentlichte den Fall im »Praktischen Ratgeber«. 
Die Chemiker belehrten mich, dass der Erfolg auf die hervorragende Düngung 
eintrat, da durch das häufige Brausen die Ammoniakgase, welche von dem Fasse 
ausgingen, zur Erde gerissen wurden.

Leitungswasser sollte vor dem Giessen erst 24 Stunden an der Luft stehen.
Rother.

Da die Vorschrift, nach welcher die Erde gemischt wurde, nicht bekannt ist, 
kann, nach dem Kulturerfolge zu urteilen, nur angenommen werden, dass es sich 
um die übliche Torf-, Wald- und Heideerde handelt, welche sich wohl zur Erika- 
und Azaleenkultur vortrefflich eignet, für die Sukkulenten aber der ungeeignetste 
Nährboden ist. Eine solche Erde ist das Paradies des Fadenpilzes und da dieser 
in Symbiose mit den Wald-, Moor- und Heidepflanzen lebt, auch für dieselben 
der natürliche Boden. Was in der Sukkulentenkultur von dem Fadenpilz zu halten 
ist, darüber braucht wohl nicht mehr diskutiert zu werden, denn die schädlichen 
Eingriffe dieses Sukkulentenfeindes wird wohl schon jeder Kakteenfreund beob-
achtet haben. Man muss die Sukkulenten vor diesem Feinde schützen, indem man 
das übliche Gemisch, was leider noch allgemein als Kakteenerde bezeichnet wird, 
meidet und dafür eine alkalische, geruchfreie Mineralerde nimmt.

Der feine Kies vom Strassenrand, dazu die Gartenerde, in welche die Echi-
nopsenableger gepflanzt wurden, kam einer solchen Mineralerde wohl recht nahe 
und enthielt wohl alles, was eine Echinopsis zu kräftigem Wachstum nötig hatte, 
wie: Magnesium, Kalzium, Phosphor-, Schwefel- und Stickstoffverbindungen, 
sowie Kalium und viele andere mineralische Substanzen. Und das Wesentlichste: 
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die jungen Pflanzen wurden nicht vom Fadenpilz gequält. Der Strassenkies mag 
auch eisenhaltig gewesen sein. Die Folge davon war eine gesunde Chlorophyll-
bildung, welche wiederum eine gesunde Atmung gewährleistete. Wie beim Tier 
ist dieselbe ja auch bei der Pflanze eine wichtige, wenn nicht die wichtigste 
Funktion. Bei schlechter Atmung wird die so nötige Kohlensäure nur mangelhaft 
aufgenommen. Fehlen nun noch Sonnenschein und Wärme, so hat man mit Wachs-
tumsschwund, frühzeitigem Altern und allmählichem Siechtum zu rechnen.

Die Vermutung, dass das Wasser bei der zu so verschiedenen Resultaten ge-
führten Echinopsenkultur ausschlaggebend gewesen sei, kann nicht aufrecht er-
halten werden, wenn man bedenkt, dass es ja nicht nur Wasser ist, was die Pflanze 
mit Hilfe ihrer Wurzeln aus der Erde holt. Wasser allein tut’s auch in diesem 
Falle nicht und es ist ziemlich gleichgültig, ob mit Regen- oder Brunnenwasser 
gegossen wird. Da Sukkulenten aber kalkhungrig sind, so ist kalkhaltiges Wasser 
vorzuziehen. Die Pflanze entnimmt dem Boden nicht nur Wasser, sondern die 
feinen Saughärchen der Wurzeln lösen mit Hilfe der von ihnen dem Boden dem 
mitgeteilten Kohlensäure die Mineralsalze und sonstigen Aufbaustoffe und saugen 
dieses mit den verschiedenen Lösungen beschwerte Wasser als Betriebsstoff auf 
und führen es zur weiteren Verarbeitung und Ausnutzung den Verbrennungs-
kammern, den Zellen zu.

Leider können die vielen Fragen, welche die Lebensbedingungen und Lebens-
äusserungen der Kakteen im Kulturzustand behandeln und sich hier in den Vorder-
grund drängen, im Rahmen einer Anfragebeantwortung nicht erschöpfend geklärt 
werden.             Ernst Tiegel, Duisburg.

Neue Anfragen
25. Eine Euphorb. Beaumierana ist zusammengeschrumpft, graugrün und matt 

im Aussehen, Scheitel etwas frischer, die Wurzeln vollständig gesund. Winterstand: 
geheiztes Zimmer. Stellen Euphorbien besondere Ansprüche an Erde und Kultur?

26. Eine Mamillaria, die ich für Schellhasei halte, hat 1928 sehr reich geblüht, 
1929 nur wenige Blüten, dafür aber eine grosse Anzahl Sprossen aus den Axillen 
und Warzen getrieben.

Besteht eine Wechselwirkung zwischen Blütenbildung und Sprossenansatz der-
art, dass eins das andere zurückdrängt?

Lässt sich die Bildung von Sprossen durch die Kultur beeinflussen?
27. Eine Mam. Moelleriana zeigt hellgelbe, aufgetriebene Flecke, innen lässt 

sich nichts krankhaftes entdecken.
Welches ist die Ursache? Wie beseitigt man die Flecke?

Druckfehlerberichtigung
Im Heft 3/4, Seite 62, Zeile 10 muss es heissen: . . . an der Spitze wenig ab-

gestutzt. Areolen rundlich, . . .

Verantwortlich für den Text: Dr. E. Werdermann, Berlin, für Inserate: Thalacker & Schöffer, Leipzig 
Druck und Verlag: Thalacker & Schöffer, Leipzig.
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Mitteilungen
 I. Anträge für die Jahreshauptversammlung im Juli 1930 in Stuttgart sind bis 

spätestens zum 15. Mai beim Hauptvorstand einzureichen, damit sie noch im 
Juniheft der Zeitschrift veröffentlicht werden können.

 II. Der langjährige Sekretär der Gesellschaft, Herr C. Schuster, hat vor einiger 
Zeit seinen 70. Geburtstag in voller geistiger und körperlicher Frische feiern 
können. Die Gesellschaft hat ihrem hochverehrten Mitarbeiter herzliche Glück-
wünsche und Dank für die aufopfernde Tätigkeit im Interesse der 
Deutschen Kakteen—Gesellschaft dargebracht. Bei dem jetzt erfolgten Scheiden 
aus dem Amte, das Herr Schuster für uns in rastloser Arbeit verwaltet hat, 
begleiten den Jubilar unsere besten Wünsche für seine Zukunft.

Werdermann.
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GARTENLEDEN UND REINKULTUR
ist die Volkszeitschrift

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

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

VERLAG „DER GRÜNE RING“, KARLSTADT AM MAIN
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Robert Gülzow, Berlin W15, Hohenzollerndamm 11.

Spezialkulturen von Qualitäts-Kakteen
Fernruf Oliva 1693  *  Gegr. 1890

Mamillaria Gülzowiana, Werd.
In Blüte und Knospen reichlich besät, von ℳ 4,—, 5,— und 
6,— an. 1 jähr. Sämlinge sofort lieferbar à ℳ 1,50.

Cereus Strausii,  Heese
Die größte und reichhaltigste Spezial - Kultur der Welt. 
Z. Zt. 1 Dutzend Säulen in Blüte! 1jähr. Sämlinge ab 
September à ℳ 1,—.

Cephalocereus senilis, Pfeif.
Auch diese sind unter anderen Sachen wieder eingetroffen 
und gelangen ab 1. Mai wieder zum Versand für meine 
verehrte Kundschaft.

PS. Besichtigung meiner Kulturen nur gegen vorherige Anmeldung.

Die

Calumor - Dose
mit Lüftung

zur Samenzucht 
bestens 

bewährt. 
Bilderprospekt 

verlangen.

Heinrich Kaiser, München 38, Savoyen-
straße 7

Max Richter
Leipzig-W33
Merseburger Str. 135—37
Gartenbaubetrieb

Spezial-Kulturen v. Kakteen 
und anderen Sukkulenten
Preisliste postfrei auf Anfrage

Monatsſchrift 
für Kakteenkunde

1902—1916 u. 1918—1921 gebdn. 
1922 ungebdn., für 120Mk. zu verk.

Gertrud Broſe, Berlin W9,
Köthener Straße 43 ptr.

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
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SPEZIALL UPEN
und Vergrößerungsgläser 
für Kakteen. Saatschalen-
Thermometer 9 cm lang.
Mustersendung unverbindlich

OPTIKER SITTE
M i t g l i e d  d e r  D. K. G.
Breslau,  Taschenstr.  8

Export
mexikanischer

Kakteen
direkt v. Sammler an Wiederverkäufer

Günstige Zahlungsbedingungen 
Verlangen Sie Preisliste durch

E. Dorn, München, Aldringenstr.12, III

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

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

deren Arten von Kakteen 
in reicher Auswahl

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

Ständig große Auswahl in
Kakteen und Sukkulenten

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

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

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

BRIEFMARKEN
und alte Briefe, auch Sammlungen, 
suche ich zu kaufen. — Für Sammler 

habe ich prachtvolle
Briefmarken-Auswahlen
versandbereit und bitte ich solche 
gegen Aufgabe von Referenzen an-

zufordern. Preislisten frei.
ALBERT KLICKOW 

Berlin-Wilmersdorf 2 Ka.

Samen
seltener chilenischer Kak-
teen, im Februar von 
wildwachsenden Pflanzen 
g e s a mm e l t

Ects. senilis, seltene Art mit dichter 
weisser Behaarung. Zum ersten Mal 
in Samen angeboten. Ohne künstliche 
Wärme keimten sämtliche ausgesäten 
Körner in 10 Tagen.
10 Korn Mk. 1,—, 100 Korn Mk. 8,—. 
Ects. Geissei 100  Korn  M. 2,—
    „     Sandillon 100  Korn  M. 2,—
Eulychnia acida  100  Korn  M. 2,—
Opuntia ovata  1  FruchtM. 0,50

I. Söhrens
Santiago de Chi le

Aufträge zu richten an Fräulein
Emma Söhrens, Wilster, Holst.
von der der Versand gegen Nachnahme 
oder Vorherbezahlung ausgeführt wird.

Wollen Sie
KAKTEEN

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

Freude an dem fröhlichen Ge-
deihen u.willigen Blühen Ihrer
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Von den in der »Monatsschrift der Deutsdien Kakteen-
Gesellschaft erscheinenden Artikeln und Anzeigen stellen 
wir den Autoren beziehungsweise Inserenten auf Wunsch

SONDERDRUCKE
im Format und in Papierqualität dieser Zeitschrift 

zu nachstehenden Preisen her:
Erstes  100        Jed.  weit. 100

Bei einem Umfang von 1 Seite Mk.  8,—    Mk. 0,60
 „    „       „      „  2 Seiten „  10,—     „   0,80
 „    „       „      „  3    „ „  13,—     „   1,20
 „    „       „      „  4    „ 15—     „   1,50
 „    „       „      „  8    „ „  25,—     „   2,—
V e r s a n d  erfolgt gegen Nachnahme oder Voreinsendung des Betrages.

THALACKER & SCHÖFFER
Wittenberger Str. 6 LEIPZIG C1 Wittenberger Str. 6

Kakteen-
bänke,
-Ständer,
-Konsole
Pro b e s en d g. 
v. Mk. 15, an 
F. LINCKE
Dresden 1/4
Taschenbg. 3

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

bar, wiederholt zu verwenden.
Preisliste und Muster k o s t e n l o s.

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

G. Ross, Kakteenkulturen
Krozingen (Baden), Kirchhofenstr.

empfiehlt bestens bewurzelt:
Pelecyphora plumat., Böd. Neuheit! 
Stck. ℳ3,—. Mam. lanata. Säml. 
in Juraerde kultiviert, ca. 35 mm ∅ 
Stck. ℳ2,— bis 2,50. Lithops optica 
Stck. ℳ3,– b. 10,—. Aloe Aussiana 
Neuheit! im Juni versandfertig, Stck. 
ℳ2,50 bis 5,—.

Walter Rose, Elmschenhagen a. Kiel
Kakteen- und
Sukkulentenspezialkultur

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

KAKTEEN-R INGELTOEPFE
liefert in bester Qualität

Tonwarenfabrik Otto  Förster 
Inh.: Ernst Kölbel, Meuselwitz i. Thür.

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

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

Kakteen und Kakteen-Samen
kaufen, verlangen Sie von mir Vorzugsangebot

Es ist Ihr Vorteil!
FRANZ LUCAS
Kakteen-Kulturen — Import — Export 
Quedlinburg, Freiherr-vom-Stein-Straße 7.

BLÜHENDE KAKTEEN
(Iconographia Cactacearum). Im Auf-
träge der Deutschen Kakteen-Gesellsch. 
herausgegeben von Prof. Dr. K. Schu-
mann, nach dessen Tode fortgesetzt 
von Prof. Dr. Max Gürke und Dr. Vaupel. 
180 handkolorierte Tafeln mit erläu-
terndem Text in drei Bänden.
Jeder Band einzeln in losen Tafeln 
mit Text 100 ℛℳ
Alle drei Bände in los. Tafeln 270 ℛℳ
Jeder Bd. einz. in Leinen gbd. 110 ℛℳ
Alle drei Bände in Leinen gbd. 300 ℛℳ
Jede Tafel mit Text einzeln 2 ℛℳ
Einbanddecke zu jedem Band 8 ℛℳ
Mitglieder der Deutschen Kakteen-
Gesellschaft erhalten auf die Preise 
ausschließlich Einband 20% Rabatt.
A u s  e i n e m  U r t e i l :
Die „Blühenden Kakteen“ sind eine 
sehr willkommene Ergänzung der vom 
gleichen Verfasser bearbeiteten „Ge-
samtbeschreibung der Kakteen“. Die 
Tafeln sind ganz vorzüglich ausgeführt, 
der beigegebene Text ist ausreichend 
und leicht verständlich. Wir wünschen 
diesem schönen Werke eine gute Auf-
nahme in den Kreisen der Kakteen-
freunde, die auf diese hervorragende 
Publikation stolz sein dürfen.
(Die Gartenwelt, Berlin.)
Zu beziehen durch jede Buchhandlung.

Verl. J. Neumann, Neudamm.

Mein u m f a n g r e i c h e s  und 
i l l u s t r i e r t e s

VERZE ICHN IS
für

K A K T E E N
und

SUKKULENTEN
erscheint Anfang April und 
wird auf Anfrage kostenlos 
gesandt.

C. L. Klissing Sohn
Barth i. Pom.

Größte Kakteen-Spezial -Kulturen
Deutschlands

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

Fa. Fr. De Laet, Contich b. Antwerpen (Belgien)
Mitgründer der Deutschen KakteenGesellschaft in Berlin 1892
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Einbanddecken
für die Zeitſchrift für Sukkulentenkunde Band I 
1923/24, Band II 1925/26, Band III 1927/28, 
für die Monatsſchrift der Deutſchen Kakteenge
ſellſchaft Band I 1929, in Ganzleinen mit Gold
preſſung Mk. 1.75, Verpackung u. Porto —,25.

Roepke & Reichau
PapierHandlung • Buchbinderei
BerlinSteglitz,  Schloßſtraße  28   • Po ſ t c h e c k Konto  Ber l in  71870.

BILLIGE
KAKTEENSAMEN

von Schleuderfirmen sind 
zu teuer, da mit denselben 
der Markt überfüllt ist, 
so daß die Sämlinge wegen 
Ueberproduktion k e i n e n 
A b s a t z  finden werden. 
Meine von mir persönlich 
gesammelten Mon op o l-
s or ten- Sam en  werden 
jährlich in beschränkten 
Mengen verkauft, mit den-
selben wird nie geschleu-
dert und die Sämlinge 
werden stets Wert behalten.
Preisliste  portofrei

Forscher Frič
Praha-Smichov 148

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

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

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

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

Echinocereus  Knippelianus
Echinocereus pectinatus caesp.

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

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

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

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

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

tischen Formen.

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

rund oder kantig.

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

modelle mit Kulturanleitung.

JACOB VETTER • Ransbach, Westerwald • Tonwarenfabrik


