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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, 

Eilenburger Str. 4—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.

Wertvolle Werke über Kakteen
Prof. Dr. Karl Schumann
Blühende Kakteen (Iconographia Cacta-

cearum.) 180 handkolorierte Tafeln mit er-
läuterndem Text in 3 Bänden. Jeder Band 
einzeln in losen Tafeln mit Text 100 RM.

 Alle drei Bände in losen Tafeln 270 RM.
 Jeder Band einzeln in Leinen geb. 110 RM.
 Alle 3 Bände in Leinen geb. 300 RM.
Gesamtbeschreibung der Kakteen.
 Mono graphia Cactacearum (illustriert.) Mit 

einer kurzen Anleitung zur Pflege der Kak-
teen. Unveränderter Nachdruck der zweiten 
Auf lage. Halbfr. gebunden 50 RM.

 Mitglieder der Deutschen Kakteen-Gesell-
schaft erhalten auf diese Preise 20% Rabatt.

Dr. Erich Werdermann
Blühende Sukkulenten. Das Werk er-

scheint in Mappen zu je 4 Tafeln nebst zu-
gehörigem Textblatt. 4 Mappen liegen bereits 
vor. In Jahre 1931 erscheinen noch 2 weitere 
Mappen. Preis je Mappe 5 RM. zuzügl. Porto. 
Im Jahresabonnement (6 M. = 24 Taf.) 24 RM.

Karl Hirscht
Der Kakteen- und Sukkulenten-Zimmer-

garten in Idealismus und Praxis 
Dritte, wesent lich erweiterte Auflage mit 
36 Abbildungen 3 RM

Verlag von J. Neumann-Neudamm

Samen
chilenischer Kakteen

 100      1000Cereus chilensis var. co- Korn     Korn
quimbanus syn. Cactus ℛℳ      ℛℳ
coquimbanus Molina 1,80 15.—

nicht Cereus coquimbanus K. Schum.
Cereus nigripilis 1,80 15,—
Eulychnia breviflora 4,— 32,—
        „         acida 1,80 15,—
Ects. acutissimus 1,20 10,—
   „     chilensis 1,80 15,—
   „     exsculptus 1,50 12,—
   „     Geissei 1,80 15,—
   „     Sandillon 1,80 15,—

langsam u. unregelmäßig keimend
   „     senilis 6,— 48,—
Opuntia Geissei 3,50 28,—

J. Söhrens, Santiago de Chile
Aufträge an Frl. Emma Söhrens, 
Wilster in Holstein, Deichstr. 65, von der 
der Versand gegen Nachnahme aus-

geführt wird.



 Monatsschrift der Deutschen Kakteen-Gesellschaft 247

Mammillaria Herrerae Werd. 
und ihre Varietät albiflora Werd.

(Mit 2 Abbildungen.)
Von E. We r d e r m a n n

M. Herrerae wurde zuerst von Schmoll in Europa eingeführt und hat in kurzer 
Zeit wegen ihrer zierlichen, schneeweissen Bestachelung in zahlreichen Samm-
lungen Eingang gefunden. Nachdem die ersten Exemplare hier geblüht hatten, 

Mammillaria Herrerae Werd.                                               etwa ¾ natürl. Grösse

bestand kein Zweifel mehr, dass wir um eine schöne Neuheit bereichert waren, 
die habituell wohl an M. denudata (Eng.) Berg, erinnert, von ihr aber doch recht 
verschieden ist. Die typische M. Herrerae neigt zur Verzweigung vom Grunde. 
Gleichzeitig mit ihr tauchten aber kleinere Pflanzen auf, die unverzweigt meist 
auf einem fingerlang gestreckten Basalteil ein zierliches weisses Köpfchen trugen. 
Die Bestachelung wies keine wesentlichen Abweichungen vom Typ auf, wenn 
man nicht die etwas geringere Zahl der Randstacheln der letzterwähnten Formen 
als solche ansehen wollte. Die typische Herrerae hat häufig in unseren Kulturen ihre 
ansehnlichen, zart ins Violettliche spielenden rosa Blüten entfaltet, während die ab-
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weichende Form recht lange auf sich warten liess. Gerade während unserer letz-
ten Hauptversammlung in Wien konnten wir auch sie miterleben. Aus einer 
grösseren Importsendung, die Herr Baumgartner erhalten hatte, kamen einige 
Exemplare zur Blüte, von denen mir eins der freudig überraschte Besitzer über-
reichte. Herr E. Knauer, Wien, hatte die Freundlichkeit, das langerwartete Er-
eignis gleich auf der Platte festzuhalten und mir einige Bilder zur Verfügung zu 
stellen. Beiden Herren sei nochmals an dieser Stelle gedankt. Wie schon der Ver-

gleich der beiden Abbildungen zeigt, besitzt die schneeweissblühende Abart auch 
eine viel grössere langröhrige Blüte, als der Typ.

Vielleicht wird auch ein genaueres Studium an reichlicherem Material die Er-
hebung der Varietät zur selbständigen Art erfordern. Auch aus diesem Grunde 
wurde ein Name (albiflora) für sie gewählt, der unter den zahllosen Artnamen 
in der Gattung Mammillaria noch nicht vergeben ist. Art und Varietät sind im 
Notizblatt des Botanischen Gartens und Museums Bd. XI, Nr. 104, beschrieben.

Die Schreibweise Mammillaria, mit doppeltem m, habe ich wieder aufgenommen, 
da nach den Beschlüssen des Botanikerkongresses im vergangenen Jahre die erst-
veröffentlichte Form beibehalten werden soll. Mammillaria wurde 1812 von Ha-

Mammiliaria Herrera Werd. var albiflora
Werd.                       Aufnahme v. E. Knauer
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worth als Gattung aufgestellt und in der jetzt wieder angenommenen Schreib-
weise publiziert. Britton and Rose haben den Namen der Gattung in Neomam-
millaria umgewandelt, weil bereits 1809, also drei Jahre vor der Haworthschen 
Veröffentlichung, eine Algengattung diese Bezeichnung erhalten hatte. Der Name 
Mammillaria für die Kakteengattung steht jedoch auf der Liste der nomina con-
servanda.

Coryphantha longicornis Böd., sp. n.
(Mit Abbildung.)

Von Fr. B ö d e ker,  Kö l n

Simplex, globosa vel interdum paulum elongata, vertice vix depressa, 
sublanuginosa aculeisque superata; mamillae ad 8 et 13 series ordina-

tae, conoideae, adpressae, sulco conspicuo, glabri praeditae, apice truncatae; 
areolae orbiculares, sublanuginosae, mox glabrescentes; aculei radiales ad 
12, tenues, subuliformes, subasperi, recti vel paulum incurvati; centrales 3, 
crassiores, pallide ferruginei, apice pulli, basi incrassati, infimo longissimo, 
manifeste incurvato; axillae glaberrimae. Flores ex vertice, phyllis perigonii 
interioribus flavis, lanceolatis, breviter acuminatis, filamentis pallide flavidis, 
antheris luteis; stylus flavidus stigmatibus 8 stamina superans; fructus ovoi-
deus vel clavaeformis, flavido-viridis; semina nephroidea, nitida, laevia, fla-
vido-brunea.

Körper meist einfach, kugelförmig und bis 10 cm im Durchmesser, später auch 
oft in die Länge wachsend und dann bis zu 20 cm Höhe. Körperfarbe mattglän-
zend laub- bis graugrün. Scheitel kaum eingesenkt, durch die allerjüngsten Areo-
len wenig wollig und von den dortigen Mittelstacheln, jedoch nicht schopfförmig, 
etwas überragt. Warzen bei obiger Körpergrösse nach den 8. und 13. Berührungs-
zeilen dicht stehend geordnet, kegelförmig, aber glatt angedrückt, sodass sie, zumal 
am unteren Körper, mehr rautenförmig, aber mit abgebogener Spitze erscheinen 
und so etwa 15 — 20 mm lang und breit sind, die oberen entsprechend kleiner und 
kegelförmiger, alle oberseits mit scharfer und kahler Furche und an der Spitze nach 
unten zu abgestutzt. Bei langgewachsenen Pflanzen verkorken die unteren Warzen 
und werfen die Stacheln ab. Areolen rundlich, 2 mm gross, nur die allerjüngsten 
etwas weisswollig, sonst völlig kahl. Randstacheln bis 12, schwach rauh und weiss-
lich hornfarbig, an der Spitze etwas dunkler, dünn pfriemförmig, gerade oder 
wenig aus der Horizontale dem Körper zugebogen, bis 8 mm lang, die 3—4 obe-
ren oft etwas länger und dünner. Mittelstacheln 3, die 2 oberen vor und etwas 
gebogen seitwärts spreizend und bis 10 mm lang; der untere stark hornförmig nach 
unten gebogen und bis 25 mm lang. Alle Mittelstacheln sind bedeutend derber wie 
die Randstacheln, schwach rauh, bräunlich hornfarbig, nach der Spitze zu viel dunk-
ler und am Grunde wenig knotig verdicht. Die Axillen sind kahl, ohne Wolle, 
Borsten oder Drüsen.

Blüten nacheinander zu mehreren aus dem Scheitel, breit trichterförmig, etwa 
2 cm lang und 3½ cm im oberen Durchmesser. Fruchtknoten in dann hier entste-



250 Monatsschrift der Deutschen Kakteen-Gesellschaft 

hender weisser Axillenwolle sitzend, zylindrisch, 3 zu 6 mm gross, schwach abge-
setzt und grünlich-weiss. Blütenblätter sehr zahlreich, die äussersten lineal-lan-
zettlich, massig zugespitzt, 8—12 mm lang und 2 mm breit, scharfrandig, unten 
schwefelgelb und nach der Spitze zu bräunlichrosa mit dunklerem Mittelstreif. 
2. Reihe der Blütenblätter gleich geformt, aber etwas länger, 4 mm breit, kürzer 
zugespitzt, seidenglänzend, gelb und nur mit kurzem rötlicher Stachelspitze. Innerste 

Reihe in Form und Grösse wie vorige, rein gelb. Staubfäden hellgelb, Beutel 
dottergelb; Griffel ziemlich dick, ebenfalls hellgelb und mit 8 filzigen, cremefarbigen 
Narbenstrahlen die Staubbeutel eben überragend. — Frucht ei- bis keulenförmig, 
5 zu 15 mm gross mit aufsitzendem Blütenrudiment, gelblichgrün oder auch rosa 
überhaucht. Samen 1 mm gross, kurz und mehr kugelig-nierenförmig, glatt und 
glänzend bräunlich-gelb mit seitlich sitzendem Nabel.

Heimat Mexiko im nördlichen Teil des Staates Durango. Wurde vor Jahren 
zusammen mit Mamillaria Gülzowiana Werd. von Herrn Dr. Reko an Herrn 
Christ. Halbinger in Mexiko (Stadt) geschickt, der sie mir im Frühjahr 1931 als 
Coryph. Ananas (heimischer Name biznaga piña) zusandte.

Coryphantha longicornis Boed.                                 nat. Grösse
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Nach K. Schumanns Einteilung gehört die Pflanze zur Untergattung Cory-
phantha Eng., 1. Reihe Aulacothele Lem. und hier wohl am besten in die Nähe 
von Cor. cornifera P. DC. als „Mittelstacheln 3, der untere auffallend lang; 
Blüten kleiner u. a. m.“

Cereus Schmollii spec. nov.
Von Wilhelm We i n g a r t

(Mit Abbildung)

Cereus (Wilcoxia) parvus radice tuberoso pro rata magno, caule debili 
brevi, ramis debilibus, costis 9—10 humilibus tuberculatis, areolis 

parvis 1,5—2 mm remotis tomento obscuro parco pilisque spinescentibus 
6—7 mm longis circa 35 tectis, colore albo vel griseo et apice roseo-griseo; 
flore et fructu ignoto. Patria Mexico.

Im Herbst 1929 erhielt ich von Herrn C. Knebel einige Stückchen eines kleinen 
Cereus, die ich für Sämlinge des Cereus viperinus Web. hielt, aber am 27. Dezem-
ber 1929 kam eine ganze Pflanze, die ich untersuchen konnte. Ich halte den Cereus 
für neu und benenne ihn zu Ehren seines Entdeckers F. Schmoll in Cadereyta, 
der mir auch die beistehende Aufnahme zusandte. Leider konnte ich aber kein 
Material zur mikroskopischen Untersuchung erhalten, so dass ich die Beschrei-
bung nicht vollständig anfertigen konnte, erst jetzt am 28. August 1931 erhielt ich 
von meinem stets bereiten Helfer Herrn C. Rettig, Aschersleben, einen guten 
Gipfeltrieb.

Nach diesem, Herrn Knebels Pflanze und Herrn Schmolls Angaben, fertigte 
ich die nachstehende Beschreibung.

Die Pflanze wächst in reicher Erde, wird sehr gerne vom Vieh (namentlich von 
den Hirschen) abgefressen. Die Triebe sind sehr weichfleischig, sie werden bis 
15 mm stark und die ganze Pflanze bis höchstens 25 cm hoch. Nach den Abbil-
dungen sieht die Knolle mit dem oberen Drittel aus der Erde heraus.

An der Pflanze vom 27. Dezember 1929 war die Knolle rübenförmig, 7 cm lang 
und an der stärksten Stelle 3 cm im Durchmesser, aber nicht ganz rund, eine Seite 
flach gedrückt. Die Farbe war schwarzgrau, ebenso an den kahlgewordenen Stellen 
von Stamm und Trieben. Am unteren Ende teilt sich die Knolle in zwei Spitzen, 
etwas weiter oben kommt seitlich eine starke Wurzel heraus. Am oberen Ende 
stehen zerstreut die Stümpfe von 5 abgefressenen Trieben, zwei Triebknospen und 
ein Trieb. Dieser besteht aus einem kleinen, keulenförmigen Stamm von nur 10 mm 
Länge und 4 mm oberer Stärke, an dessen Gipfel zwei Triebe in Bogen aufsteigen, 
sie sind 3 cm lang, keulenförmig, am Grunde 2 oben 6 mm stark; der eine trägt 
an der Spitze einen im Bogen niederhängenden Zweig von 2 cm, der andere zwei 
solche von 1 resp. 1,5 cm Länge, alle oben 6 mm stark.

Neutriebe ganz grauweiss dicht behaart, Stamm und die zwei ältesten Triebe 
von unten herauf auf 8 mm Länge kahl, nach oben lockerer behaart, so dass man 
die Areolen sieht. An C. Rettigs 11 mm starkem Gipfeltrieb ist das Ende auf 
1 cm Länge rundlich zugespitzt, die Haarstacheln sind da etwas kürzer (5 mm lang) 
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und verdecken den Gipfel vollständig, sie sind am Triebe grauweiss und am Gip-
fel rosagrau.

Hautfarbe des Neutriebes saftgrün, mittelstark. 9—10 niedrige Höckerreihen 
als Rippen, die Höcker sind spitz, 1,5 mm bis 2 mm entfernt; Furchen etwas aus-
gerundet; Areolen kaum 0,5 mm im Durchmesser mit spärlichem dunkelem Filz 
am Rande, die Mitte wird eingenommen von einem Büschel grauweisser bis weisser 
Stachelhaare (35 an Rettigs Stück), die sternförmig gestellt am Rande nach den 
Seiten und von der Mitte aus nach vorn und mehr noch nach oben spreizen. Bei 

drei von mir untersuchten Areolen war in zwei derselben je 1 Nectarium im 
untersten Teile der Areole.

An den zwei dem Stämmchen aufsitzenden Trieben sind im oberen Teile von 
den Stachelhaaren die Spitzen abgebrochen, so dass nur der untere zwiebelförmig 
verdickte Teil vorhanden ist, hierdurch kann man die Rippen erkennen.

Die mikroskopische Untersuchung von Rettigs Material war sehr anregend, sie 
ergab folgendes:

Die Epidermis mit den Spaltöffnungen bietet nichts Besonderes. Das Hypoderm 
ist nur einschichtig und noch nicht verdickt. Die kurzen Areolenhaare (der Areolen-
filz) stehen im schmalen Kranze am Areolenrande, bestehen wie immer nur aus 

Cereus Schmollii Wgt.
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einer Reihe von Zellen und sind schwach cutinisiert. Die Haarstacheln sind über-
ein gebaut, sie sind keine Stacheln, sondern richtige Haare, am zwiebelförmigen 
Grunde ziemlich kräftig und nach oben allmählich schwächer cutinisiert bis an das 
Ende. Wasser aufnehmend sind sie kaum, der Cereus hat ja auch in seiner Rüben-
wurzel einen guten Wasserspeich er, sie beschatten und schützen die junge Epider-
mis vor Sonnenbrand, vor Frass nickt.

Die Ha ar stacheln sind ganz eigenartig, sie stellen wohl einen Rückschlag in 
eine alte verschollene Form vor. Während jeder Stachel am Grunde in der knoti-
gen Verdickung, die zum Teil unter  der Areolenepidermis sitzt, aus prismatischen 
Zellen beteht, die nach oben hin sich in Stachelepidermis und (prosenchymatische) 
Kern-Zellen scheiden und während der Stachel als Emergenz der unter der Areolen-
epidermis liegenden sehr kleinzelligen Schicht, dem Areolengrundgewebe, entspringt, 
besteht der Haarstachel aus lauter gleichartigen Zellreihen und sitzt nur der Epi-
dermis auf, aus der er kommt, er hat keine Verbindung mit dem Areolengrund, 
ist also als ein Trichom im engeren Sinne anzusehen.

Eine Anzahl in einer Kreisfläche zusammenliegender Zellen der Areolenepidermis 
teilt sich, die Teilstücke verlängern sich und werden von unten nach oben geschoben, 
die Zelle im Mittelpunkt des Kreises bringt die längste Reihe, welche dann auch 
allein die Spitze bildet, die darum liegenden sind nach aussen hin stufenweise kürzer. 
Die Querwände liegen versetzt, so dass ein Verband stattfindet. Die äussersten 
Zellenreihen sind nur kurz und bilden als ziemlich spitze anliegende Schuppen die 
Aussenwand der Zwiebel. Alle Zellenreihen sind natürlich mit den Längswänden 
verwachsen, aber an ihrer Ursprungsstelle noch nicht.

Das Nectarium hat denselben Bau, nur ist das dünne Ende kurz und die Mitte 
wird von einem aus von Leitparenchym umgebenen Schraubentracheidenbündel ein-
genommen, das nicht ganz bis zur Spitze geht, die auch wieder von einem Zell-
strang gebildet wird, es ist gleichmässig stärker in den Aussenwänden cutinisiert. 
Nach unten führt das Gefässbündel durch den kleinzelligen Areolengrund hindurch, 
ihm liegt im Speicherparenchym rundherum noch ein Ring gleicher Leitbündel an, 
der sich in Schlingen unter dem Areolengrund verbreitet und in Einzelsträngen 
seitwärts an der Grenze des Assimilationsgewebes nach unten verläuft.

Dass so gebaute Stacheln für spätere Bestimmungen einen Anhalt geben, ist 
klar. Sie stellen wohl die ursprünglichste Form der Stachelbildung vor und weisen 
mit dem Nectarium zusammen auf die Entstehung der Stacheln hin.

In der Areole der Peireskia undulata Lem. fand ich im Neutrieb zwischen 
Klimmstachel und Blattfuss langgekräuselte Haare, die ebenso gebaut sind, nur 
dass der untere Teil gleichmässig kegelförmig, nicht zwiebelförmig verdickt ist; die 
eigentlichen geraden Stacheln mit Epidermis und Kern erscheinen hier erst am Ende 
der Vegetationsperiode, nachdem die langen Haare am Areolenrand abgefallen sind.

Dass bei Cereus Schmollii in einem eigentlichen Trichom Gefässbündel auf-
treten, was ich nur bei Emergenzen kannte, ist bemerkenswert und für mich neu.

»Da es mir fast scheint, als ob Herr Schmoll mit mir wegen der solange ver-
schobenen Veröffentlichung schmollt, so hoffe ich, dass, nachdem der Cereus 
Schmollii beschrieben ist, Herr Schmoll nicht mehr schmollt und wieder etwas von 
sich hören lässt.«
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Cereus spinulosus P. D. C
Von Wilhelm We i n g a r t

Wer einmal in den »Blühenden Kakteen« auf Tafel 53 das Bild des Cereus 
spinulosus P. D. C. betrachtet hat und dann in »The Cactaceae« Band II, 

Tafel 38 dasselbe, der wird sofort zweifeln, dass hier derselbe Cereus abgebildet ist.
Es ist mir in letzter Zeit möglich gewesen, durch die Zusendungen von den 

Herren Ritter, Schmoll, Klissing und Fr. Adolph Haage jun. Klarheit zu gewinnen, 
das Ergebnis ist folgendes:

Der echte Cereus spinulosus P. D. C. ist in unseren Sammlungen kaum mehr 
vorhanden. Prof. Vaupel hat mir noch mitgeteilt, dass alle in Dahlem als spinu-
losus bezeichneten Pflanzen, soweit sie geblüht hatten, sich als (verkümmerter!) 
Cereus Mac Donaldiae Hook. erwiesen hätten.

Ich selbst habe nur einmal einen Cereus aus seiner Heimat erhalten, der in 
Blüte und Trieb der Beschreibung in Förster I. Seite 417 vollständig entsprach. 
Am 19. November 1905 sandte mir Herr I. A. Purpus eine grössere Anzahl von 
seinem Bruder Dr. C. A. Purpus gesammelter Cereen, darunter einen vierkanti-
gen, der auf Bäumen wachsend (aber sehr selten) am Rio Tonaltongo im Staate 
Hidalgo, Mexiko vorkommt. Er war zunächst nicht zu bestimmen, aber am 
25. Mai 1908 kam eine Blüte und am 16. Mai 1909 eine grosse Knospe von 
Darmstadt, die die genaue Übereinstimmung mit Försters Beschreibung zeigten. 
In Schumanns Gesamtbeschreibung ist eine kleine Abweichung, die nicht wesent-
lich ist Die Blüte von Purpus hatte weisse Staubfäden und gelblich-weisse Narben-
strahlen (wie in Förster), während Schumann schreibt: Staubfäden und Narben gelb.

Von der Darmstädter Blüte und Knospe fertigte ich Zeichnungen und Be-
schreibung an, sie stimmen vollständig mit Tafel 53 der Iconographie.

Als Fundort würde also für den Cereus spinulosus P. D. C. der Staat Hidalgo, 
Rio Tonaltongo zu nennen sein. Leider ist weder die Darmstädter, noch meine 
Pflanze, noch das von mir nach Dahlem gegebene Stück am Leben geblieben, sie 
starben in der Kohlennot. Die von Rose abgebildete Pflanze ist aber weniger 
empfindlich, ich erhielt gutes Material von den oben genannten Herren. Rose gibt 
als Heimat und Verbreitung an: »Östliches Mexiko und südöstliches Texas«; 
ich kann hinzufügen : »In regenfeuchter Gegend in Tamaulipas mit meterlangen 
Trieben über den Boden kriechend«.

In den Trieben sind die zwei Arten schwer zu unterscheiden, namentlich 
da die Triebe recht variieren, aber von den Stacheln ist bei Roses Pflanze in den 
meisten Areolen nach unten und oft auch nach oben ein bogig-gekrümmter vor-
handen, der sich fast an die Rippe anlegt, das ist auch auf Roses Tafel 38 zu sehen. 
Diese gekrümmten, sehr scharfen Stacheln sah ich bei dem echten spinulosus nicht.

In der Blüte sind die Unterschiede grösser. Roses spinulosus hat einen klei-
neren, kürzer und kräftiger bestachelten Fruchtknoten, die Röhre ist mehr zylin-
drisch, sie ist am Fruchtknoten stärker und setzt hier weniger ab; sie hat oblonge, 
kurz gespitzte ledergelbe Sepalen und lanzettliche, kürzer gespitzte weisse Petalen, 
während der alte spinulosus lanzettliche bräunlich-karminfarbige Sepalen und 
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breiter lanzettliche, länger zugespitzte weisse, in der unteren Hälfte rosa gefärbte 
Petalen hat.

Einer der Sammler schreibt auch, dass Roses spinulosus überhaupt cremefarbig 
blüht, die Sepalen kräftiger gefärbt als die Petalen.

Meine Einsender bat ich, den Cereus (Selenicereus) pseudo-spinulosus zu 
nennen, ich halte dieses aufrecht, so dass die Überschrift in Roses Band II Seite 207 
und die Unterschrift unter Tafel 38 heissen muss:

»Selenicereus pseudo-spinulosus spec. nov«.

Neue Methoden zur Bekämpfung bakterieller 
und pilzlicher Schädigungen

Von W. von  R o e d er
II. Teil (Licht und Wärme)

Die meisten Pfleger wähnen, die Hauptgefahren für die kleinen Sämlinge seien 
abgewehrt, wenn sie die ersten Keimungszeiten hinter sich haben. Wir 

nehmen einmal an, die Samen seien alle gut gekeimt und die kleinen Kerlchen 
wachsen flott weiter. Irgendwelche Krankheiten oder gar Pilze hätten sich bis jetzt 
noch nicht gezeigt. Der Pfleger denkt daher meist: Bis jetzt ging es gut, also be-
halte ich meine bisherige Pflegemethode bei. Dies hat seine Gefahren und Vor-
sicht ist am Platze. Wir wissen, dass das von uns allgemein verwandte Glas für 
ultraviolette Strahlen undurchlässig ist. Es ist etwa so, als ob wir in einem Zimmer 
wohnten, das mit blauem Fensterglas versehen wäre. Diese »Dunkelheit« (Dun-
kelheit in biologischem Sinne!) ist jedoch einer allenfallsigen Entwicklung von 
Pilzen förderlich und wer verbürgt sich mir, dass nicht zufällig Keime durch die 
Lüftung oder das Wasser eingeschleppt werden. Ich erblicke daher in der Ver-
wendung des echten Uviolglases eine gute Sicherheit, diesem Übel wenigstens 
vorzubeugen. Es mag wohl richtig sein, dass so mancher Kakteenfreund mit dem 
Uviolglas nicht zurecht kommt und sogar Misserfolge erzielt. Dies liegt aber 
nicht am Glas, sondern an der Unüberlegtheit des Pflegers. Das Uviolglas lässt 
fast sämtliches Sonnenlicht, das überhaupt auf uns fällt, durch, und die Sonne 
kann somit alle Wirkungen auslösen, genau wie im Freiland. Da das Glas ferner-
hin einen wohlgeschützten Raum abschliesst, tritt noch eine erhöhte Wirkung ein, 
da meist keine Luftströmung der Wärme und Hitzeentwicklung entgegentritt. 
Es ist daher tatsächlich die Verbrennungsgefahr viel grösser. Ist dies aber ein 
Nachteil? Gewiss nicht. Es ist mir viel lieber, ich habe möglichst viel Sonnenlicht 
zur Verfügung und kann dann die sonneempfindlichen Sämlinge durch Beschatten 
schützen und langsam an die volle Sonne gewöhnen, als ich habe ein Glas, das 
mir, ob ich will oder nicht, den grössten Teil der Sonnenstrahlen wegnimmt. 
Dazu kommt noch, dass Uviolsämlinge feuchter gehalten werden müssen als 
Normalglassämlinge, da man auch auf diese Weise dem Verbrennen Vorbeugen 
kann. Erstes Gebot ist: Die Sämlinge müssen flott wachsen! Dies erreiche ich 
durch anfängliches Beschatten und allmähliche Steigerung der Besonnung und der 
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Wassergaben, Der Hauptvorteil des Uviolglases liegt aber in seiner Entwicklungs-
hemmung für schädliche Pilze, eben infolge seiner höheren Ultraviolett-Durch-
lässigkeit. Eigentümlich ist es, dass viele Pfleger mit einer Glasart, die ultravio-
lettdurchlässig war, aber nicht so stark wie das Uviolglas, bessere Ergebnisse 
erzielten. Nach dem Ebengesagten ist dies nicht schwer zu verstehen und die 
Erklärung ist wieder beim Pfleger zu suchen und nicht im Glas. Je mehr Ultra-
violett ein Glas durchlässt, um so lieber muss es uns sein.

Wir kommen nun zum andern Punkt, dem Wechsel der Pflegemethode. Es 
wurde mir zum Vorwurf gemacht, dass ich im »Fehlerbuch« eine beste Keimungs-
wärme von ca. 350 C empfehle und wenige Seiten später (Pflege der Sämlinge) 
vor jenem feuchtheissen Klima im Sämlingskasten mit Rücksicht auf den mög-
lichen Pilzbefall warne. Die Tatsache ist an und für sich richtig, doch hat hier der 
Leser übersehen, dass es sich im ersten Falle um Keimlinge handelt, und im 
zweiten Falle um Sämlinge, die eben die ersten Stacheln bilden. Auch liegt der 
Unterschied weniger in der Wärme, als vielmehr in der Luftfeuchtigkeit und in 
der Besonnung. Mit zunehmendem Wachstum gewöhnen wir die jungen Sämlinge 
(Keimlinge) immer mehr an die Luft. Auch in der Heimat ändert sich mit dem 
Verlauf der Regenperiode die Witterung. Dem Keimling passte das feuchtheisse 
und nicht allzu sonnige Klima, er war dabei gesund und konnte sich als gesunde 
Pflanze seiner natürlichen Feinde, der Pilze leicht erwehren. Nun aber ist sein 
Wachstum stärker geworden, er benötigt ein anderes Klima, er ist allmählich 
»erwachsen«. Unsere Pflege stellt sich also jetzt mehr so ein, wie wir die grossen 
Kakteen pflegen. Damit aber schaffen wir wieder Bedingungen, die den Sämling 
in flottem Wachstum erhalten, den Pilzen aber wiederum nicht zuträglich sind. 
Soviel zu dieser Streitfrage.

Erwähnt muss werden, dass auch über die Kohlensäuredüngung der Kakteen 
gesprochen wurde, und eine Gesellschaft versuchte sogar, etliche Grossbetriebe 
dafür zu interessieren. Ich erwähne dies deshalb, weil ich glaube, dass gerade in 
einem jugendlichen Alter die Kakteen am empfänglichsten sind für die Vorteile 
der Kohlensäuredüngung. Die Kohlensäuredüngung stetzt voraus, dass die be-
treffende Pflanze zur Zeit einen möglichst lebhaften Stoffwechsel besitzt und dass 
die Düngung bei möglichst voller Sonne, also am besten unter dem Uviolglas 
vorgenommen werden kann. Man wird mir zugeben, dass demnach kein Alter 
im Leben der Kakteen geeigneter wäre, als gerade der erste Sommer. Leider 
liegen über die Erfolge der Kohlensäuredüngung noch keine zuverlässigen Ver-
suche vor, doch dürfte sie immerhin unter den geschilderten Voraussetzungen 
und unter Beachtung des Gesetzes vom Minimum der Nährstoffe einen Versuch 
lohnen. In späterem Alter allerdings erwartete ich von der Kohlensäuredüngung 
nur eine Art Mastkultur.

Beim ersten Pikieren der jungen Sämlinge erscheint eine neue Möglichkeit des 
Befalls durch Pilze. Beim Ausheben werden, selbst bei grösster Vorsicht, Würzel-
chen oder Saughaare abgerissen: Willkommene Einfallspforten für Fäulniserreger! 
Beim Pikieren und in die Erde Drücken können neue Verletzungen entstehen und 
giesst der Pfleger noch tüchtig an, ist das Mass seiner unbewussten Sünden voll. 
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Es ist heute nicht meine Aufgabe zu erklären, wie und wann man pikiert und 
wie man wieder einpflanzt. Ich möchte hier nur sagen, dass in allen diesen Fällen 
die Chinosollösung, ½ g auf 1 Liter Spritzwasser, gute Dienste tut. Das Angiessen 
frischverpflanzter Kakteen ist gefährlich und oft der sichere Keim für spätere 
Krankheiten, selbst alter Kakteen. Sämlinge werden nach dem Pikieren manch-
mal auffallend welk, meistens jedoch nur solche, die unter Rohglas gezogen wur-
den (also schnell aufgeschossene!) und da wieder nur Opuntien und Phyllokak-
teen und ähnliche. In einem solchen Falle empfiehlt sich ein »Angiessen« in Form 
eines leichten Überspritzens mit der genannten Chinosollösung. Verwendet man 
kein Chinosol, so möchte ich das Eintauchen des Schalenbodens (auf wenige 
Sekunden) mehr empfehlen.

Eine sehr wichtige Frage ist auch noch die Moosbekämpfung in den Schalen! 
Leider sieht es hier noch sehr trübe aus, denn bis heute ist noch kein sicheres 
Mittel gefunden. Es rührt dies wahrscheinlich daher, dass die Lebenskraft der 
kleinen Sämlinge und des Mooses so annähernd gleich gross ist und dass daher 
ein Mittel, das die Moospflänzchen angreift, auch den Sämlingen schadet. Dies 
gilt meiner Erfahrung nach sowohl für das Bestreuen mit Thomasmehl, wie auch für 
das Überspritzen mit Alkohol. Verhältnismässig einfach ist noch das Mittel, die 
Oberfläche der Pikierschale mit feinstem, gewaschnem Sande zu versehen und 
dahinein die Sämlinge zu versetzen. Als Sand hat sich hierzu feiner Quarzsand 
oder eisenschüssiger Sand besser bewährt als Kalksand, der meiner Meinung nach 
die Moosbildung begünstigt. Das Moos ist auch ein starker Sonnenfeind und 
kommt unter Uviolglas schlechter weiter. Trübe, dicke oder ungereinigte Scheiben 
begünstigen das Mooswachstum ebenso wie eine doppelte Glasbedeckung 
oder starke Blendung der Fenster. In bezug auf Wärme passt sich das Moos 
allen Verhältnissen an, so dass wir auch in diesem Falle wieder machtlos sind. 
Im übrigen wird die Moosbildung durch eine leicht alkalische Bodenreaktion stark 
gehemmt, auf welche Fragen wir im letzten Teil des Aufsatzes kommen werden.

Echinopsis violacea Werd.
(Mit Abbildung.)

Von E. Werdermann

Eine sehr schöne Echinopsis hat E. Stümer aus Argentinien lebend eingeführt, 
welche von mir im Notizblatt des Botanischen Gartens und Museums Band XI, 

Nr. 104, beschrieben wurde. Sie gehört in die nächste Verwandtschaft der Eps. spi-
niflora (K. Sch.) Borger. Lange habe ich geschwankt, ob die Stümerschen Pflan-
zen nicht doch mit der letztgenannten Art identisch seien. Echinocactus spini-
florus K. Sch. ist meines Erachtens überhaupt nicht lebend in Europa einge-
führt worden. Was unter diesem Namen in unseren Sammlungen geht, dürfte 
als Eps. Klimpeliana Weidl. et Werd. oder Eps. chionantha (Speg.) Werd. 
richtiger bezeichnet sein. Die Beschreibung des Ects. spiniflorus K. Sch. basiert 
auf Herbarmaterial, das Dr. O. E. Kunze 1892 in Argentinien gesammelt hatte. 
Nach langen Nachforschungen konnte ich dieses wieder entdecken und mit den 
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Stümerschen Pflanzen vergleichen, wobei sich sowohl in der Bestachelung wie im 
Blütenbau wichtige Unterschiede ergaben.

Unsere neue Art entwickelt sich in der Kultur ausgezeichnet und hat sowohl 
in den Sammlungen von F. A. Haage, Erfurt wie A. Hahn, Lichterfelde im ver-
gangenen Sommer reichlich geblüht. Auch die im Botan. Garten, Dahlem befind-

liche Pflanze brachte mehrfach Blüten, die sich unfern des Scheitels kerzengerade 
aufrichten, bis zu 7 cm lang werden, blass oder intensiver fliederfarbige Hüll-
blätter besitzen und sich in den frühen Nachmittagsstunden, etwa ab 2 Uhr öffnen. 
Als besondere Merkmale der Blüte fallen weiterhin die aussen an Fruchtknoten und 
Röhre sitzenden Schuppen auf, welche in mehrere Millimeter lange, pergamentartig 
häutige Spitzen auslaufen und besonders den Knospen ein borstiges Aussehen 
verleihen; ferner ein dichter Wollring innerhalb der Blüte am Grunde der Röhre. 

Echinopsis violacea Werd.        etwa ⅔ natürl. Grösse
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Beide Merkmale hat unsere neue Art mit Eps. spiniflora (K. Sch.) Berg., Eps. 
chionantha (Speg.) Werd., Eps. thionantha (Speg.) Werd., Eps. Klimpeliana 
Weidl. et Werd. gemeinsam, die als besondere Gruppe der Gattung Echinopsis, 
als Spiniflorae von mir zusammengefasst wurden.

Opuntia Canterai Arechavaleta
Fortsetzung von Pfarrer B e r t r a m - B i n d e r s l e b e n  bei Erfurt.

Es gibt wohl keinen schlagenderen Beweis dafür, von der Dankbarkeit, d. h. 
von der Wuchs- und Blühfreudigkeit einer Pflanze, sich und andere zu über-

zeugen, als sie in regelmässigem Zeitabstand im Bilde festzustellen. Ich hatte in 
meinem Aufsatz in Heft 12, Jahrgang 1, Dezember 1929, S. 239—41 eingangs be-
reits bezüglich überschriftlich bezeichneter Opuntia auf ihre ausserordentlich frohe 
Entwicklung bei ihrem anspruchslosen Sommerstand im Freien und ihrer Winter-
ruhe im kalten Zimmerraum hingewiesen, indem ich zwei Aufnahmen der jetzt 
9 jährigen Pflanze aus dem Jahre 1927 und 1929 der Schriftleitung unserer Zeit-
schrift einsandte. Leider konnte wegen Raummangel nur das Bild der Pflanze aus 
ersterem Jahre zur Aufnahme gelangen, und ich blieb so der verehrlichen Leser-
schaft den Beweis schuldig.

Ich möchte heute das Versäumte mit dem Bilde unserer Opuntia vom vor-
jährigen Herbst nachholen und kennzeichne somit den Abstand zwischen 1927 und 
1930. Die Pflanze blühte im vergangenen Jahre, weil im Frühjahr in grossen Kübel 
versetzt, dessen Gesamtgewicht etwas über 1¼ Zentner beträgt, naturgemäss erst 
etwas später, seit Anfang August bis in den Dezember, sogar bis zu Weih-
nachten, mit über 120 herrlichen grossen orangefarbigen Blüten, deren Knospen 
sich nach und nach, durchschnittlich 4 — 5 zugleich, bei Sonne öffnen. Die Pflanze 
in Manneshöhe nimmt vom Erdboden an, auf dem der Kübel der Luftzufuhr 
halber auf drei Backsteinen etwas erhöht steht, einen vollen Fensterraum für sich in 
Anspruch und gibt dem grossen Zimmer des Pfarrhauses ein derartig dekoratives 
Gepräge, dass alle anderen Pflanzen, auch solche auf Blumentisch und Ständern, 
ihre Schmuckwirkung verlieren und bloss noch in Ecken sich zu drücken wagen. 
Nur eine ebenso hohe Zimmerlinde getraut sich, sich mit der Opuntia zu messen, 
und bildet hinter ihr mit ihrem breiten Blätterdach einen angenehmen Kontrast zu 
der vornehm schlank- und feingliedrigen Kaktee.

Auf Grund mehrjähriger Versuche, die ich durch Abgabe von sterilen Frucht-
knoten auch Bekannten ermöglichte, kann ich feststellen, dass auch über Winter 
bei etwas vorsichtiger Behandlung, natürlich warmem Stand, der in Holzkohle 
flach aufrecht eingebettete Fruchtknoten in Struktur sehr schöne Pflanzen aus den 
obersten Areolen mit im folgenden Sommer oft schon erstaunlichen Gliedern 
entwickelt. Allerdings müssen die Fruchtknoten gut ausgereift, gross, dick und 
hart sein, und die verwelkten Blumenblätter sollten, wenn sie nicht von selbst ab-
fallen, rechtzeitig entfernt werden, damit nicht von oben, vom ausgehöhlten Kelch 
her, Fäulnis einsetzt. Wohl infolge der überreichen Blütenbildung liess die kräf-
tige Entwicklung der Fruchtknoten, unbeschadet freilich der Blumengrösse, in 
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diesem Jahre erheblich nach, und dieselben erwiesen sich somit als Setzlinge un-
geeignet.

Wie ich schon erwähnte, ist die Prachtpflanze an der Küste der La Plata-
Staaten heimisch und in unseren Kulturen wohl verschollen. Ich suchte erst in 

diesem Hochsommer, wie schon in früheren Jahren, die drei europäischen Akkli-
matisationsgärten, Monserrate bei Cintra (Lissabon), die Hacienda de la Concepción 
(Malaga), La Mortola, wie auch andere Gärten der nordafrikanischen, andalusischen 
und der besonders opuntienreichen französisch-italienischen Riviera ab. Vergebens. 
Die Opuntia Canterai fand sich weder angebaut noch verwildert.

Opuntia Canterai Arech.
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Über Kakteenpflege in Schalen
Von Direktor K arl  C. R o th e , Wien

(Mit 3 Abbildungen)

Vor rund 30 Jahren machte ich den ersten Versuch, Kakteen und Sukkulenten 
in einem Zimmerglashäuschen (etwa 60 cm lang, 80 cm hoch und 50 cm breit) 

frei ausgepflanzt zu ziehen. Die Anregung dazu gab mir ein Besuch der seiner-
zeitigen Gewächshäuser des Baron Rothschild auf der »Hohen Warte« in Wien. 
Während eines zweimonatlichen Aufenthaltes in Deutschland kam das Gewächs-
haus zu einem Blumenhändler, der meine Anleitung, es wöchentlich einmal zu be-

wässern, trotz Aufstellung im Schatten und andauerndem kühlem Wetter getreu 
befolgte, so dass ich einen Morast auffand, als ich wiederkam. Damit endete mein 
erster Versuch. Auch der zweite scheiterte, als ich etwa ein Jahrzehnt später nicht 
nur Palmen usw. sondern auch Aloearten in grosse Töpfe gruppierte. Der 3. Ver-
such begann mit einheimischen Felsenpflanzen (Sedum, Sempervivum usw.) und 
gelang. Ein kleiner Alpengarten entstand so, der in Tonschalen (Höhe etwa 10 cm) 
auf und zwischen Felsen aufgebaut, Sommer und Winter vor den Fenstern steht 
und im Frühjahr reichlich blüht. Nun griff ich nochmals den Gedanken auf, auch 
Kakteen in ähnlicher Weise zu pflegen. Warum? Ich wollte natürl i c h e  Stan d-
or te  haben. Natürlich ging es nicht ohne Verluste, zumal meine Fenster über-
haupt wenig Sonne und im Winter gar keinen Sonnenstrahl erhalten. Ich wundere 
mich immer wieder, dass ich trotz der dürftigen Sonne noch die Erfolge habe und 
nicht schon längst verzweifelte und alles aufgegeben habe.

Die Nachteile des 2. Versuches lagen darin, dass ein grosser Topf viel Wasser 

Abbildung 1
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braucht, wenn er ganz durchfeuchtet werden soll, und langsam austrocknet, was 
für Aloe noch gefährlicher ist als für Agaven.

Der Umweg über einheimische Felsenpflanzen und alpine Arten regte zu einem 
genaueren Studium der natürlichen Felsenstandorte an. Mein Interesse für Geo-
logie förderte mich nicht minder; besonders im Aufbau natürlich aussehender Felsen. 
Auf jedem Spaziergange in unseren Kalkbergen werden Steine gesammelt. Jeder 
für mich brauchbare Stein muss mehrere abgewitterte Oberflächen aufweisen. Schon 
beim Aufheben wird seine Verwendungsmöglichkeit »studiert«. Gleich auch zu 
ihm passende andere Steine gesucht. Jetzt hole ich mir auch die Erden aus dem 

Gebirge. 1. Humus , den ich auf den Gipfeln eines Kalkhügels zwischen den 
Felsen finde. 2. Schutt, die eine Fundstelle gibt mir einen lehmhaltigen, humus-
reichen mit kleinen und kleinsten Kalkbrocken gemischten Schutt von der Lehne 
eines Hohlweges, die 2. einen vorwiegend aus gelben Brocken bestehenden. 
Ausserdem sammle ich Steine in allen Grössen, also von 2—3 mm Grösse auf-
wärts; insbesondere die auf der Oberfläche des Felsens liegenden weissen Kalk-
brocken, längliche und mehr breite, kantige, flache und turmförmige usw. Von 
all dem muss immer ein Vorrat daheim sein. So habe ich oft mehr als 15 kg Material 
im Rucksack heimgebracht.

Als Gefässe verwende ich von Tonschalen, was ich im Handel an Grössen 
erreichen kann. Weniger geeignet sind die Samenschalen wegen ihrer zu geringen 
Tiefe. Zu unterst kommen natürlich Tonscherben, oft muss auch die Zahl der 
Abzuglöcher vermehrt oder die vorhandenen müssen erweitert werden.

Vor dem Bepflanzen werden die Pflanzen ausgesucht und zurecht gestellt, 
ebenso die wichtigsten Steine. Sie werden zuerst provisorisch aufgebaut, wobei 

Abbildung 2
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statt der Erde entweder anderes, später nicht verwendetes Gesteinsmaterial oder 
Papierknödel zur Stütze dienen. Dann beginnt der definitive Bau, bei dem es vor-
kommen kann, dass man ihn mehrmals ändert, bis eben die Form entsteht, die 
befriedigt. Dieses Bauen ist oft eine Geduldprobe, zumal die Arbeit mitunter mehr 
als zwei Hände erfordern würde. Die eine Hand hält eine Gruppe von Steinen 

(was auch gelernt werden will), die andere füllt mit einem Löffel Erde ein. Einige 
Finger sollen dabei auch noch der Pflanze als Stütze dienen. Eine ungeschickte 
Bewegung und der Felsen stürzt um. Also von neuem beginnen! Am besten 
beginnt man an einer Ecke. Jede Pflanze soll entsprechenden Raum haben und darf 
nicht durch andere beschattet sein, ausser es handelt sich um eine Art, die halb-
schattig stehen soll. Man muss auch voraus berechnen, wie sie wachsen, d. h. wie 
gross sie in 1—2 Jahren sein werden. Die Felsen (insbesondere im Alpengarten, 
der ja dem Wetter ausgesetzt ist und am Fenster steht) müssen f e st  stehen, 
dürfen sich durch Regen und Wind nicht lösen. Daher werden oft kegel-
förmige kleine Steine als Anker eingebaut. Besucher, diemeinten, die Felsen seien ge-
fährlich für auf der Strasse gehende Leute, konnte ich beruhigen, wenn ich bei schon 
länger eingepflanzten Bergspitzen nach weisen konnte, wie fest sie sitzen. Mit Zement 
oder dgl. arbeite ich nicht. Beim Umpflanzen, also Abbauen eines Felsens, werden zu-
erst die Schlussteine gelöst und dann nach und nach der Felsen abgetragen.

Über die Scherbenlage kommt sandreiche Erde. Wo besondere Trennung 
erwünscht ist, werden entweder bis zur Scherbenlage gehende Steine verwendet 

Abbildung 3
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oder es werden die Schaufelsen auf Grundstücken aufgebaut. Soll ein Übergreifen 
von Wurzeln möglichst eingeschränkt werden, dann werden die Spalten in der 
Tiefe mit passenden Steinchen verkeilt. Ein Hammer wird dabei nur ganz aus-
nahmsweise verwendet, der Drude der Hand ist das Beste. Wichtig ist es, die 
Wasserverteilung zu regeln, wie dies ja auch für grosse Alpenfelsen notwendig 
ist. (Vergl. E. Wocke: Die Alpenpflanzen in der Gartenkultur der Tiefländer, 
Parey, Berlin, 1898.) In den Felsen des Alpengartens habe ich früher oft auch 
Moos in die Spalten gestopft. Später sah ich dann, dass dadurch die Bewurzelung 
sehr gefördert worden war. (Humusbildung in der Tiefe.) Wo man glaubt, dass 
das Wasser in der Tiefe zu bestimmten Stellen nicht so leicht gelangen kann, gibt 
feinster Flussand — sparsam angewendet — Hilfe. Der feinste Sand ist aber für 
Kakteen leicht gefährlich, denn er saugt zu stark das Wasser an und hält es fest. 
Daher muss man ihn auch dort vorsichtig verwenden, wo man eine leichtere Be-
wurzelung erzielen will. Besser ist da gröberer Kalkschutt. Ich habe oft gestaunt, 
mit wie geringem Raum die von mir gern dazwischen gesetzten oder gesäten Zi-
tronenpflanzen auskommen. Sie beleben das Bild und da sie ja wertlos sind, können 
sie, wenn sie im Wege stehen, einfach abgeschnitten werden. Sie sind mir an man-
eben Stellen auch erwünscht, weil sie ja Wasser verbrauchen und so einen für 
andere Pflanzen unerwünschten Feuchtigkeitsgrad mildern. Andererseits zeigt ihr 
Welken die Notwendigkeit gründlicherer Bewässerung an. Sie erholen sich dann 
sehr rasch. Die Schalenpflege ermöglicht eine viel grössere Zahl der Stücke auf 
gleichem Raum zu halten, als in einzelnen Töpfen. Dies ist auch ein praktischer 
Vorteil. Die Sämlinge werden in Schalen ähnlichen, aber einfacheren Aufbaues 
überpflanzt. Nur ausnahmsweise übertrage ich einzelne Sämlinge bald nach dem 
Keimen in eine ältere Pflanzung. Interessant ist u. a. das Verhalten der Mamillaria 
pusilla. Während die vom Gärtner bezogenen Stücke meist »getrieben sind«, so 
dass zwischen den Stachelpolstern der Stamm sichtbar wird, sind meine längere 
Zeit im Felsen stehenden Ableger ganz dicht bestachelt, bleiben freilich kleiner, 
sind aber schöner. Leider, leider habe ich wenig Sonne, ab September gar keine 
mehr. Die hohen Häuser der anderen Strassenfront nehmen sie mir weg. Daher 
wandere ich vom Frühjahr an vor allem mit den Saatbeeten täglich vom Ost- zum 
Westfenster. So haben sie einige Stunden Morgen- und einige Mittagssonne. Ab-
bildung 1 zeigt ein Saatbeet von 1929. Es ist bereits stark gelichtet, zuletzt heuer 
im Frühjahre, da waren z. B. die C. Strausii unglaublich stark bewurzelt. Es zeigt 
vorn links einen Cereus pasacana albicephalus, dann drei Echinc. gladiatus; 
in der 2. Reihe links 2 Mam. Parkinsonii und 3 C. Strausii; dahinter einen Ab-
leger von Mam. pusilla, rechts 2 Agave Victoriae-Reginae, links eine Mam. 
albicans. Ein neues grösseres Beet ist vorbereitet, sollte es noch warm werden, 
wird die Pflanzung übertragen.

Abbildung 2 gibt einen Teil der Saatschale von 1930 wieder. Links Agave 
Victoriae-Reginae und Aloe variegata, darüber eine Mam. Pfeifferi; rechts 
E. Grusonii, verschiedene Mam., E. corniger, C. Palmeri und Mam. albicans. 
Das Beet kann noch mindestens ein Jahr unverändert bleiben, da die Schale tief 
genug ist, während Schale 1 zu niedrig ist.
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Den Humus streue ich immer wieder in dünner Schicht auf die Erde, natür-
lich ist er ihr auch beigemischt. Auf den Bildern sieht man ihn als dunkle 
Brösel. In diesem Jahre konnte ich auch zwei grössere Schalen erwerben, die bisher 
nicht im Handel zu haben waren. Ein Detail zeigt Abbildung 3. Hier sieht man 
deutlich, wie gut so ein natürlicher Standort aussieht. Der E. Williamsii bot be-
greiflicherweise technische Schwierigkeiten. Sein Bett musste recht tief werden, 
wurde also durch Aufbau vergrössert. Erwähnt sei bei dieser Gelegenheit, dass 
ich auf die Oberfläche auch Steine lege, die nicht in die Tiefe gehen. Sie trennen 
nahestehende Stücke (Abbildung 2). In Abbildung 3 liegen sie auf tiefer gesetzten 
auf (vor dem E. Williamsii), rechts steht ein C. gemmatus, vor ihm 2 C. griseus 
(Saat von Haage jun.). Rechts vorn heurige Sämlinge von C. senilis. Aus dem 
Föhrenwald wird auch Humus genommen, dessen halbvermoderte Nadeln zwischen 
den Senilissämlingen erkenntlich sind.

Das Begiessen geschieht je nach Wetter mitunter sogar zweimal täglich. Die gros-
sen Schalen werden seltener gegossen als z. B. die Saatschale Bild 1. Bei täglich 
einmaligem Giessen liess die A. Victoriae-Reginae deutlich erkennen, dass sie noch 
durstig sei. Die Blattrinnen schlossen sich etwas. Gespritzt wird mit einer Perolin-
spritze.

Die Vorteile liegen zuerst auf ästhetischem Gebiete. Eine Gruppe solcher 
Schalen gleicht einem Garten. Weiters in der einfacheren Pflege, die allerdings 
auch Sorgfalt erfordert. Dann, wie schon erwähnt, in der Möglichkeit, eine grössere 
Pflanzenzahl auf kleinem Raume zu haben. Auch im Winter in der stets warmen 
Wohnung ist es leichter, gleichmässige Feuchtigkeit zu halten. Beginnt man mit 
Sämlingen und weniger wertvollen Stücken, so sind die anfangs wohl unvermeid-
lichen Verluste nicht tragisch. Sie treten ein durch zu wen i g  Giessen (man ver-
gesse nicht, dass ja die Kalksteine Feuchtigkeit aufnehmen!), durch Austrocknung 
der Tiefe und durch zu viel Giessen, das aber im allgemeinen hier weniger ge-
fährlich ist, als in Töpfen. Namentlich die Sämlinge entwickeln Wurzeln, dass 
man staunt. So zeigten z. B. die C. Strausii im Frühjahre ganz dicke Wurzel-
ballen, die jetzt wohl schon bis zum Boden reichen werden. Ja, wenn ich nur mehr 
Sonne hätte! In einem hohen Tonkästchen halte ich eine Aloe-Art, deren Name 
mir nicht bekannt ist. Sie wuchert ordentlich. Bei ihr besonders ist es wichtig, auch 
in die Tiefe der Erde Steinbrocken zu legen. In einem gleichgrossen stehen 
1 Cereus peruvianus, 1 C. Spachianus und mehrere Orangenbäumchen. Euphor-
bia splendens setze ich nicht mehr in derartige Gruppen, weil sie mir mehrmals zu 
schnell wuchs und die andern Pflanzen dann behinderte. Mit Haworthien hatte ich 
verschiedene Erfahrungen. Die Winterwärme verlangte mehr Wasser, ergab aber 
dann Wurzelverluste. Eine im Winter in kühlerem Raume stehende Gruppe von 
H. cymbiformis hat die ganze Schale überwuchert. Von dem Steinaufbau ist 
schon fast nichts mehr zu sehen. In einem wirklichen Gewächshause müssten sich 
ganz märchenhafte Erfolge mit dieser Pflanzweise erzielen lassen, allerdings erfor-
dert sie dort vorsichtige Bewässerung.

Mir macht diese Pflegeart Freude. Nichts liegt mir ferner, als sie andern ein-
reden zu wollen. Aber da man oft genug mir Lob und Beifall gespendet, so kann 
ich sie ja einmal auch Kakteenfreunden in der Ferne schildern.
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Zwei neue Arbeiten über sukkulente Euphorbien.
Von Dr. K arl  v.  Po e l l n i t z.

In letzter Zeit erschienen an schwer zugängigen Stellen zwei Arbeiten über suk-
kulente südafrikanische Euphorbien, über die hier kurz berichtet werden soll.
1. R. A. D y er, Notes on Euphorbia species of the Eastern Cape Province 

with descriptions of three new species in Records Albany Museum, IV, 1930, 
64—110 und Tafel 10—13. Der Verfasser beschreibt zunächst die Fundorte, macht 
dann Angaben über Ökologie und Nutzen, zählt die im östlichen Kapland vor-
kommenden Arten (55) auf und gibt einen sehr guten, ausführlichen Schlüssel 
dieser Arten. Es folgen weiter Notizen über die einzelnen Arten, von denen 
einiges mitgeteilt werden soll. E. bupleurifolia Jacq. ist häufig auf Hügeln bei 
Grahamstown in der Grassteppe, sie findet sich ferner in der Grassteppe der 
Küste weiter bis Natal. — Über die Sektion Dactylanthes wird unten be-
richtet. — E. valida N. ). Br. wird nicht, wie es Marl o th  (S. Afr. Garde-
ning XVIII, 1928, 45—46 getan hat, als Synonym zu E. meloformis Ait. ge-
stellt, sondern als besondere Art beibehalten. Bei E. mel. kommen Pflanzen vor, 
die zahlreiche Sprosse entwickeln, also Exemplare, die N. E. Brown  (Flora 
cap. V, 2, 357) E. falsa nennt, irgendwelche andere Unterschiede als die Fähig-
keit der Sprossbildung sind nicht vorhanden. E. mel. hat eine gut entwickelte 
Rübenwurzel, ihr Körper ist während der Trockenzeit zur Hälfte oder völlig im 
Boden verborgen, er ist breiter als hoch die Blütenstandsstiele sind nach unten 
gebogen, oder sie stehen aufrecht, sie sind ziemlich dünn. Bei E. valida dagegen 
ist die Hauptwurzel kaum stärker als die Seitenwurzeln, der Körper ist in der 
Trockenheit nicht im Boden verborgen, er ist in der Jugend kugelig und wird 
später zylindrisch, auch an jungen Pflanzen sind die Blütenstiele stark verholzt, sie 
stehen vom Stamme ab und fallen erst nach einigen Jahren ab. — E. pulvinata 
Marl. wächst u. a. am Katberg-Pass in einer Höhe von ca. 6000 Fuss. Hier 
muss sie jährlich über 1000 mm Regen, viel Nebel und ab und zu sogar Schnee 
aushalten. — Für die Unterscheidung von E. stellata Willd., E. sguarrosa 
Haw. und E. micracantha Boiss. gibt Dyer folgenden Schlüssel:

a. Äste zweikantig mit federförmigen weissen Flecken auf der etwas konkaven 
Oberseite. Stacheln klein, Schilder gewöhnlich nur ein wenig hervorragend.

E. stellata.
b. Äste drei- bis fünfkantig, grün. Stacheln stark, Schilder hervorspringend.

E. squarrosa.
c. Äste gewöhnlich vierkantig, Stacheln klein, Schilder nicht sehr hervorragend.

E. micracantha.
Der Verfasser weist darauf hin, dass es u. U. schwer ist, die drei Arten zu 

unterscheiden. — E. Bothae p. h. L o ts y  und G o d d ijn  in Genetica X, 27. 
»p. h.« bedeutet populus hyhridogenus, hierunter versteht man in der Natur 
vorkommende Bastarde. Im Fish River-Tal wachsen Unmengen von 3—6 Fuss 
hohen E., die äusserst stark variieren. Unter diesen Pflanzen findet man typische 
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E. Ledienii Berg., E. Franckiana Berg. und E. coerul escens Haw. 20 Meilen 
von Uitenhage entfernt, am Steytlerville-Wege, stossen auf einer grossen Fläche 
E. coerul. und E. Led. zusammen, hier finden sich Pflanzen, die man als natür-
liche Bastarde dieser beiden Arten ansprechen kann. D y er  hält die Frage der 
natürlichen Bastarde noch nicht für gelöst; dies gilt besonders auch für E. anti-
caffra p. h. L o ts y  und G o d d ijn . — Neu beschrieben werden folgende drei 
Arten: E. cumulata, pg. 92, E. inconstantia, pg. 93, und E. curvirama, pg. 104. 
E. cumulata steht der E. mamillaris Berg. nahe, ferner der E. ferox Marl., 
der E. capitosa N. E. Br. sowie endlich der E. aggregata Berg., sie unter-
scheidet sich von diesen Arten durch unverzweigte Stämme und dadurch, dass die 
Stämme einzeln aus den Rhizomen sprossen. E. cum. wächst in der Nähe von 
Grahamstown längs des Queens-Weges und am Kingwilliamstown-Weg. — 
E. inconstantia ist eine äusserst variable Art, bei der kein Merkmal konstant 
ist, sie steht der E. polygona Haw., der E. cereiformis L. und der E. penta-
gona Haw. nahe. Es würde an dieser Stelle viel zu weit führen, die sehr zahl-
reichen, aber nur kleinen Unterscheidungsmerkmale anzuführen, vielleicht ist die 
neue Art ein Bastard. Sie wurde an verschiedenen Stellen in der Umgebung von 
Grahamstown gefunden. — E. curvirama unterscheidet sich von E. triangula-
ris Desf. der sie sehr nahe steht, durch die geringere Höhe (7—15 statt 30 bis 
50 Fuss), durch mehr gebogene Zweige zweiter Ordnung, durch sehr dunkel-
grüne Farbe — E. triang. ist gelbgrün —durch stärkere Stacheln und durch 
breite, zusammenhängende, hornige Stachelschilder, ferner durch dickere Astab-
schnitte und durch dickere Kanten. Sie wächst in den Divisions Albany, Fort 
Beaufort und Peddie.

2. R. Marl o th , Euphorbias III, Sect. Dactytanthes in South Afric. Gar-
dening, XXI, 1931, 127 u. 133, mit 4 Abb. Drei Arten dieser Sect. sind seit langem 
bekannt: E. globosa Sims, die unter Dornsträuchern auf Hügeln bei Port Eliza-
beth von Zwartkops bis Uitenhage wächst. — E. ornithopus Jacq. und E. 
tridentata Lam. sind im blüten- oder fruchtlosen Zustande nicht zu unterscheiden. 
Bei E. trid. stehen die Blüten einzeln an den Zweigspitzen, sie sind ganz kurz 
gestielt oder sitzend, bei E. ornith. dagegen stehen auf verlängertem Blüten-
standsstiel einige gestielte Blüten, die nur vier Drüsen haben, Blüten mit fünf 
Drüsen sind selten. E. tridentata wächst bei Riversdale, bei Grahamstown und 
bei Kingwilliamstown. E. ornithopus wurde bei Grahamstown und im Cradock-
Distr. gefunden. — Neu beschrieben werden E. Witmanae Marl. und E. poly-
cephala Mart. E. Wil. treibt zahlreiche unterirdische Sprosse, die oberirdische, 
kurze, keulenförmige Triebe entwickeln, wenn die Pflanze in der Sonne steht, ver-
längerte und schmächtige dagegen, wenn die Pflanze unter Gebüsch im Schatten 
wächst oder von Steinen beschattet wird. Die unterirdischen Sprosse entwickeln 
in gewissen Abständen Wurzeln und treiben dann neue oberirdische Sprosse. 
Diese sind verzweigt und stets dünner als bei E. trid. Blätter lanzettlich, spitz, 
bald abfallend. Podarien spitz und weiter hervorragend als bei den anderen Arten 
dieser Sektion. Blüten an wilden Pflanzen einzeln, an den Zweigenden sitzend, 
nur halb so gross als bei E. trid., mit fünf, selten vier Drüsen, die zwei oder drei 
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fingerartige Anhängsel haben. E. Wilm. wächst bei Boetsap in West-Griqua-
land, bei Postmasburg, ferner bei Lekkersing im Distr. Richtersveld im Namaqua-
land und bei Alexander Bay im gleichen Distrikt. — E. polycephala hat 
fleischige Wurzeln und sehr zahlreiche, dicht beieinander stehende, kurze, ±kegel-
förmige, fleischige Sprosse. Sie bildet Kissen von 1—2 Fuss ∅, deren Ober-
fläche konvex ist und die sich kaum über den Erdboden erheben. Blätter bald ab-
fallend, lanzettlich-eiförmig, 10 mm lang, am Rande kurz-gewimpert. Cyathien 
einzeln oder zu 3—4, sitzend oder auf kurzen Stielen. Zentalblüte der Dolde mit 
fünf, die anderen Blüten mit vier Drüsen. Abschnitte der Hülle mit Haaren be-
deckt. Drüsen abstehend, zweilippig. Das Ovar trägt im Gegensätze zu den 
anderen Arten der Sektion sechs Wollbüschel. In trocknen Jahren wird diese Art, 
die bei Mortimer, südlich von Cradock, wächst, vom Vieh gefressen, ohne dass 
es diesem schadet.

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

VII.
(Mit 2 Abbildungen)

Lithops Fulleri N. E. Br.

Nachdem nun über die Kultur der Mesembrianthemen das wichtigste Allge-
meine gesagt wurde, soll jetzt mit der Beschreibung und Darstellung einer 

Anzahl besonders schöner oder interessanter Arten aus der Reihe der hochsukku-
lenten Formen begonnen werden.

Unter den erst in den letzten Jahren entdeckten Lithops-Arten ist zweifellos 
eine der schönsten die von N. E. Brown  erstmals beschriebene Lithops Fulleri.

Die beigegebene Abbildung vermag ein anschauliches Bild von Grösse, Form 
und Zeichnung der schönen Pflanze zu vermitteln. Die Blätter sind zu einem oben 
ziemlich tief eingespaltenen Körperchen, dessen beide Oberseiten mehr oder weni-
ger stark gewölbt sind, verwachsen. Besonders prachtvoll ist die Färbung. Die 
Seiten der Körperchen zeigen ein feingetöntes Taubengrau bis Opalfarbe. Die 
Oberseite trägt eine mehr oder weniger grubig eingefallene Zeichnung von bräun-
licher bis zuweilen fast violetter Farbe, deren Form unsere Abbildung deutlich 
wiedergibt. Bei der einen der Pflanzen ist sie wesentlich weniger ausgesprochen, 
als bei der anderen. Gewöhnlich findet sich ferner nach dem ganzen Rand der 
grubigen Oberseitenzeichnung zu eine Anzahl von dunkelbraunen bis rotbraun 
gefärbten Punkten oder etwas unregelmässigen Flecken, die ebenfalls auf einer der 
abgebildeten Pflanzen recht gut zu erkennen sind. Die ausserordentlich vielseitigen 
Farbenabtönungen machen gerade diese Lithops-Art zu einer der anziehendsten 
und schönsten. Lithops Fulleri blüht weiss, die Blütenkrone wird etwa 3 cm im 
Durchmesser, die Staubgefässe sind gelb.

Die Heimat dieser Pflanze ist das Klein-Namaqua-Land, wo sie bereits an 
mehreren Stellen gefunden wurde.
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In der Kultur macht Lithops Fulleri keine besonderen Schwierigkeiten, so-
weit bisher Erfahrungen vorliegen. Luftige, sonnige Behandlung im Sommer 

bringt die Färbung schön zur Entwicklung. Im Sommer empfiehlt sich, massige 
Wassergaben zuzumessen, im Winter genügt bei hellem, nicht warmem Stand fast 
völlige Trockenhaltung.

Lithops Fulleri N. E. Br.          Sammlung Tischer
⅔ nat. Grösse

Stomatium mustellinum Schwant.
⅔ nat. Grösse                Sammlung Tischer
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Stomatium mustellinum Schwant.
Wir stellen mit dieser Pflanze den Sukkulentenfreunden eine der wohl selten-

sten Mesembryanthemum-Arten vor. Eine photographische Abbildung von ihr 
ist meines Wissens bis jetzt noch nicht veröffentlicht worden.

Ausgewachsene Pflanzen bestehen aus einer Anzahl von verzweigten Blatt-
rosetten auf kurzen, niederliegenden Ästchen. Unsere Abbildung zeigt eine ein-
zelne derartige Rosette. Die Blätter sind oberseits breitspatelig bis rhombisch von 
Umriss, rückseits etwas bootförmig, nicht scharf gekielt, stumpf und tragen am 
Rand nach der Spitze zu einige stumpfe Zähnchen; an der Blattbasis findet sich 
auf der Blattoberseite eine blasige Auftreibung; die Oberfläche ist von grossen, 
hellen, durchscheinenden, erhabenen Punkten (Idioblasten) rauh. Etwa in den 
Monaten Juni bis Juli (in unserem Klima) entwickelt die Art eine auf etwa 2 cm 
langem Blütenstiel stehende Blüte; die Blütenkrone wird etwa 2 cm im Durch-
messer und besteht aus einer grossen Anzahl sehr schmaler gelber Blütenblätter. 
Die Blüte erschliesst sich etwa zur Dämmerung und bleibt bis nach Mitternacht 
geöffnet; sie duftet in dieser Zeit stark etwa nach Nelken. Untertags ist sie ge-
schlossen. Die Dauer einer einzelnen Blüte beträgt bis 14 Tage.

St. mustellinum gehört wohl zu einer der grössten Seltenheiten in unseren 
Kulturen und dürfte wohl in sehr wenigen Sammlungen anzutreffen sein. Sie 
wurde Anfang des vorigen Jahrhunderts nach Europa eingeführt und ist meines 
Wissens seither in seiner Heimat nicht wieder aufgefunden worden.

Von dem ihm nahestehenden Stom. ermininum Schwant, unterscheidet sich 
mustellinum durch seine grösseren breiten Blätter und grössere Blüte; auch ist 
ermininum von gedrängterem Wuchs, also gewissermassen »stammloser«; seine 
Blätter sind kleiner, schmäler und deutlicher gekielt.

In der Kultur hat sich Stom. mustellinum nach meinen Erfahrungen als ohne 
Schwierigkeiten kultivierbar erwiesen; es blüht gern. Gegen Trockenheit ist die 
Pflanze sehr wenig empfindlich. Im Sommer sehr mässig feucht, im Winter kühl 
und bei hellem Stand fast trocken gehalten, gedeiht sie recht gut. Es wäre zu 
wünschen, dass die Art in ihrer nicht ganz festgelegten Heimat in Südafrika bald 
wieder entdeckt würde, damit sie auch in Liebhaberkreisen wieder etwas stärkere 
Verbreitung finden könnte.

Kleine Mitteilungen
Von Wilhelm We i n g a r t.

Sukkulente Euphorbien sind im Winter sehr empfindlich gegen Auskühlen der 
Erde über Nacht. Ich setze meine Euphorbien abends deshalb aus dem 

Fenster auf den Tisch im Zimmer. Als ich das noch nicht machte, sind mir im 
Frühjahr verschiedene langsam eingegangen.

Aussaat von Opuntien. Von den Herren Haage & Schmidt erhielt ich am 
1. April 1927 je 10 Korn von Opuntia serrana Frič und Opuntia cereiformis Weber, 
davon säte ich aus je 4 Korn am 18. August 1927. Es ging auf ein Korn von 
Op. serrana Frič am 4. August 1928, der Sämling ging aber ein, ein zweites ging 
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auf am 3. August 1929, also nach fast 24 Monaten. Dieser Sämling blieb am Leben, 
er sieht aus wie Op quimilo K. Schum. Von Opuntia cereiformis Web. ging 
nichts auf. Ich säte wieder am 17. März 1930 je 4 Korn der beiden Sorten, von 
Op serrana Frič ist nichts aufgegangen und von Op. cereiformis Weber 1 Korn 
am 24. August 1931.

Erhaltung von Blütenfarben beim Trocknen.
Herr Prof. Jos. Bornmüller, Vorstand des Herbarium Hausknecht in Weimar, 
dessen Herbarien sehr schöne Blütenfarben zeigten, gab hierzu meinem alten 
Lehrer, Prof. Fr. Thomas in Ohrdruf, in meiner Gegenwart folgendes Verfahren 
an: Ich nehme auf jede Exkursion Schwefelfäden in 1 2 Finger lange Stücke geschnitten, 
und einen leichten Holzkasten mit ziemlich gut schliessendem Deckel mit (Zigarren-
kasten). Der Schwefelfaden wird angebrannt auf ein kleines Stück Blech in den 
Kasten gelegt, bis der fast geschlossene Kasten mit Schwefeldampf erfüllt ist. Die 
frisch abgeschnittenen Pflanzen kommen einige Minuten in den geschlossenen Kasten 
und dann sofort in die Pflanzenpresse. Prof. Schumann empfahl zum Einlegen 
starke Lagen unbedruckten Zeitungspapieres, die zwischen eisernen oder tönernen 
Platten stark erwärmt waren, zu nehmen und diese warme Papierpackung dreimal 
am Tage zu erneuern.
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„Der Garten–ein Helfer im heutigen Lebenskampf“
dies ist das Thema unseres Vortrages, den wir hiermit für Sept bis März 1931/32 ansagen.

Alle Interessenten — alle Gartenbesitzer und Gartenfreunde wollen ihren Verein 
auf diesen Vortrag aufmerksam machen. Wir erbitten rechtzeitige Bestellungen, 
damit wir unseren Redner veranlassen können die verschiedenen Anmeldungen 
in seine Reiseroute einzufügen. Fordern Sie bitte den Fragebogen zur Vorbereitung 
des Vortrags in Ihrem Ort.
Gegen Einsendung von RM 0.50 in Marken geht Ihnen auch ein Probeheft 
unserer Zeitschrift „Der Grüne Ring — Gartenleben und Heimkultur“ zu. Hierin 
lernen Sie unsere Bestrebungen und unsere Arbeit kennen.
Der Bezug unserer Zeitschrift (pro Jahr RM 4.10) berechtigt Sie zur laufenden 
Benutzung unserer „Auskunftstelle für kostenlose Beratung in allen Gartenfragen“.

Bund zur Förderung des Gartenlebens, Karlstadt (Bayern)
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wandfreieste Bestimmung. Post-
versand in 10-Kilo-Paketen. 
Preis- und Sortenliste gratis.

Romeo Posselt
Kakteenexport
Centenario Nr. 108

San Luis Potosi, S.L.P. Mexico

Eberhardts l. Spezial-
Kakteen-Dünger

hat sich in der Praxis vorzüglich bewährt. 
Kein Platzen der Körper. Erhöhte Blüh
willigkeit. 1 Paket 50 Pfg. Portofrei p. Pak. 
65 Pfg. bei Voreinsendung des Betrages. 
Postscheckkonto Berlin Nummer 15 490.

Kakteenkannen, fein lackierte, 0,5 ltr. Inh., per 
Stück 1,25 RM. Porto 30 Pfg.

Blumenspritzen, 16 cm, Messing 75 Pfg. p. St.
A l b e r t  T r e p p e n s  &  Co.
Berlin 68 K. G.     Lindenstraße Nr. 13.

Zu kaufen gesucht
„Monatsschrift für Kakteenkunde“
Band I, II (1891, 1892). Angebote 
unter „Preiswert“ an Thalacker 
& Schöffer, Leipzig C 1.

Außergewöhnlich billig
berühmte, herrliche Kakteensammlung 
umständehalb, zu verkaufen. Anfrag. 
unt. „Rittergut 44“ dch. d. Monatsschr. 
Verlag Thalacker & Schöffer, Leipzig

Suche für Kakteen und Sukkulenten
eig. Anzucht (viel Sämlinge), noch 
einige Großabnehmer. Muster zur 
Ansicht und Sortenliste kostenfrei.

Carl Schlombach, Kakteenkulturen, Geissen N/L

Kakteen-Töpfe
geringelt u. glatt, Ia Ausführ., aus porösem 
naturroten Ton, als auch bunte Töpfe, Am-
peln, Schalen usw., liefert zu Fabrikpreisen

ALFONS FÖRSTER, PRETZSCH / Elbe
Keramiken aller Art. Spezialität; Blumentöpfe



 Monatsschrift der Deutschen Kakteen-Gesellschaft 

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

Mein neuer Katalog

32 Seiten stark, mit vielen neuen 
Abbildungen und ausführlicher Kul
turanleitung ist erschienen und wird 
gegen Einsendung von M. 0,40 (die 
bei Auftragserteilung gutgeschrieb. 
werden), versandt.  Postscheck

konto Stettin 16662.

Walther Borwig
Kakteen-Kulturen ■ Bad Polzin i. Pom.

LITHOPS
u n d  a n d e r e
s ü d w e s t a f r i k a n i s c h e

Succulenten
Abgabe nur an Händler

E. Mundt, Mundtsfarm, S.W. Afrika 
Privat-Postsack - Windhoek

Empfehle
in grosser Auswahl prächtige

Kakteen
in jeder Preislage.

G. ROSS
Bad Krozing en (Baden)

Das Etikett des Kakteengärtners
ist das garantiert fäulnis freie Excelsior-
Etikett, das auch in feuchter Warme nie-
mals faulen kann. Es wird mit einer 
wetterfesten Aufschrift versehen oder 
mit jedem gewöhnl. Bleistift beschrie-
ben und hält viele Jahre. Wenn Sie es 
noch nicht kennen, verlang. Sie unsern 
neuen Katalog über wetterbeständige 
Garten- und Kakfeenschilder aller Art. 
Sie erhalt, ihn gern kostenl. zugesandt.

Paul Köhler, Etikettenfabrik, Schweidnitz i. Schl. 11

Unterlagen
ein bis zweitausend Stück 
Spachianus, JamacaruJusbertii 
sowie größeren Posten anderer 
Kakteen zu billigsten Preisen 
abzugeben.
F o r d e r n  S i e  S o n d e r l i s t e

Oehme, Obervogelgesang
Tal 11 Sächs. Schweiz

Kakteen, Phyllokakteen, Sukkulenten, Mesembrianthemen
Groß-Kulturen             Impor t  — Expor t

Unübertroffene Auswahl und Kultur
Pflanzen-Preisverzeichnis franko auf Anfrage

Fa. Fr. De Laet, Contich b. Antwerpen (Belgien)
Mitgründer der Deutschen Kakteen-Gesellschaft in Berlin 1892


