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Caralluma Nebrownii Dtr. et Berger
Von K. G i e l s d o r f

(Mit Abbildung)

Die sukkulenten Asctepiadaceen sind meist in Süd-Afrika beheimatet. Obwohl 
einige Arten bereits vor vielen Jahren hier bei uns eingeführt wurden, sind 

sie infolge ihrer Empfindlichkeit nicht besonders zahlreich in hiesigen Sammlungen 
an zu treffen.

Zu ihnen gehört auch die hier im Bilde gezeigte Caralluma Nebrownii Dtr. et 
Berger. Diese Pflanze sehen wir verhältnismässig selten in unseren Kulturen, — 

Caralluma Nebrownii Dtr. et Berger                          etwa 3/5 natürl. Grösse

meist wohl in botanischen Gärten, — aber noch seltener erscheinen an ihr die 
Blüten. Sie wächst rasenförmig. Die Farbe der vierkantigen, gezähnten Triebe 
ist meist graugrün. Die Blüten erscheinen auf kurzen, dicken Stielen doldenförmig 
und zeichnen sich durch ihre auffallende rotbraune Farbe aus. Durch ihren unan-
genehmen Duft locken sie — ähnlich wie die Stapelien zur Blütezeit — zahlreiche 
Fliegen herbei. Nach drei Tagen schliessen sich die Blüten. Caralluma Nebrownii 
ist in Südwestafrika beheimatet und dort an verschiedenen Stellen wachsend ge-
funden worden.

Hier im Botanischen Garten Dahlem wird C. Nebrownii wie alle anderen 
sukkulenten Asclepiadaceen während des Sommerhalbjahres im Frühbeetkasten 
unter Glas kultiviert und der vollen Sonnenwärme ausgesetzt. Gelüftet wird 
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verhältnismässig wenig, an sehr warmen Tagen jedoch etwas schattiert, dazu aber 
nach Bedarf fast täglich gegossen.

Ob C. Nebrownii sich als Zimmerpflanze bewährt hat, ist mir nicht bekannt. 
Wie erwiesen, benötigt sie zum Blühen und Gedeihen sehr viel Sonnenwärme. 
Als Veredelungsunterlage für andere Asclepiadaceen hat sich C. Nebrownii 
nicht bewährt.

Eine neue, eigenartige Echinopsis
Von Fr. B ö d e k e r , Köln

(Mit Abbildung)

In Band III Seite 60 seines Werkes »The Cactaceae« beschreibt Dr. Rose eine 
unbenannte Kakteenart ohne Abbildung dabei und sagt darüber, wörtlich über-

setzt, etwa folgendes: »Lobivia spec.: Dr. Shafer sammelte viele Exemplare von 
einer Pflanze bei Villazon, Bolivien, im Februar 1917 (Nr. 86), welche vielleicht 
eine andere Art dieser Gattung darstellt, nur waren dieselben zu der Zeit ohne 
Blüte oder Frucht, und keine hat geblüht seitdem bei ihm im Botanischen Garten 
zu New York.« — Dann folgt kurze Beschreibung der Pflanze wie folgt: »Diese 
Kaktee ist (wächst) büschelig, geformt zu Klumpen von 10—20 cm Breite; die 
Glieder (einzelne Körper) sind kurz zylindrisch bis kreiselförmig, 8—15 cm hoch 
und 5—7 cm dick, 14—18 rippig ; Areolen wenig auf jeder Rippe, weissfilzig in der 
Jugend, elliptisch; Stacheln 2—5, etwas plattgedrückt und angepresst, etwa 1 cm 
lang, weiss mit schwarzer Spitze. Dr. Shafer sagte auch, die Blüten wären weiss.« 
— Nun sandte mir Herr Friedrich Ritter (Saltillo) im April 1931 mehrere Pflan-
zen und Samenproben einer Art (Nr. 518) aus Bolivien zu, die er bei Villazon 
sammelte und für obige Pflanze anspricht. Ich stimme ihm auf Grund des mir ge-
sandten Pflanzenmaterials und seiner Notizen dazu vollständig zu, beschreibe die 
Art etwas eingehender an Hand meines Materials und benenne sie hiermit:

Echinopsis (Lobivia Rose) pugionacantha Rose et Böd., sp. n.
Simplex (semper?), globosa, vertice impressa; costae 16—17, continuae, 
rectae vel interdum spiraliter tortae; areolae paulum impressae, lana grisea 
obtectae, mox glaberrimae; aculei 4—5, radiales, horizontaliter divaricati, 
flavidi vel cani apice nigri, recti, subuliformes, compressi, pugioniformes, ad 
12 mm longi. Flores adhuc ignoti; fructus viridis, ca 1 cm diam., lanuginosus, 
semina subnephroidea, pulla, rugosa.

Vorliegende Einzelkörper mit derber, kegelförmiger Rübenwurzel, kugelförmig, 
bis 4½ cm im Durchmesser und matt graugrün, unten vergrauend. Scheitel etwas 
eingesenkt, stachellos und nur hier im Zentrum und an einigen Rippen mit kleinen 
Wollflöckchen, den späteren Areolen, besetzt. Rippen bei obiger Grösse 16—17, 
durch scharfe, am Unterkörper wenig verflachende Furchen getrennt, im Mittel-
querschnitt etwa 5 mm hoch und breit, gerade oder etwas nach links gedreht ver-
laufend. Der scharfkantige, oft etwas trockenhäutige Rücken der Rippen wird etwa 
alle 15 mm durch den Sitz der Areole unterbrochen, die die Rippe hier etwas seit-
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wärts links schiebt. Areolen selbst etwas eingesenkt, schmutzig weisswollig, ellip-
tisch, die ältesten etwa 2 zu 3 mm gross, aber bald vollständig kahl. Stacheln 4—5, 
nur randständig, gelblich- bis schmutzigweiss mit schwärzlicher Spitze und von 
eigenartiger Stellung und Form. Die oberen 4 Stacheln erscheinen am Grunde auf 
der Areole wie nach seitwärts rechts und links hin fast rechtwinklig gebrochen 
und lassen so am Grunde eine Furche zwischen sich, sind 10 12 mm lang, glatt, ge-
rade, derb pfriemlich aber horizontal plattgedrückt und so mehr dolchförmig, so wie am 

Grunde etwas knotig verdicht bis breitgedrückt. Die Spreizung der Stacheln ist 
fast horizontal. Der untere, manchmal fehlende Stachel ist nur 4—5 mm lang, 
sehr dünn pfriemlich bis nadelförmig, nicht platt und nach unten gedrückt. — 
Blüten nicht bekannt. Frucht nach Herrn Ritters Mitteilung rundlich, etwa 1 cm 
im Durchmesser, grün, mit Wollhaaren. Samen fast nierenförmig, etwa bis 
2 mm lang, runzlig, schwarzbraun mit unten seitlich sitzendem, elliptischem und 
etwas eingezogenem Nabel.

Heimat Bolivien, bei Villazon, an steinigen Hängen, etwa 3400 m ü. d. M. und 
dort von Herrn Fr. Ritter 1931 aufgefunden und mir zugesandt. — Ich habe die 
Pflanze unter Hinzuziehung Dr. Roses als Mitautor wie oben (die dolchstachlige) 
benannt.

Der ganze Habitus der Pflanze spricht für die Gattung Echinopsis Zucc. resp. 
Lobivia Rose, u. ist unsere Pflanze am besten wohl in die Nähe der Echinopsis 
chrysantha Werd. zu stellen. (Siehe hierzu Dr. Werdermann: Blühende Sukku-
lenten, Tafel 18 und Gartenflora 1931, Seite 302.)

Echinopsis pugionacantha Rose et Böd.       nat. Grösse
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Können Kakteen in Wasserkulturen aufgezogen 
werden?

Von Dr. E. Z o l l e r , Freising
(Mit 2 Abbildungen.)

Jeder, der sich nicht eingehender mit den Lebensbedingungen der Pflanzen befasst 
hat, wird glauben, obige Frage ohne weiteres verneinen zu müssen. Die beson-

deren Eigenschaften der Kakteen geben ihm scheinbar recht. Diese gehören, wie 
alle Wüsten- und Steppengewächse zu den Xerophyten, den Pflanzen, welche 
infolge ihrer besonderen Organisation mit sehr geringen Mengen von Wasser aus-
kommen, die weiterhin befähigt sind, auch einem verhältnismässig trockenen Boden 
mit ihren Wurzeln die nötige Wassermenge zu entziehen und mit Einrichtungen 
versehen sind, welche ihnen gestatten, Wasser in ihrem Innern aufzuspeichern, um 
auch in Trockenperioden ihren Lebensprozess unterhalten zu können. Ferner weisen 
die Kakteen einen glänzenden Wachsüberzug auf, der weiterhin eine zu starke 
Wassertranspiration verhindert und einen sparsamen Wasserhaushalt gewähr-
leistet.

Trotz all diesen Eigenschaften, welche die Kakteen zur ausgesprochenen Wüsten- 
und Trockenpflanze stempeln, muss die Frage, ob diese Pflanzengattung auch in 
einem flüssigen Nährmedium gedeiht, durchaus bejaht werden. Werden gewisse 
Voraussetzungen erfüllt, so zeigen diese Kakteen ein erstaunlich rasches Wachs-
tum, wie es von im Erdboden gewachsenen nie erreicht wird.

Am besten eignet sich als Nährmedium destilliertes Wasser1), in welchem be-
stimmte Mengen von Nährsalzen aufgelöst sind.

Es ist von grösster Wichtigkeit, dass 1. sämtliche, für das Pflanzenwachstum 
notwendige Nährstoffe verabreicht werden, und 2. dieselben in einem Mengen-
verhältnis vorhanden sind, dass sowohl eine harmonische, wie auch optimale Nähr-
stoffaufnahme durch die Wurzeln stattfinden kann. Die Konzentration der Nähr-
lösung darf weder zu gering, noch zu stark sein. Erstere würde wachstumshem- 
mend, letztere direkt schädigend wirken und Verbrennungserscheinungen an den 
Wurzeln hervorrufen.

Bei Versuchen, welche in dieser Beziehung angestellt wurden, hat sich die von 
v. d. Crone für Wasserkulturen angegebene Nährlösung als sehr geeignet er-
wiesen.

Nährlösung von v. d. Crone:
In 1000 ccm destilliertem Wasser werden aufgelöst:

 1,00 g  KN O3
 0,50 g  Mg S O4
 0,50 g  Ca S O4
 0,25 g  Ca3 (P O4)2
 0,25 g  Fe3 (P O4)2

1) Leitungswasser eignet sich wegen seines meist hohen Kalkgehaltes und aus Grün-
den, die im Rahmen dieser Besprechung nicht näher erörtert werden können, nicht.
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Mit der Herstellung der geeigneten Nährlösung ist die wichtigste Voraus-
setzung für eine störungsfreie Entwicklung der Kakteen getroffen. Es bleibt nur 
noch nötig, einen entsprechenden Ableger, — denn mit einem solchen erfolgt die 
Aufzucht, — in die Lösung zu verpflanzen.

Als Vegetationsgefäss ist ein mindestens einen Liter fassender und lichtdicht 

(bei Lichtzutritt Algenbildung!) abgeschlossener Behälter zu empfehlen, in dessen 
Deckel der Ableger eingesetzt wird, sodass er noch ca. ½ cm tief in die Flüssig-
keit eintaucht. Ein Verfaulen dieses im Wasser befindlichen Pflanzenteiles ist nicht 
zu befürchten, da derselbe bald zum Ausgangspunkt eines dichten Wurzelwerkes 
wird.

Überraschend schnell, schon nach wenigen Tagen, zeigt sich die erste Bewurze-
lung in kleinen, weissen Wurzelsprossen, die sich sehr rasch vermehren und ver-
längern. Es ist erwähnenswert, dass die einzelnen schneeweissen Wurzeln im 
Gegensatz zu den im Erdboden gewachsenen keinerlei Wurzelhaare aufweisen 
und strähnenartig glatt ohne Seitenwurzeln sind.

Das Wachstum der auf diese Weise angesetzten Kakteen ist ein überaus üppi-
ges und freudiges. Die beiden abgebildeten Kakteen: Opuntia monocantha und 
Cereus Silvestrii wurden im Dezember des Jahres 1930 als ca. 3,5 cm hohe Ab-

Abb. 1
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leger in die v. d. Crone’sche Nährlösung eingesetzt. Abb. 1 stellt diese Kakteen 
nach einer Vegetationszeit in der Nährlösung von 3½, Abb. 2 von 10½ Mo-
naten dar. (Zwecks Erkennung des Wurzelwachstums sind in Abb. 1 die Gefäss-
deckel abgenommen!) Nach einer Vegetation von erst 9 Monaten trieb der Blät-
terkaktus nicht weniger als 25 Blutenknospen, von denen sich jede einzelne volle 
vier Tage entfaltete. Die gesamte Blütezeit erstreckte sich über einen Zeitraum 
von 2½ Monaten und zwar von Anfang September bis Mitte November. Ebenso 
lässt der Cereus Silvestrii eine ganz aussergewöhnlich rasche Entwicklung er-
kennen.

Was ist nun die Ursache, dass die »Wasserkakteen« zu solch erstaunlich üppi-
gem Wachstum gelangen? Die günstige Gestaltung der wichtigsten Wachstums-
faktoren, vor allem der Nährstoffe mit Hilfe des flüssigen Nährmediums. Eine 
stetige optimale Nährstoffaufnahme muss deshalb während der ganzen Vege-
tationsdauer gewährleistet werden. Es ist also Sorge zu tragen, dass eines der 
verabreichten Nährsalze nicht ins Minimum gerät und ferner die Nährstoffauf-
nahme der Pflanze nicht durch chemische Umsetzungen innerhalb der Lösung oder 
Zersetzung derselben, hervorgerufen durch schädliche Wurzelausscheidungen, ge-
hemmt wird. Eine öftere Erneuerung der Nährlösung (ungefär alle 10—20 Tage 
je nach Gefässgrösse) verhindert diese Gefahren.

Ein weiterer Faktor, für den die Kakteen dankbar sind, und welcher für sie 
sehr stark wachstumsfördernd wirkt, ist das Licht. Kakteen, bei denen auf rasche 
Entwicklung Wert gelegt wird, brauchen Licht, Licht und wiederum Licht.

Abb. 2
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Unter Beachtung dieser Voraussetzungen lassen sich also mit Hilfe der Wasser-
kulturmethode Kakteen in einer ganz bedeutend kürzeren Zeit zu ansehnlicher 
Grösse heranziehen, als bei gewöhnlicher Vegetation im Erdboden.

Es besteht nun für Züchter die Möglichkeit, einen auf diese Weise rasch gross 
gezogenen Kaktus wiederum in den Boden zu versetzen und dadurch viele Jahre 
mühsamer Aufzucht zu ersparen. Er wird in Erde ebenso wieder Wurzeln trei-
ben, wie ein gewöhnlicher Ableger, der ja anfänglich keine Wurzeln besitzt. Mit-
tels der in der Flüssigkeit gebildeten Wurzeln ist der Kaktus jedoch nicht befä-
higt, im Erdboden Nahrung aufzunehmen, sondern er muss hierzu eigens neue 
bilden. Er wird nach anfänglicher Wachstumsstörung, die durch Bildung neuer 
Wurzeln verursacht wird, in seinem neuen Nährbett wieder, wenn natürlich lang-
samer, weiterwachsen.

Der Kaktus stellt in dieser Hinsicht eine Idealpflanze dar. Diese Manipulation 
wäre wohl mit keiner anders gearteten Pflanze ausführbar, schon aus dem ein-
fachen Grunde der begrenzten Vegetationszeit. Die Befähigung der Kakteen, 
Wasser und somit auch Nährstoffe aufzuspeichern, setzt sie in den Stand, selbst 
in grösseren Dürre- und Hungerperioden den Assimilationsprozess nicht zu un-
terbrechen und verleiht ihnen dadurch die Möglichkeit (was besonders im Hin-
blick auf das Versetzen massgebend ist), immer und immer wieder neue Wurzeln 
zu treiben oder abgestorbene durch neue zu ersetzen.

Das Glas
Von F e r d i n a n d  A c k e r.

Dem ungeheueren Lichtbedürfnis der Kakteen und Sukkulenten sucht der kleine 
Liebhaber durch Aufstellen seiner Pfleglinge vor dem Fenster, der anspruchs-

volle Sammler durch sorgfältige Wahl eines Spezialglases für Kasten oder Haus 
in erhöhtem Masse zu entsprechen, denn beiden ist die starke Reflektierung des 
Sonnenlichts beim gewöhnlichen Fensterglas längst bekannt.

Das von den Jenaer Glaswerken Schott & Gen. in Jena hergestellte ausser-
ordentlich durchlässige »Uviol«-Glas schien eine ideale Erfüllung zu sein. Leider 
aber wurde die theoretische Hoffnung vieler Kakteenfreunde nicht erfüllt; 
wenigstens gehen die Meinungen bezügl. der Qualität des Glases auseinander.

Die Fehlresultate sind von Johanna Kaempfe benannt: Stillstand nach anfäng-
lich guter Keimung, Schrumpfung, Ende bei prachtvoller Wurzelbildung.

Und doch lassen sich unter »Uviol« Kakteen ziehen, die in Schönheit und Ge-
sundheit bis jetzt von einer andern Kulturart nicht erreicht sein dürften. Ganz 
auffallend ist dies bei Arten aus hohen reinen Gebirgslagen und solchen, deren 
Anzucht oft als schwierig verschrien.

Die mit Recht gerühmte ausserordentlich hohe, wertvolle, auch an trüben 
Tagen dauernde Ultra-violett-Durchlässigkeit des Uviol-Glases bringt stark er-
höhte Bodentätigkeit und raschen Stoffwechsel; sichtbar umgedeutet: sehr leichtes 
Austrocknen der Erde, verbunden mit äusserst froher Wüchsigkeit.

Hier die Fensterglaskultur beibehalten oder primitive Parallelversuche anstellen, 
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muss bittere Enttäuschungen bringen. Da das »Ufau«-Glas ein »goldener« Mittel-
weg sein soll, so gehen die besseren Erfolge des Herrn Borowsky eben auf 
Kosten der ultravioletten Lichtdurchlässigkeit. Jedenfalls muss das »Ufau«-Glas 
spektrographisch weit hinter »Uviol« stehen.

Die Kultur unter »Uviol« muss demnach eine wesentlich andere als unter 
Fensterglas sein. Vor allem ist der riesige Wasserbedarf auffallend. Auch an 
sonnenlosen Tagen und im Winter. Eine erhöhte Fäulnisgefahr dadurch konnte 
ich nicht feststellen. Wird diesem Wasserbedürfnis nicht durch regelmässige und 
ausgiebige Gaben und Nebeln entsprochen, geht der ziemlich grösste Teil der 
Pflänzchen an einer Art »Schwind«sucht ein, d. h., die Sämlinge werden immer 
weniger, der erst pralle Körper geht rasch zurück. Übrig bleibt eine total ver-
trocknete, gelb gefärbte Mumie mit meist völlig intakten Wurzeln. Nicht befallen 
werden Sämlinge auf vermoosten, also wasserhaltigeren Stellen.

Ich sprach nunmehr die Erscheinungen als eine Mangels bzw. Erdkrankheit an, 
halbierte den Sandzusatz und gab für den fehlenden Teil alten Baulehm. Wenn 
auch das Hinsterben aufhörte, so war dies das Richtige doch nicht, denn die 
Mischung ergab ein schweres, quälendes Wachstum. »Uviol«-Glas verlangt 
neben den reichlichen Wassergaben eine humose Erde folgender Mischung: 
⅔ beste alte Mistbeeterde; alter Baulehm, Sand, Holzkohlenkörnung und Torf-
mull zu gleichen Teilen bilden das restliche Drittel. Die typische Struktur der 
Uviol-Pflanzen (auffallend gesunde Färbung, kräftige Bestachelung) bleibt er-
halten. Aber auch hier dürfen die Schalen nie austrocknen. Auch hier ist reichlich 
nebeln von grossem Vorteil.

Mit Rücksicht auf den raschen Verbrauch der Erdkräfte schien es mir ratsam, 
künstlich eine Auffrischung vorzunehmen, um das anscheinend den Pflanzen nicht 
zusagende öftere Verpflanzen zu vermeiden. Die Versuchsschalen zeigen gegen-
über den ungedüngten Schalen den praktischen Wert dieser Theorie. Gegeben wird 
eine stark verdünnte Gabe aufgelösten Kuhdungs.

Dass die Blütenbildung unter »Uviol« eine ungleich bessere ist, als unter Fenster-
glas, beweist die grosse Zahl Blumen, die mit ziemlicher Regelmässigkeit er-
scheinen. Nach meiner Ansicht kann allein das »Uviol«-Glas den Kakteen das 
notwendige Mass von Lichtgenuss zukommen lassen. Nur müssen wir die 
Kultur entsprechend einstellen.

Über Mammiliaria pygmaea Rose
Von Fr. B ö d e k e r , Köln.

(Mit Abbildung)

Im Dezember 1928 übersandte mir Herr Friedr. Ritter in Saltillo u. a. auch zwei 
recht kleine u. zierliche, anscheinend aber doch ausgewachsene Mammillarien 

mit recht kleinen zylindrischen Warzen und kurzen, goldgelben Mittelstacheln, der 
untere hakig, zur Bestimmung. Nach längerem Beobachten und Vergleich, auch 
in Dr. Roses Werk » The Cactaceae«, Band IV, Seite 142, kam ich auf den Ge-
danken, dass hier vielleicht die Neomammillaria pygmaea Rose vorläge. Leider 
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fehlt dort bei der Beschreibung dieser Art die Abbildung derselben, sodass immer 
noch einige Zweifel übrig blieben. Glücklicherweise hat Rose nun aber auch den 
genauen Fundort und dessen Beschaffenheit angegeben, der wiederum mit Herrn 
Ritters korrekten Angaben über diesen zu seiner Pflanze stimmt. Als nun im 
Sommer 1929 an beiden Pflanzen auch sehr reichlich die ebenfalls stimmenden 
Blütchen erschienen, war meine Vermutung, dass die Pflanze Mammillaria pygmaea 
Rose sei, bestätigt. Zum Beweis lasse ich hier nebst der Abbildung einer meiner 
Pflanzen nun auch die Übersetzung der Beschreibung der Pflanze aus Dr. Roses 
Werk folgen:

»Pflanze sehr klein, kugelig bis zylindrisch, 2—3 cm im Durchmesser; Warzen 
klein, stumpf; Randstacheln etwa 15, weiss, steif, unter der Lupe kaum eben kurz 
behaart (puberulent); Mittelstacheln 4, aufsteigend (gerade), goldgelb, der untere 
gehakt, 5—6 mm lang; Blüten etwa 1 cm lang, die äusseren Blütenblätter rot-
gestreift, spitz; innere Blütenblätter etwa 10, cremefarbig; Staubfäden grünlich, viel 
kürzer wie die Blütenblätter; Griffel grünlich. — Gesammelt von Dr. J. N. Rose 
bei Cadereyta, Queretaro, Mexiko, im Jahre 1905 (Nr. 9863). Die Pflanze hat 
wiederholt geblüht, war nur 3 cm hoch und 1921 ging sie ein. — Diese Art ist 
allein bekannt von der einzigen oben besagten Sammlung. Sie wächst auf steini-
gen Hügeln an sehr trockenen Stellen in Queretaro, ist sehr unauffällig und wird 
meist übersehen im Felde (Standort).« — So ungefähr also wörtlich Dr. Rose! — 
Wie wunderte ich mich nun aber, als ich im Sommer 1929 schon bei verschie-
denen Züchtern und Importeuren, hier und im Auslande, als Mammillaria pyg
maea importierte, in Kultur und Blüte stehende Pflanzen reichlich vorfand. Dass 
diese Pflanzen noch nicht von Herrn Ritter stammen konnten, war mir sofort klar 
und wurde mir auch bestätigt; ebenso auch, dass der Name Mammillaria pygmaea 

Mam. pygmaea Rose                                            nat. Grösse
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von dem Sammler »drüben« stamme. Auffallend war mir nun aber an diesen 
Pflanzen, dass sie wohl so ungefähr die gleichfarbige Blüte, wie Mammillaria 
pygmaea Rose trugen, aber im Körper bedeutend grösser wurden und dass ein 
Teil davon wohl kurze, aber absolut tief braune und der andere Teil wohl gelbe, 
aber 15—20 mm lange Mittelstacheln trug. Beide Formen haben lange, haarför-
mige Axillenborsten und bei der letzteren, gelbstacheligen Form sind Rand- und 
Mittelstacheln auffallend stark pubeszent. Auch sind beide Formen laut Aussaat-
Erfahrung immer samenbeständig, mit braunen oder gelben Mittelstacheln. — 
Nach alle diesem dürfte es wohl klar sein, dass hier wieder eine falsche Benennung 
von »drüben« vorliegt und dass wir es bei letzteren 2 Pflanzen mit 2 anderen 
und verschiedenen Arten zu tun haben und nicht mit Mammillaria pygmaea Rose. 
Die gelbstachelige Art ist allem Anschein nach die Mammillaria Seideliana 
Quehl. Richtiger als Autor für diese Pflanze wäre aber wohl Dr. Rose wegen 
seiner Abbildung und Beschreibung dieser Pflanze in seinem Werk, Band IV, 
Seite 144, Fig. 157 a, da Quehls Original-Beschreibung (siehe Mschr. f. K. 1911, 
Seite 154) nach 3 verschiedenen Arten zusammen gestellt ist und auch die Abb. 
dabei nicht stimmt. Es ist ja gerade bei vielen der Hakenstacheln-Mamillarien 
ausserordentlich schwierig infolge Standortsabweichung, Blüten- und Stachelähn-
lichkeit, Hybridisierung drüben u. a. m., sie auseinander zu halten und genau zu 
unterscheiden, aber es muss sein, und so möchte ich hier zum Schluss auch noch 
warnen vor Pflanzen, z. T. wieder mit braunen Mittelstacheln, die in letzterer Zeit 
wieder als Mammillaria pygmaea eingeführt wurden. Nur eine gute Original-
Beschreibung mit Abbildung und Fundortsangabe kann massgebend sein, und 
die haben wir ja jetzt hier von der echten Mammillaria pygmaea Rose. Hinzu-
fügen möchte ich aber noch, dass die Warzen bei 3 cm Durchmesser der Pflanze 
nach den 13. und 21. Berührungszeilen geordnet sind, dass die Axillen der Pflanze 
auch sehr wenige, kurze, haarfeine, kaum sichtbare Börstchen tragen und dass die 
Samen nach unten abgestutzt-birnförmig sind, etwa 1 2 mm gross, bräunlichgrau, 
matt, fein grubig punktiert und am abgestutzten Grunde den länglichen, fast 
lippenförmigen Nabel tragen.

Neue Methoden zur Bekämpfung bakterieller 
und pilzlicher Schädigungen

Von W. v o n  R o e d e r
III. Teil (Bodenreaktion)

Kakteenfutter! Verabreicht euren Kakteen übermangansaures Kali, da wer-
den sie noch einmal so gross; auch bringt dieses Kali unglaubliche Erfolge 

hervor bei allen Zimmerpflanzen; es verursacht doppeltes und dreifaches Blühen 
und bringt das Wachstum von Tag zu Tag sichtbar vorwärts; die Schachtel voll 
übermangansaures Kali 45 Pfg. usw. — so lautet die kürzlich durch die Presse 
gelaufene Anzeige einer Erfurter Firma. Hierauf folgt noch die Anpreisung einer 
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Kakteenerde; »mit Marmorkies, Holzasche und allen Ingredienzien, die ein fröh-
liches Wachstum der Kakteen herbeiführen, das Pfund zu 35 Pfg.«

Wir betreten hier ein Gebiet der Kakteenpflege, das noch völlig Neuland ist, 
und wehe dem arglosen Kakteenfreund, der nun, ohne zu wissen warum und wie, 
seinen Kakteen mit dem obengenannten Kakteenfutter kommt. Es dürfte ihm hier 
wohl gehen, wie dem Landwirt, der für seine jungen Pferde allerlei Geheimmittel 
kauft, die schliesslich und endlich ein negatives »Wachstum« zur Folge haben. 
Zweifellos richtig ist und deshalb brachte ich den Vergleich mit der Land-
wirtschaft, dass die moderne Pflanzenheilkunde Mangan in Form des technischen 
Mangansulfates gegen bestimmte Krankheiten, z. B. die Dörrfleckenkrankheit des 
Hafers benutzt. Die Mengen, die hier und oben zur Verwendung kommen, sind 
jedoch so gering, dass sie nicht als »Futter« sondern nur als Stimulans an-
gesprochen werden können. Auch setzt die Anwendung des Mangans voraus 
und darauf will ich hinaus, dass der Boden zu stark alkalisiert wurde. Erst dann ist 
überhaupt eine Wirkung praktisch und theoretisch möglich. Obengenanntes über-
mangansaueres Kali hat jedoch die Wirkung eines äusserst starken Desinfektions-
mittels, so dass die Erde durch die Verwendung dieses Mittels geradezu sterili-
siert wird. Andererseits wissen wir, dass das Wachstum bestimmter Bakterien und 
Pilze durch eine saure oder alkalische Bodenreaktion gefördert oder gehemmt wird 
und dass sogar bestimmte Pflanzen eine besondere Vorliebe für eine der beiden 
Bodenreaktionen zeigen und nur bei Erreichung dieser einen Höchstertrag in 
Blüten oder Gewichtsmengen der Ernte erzielen lassen.

Dem aufmerksamen Beobachter, der auch Gelegenheit hatte, zahlreiche fremde 
Kakteensammlungen zwecks Meinungsaustausch zu besichtigen, wird es nun nicht 
entgangen sein, dass verschiedene Kakteengattungen auch sehr fein auf zu viele 
Kalkgaben durch Verfärben reagieren. Das heisst nichts anderes, als dass jene 
Kakteen eine stark alkalische Bodenreaktion nicht vertragen können. Ich denke 
hier in erster Linie an unsere Phyllokakteen, die durch allzu starke Kalkgaben im 
Wachstum geradezu gehemmt werden. Trotzdem aber können sie auch saure 
Erde oder physiologisch sauer wirkende Dünger, z. B. Carnallit, nicht vertragen. 
Man kann daher bei den Phyllokakteen sagen, dass ihnen eine »schwach alkalische 
Bodenreaktion«, wie wir sie in der von O. W. Rother erstmalig empfohlenen 
Rinderdungerde besitzen, am meisten Zusagen wird.

Eine Pflanze, die auf saure Erde ausserordentlich stark reagiert, ist Echinopsis 
tubiflora und ihr ähnliche Arten. Wer hat noch nicht jenes trostlose Bild ge-
sehen: So man die schöne, kräftige Pflanze anpackt und »vom Topfe hebt«, sitzt 
unten ein gänzlich vermorschtes Wurzelsystem daran, einem räudigen Ziegen-
schweiflein nicht unähnlich! Dies Jammerbild wird vielfach auf zu viel Giessen zu-
rückgeführt. Es kann wohl davon kommen, aber in sehr vielen Fällen wird die 
Erde versauert sein und hat dann verschiedenen Fäulnispilzen ein willkommenes 
Feld gegeben.

Noch einen Fall führe ich auf falsche Bodenreaktion zurück. Man erlebt oft, 
dass Gymnocalycien wurzelkrank werden, und zwar so, dass die äussere Wurzel-
hülle lose um den zentralen Strang herum haften bleibt und sich beim Untersuchen 
wie eine Scheide oder zylindrische Hülle abziehen lässt. In diesen Fällen jedoch 
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konnte ich einen auffallenden Kalkreichtum in der Erde, oft mit freiem Auge 
feststellen.

Alle diese Beobachtungen, die beliebig vermehrt werden könnten, mahnen uns 
Kakteenfreunde, mit starken Kalkgaben sehr vorsichtig zu sein, sie jedoch keines-
falls zu unterlassen, am allerwenigsten jedoch Mittelchen wie oben genannt dann 
anzuwenden, wenn wir uns kein klares Bild machen können. Reaktionsänderungen 
des Bodens könnte und sollte nur der erfahrene Praktiker versuchen, niemals der 
Anfänger. Viel wichtiger ist es festzustellen, ob unsere Kakteenerde genügend 
Kalk enthält, aber auch nicht zuviel. Nur in einer Erde, die im richtigen Gleich-
gewicht, (in Gare) sich befindet, können die uns so wertvollen Bodenlebewesen 
und die Wurzeln gedeihen und werden die schädlichen Bodenlebewesen unterdrückt. 
Durch kein künstliches Mittel aber erzielen wir eine dauernde Bekämpfung der mit 
Recht so gefürchteten pilzlichen Schädigungen.

Die Feststellung eines genügenden Kalkgehaltes in der Kakteenerde geschieht 
nun höchst einfach, für die Praxis genügend, in folgender Weise:

Man siebt einige Löffel voll Erde auf einen Teller und übergiesst die Erde 
mit verdünnter Salzsäure. Die Salzsäure treibt unter Bildung von Bläs’chen die 
Kohlensäure des Kalkkarbonats in der Erde aus und zwar um so stürmischer, 
je mehr Kalkkarbonat im Boden ist. Zeigen sich Bläs’chen in reichlicher Menge 
oder schäumt die Erde gar auf, so ist reichlich, in letzterem Falle viel Kalk vor-
handen. Die Bodenreaktion wird sicher schwach bis stark alkalisch sein. Erschei-
nen jedoch nur vereinzelte Bläs’chen, langsam und zögernd, so neigt die Erde zu 
saurer Reaktion, wird mindestens im Topf sehr schnell versauern. Eine solche 
Erde würde ich überhaupt nicht verwenden. Bei einem allenfallsigen Zugeben von 
Kalk darf man aber auch nicht des Guten zu viel tun, denn man muss bedenken, 
dass die Lebenstätigkeit der Erde ausserordentlich fein reagiert. Eine Kalkgabe 
von 30 g kohlensaurem Kalk auf 1 kg Erde ist bereits als stark zu bezeichnen. 
Grundfalsch ist es vorzuschreiben, »auf einen Topf, einen Löffel Kalk« zu geben.

Infolge Materialmangels liegen über die Verhältnisse bei den Fettpflanzen 
leider nur ganz wenige Beobachtungen vor, wie sie sich dem Boden gegenüber 
verhalten, besonders interessant dürften hier wiederum die Mimikrymesems wer-
den, die zum Teil sogar eine Kalkfeindlichkeit theoretisch vermuten lassen. Bei 
den Kakteen scheint Pereskia und Epiphyllum am wenigsten Kalk zu benötigen. 
Eng anschliessend die Phyllokakteen mit breiten Blättern, während die kantigen 
Phyllos sich wie Cereen verhalten1). Eine rein alkalische Bodenreaktion scheint 
Echinopsis und Mamillaria zu bevorzugen, während die Rübenwurzler und viel-
leicht auch die Halbrübenwurzler nur ganz schwach alkalische Reaktion bevorzu-
gen. Ob dies auf alle Lehmwurzler zutrifft und ob hier nicht vielleicht einige 
Arten eine ganz schwach saure Reaktion lieben (Echinocactus gibbosus?), wage 

1) Wie stark diese Kalkfeindlichkeit der Pereskia sein kann, zeigte mir ein Beispiel, 
in dem auf Pereskia veredelte Epiphyllumsorten dauernd wurzelkrank wurden, und 
zwar in der für Gymnocalycien geschilderten Weise. Als sie dann in Heideerde, 
vermischt mit etwas Moorerde (!) umgesetzt wurden, gediehen sie gut. (Natürlich rate 
ich nicht, bisher gut wachsende P. oder E. nunmehr in die genannte Erde umzutopfen!)
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ich heute nicht zu entscheiden. Wir haben in der Landwirtschaft, wie in der 
Gärtnerei Pflanzen, die sehr wohl eine schwach saure Reaktion benötigen, ich 
erinnere an den Roggen, den Hafer, an verschiedene Sandwurzler, an Rhodo
dendron und Azalien, Ericaceen und nicht zuletzt an die Kartoffel. Festzustehen 
scheint nur, dass alle Kakteen deutlich nach der alkalischen Seite neigen.

Ceropegia fusca Bolle
Von Dr. O. Burchard, La Orotave, Tenerife

(Mit Abbildung)

Unter den kanarischen Sukkulenten gibt es zwei Arten der Gattung Ceropegia, 
deren eine, hier im Bilde wiedergegebene, ganz besonders schön ist, Cero

pegia fusca Bolle. Der Artname gründet sich auf die braungelbe Blüte, die jedoch 
immer zitronengelb ist und die einer kleinen Laterne ähnelt, da die fünf Kron-
zipfel glockig zusammenneigen und an ihrer Spitze verwachsen bleiben. Die Blüten 

erscheinen zu mehreren an der Spitze oder an den Knoten der dunkelfarbigen bis 
silbergrauen Jahrestriebe, welche im folgenden Jahre im Sommer eine kreideweisse 
Farbe annehmen, die in den Steppengebieten ihrer Heimat der Pflanze das An-
sehen von gebleichtem Gebein geben. Einige Äste stösst die Pflanze zudem noch 
teilweise ab, ihre Oberfläche dadurch verkleinernd, die dann mehr oder weniger 
zahlreich um die älteren Exemplare umherliegen. Diese Ceropegia wächst sehr 
gut im Topf und ist durch Teilung des Wurzelstockes leicht zu vermehren. Auch 
die Heranzucht aus Samen ist leicht, den sie jedoch nur spärlich ansetzt. Die 

Ceropegia fusca Bolle etwa ¼ natürl. Grösse
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jungen Sämlinge sind anfänglich schwarz und wachsen bei mässiger Feuchtigkeit, 
ohne Ansprüche an hohe Wärme zu machen, ziemlich schnell zu Handspannen-
Höhe heran, sich dann an der Basis verästend, und tragen lanzettliche Blattpaare 
in Gegenstellung, die ebenfalls fast schwarz gefärbt sind und im Laufe des Som-
mers bald abgestossen werden. Man giesst die Pflanzen im Sommer möglichst 
gar nicht, doch am Ende des Hochsommers wieder etwas, gebe ich jedoch ziemlich 
grosse Töpfe und mit grobem Sand und etwas Lehm durchmischte schwere Erde. 
Dass sie die hellstmögliche und sonnigste Aufstellung zur Erreichung des blen-
denden Silberweiss ihrer Stämmchen verlangen, sei auch noch erwähnt.

Künstliche Bestrahlung von Sukkulenten
Von Hugo S o cn i k , Danzig

Die Monatsschrift der D.K.G. hat bereits 1929, in ihrem Heft 5, unter dem 
Titel »Das Kakteensanatorium« einen Bericht von Dr. Seitz über die künst-

liche Bestrahlung von Kakteen veröffentlicht. Auf Grund eigener Versuche in 
diesem Winter und Frühjahr bin ich in der Lage, die Beobachtungen von Dr. Seitz 
zu bestätigen und zu ergänzen. Ich benutzte für meine Versuche die »Vitalux-
Lampe« der Osram-Gesellschaft. Ihr nutzbares Licht besitzt nach den wissen-
schaftlichen Analysen nahezu dieselben spektralen Eigenschaften, wie das Sonnen-
licht im Hochsommer, auch hinsichtlich des Gehalts an ultravioletten Strahlen. 
Dass im Gegensatz dazu bei gewöhnlichen Glühlampen die UV-Strahlen durch 
das Glas abgeschirmt werden, darf wohl als bekannt vorausgesetzt werden. Für 
die Zwecke der Pflanzenbestrahlung musste die »Vitalux-Lampe« gerade wegen 
der Sonnenähnlichkeit ihres Lichtes von vornherein als besonders geeignet erschei-
nen. Geeigneter auf jeden Fall als gewöhnliche Glühlampen, gleich welcher Licht-
stärke und sicherlich zunächst auch geeigneter als die Hanauer Quarzlampen, 
deren Verwendung ich ebenfalls in Betracht gezogen hatte. Es scheint mir aber 
richtiger, solche Versuche mit Quarzlampen erst in zweiter Linie anzustellen. Sie 
geben eine ganz ausgesprochene UV-Strahlung von vielfach stärkerer Intensität 
als das natürliche Sonnenlicht. Und darin liegen für die Bestrahlung der Pflanzen 
nicht nur erhebliche Schwierigkeiten für die zweckmässige Zeitdauer der Einwirkung, 
sondern auch mancherlei Gefahren. Die wachstumshemmende Wirkung der UV- 
Strahlen — ein Effekt, den wir an sich ja gerade bei Bestrahlungen von Sukku-
lenten suchen — schlägt allzu leicht in Wachstumsstörungen um, wenn nicht die 
richtige Dosierung getroffen wird. Anstatt der erwünschten Gegenwirkung gegen 
die Vergeilungstendenz, die sukkulente Pflanzen unter den schlechteren Licht-
verhältnissen unseres Klimas mehr oder minder ihren heimatlichen Habitus 
abändern lässt, würden dann »Verbrennungen« eintreten. Eine solche Gefahr be-
steht bei der »Vitalux-Lampe« mit sehr grossem Spielraum in der Dosierung auch 
bei noch zarten jungen Pflanzen praktisch so gut wie gar nicht. Daneben bietet sie 
noch einige andere Vorzüge. Sie ist nicht nur erheblich billiger in der Anschaffung 
als eine Quarzlampe, sondern auch bequemer im Betrieb, kann an jede normale 
Lichtleitung, auch bei Wechselstrom, ohne besondere Vorkehrungen angeschlossen 
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werden, eine Überlastung der Leitung ist nicht zu befürchten. Ein- und Aus-
schalten ist ganz einfach und kann auch ungeschulten Händen überlassen werden. 
Schliesslich fällt auch die Gefahr von Körperschäden bei unachtsamem Verweilen 
im Lichtkegel bei der »Vitalux-Lampe« fort. Schutzbrillen sind nicht erforderlich. 
Alles in allem angenehme Eigenschaften, zumal im Hinblick auf die Verwendung 
der Lampe zu Bestrahlungen in Laienhänden.

Die Versuche selbst nun erstreckten sich auf Sukkulenten der verschiedensten 
Art, die schon während der lichtarmen Monate Januar und Februar ihren neuen 
Trieb begannen, bzw. bei denen der Neutrieb für diese Versuche künstlich durch 
wärmere Haltung vorzeitig herbeigeführt wurde, fernerhin auch auf Sämlinge.

Im ersten Falle konnte ausnahmslos festgestellt werden, dass schon nach weni-
gen Bestrahlungen eine lebhafte Chlorophyllbildung einsetzte, die die Neutriebe, 
die vor der Bestrahlung fast weiss gewesen waren, ziemlich rasch Farbe annehmen 
liess. Ferner hörte der Geiltrieb sofort auf. Der Neutrieb entwickelte sich in 
die Breite, wurde kurz und gedrungen, und bei Kakteen — behandelt wurden 
in erster Linie verschiedene Echinocsreus-Arten — war besonders auffallend 
auch die starke Entwicklung der Bestachelung. Bemerkenswert ist, dass die zu 
den Versuchen verwendeten Pflanzen auch jetzt im Herbst noch ganz deutlich 
durch ihre kräftigeren diesjährigen Triebe und bessere Bestachelung von ihren 
nicht bestrahlten gleichaltrigen Artgenossen zu unterscheiden sind. Die vorzeitige 
Einleitung ihres Wachstums, die sonst unvermeidlich zu einer irreparablen Ent-
artung der Pflanzen geführt hätte mit Taillenbildung und einer Zone schwachent-
wickelter Bestachelung, hat also dank der Bestrahlung den Pflanzen nicht nur nichts 
geschadet,sondern ihnen sogar einen gewissen Vorsprung in der Entwicklung gege-
ben. Gleichartig waren die Erfahrungen bei anderen Sukkulenten, die ebenfalls vor-
züglich reagierten mit gedrungenem Wuchs und lebhafter Färbung. Die Bestrah-
lung wurde in allen Fällen erst abgebrochen, als die Pflanzen mit den anderen 
zusammen in die Frühbeete kamen, so dass von da ab die Versuchspflanzen mit 
den unbestrahlten völlig gleiche Bedingungen hatten. Die Bestrahlungsdauer begann 
mit zehn Minuten und wurde durch allmähliches Zugeben von jeweils 20 Prozent 
der Zeit bis zu dem Maximum von einer halben Stunde gesteigert. Mit diesem 
Maximum wurde eine Woche lang bestrahlt, dann nur noch jeden zweiten Tag 
und mit fortschreitender Jahreszeit bis zum Ausräumen schliesslich nur noch an 
sonnenlosen Tagen. Die Begrenzung der einzelnen Bestrahlungsdauer mit einer 
halben Stunde erfolgte, um festzustellen, ob die dabei erreichte Wirkung praktisch 
ausreichen könne, denn auch ohne verbilligte Stromtarife müssen schliesslich die 
Kosten in erträglichen Grenzen bleiben, soll nicht der Nutzen der Bestrahlungen 
zu teuer erkauft werden. Normalerweise wird überdies die Notwendigkeit, den 
Frühtrieb der Kakteen durch Bestrahlung günstig zu beeinflussen, auch nicht schon 
im Januar eintreten, also die Zeit der »Behandlung« wesentlich kürzer dauern, 
als bei diesen Versuchen. Die besonders ungünstigen Bedingungen wurden aber 
absichtlich gewählt, um genügend Klarheit zu gewinnen. Deshalb war auch für 
die Versuchspflanzen der Standort zwar in einem Südzimmer, da für diese Zwecke 
kein anderer Raum zur Verfügung stand, aber einen Meter vom Fenster entfernt, 
also unter sehr ungünstigen Tageslichtbedingungen. Erst gegen Ende der Ver-
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suche bis zum Ausräumen in die Frühbeete wurden die Versuchspflanzen all-
mählich bis dicht an das Fenster gebracht. Allerdings, und das erscheint mir 
wesentlich, wurden die Pflanzen trotz der Bestrahlung ständig ziemlich trocken 
gehalten, denn ich sagte mir, dass eine reichlichere Versorgung mit Wasser den 
Neutrieb zu sehr begünstigen müsse, als dass mit den geringen Bestrahlungs-
zeiten noch ein genügendes Gegengewicht geschaffen werden könne. Die Zimmer-
temperatur war normal für Wohnzimmer. Die Entfernung von der Lampe betrug 
einen Meter. Der Lichtkegel war schräg von oben auf den Scheitel der Pflanzen 
gerichtet, eine Einstellung, die durch die Verwendung der Stativeinrichtung der 
»Vitalux-Lampe« erleichtert wurde.

Der günstige Einfluss der Bestrahlung bei Sämlingen war ebenfalls ganz ekla-
tant. Die Versuchsaussaaten wurden Anfang Januar in einem Zimmergewächs-
haus gemacht. Auf parallellaufende Kontrollaussaaten verzichtete ich, da die 
Lichtverhältnisse am Zimmerfenster im Januar ohnehin für die Anzucht von 
Kakteensämlingen als gänzlich unzulänglich erprobt sind. Die Sämlinge vergehen 
dabei immer und bleiben monatelang bleichsüchtig. Ein Erfolg der Bestrahlung 
musste also auch so unzweideutig zu erkennen sein. Es wurden die gleichen 
Zeiten wie oben angewandt. Das Ergebnis war, dass die Sämlinge in ihrer ganzen 
Entwicklung genau so aussahen, wie es ohne künstliche Bestrahlung sonst nicht 
vor April erreicht werden kann. Die Anwendung bei Sämlingen erscheint mir 
danach praktisch von noch grösserer Bedeutung, als der vorher beschriebene Ver-
such, denn es ist nicht zu bezweifeln, dass durch die Anwendung von Zusatz-
bestrahlung mit »Vitalux-Lampen« die Aussichten für die Anzucht von Säm lingen 
im Zimmer ganz wesentlich verbessert werden. Nicht nur, dass die Aus- 
saaten schon sehr zeitig vorgenommen werden können, die Sämlinge also bis 
zum ersten Winter genügend Zeit zu einer kräftigen Entwicklung bekommen, 
sondern überhaupt lässt sich durch die Zusatzbestrahlung vorzüglich ein Ausgleich 
schaffen, sei es wegen sonnenlosen Wetters oder auch sonst im Vergleich zu den 
Lichtverhältnissen, wie sie die Kultur in Treibhaus und Frühbeeten den Säm-
lingen bietet. Hervorzuheben ist auch noch die ausgezeichnete Wurzelbildung bei 
den bestrahlten Sämlingen, die sich beim Pikieren zeigte und schon nach dem 
kräftigen Aussehen der Pflanzen vermutet werden konnte. Um Missverständ-
nissen vorzubeugen, möchte ich jedoch ausdrücklich bemerken, dass ich an sich 
die Januar-Aussaat keinesfalls unbedingt empfehlen möchte, sondern sie für die 
Bestrahlungsversuche auch nur wegen der dabei gegebenen noch sehr ungünstigen 
Lichtverhältnisse gleichsam als Extrem gewählt habe. Dagegen haben mich meine 
eigenen Beobachtungen nicht davon zu überzeugen vermocht, dass Sämlinge vom 
späten Frühjahr infolge der von Anfang an besseren Wachstumsbedingungen 
die älteren Sämlinge desselben Jahres einholen, und ich halte daher, vorausgesetzt 
allerdings, dass günstige Lichtverhältnisse geboten werden können, eine möglichst 
zeitige Aussaat für unbedingt ratsam. Ich habe aber bei meinen Aussaaten be-
obachtet, dass es von grossem Einfluss ist, wenn die Sämlinge die Morgensonne 
bekommen und richte mich seither soweit nur möglich mit der Aufstellung danach.

Zusammenfassend kann ich über das Ergebnis meiner Versuche sagen, dass 
die Bestrahlung mit der »Vitalux-Lampe« sich deutlich als nützlich bei der Kul-
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tur von Sukkulenten erwiesen hat soweit es sich darum handelt, bei vorzeitigem 
Trieb ein Vergeilen der Pflanzen zu verhüten oder aber unter an sich ungünsti-
gen Verhältnissen Sämlinge zu gesunder kräftiger Entwicklung zu bringen. Das 
Hauptanwendungsgebiet dürfte demnach insbesondere in solchen Fällen gegeben 
sein, wo es sich um Zimmerkultur handelt. Für die Anwendung dieser Lampe 
in grösserem Ausmass, insbesondere als Zusatz zum Tageslicht in Treibhäusern 
ist jedoch einschränkend zu bemerken, dass dabei eine rationelle Ausnutzung 
vorläufig an dem Umstand scheitern muss, dass die Lampe nur mit einem runden 
Reflektor hergestellt wird, mit ihr also eine Auslichtung gradlinig begrenzter 
Flächen nicht möglich ist. Die Verwendung von rechtwinkligen Reflektoren ande-
ren Fabrikats erscheint aber untunlich, da nach den Angaben der herstellenden 
Firma nur bei verchromten Reflektoren eine volle Auswirkung des Lichtes dieser 
Lampen erreicht wird.

Im übrigen ist wohl auch noch nicht der Zeitpunkt gekommen, wo sich die 
Wirkung von zusätzlicher künstlicher Bestrahlung von Pflanzen mit weiterge-
steckten Zielen genügend sicher abschätzen liesse. Gewiss läge beispielsweise der 
Gedanke nahe, durch künstliche Bestrahlung die Blühwilligkeit bei Sukkulenten 
günstig zu beeinflussen. Leider haben aber die bei anderen Pflanzenarten in den 
Forschungsinstituten gewonnenen Erfahrungen bereits gelehrt, dass bei der Be-
strahlung von Pflanzen mit dem Auftreten von allerlei gar nicht vorhersehbaren 
neuen Problemen gerechnet werden muss. Selbst elementare Fragen der Bestrah-
lungstechnik bedürfen überhaupt erst noch der richtigen Klärung, ehe auf weiter-
gehende Erfolge zu rechnen ist. So sind wir vorläufig noch keineswegs sicher, 
zu welchem Zeitpunkt Bestrahlungen am vorteilhaftesten sind, ob zu Beginn oder 
am Ende des natürlichen Tageslichts, also gewissermassen als künstliche Ver-
längerung des Tages, oder ob während der Nacht, einen neuerlichen Lichtreiz 
in das Intervall zwischen zwei Tagen einschaltend, usw. Anscheinend ist für 
manche Zwecke das letztere am günstigsten, und auch ich habe daher, wie noch 
ergänzend zu sagen ist, meine Versuche regelmässig 2 Stunden nach Sonnen-
untergang vorgenommen. Für die Blühwilligkeit ist überdies offenbar auch die 
absolute »Tagesdauer« von bedeutendem Einfluss, denn es hat sich gezeigt, 
dass deren willkürliche Verlängerung u. U. dazu führt, dass Pflanzen von der 
geschlechtlichen Vermehrung ganz zu rein vegetativer übergehen, eine Erschei-
nung, die an sich gar nicht einmal so überraschend ist, wenn sie auch z. B. die 
Entartung mancher europäischer Nutzpflanzen in den Tropen in ihren Ursachen 
deutlicher werden lässt, als dies bisher der Fall war. Greifen solche Probleme 
auch über unser engeres Thema hinaus, so verlohnt es sich vielleicht doch, in 
diesem Zusammenhänge einmal hier darauf hinzuweisen, denn es ist sehr wohl 
möglich, dass solche Gesetzmässigkeiten mit im Spiel sind, wenn manche sukku-
lenten Pflanzen bei uns ein Nachlassen ihrer Blühlust zeigen, mag auch darin 
nicht der alleinige Grund zu finden sein.
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Ein ungewöhnlich grosses Epiphyllum
Von E. Wa g n e r , Stuttgart

(Mit Abbildung)

Anlässlich einer hiesigen Obstausstellung war von unserem Mitglied Herrn 
Eberhardt ein Epiphyllum von ganz aussergewöhnlichem Ausmass als 

Dekorationsstück ausgestellt. Die Pflanze hat bei etwa 1 m Höhe nahezu den 
gleichen Durchmesser. Als Stütze dienen vier eiserne Streben, die oben durch 

Ringe verbunden sind, über welche die Pflanze ihre Zweige hängt. Die als Unter-
lage dienende Peireskia hat einen Durchmesser von 2½ cm. Dass die Unter-
lage schon in dieser Stärke zum Pfropfen benutzt wurde, ist nicht anzunehmen. 
Sie ist mitgewachsen, ein Fall, der wohl nur selten vorkommt. Erklärlich wird 
es, wenn man die Verbindungsstelle ansieht; hier ist der Pfröpfling nicht, wie es 
vielfach bei dem gebräuchlichen Keilschnitt zu sehen ist, nur wenig der Unterlage 

Ein ungewöhnlich grosses Epiphyllum
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verbunden, sondern die Unterlage hat das Epiphyllumglied völlig umwallt. Die 
sonst abstehenden und absterbenden Spitzen sind hier mit dem Pfröpfling ver-
wachsen und ist dadurch jedenfalls eine Ernährung der Unterlage ermöglicht. Es 
ist allerdings nicht ausgeschlossen dass auch in anderen Fällen die Unterlagen 
mitwachsen, nur fehlen darüber Beobachtungen. Gewöhnlich werden diese Kro-
nenbäumchen auch nicht alt, da die geringe Verwachsungsstelle, sobald die Krone 
zu schwer wird, gern durchbricht.

Eine längere Verwachsung erzielt man durch Anplatten. Ich habe dies Ver-
fahren hier schon bei mehreren Hundert Epiphyllum angewandt. Da die Bast-
verbindung umständlich ist und auch die anzusetzenden Glieder meist verletzt, 
half ich mir in der Weise, dass ich Pfröpfling und Unterlage mit zwei bis drei 
federnden Waschklammern zusammenhielt ein Verfahren, das sehr schnell und 
sicher ist. Hat man genügend Vermehrungsmaterial, kann man gleich ganze 
Zweige anplatten, an stärkeren Unterlagen sogar deren zwei, so dass gleich nach 
dem Veredeln ein schönes Bäumchen fertig ist. Die Sorge, dass das Epiphyllum-
glied zerdrückt wird, ist ausgeschlossen, wenn man nicht gerade ganz junge und 
zarte Triebe nimmt. Der Liebhaber, dem keine Peireskien zur Verfügung stehen, 
kann ebensogut auch Phyllocactuszweige zu diesem Zweck benutzen.

Literatur
Eigenwärmemessungen an den Blutender „Königin der Nacht“. Erich 

Leick. Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft. 34. Jahrg., Heft 1, 
1916. S. 15.
Der Verfasser hat sowohl an der echten Königin der Nacht (Cereus grandi

florus Mil.), als auch an der Prinzessin der Nacht, wie die Kakteenliebhaber diese 
Art zu nennen pflegen, obwohl sie eigentlich die grössere und damit wohl auch 
schönere Blüte hat (Cereus nycticalus Lk.),seine Wärmemessungen vorgenom-
men. Interessant ist, was er über die Blütenentwicklung vorausschickt: » Die 
Blütenentwicklung ist bei beiden Cereus-Artenin allen wesentlichen Punkten die 
gleiche. Die Blütezeit umfasst nur eine Nacht. Die Knospe öffnet sich bald am 
Spätnachmittage, bald am Abend, bald in den ersten Nachtstunden. Äussere Ver-
hältnisse üben dabei einen starken Einfluss aus. Niedrige Temperatur, starker 
Feuchtigkeitsgehalt der Luft und ungünstige Belichtung während des Tages ver-
zögern die Erschliessung der Blüte; Wärme, trockene Luft und Besonnung be-
schleunigen sie. Die letztgenannten Faktoren sind in dem heimatlichen Klima 
unserer Pflanzen (Mittelamerika, Westindien) verwirklicht. Ich beobachtete, dass 
die Knospen an klaren, sonnigen Tagen meist zwischen 4 und 5 Uhr nachmittags 
aufbrachen, an trüben und regnerischen dagegen erst zwischen 8 und 9 Uhr abends. 
Auch die weitere Entwicklung der Blüte scheint erheblich von den äusseren 
Faktoren — besonders von der Dampfspannung in der Atmosphäre — abzuhängen. 
Das kommt besonders in der langsamen und unvollkommenen Öffnung der Blüten 
bei hohem Feuchtigkeitsgehalt der Luft zum Ausdruck. Bei feuchtkaltem Wetter 
waren Blüten, die sich gegen 10 Uhr abends erschlossen hatten, nach dreistündiger  
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Blütezeit erst zu einem Viertel geöffnet. Dieselben Blüten waren um 11 Uhr am 
nächsten Vormittage noch nicht wieder völlig geschlossen, obgleich bei normaler 
Witterung die Blüten zu dieser Zeit schon welk herabzuhängen pflegen. Ähnliche 
Anomalien zeigten auch in einer feuchten Kammer untersuchte Blüten von ab-
getrennten Zweigen. Der Öffnungsvorgang scheint ausser von Wachstumsbe-
wegungen auch von Turgorschwankungen sehr stark abhängig zu sein. Bei günstigen 
Witterungsverhältnissen erreichen die Blüten ungefähr um Mitternacht ihr Öffnungs-
maximum. Zwischen 2 und 3 Uhr morgens beginnt in der Regel der Blütenschluss, 
der etwa um 5 Uhr morgens beendet ist. Am Mittag des folgenden Tages pflegen 
die Blüten schlaff und welk herabzuhängen.«

Die Wärmeentwicklung der Blüten bei Cereus grandiflorus Mill. und Cereus 
nycticalus hat zuerst Carl Heinrich Schultz beobachtet, der in seinem Werke1) 
Die Natur der lebenden Pflanze im 2. Teile sehr eingehend die Wärmeerzeugung 
in den Blumen von Araceen, Kürbis und anderen Pflanzen behandelt.

Die exakten Untersuchungen von Leick wurden teils im Treibhause bei 
schwankender Außentemperatur, teils in einem besonders hergerichteten Beob-
achtungszimmer von annähernd konstanter Temperatur vorgenommen. Von den 
23 beobachteten Blüten wurden 2 abgetrennt und noch in einer besonderen feuchten 
Kammer während des Versuches gehalten. Genau kalibrierte Glasthermometer, 
an Stativen befestigt, wurden mit ihren länglichen Quecksilbergefässen entweder 
zwischen die Antheren oder bis an den Blütenboden eingeführt. In unmittelbarer 
Nähe der Versuchsobjekte, nur durch einen Pappschirm von diesen getrennt, 
waren Vergleichsthermometer angebracht. In der Regel wurden halbstündig während 
der Blütezeit die Thermometer abgelesen. Die Ergebnisse der Beobachtungen fasst 
der Verfasser wie folgt zusammen:

1. Ein Vergleich der bei schwankender und der bei konstanter Aussen-
temperatur gewonnenen Zahlenwerte zeigt aufs deutlichste, dass verzögerter 
Temperaturausgleich zwischen Aussenluft und Blüteninnerem zu erheblichen 
Temperaturdifferenzen führen kann, die mit den Lebensvorgängen nicht das 
Geringste zu schaffen haben. (Wenn also z. B. in einem Gewächshaus in der 
Nacht die Temperatur um einige Grade fällt, die Blüte der »Königin der Nacht« 
bis zu 3,9° Übertemperatur hat, wie der Verfasser fand, so ist das durchaus 
nicht alles Eigenwärme der Kaktusblüte, sondern ein meist sehr ausgeprägter 
verzögerter Temperaturausgleich.)

2. Eine messbare Eigenwärme ist in den Blüten der »Königin der Nacht« 
vorhanden, doch reicht sie nicht in allen Fällen aus, um den Wärmeverlust durch 
Transpiration auszugleichen. (Bei konstanter Aussentemperatur fand der Ver-
fasser zwischen den Antheren ein mittleres Maximum von +0,88° und am 
Blütenboden ein solches von +0,45°.)

3. Die ermittelten Temperaturüberschüsse hängen in erster Linie von der 
Gestalt der Blüte ab, da Verschluss der Blüte die Wärmestauung begünstigt 
und die Transpiration verringert, Öffnung der Blüte dagegen eine umgekehrte 

1) Dr. Carl Heinrich Schultz. Die Natur der lebenden Pflanze. 2 Bände. Stuttgart 
und Tübingen. J. G. Cotta’sche Buchhandlung.
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Wirkung ausübt. (Dementsprechend sinkt die Eigenwärmekurve mit fort-
schreitender Blütenöffnung und beginnt von neuem zu steigen, sobald gegen 
Morgen die Blüte sich wieder schliesst. Dass tatsächlich die Wasserverdunstung 
in erster Linie für die niedrige Temperierung der völlig erschlossenen Blüte 
verantwortlich zu machen ist, geht unter anderem daraus hervor, dass an fünf 
sonnigen Tagen [also bei verhältnismässig trockener Luft] ein mittleres Minimum 
von — 0,19° festgestellt werden konnte, an sechs regnerischen Tagen [also bei 
verhältnismässig feuchter Luft] dagegen ein mittleres Minimum von + 0,19°.)

4. Der Blütenform entsprechend stellen sich die Minima der Eigenwärme bei 
geöffneter Blüte, die Maxima bei geschlossener Blüte ein. (Das bei geöffneter 
Blüte dieses Minimum sogar negativ werden kann, wird verständlich, wenn man 
die kolossale Oberflächenvergrösserung der Blüte bei grösster Entfaltung und 
die damit mehrfach gesteigerte Verdunstung der saftreichen Blüte bedenkt.)

5. Die messbare Eigenwärme verschwindet nach dem Abblühen. Eine 
Periodizität der Erwärmung ist nicht vorhanden.

6. Die Antheren (Staubbeutel) zeigen in der Regel einen höheren Grad von 
Eigenwärme als die übrigen Teile der Blüte.

7. Je höher der Feuchtigkeitsgehalt der Luft ist, um so höher fallen auch die 
in der Blüte beobachteten Temperaturüberschüsse aus. (Das ist um so be-
merkenswerter, als bei hoher Luftfeuchtigkeit die meist trüben Tage durch-
schnittlich geringere Luftwärme haben als Tage mit viel Sonnenschein. Geringere 
Luftwärme wirkt aber in hemmendem Sinne auf die Intensität der oxydativen 
Atmung (verbrennende oder abbauende Atmung) — und damit auf die Intensität 
der Wärmeproduktion — ein.)

8. Die bei der »Königin der Nacht« nachweisbare Blütenwärme ist viel zu 
geringfügig, als dass ihr — etwa wie bei manchen Araceen und bei Victoria 
regia — eine blütenbiologische Bedeutung zukommen könnte.
Mit diesem letzten Satz ist jedoch nur gemeint, dass das Phänomen der Tem-

peraturerhöhung der Blüte bei Cereus grandiflorus keine Bedeutung hat für die 
Anlockung von Insekten, wie das für die Araceenblüte von Delpino und Gregor 
Kraus nachgewiesen worden ist. Selbstverständlich hat diese Erwärmung ihren 
biologischen Zweck, sie wird erzeugt durch die Verbrennung von Kohlehydraten 
zu Kohlensäure und soll die saftstrotzenden Blüten vor zu grosser Verdunstung 
und Abkühlung schützen. Eine solche Abkühlung würde aber den Wachstums-
prozess (das Tempo der Blütenentwicklung) verlangsamen.
Blühende Sukkulenten, Herausgegeben von Dr. Erich Werdermann, Mappe 

4 und 5. Verlag und Druck J. Neumann, Neudamm.
Soeben erschien die 4. und 5. Mappe der »Blühenden Sukkulenten«. Mappe 4 

behandelt die Gattung »Echinocactus«. 4 typische Vertreter dieser Gattung stel-
len die Tafeln dar. Echinocactus chilensis, E. mammulosus, E. Schickendantzii 
und E. macrodiscus. Mappe 5 bringt eine Zusammenstellung verschiedener Kak-
teen, und zwar Cereus (Aporocactus) flagriformis, Leuchtenbergia principis, 
Echinopsis chrysantha und Mammillaria senilis.

Jedes Lob über die erstklassigen Abbildungen erübrigt sich. Ebenso lässt die 
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Ausstattung, welche durch Gediegenheit und Einfachheit auffällt, nichts zu 
wünschen übrig. Um den tatsächlichen Wert der »Blühenden Sukkulenten« be-
urteilen zu können, muss man sie — besitzen. Jeder ernste Liebhaber sollte sich 
das Werk, wenn nur irgend möglich, trotz der schlechten wirtschaftlichen Verhält-
nisse anschaffen, er vermehrt damit nicht nur sein Wissen sondern, fördert da-
durch gleichzeitig die — Wissenschaft!    Curt Liebe
T. Kellen, Ein wunderbarer Kaktus. Kosmos 1927. H. 11, S. 404. In der 

französischen Zeitschrift »Je sais tout. La grande revue de vulgarisation scien-
tifique«, Nr. 253, Janvier 1927, S. 608, schreibt A. Charleux nach dem Buch 
von A. Rouhier über Peyotl.

Cactus Journal Vol. I. no. 12. Juni 1930.
Euphorbia. G. A. Frick.

Abhandlung über diese Gattung mit Abbildungen von E. officinatum und 
E. echinus.

Gleichzeitig enthält dieses Heft die Abbildung einer blühenden Aloe macroclada.

Vol. II. no. 1. Juli 1930.
Flowers. (Blüten) Ysabel Wright. Journal of the Cactus and Succulent society 

of America. Mit 1 Tafel.
Wieder veranschaulicht die Verfasserin an Hand einer ausgezeichneten Tafel 

den Laien die Unterschiede der verschiedenen Blütenformen.
Vol. II. no. 3. September 1930.

Euphorbia coerulescens. G. A. Frick, mit Abbildung.
Auf Grund verschiedener Vergleiche in der Literatur, vertritt der Verfasser 

die Meinung, dass Euphorbia virosa mit der E. coerulescens identisch ist.
South Africas Haworthias (südafrikanische Haworthien). D. van der Byl. 

Beschreibung der verschiedensten Standorte dieser Gattung.
Vol. II. no. 4. Oktober 1930.

A trip to Magdalena Bay. Edgar Baxter. Mit Abbildungen der Cochemiea 
halei, Agave margaritae, Neomammillaria goodridgii, Opuntia pycnan
tha, Machaerocereus gummosus, Echinocereus barthelowanus und Pachy
cereus calvus.
In diesem Artikel beschreibt der Verfasser seine Reise nach der Margarita-

Insel an der Küste Venezuelas. Die Benennung der Arten und Gattungen ist 
nach Britton und Rose vorgenommen.
Fruits. (Früchte) Ysabel Wright.

An Hand einer Tafel veranschaulicht und beschreibt die Verfasserin die Merk-
male und die Formen der verschiedensten Kakteenfrüchte.
Fertilization in the Cactaceae. Donald A. Johansen.

Wielange gebraucht der Pollen zur Ausbildung des Pollenschlauches und dieser 
wiederum zur Erreichung der Eizelle, aus welcher sich der Samen entwickelt? Beim  
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Epiphyllum dauert es 12—15 Std. Beim Cereus peruvianus eine Woche und 
beim Cereus nycticalus einen ganzen Monat.

Dieses Thema sowie die Anzahl der Chromosomen in der Familie der Cac
taceae behandelt der Verfasser in interessanter Form.
Euphorbia heptagona. G. A. Frick.

Beschreibung und Abbildung der Art.
Vol. II. no. 5. November 1930.

Enthält Abbildungen von Aloe hertrichii, Euphorbia handiensis (?) Burch., 
und Rosalaria sempervivum.
Euphorbia Intisy, a rubber plant from southern Madagaskar. Charles 

F. Swingle. Mit 3 Abbildungen. Desert, September 1930.
Der Autor beschreibt die Art und erzählt u. a., dass ein Baum zirka 15 Pfund 

Gummi liefert. Da zirka 1 Million Pfund Gummi in der Blütezeit des Raubbaus 
aus Madagaskar exportiert wurde, ist diese Art jetzt so gut wie ausgestorben.
Machaerocereus gummosus, Machaerocereus cruca. Howard E. Cates. 

Mit 2 Abbildungen. Desert, Oktober 1930.
Beschreibung, speziell der Fundorte der Pflanzen.        C. Liebe
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Unsere Beilage
Der heutigen Nummer liegt eine Preisliste der Firma Curt Backeberg, Volks-

dorf bei Hamburg, bei, mit welcher die Firma auf ihre 400 Arten Samen von 
Kakteen und Mesembrianthemen aus allen Gebieten hinweist. Siehe auch Anzeige.

„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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KAKTEEN- N E U H E I T E N
In Kolumbien und Venezuela fand ich 
in diesem Jahre herrliche unbekannte 
Seltenheiten an Kakteen und kann 
selbstgeernteten Samen von höchster 

Keimkraft anbieten.
10 Korn  100 Korn

Pilocereus spec. nov. 1 —.50 M.   3.— M.
        „            „       „    2 —.60  „      3.50  „
Pilocersus spec. nov. 3 s e h r  s e l t e n  1.—  „      8.—  „
Mamillaria spec. nov. —.70  „      5.—  „
Malacocarpus Hennisii —.70  „      5.—  „
Melocactus obtusipetalus —.60  „      4.—  „
Cereus Pitahaya —.40  „      2.—  „
Opuntia spec. nov. (orange) —.40  „      2.—  „
Versand unter Nachnahme. Tausendpreise 
brieflich. Alle anderen Kakteensamen, auch 

Mexikaner, zu billigsten Preisen.

Wilhelm Hennis jun., Hitdesheim (Han.)

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

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

K A K T E E N - R I N G E LTO E P F E
liefert in bester Qualität

T o n w a r e n f a b r i k  Otto Förster
Inh.: Ernst Kölbel, Meuselwitz i. Thür.

Epiphyllum 35 Sorten
Herbst-Winter u. Frühjahrsblüher 
5 St. junge Veredlungen nach mei-
ner Wahl 6 Mk. franko geg. Nachn.

Spitzlay Kakteenkultur St. Goarshausen

„Blühende Kakteen“
herausgegeben v. Schumann, tadellos 
erhalten, 2 Teile davon bereits geb. 

für 120 ℳ zu verkaufen l
M. Thomas, Bockswiese b. Goslar

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

LITHOPS
10 S.            je Kopf

bella —.60 M. 1.— M.
kuibisnensis —.80 „ 1— „
kunjasensis 1,— „ 1.35 „
rugosa —.90 „ 1.45 „
Mundtii —.20 „
und andere Lithops u. Con. / Liste frei.

Tausche auch.
A.G. v. Zitzewitz, Berlin W 50

Budapester Straße 15

Ein Inserat
in der Monatsschrift der Deutschen Kakteen- 
Gesellschaft ist die

beste
Kundenwerbung!



 Monatsschrift der Deutschen Kakteen-Gesellschaft 

Meine neue Samenliste
ist erschienen und liegt diesem Hefte bei. Über 400 preis-
werte Arten, darunter die schönsten und seltensten. Gärtner 
usw. wollen Rabattschlüssel für ihren Bedarf anfordern. 
Neue Kakteen, — Jagden, Ar ten, Kultur :  Mein 
neues Buch erscheint in diesen Tagen. Artenteil von 
Dr. Werdermann. Das Handbuch aller Neuheiten, prächtige 
Bilder, Expeditionsbericht. Ein schönes Weihnachtsgeschenk
Preis ℳ 3,50

Bestellungen an mich erbeten Curt Backeberg, Volksdorf, Bez. Hamburg

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

Kakteen-Etiketten
Zur weiteren Einführung meiner 
Etiketten gewähre ich einem 
jeden neuen Kunden 10% Ra-
batt auf die eingehenden Be-
stellungen bis zum 31. 12.
Musteretiketten und Listen auf 
Wunsch gratis und franko.

Hugo Weise, E t i k e t t e n f a b r i k
Kornhochheim-Erfurt-L.

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

Verkaufe einen
hochedlen Stamm 
1,3 chinesischer Silberfasanen

vollkommen wetterfeste eingewöhnte 
Zuchttiere in voller Pracht RM. 100,—

Tausche auf Kakteen
„Zoo Koslowski“, Bremen - Oslebshausen

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 KakteenGesellschaft in Berlin 1892


