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Euphorbia Ammak Schweinfurth.                      Etwas verkleinert
Aufnahme von K. Gielsdorf aus dem Botanischen Garten, Berlin-Dahlem

Eine der schönsten, starkwüchsigen Euphorbien ist unbedingt Euph. Ammak. 
Sie wächst meist vierkantig, aufrecht und bildet so eine kleine Säule. Hat sie erst 

eine Höhe von einem Meter und darüber erreicht, so verzweigt sie sich meist sparrig, 
fast armleuchterartig. An den Kanten des dunkelgrünen Körpers befinden sich in 
Abständen von 1—2 cm kurze, braune Stacheln. Die gelben Blüten erscheinen 
während des Sommers an den Enden der Triebe off überaus reichlich und gleich-
mässig und verleihen dadurch der Pflanze ein entzückendes Aussehen. Euph. 
Ammak ist in Abyssinien beheimatet. Hier in der Kultur wird sie meist durch 
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Stecklinge vermehrt, die sich verhältnismässig schnell bewurzeln, In nahrhafte 
sandige Erde gepflanzt, wachsen dieselben während der Sommermonate dankbar. 
Die Pflanzen gedeihen während dieser Zeit auch ohne Glasschutz im Freien. 
Man achte jedoch darauf, dass vom zeitigen Frühjahr ab stets eine und dieselbe 
Seite der Sonne zugewendet bleibt. Wird dies nicht beachtet, so entstehen leicht 
Brandflecke. Die Überwinterung erfolgt bei einer Temperatur von etwa +10—12 °C.

K. Gielsdorf.

Was ist Mamillaria Brandegeei Eng. 
und was ist Mamillaria Gabbii Eng.?

Von Fr. B ö d e k e r , Köln
Mit 2 Abbildungen.

Beide Pflanzen stammen aus Nieder-Californien, aber wer kennt sie heute noch 
genau? Beide wurden früher von Mrs. Kath. Brandegee als nahe Verwandte 

angesehen (siehe Schum. Ges. Beschrb. 1899 Seite 572), später aber sogar für eine, 
allerdings sehr veränderliche Art und sogar als vielleicht identisch mit Mamill. 
Heyderi Mühlenpf. erklärt (siehe eben daselbst). Noch später hiess es, Mamill. 
Brandegeei Eng. stehe der Mamill. simplex Haw. näher (siehe Schum. Ges. 
Beschrb., Nachtrag 1903, Seite 137). Selbst Britton und Rose sind noch der Ansicht, 
dass Mamill. Brandegeei Eng. und Mamill. Gabbii Eng. ein und dasselbe sind 
(siehe Britton und Rose: The Cactaceae IV pag. 73); aber, was ist nun richtig? 
— Dass alle niederkalifornischen Kakteen infolge der Eigenart ihres Heimatlandes 
und ihres Standortes daselbst in Körper und Bestachelung sehr variieren, habe ich 
bereits in meinem letzten Artikel erwähnt, aber es sind wiederum infolgeder ver-
schiedenen Blütezeit der Arten deshalb doch oft keine Bastarde oder Hybriden. 
Hier ist nun vor allem der Standort und die Blüte des Original-Exemplares der 
Pflanze massgebend, und da war es nun wiederum Herr Friedr. Ritter in Saltillo, 
der uns der Sache, allerdings sozusagen unbewusst, bedeutend näher gebracht hat. 
Unter seinen mir aus Nieder-Californien zugesandten Mamillarien waren neben 
anderen auch zwei verschiedene milchsaftführende Pflanzen dieser Gattung, deren 
Art und Name er nicht kannte. Löblicherweise hatte mir Herr Ritter nun aber 
bei beiden Pflanzen auch den Fundort u. a. mehr angegeben, und so entstand für 
mich zunächst die Frage: welche Arten wachsen hier? Lind da hatte ich es denn 
bald an Hand der einschlägigen Literatur und durch meine eigenen Beobachtungen 
und Vergleiche, sowie Erfahrungen und Kenntnisse heraus, dass es sich hier nur 
um die beiden in der Überschrift dieser Ausführungen besagten Pflanzen handeln 
konnte. — Zu Mamill. Brandegeei Eng. nun Folgendes:

Die Beschreibung und Abbildung dieser Pflanze haben wir ja bereits in unserer 
alten Monatsschrift für Kakteenkunde 1911 Seite 153, ferner in Schum. Ges. Be-
schreibung (siehe oben); desgleichen, aber nur die Beschreibung, auch (siehe oben) 
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Mamillaria 
Brandegeei Eng. 
1/1 natürl. Grösse

Mamillaria 
Gabbii Eng. 

1/1 natürl. Grösse
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bei Britton und Rose. — Schumanns Beschreibung ist sehr gut und richtig, und 
wenn auch die Abbildung dazu nach einer Sämlingspflanze gemacht ist, so ist doch 
schon hier an der Abbildung meiner Originalpflanze, obwohl noch etwas zusammen-
geschrumpft, zu ersehen, dass beide Pflanzen wohl gleich sein dürften. Alles stimmt 
zur Beschreibung bei Schumann, aber besonders möchte ich aus Gründen erwähnen, 
dass die Warzen fast vierkantig sind, dass nur 2(—4) rotbraune Mittelstacheln 
vorhanden sind und die Frucht anfangs weiss, später rosafarbig ist. Samengrösse 
und Farbe stimmen ebenfalls und vor allem auch der Original-Fundort (bei 
Camalli (und Punta Prieta), also zwischen dem 27. und 28, Grad nördl. Breite. 
— Etwas abweichend sind nun Dr. Roses Angaben zu dieser Pflanze, indem er 
schreibt, dass die Randstacheln gelblich-braun uud 3—6 Mittelstacheln vorhanden 
sind. Beides kann auch schon mal Vorkommen, wenn auch nach meinen jetzigen 
Erfahrungen an in früheren Jahren gesehenen Pflanzen und nach Schumanns sehr be-
stimmten Angaben typisch meist nur 2 (—4) Mittelstacheln vorhanden sind, die 
an kleinen, seltener an grösseren Pflanzen auch mal etwas länger und schwach ge-
bogen sind. Dr. Roses Angaben über den Fundort, San Quintin und südwärts, 
also 30½ Grad nördl. Breite und südlicher klingt zwar auch etwas eigenartig, ist aber 
auch nicht ausgeschlossen; von andern Mamill.—Arten dort gibt es ähnlich lange 
Verbreitungsgebiete.

Nun zu Mamill. Gabbii Eng.: Wie hier anfangs erwähnt, war auch Schumann 
mal der Ansicht, dass diese Pflanze vielleicht mit Mamill. Heyderi Mühlenpf. 
identisch sei und tatsächlich sieht sie ihr auch, aber nur in etwas, z. B. dem kurzen 
Mittelstachel, ähnlich. Ich verweise hierzu nun zunächst auf die beistehende Ab-
bildung der Mamill. Gabbii Eng. und dann auf die hier nun angeführte alte Original-
beschreibung der Mamill. Gabbii Eng. vom Jahre 1894 (Coulter), in der es heisst: 
»Körper kugelig, 5—10 cm im Durchmesser, einfach;Warzen zylindrisch, schlank, 
12—14 mm lang, mit weisser Wolle in den Achseln; Randstacheln etwa 13, (weiss-
lich), 5—8 mm lang, unterhalb einer länger und derber, besonders kammförmig ge-
stellt; der Mittelstachel kurz, gerade (stracks) und derb; Blüte klein, gelblich rot; 
Frucht unbekannt. — Zwischen Felsen von San Ignacio bis Mission San Fernando 
in Nieder-Californien und vielleicht weiter nördlich im Innern.« — Auch dies alles 
stimmt nun sehr auffällig zur nebenstehenden, mir von Herrn Fr. Ritter gesandten 
Pflanze. Ganz besonders hervorheben will ich aber noch, dass auch diese Pflanze, nach 
Herrn Ritters Angaben bei San Ignacio (27. Grad nördl. Breite) und wohlgemerkt dort 
zwischen Eruptivgestein, also wohl Felsgestein, wächst. (Originalbeschreibung und 
Fundort der Mamill. Gabbii Eng. waren Herrn Ritter völlig unbekannt, also 
letzterer von ihm nicht etwa »erfunden« !) — Dass die kleine, gelblichrote Blüte der 
Mamill. Gabbii Eng. keine Mamill. Heyderi-Blüte sein kann, dürfte Kennern 
bekannt sein und dass die zylindrischen Warzen der Mamill. Gabbii Eng. nicht 
mit den sozusagen kurz- und vierkantigen Warzen der Mamill. Brandegeei Eng. 
zusammen stimmen ebenfalls und somit ist hier nun m. E. auch erwiesen, dass 
Mamill. Brandegeei Eng. und Mamill. Gabbii Eng. zwei vollständig ver-
schiedene Arten sind. Beide Arten sind leider hier sehr selten daher wenig be-
kannt, und deshalb dürfte diese Aufklärung hier wohl mal erwünscht und ange-
bracht sein.
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Zur Frage der Keimungstemperaturen
Von H u g o  S o č n i k , Danzig.

Im Anschluss an die Angaben von Karl Prange über seine Erfahrungen bei 
Aussaaten, in Heft 2, 1931, kann ich folgende Ergänzungen und Abweichungen 

mitteilen: Um Platz zu sparen, sind die in der Tabelle enthaltenen Arten fort-
laufend numeriert worden, so dass hier statt der Namen nur die Nummer auf-
geführt erscheint.

37, 38, 49 sind wohl überhaupt schwierig, desgl. 15, 17 und 61. Bei 26 ist 
bekannt, dass Importsamen unzuverlässig ist. Er wird daher auch billiger an-
geboten, als von Kulturpflanzen geernteter, der viel besser keimt. Bei den folgenden 
Arten konnte ich bei warmer Keimung durchweg und regelmässig gute Keimungs-
resultate feststellen: 5, 11, 14, 16, 28, 35, 36, 43, 48, 50 bis 55, 60, 62. Es haben 
sich davon 5, 16, 36, 48, 50 und 55 sogar als besonders dankbar gezeigt, und zwar 
jedes Jahr. 5 und 57 wurden ferner zusammen mit Cereus tortuosus, Ects. 
ebenacanthus, Ects. Leninghausii, Ects. longihamatus, Ecer. stramineus, 
Mam. centricirrha v. glauca, Mam. Heyderi applanata, Mam. polyedra am 
23. Mai 1929 innerhalb einer Versuchsreihe ausgesät. Der eine Teil wurde warm, 
der zweite mit Zimmertemperatur behandelt, ein dritter kam kalt in einem Kasten 
vor einem Ostfenster zur Aufstellung. Die warm behandelte Reihe keimte in 
schneller Folge sehr gut, die im Zimmer blieb ohne Ausnahme merklich zurück, 
die vor dem Fenster, wo die Temperatur infolge eines Wettersturzes für mehrere 
Tage bis auf 10 Grad Celsius zurückgegangen war, zeigte als bemerkenswertes 
Ergebnis, dass Ects. Leninghausii, der im Zimmer ganz versagt hatte, mit 
60%! keimte, Astrophyten mit 40%, Ects. ebenacanthus mit 10%, Cer. tor-
tuosus, Ects. longihamatus und Mam. centricirrha mit 5%, die übrigen gar 
nicht. Der Versuch wurde nach 14 Tagen abgebrochen. Die beiden unter un-
günstigen Verhältnissen angesetzten Schalen wurden nunmehr ebenfalls warm 
weitergetrieben — nachdem die bis dahin erzielten Sämlinge natürlich herauspikiert 
waren — und, wie erwartet, kamen dann die ausgebliebenen Arten ziemlich rasch 
und gleichmässig nach, auch von den teilweise bereits gekeimten erschien der Rest, 
so dass am Ende des Versuches aus allen drei Reihen prozentual das gleiche 
Keimungsergebnis erzielt wurde.

Der erwähnte Versuch war, wie bemerkt sei, an sich nicht auf Ermittlung von 
Keimungstemperaturen angelegt. Die hier mitgeteilten Ergebnisse fielen nur ne-
benbei ab. Er gehörte vielmehr in eine noch nicht abgeschlossene Versuchsreihe 
zur Prüfung über die Wechselbeziehungen zwischen der sog. »Saugkraft« und 
anderen Qualitäten (vgl. auch die Ausführungen auf Seite 20 oben, in Heft 1, 1931). 
Die vor dem Fenster erzielten Keimlinge entwickelten sich weiterhin dank ihrer 
hervorragenden Saugkraftanlage, die schon die Keimung bewirkt hatte, obgleich 
die Verhältnisse besonders ungünstig waren, zu den stärksten und robustesten 
Pflanzen und sind, genau wie die Erstlinge aus den beiden anderen Reihen, den 
späteren Keimlingen bis heute weit überlegen geblieben.

Von der Verwendung von Uviolglas oder anderen aus der Norm fallenden 
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Bedeckungen bei Versuchen über Keimungstemperaturen wird, glaube ich, richtiger 
abzusehen sein, denn dadurch fügt man in die Versuchsanordnung neue Faktoren, 
deren Einfluss noch zu wenig erforscht ist (vgl. z. B. den Beitrag von J. Kaempfe, 
Heft 3/4, 1930), als dass es möglich wäre, ihn bei der Auswertung der Ergebnisse 
richtig anzusetzen.

Elektrische Heizung für Kakteenaussaatkästen
C. Wa l d m a n n , Steglitz

Seit fast einem Jahrzehnt säe ich regelmässig im Januar selbst geerntete und ge-
kaufte Kakteensamen aus. Wenn auch anfangs die Sache manchmal etwas 

schief ging, so wurde sie trotzdem im nächsten Jahre wiederholt. Recht viel Freude 
macht mir aber die Zucht, seitdem ich meinen Aussaatkasten elektrisch heize. Alles 
andere bleibt doch mehr oder weniger ein Notbehelf. Wie so mancher Anfänger 
habe ich es mit Spirituslampe und dergleichen versucht. Einen Fortschritt bedeu-
tete es schon, als ich eine Gasheizung einbauen konnte. Aber Abgase drangen 
in den Sämlingsbehälter ein und eines Tages war der Wasserbehälter aus Zink-
blech durchgebrannt. Da kam ich auf den Gedanken, einen elektrischen Aquarien-
heizer für meine Zwecke zu benutzen. Ein Vollglasaquarium diente als Wasser-
behälter, der Aquarienheizer wurde hineingestellt, ein Zinkblecheinsatz mit den 
Saatschalen wurde so angebracht, dass er gerade noch den Wasserspiegel berührte. 
Der Heizkörper wird wie jedes elektrische Gerät an die Lichtleitung angeschlossen. 
Der Erfolg war grossartig, noch in keinem Jahre konnte ich so viel Sämlinge gross-
ziehen. Der Heizkörper arbeitet durchaus zuverlässig und ist so eingerichtet, dass 
4 verschiedene Stromstärken eingeschaltet werden können. Wenn er auch etwas 
teurer als Gas oder Spiritus zu stehen kommt — er verbraucht bei Einschaltung 
der niedrigen Stromstärken täglich ca. 6—10 Pf. Strom — so muss man die 
absolute Zuverlässigkeit und Sauberkeit berücksichtigen. Ferner werden ja die 
Mehrkosten durch ein paar Hundert gesunde Sämlinge voll aufgewogen.

Vor kurzem ist nun auf dem Markte auch ein elektrisches Heizkabel erschienen, 
bei dessen Benutzung sich der Einbau eines Wasserbehälters erübrigt. Dieses 
Heizkabel besteht aus einem ca. 4—5 mm starken Bleimantel, der anscheinend 
einen Heizdraht umschliesst. In jedem Zimmergewächshaus kann das Kabel in 
Torfmull eingebettet werden. Auch der Liebhaber, der auf das Zimmer ange-
wiesen ist, kann nunmehr seinen Sämlingen den »warmen Fuss« geben. Damit 
dürfte wohl ein Wunsch vieler Liebhaber erfüllt werden können. Bei der Be-
wurzelung heikler Arten kann dieses Heizkabel ebenfalls gute Dienste leisten. 
Sein Stromverbrauch ist noch etwas niedriger als der des anfangs erwähnten 
Heizkörpers.

Zu beziehen sind Heizkörper und Heizkabel von der Fa. Berthold Pennigke in 
Berlin-Nikolassee, Prinz-Friedrich-Leopold-Str. 13. Diese wird sicher gern jede 
gewünschte Auskunft erteilen.
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Phyllocatus anguliger Lem.                    Etwa 2/5 natürliche Grösse
Aufnahme v. K. Gielsdorf aus dem Botanischen Garten, Berlin-Dahlem
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Phyllocactus anguliger Lem.
Fast alle aus den tropischen Gebieten Amerikas eingeführten Phyllocacteen 

haben sich hier als Zimmer- und Blütenpflanzen nicht besonders bewährt. Eine 
besondere Beachtung verdient jedoch Ph. anguliger, dessen blattartige Glieder 
an die Schrotsäge eines Zimmermannes erinnern. Er verzweigt sich hier in der 
Kultur reichlich und erreicht eine Höhe von etwa einem Meter. Die Blüten wer-
den 15 —16 cm lang, sie erscheinen hier alljährlich im Oktober und zwar un-
mittelbar an den Spitzen der Glieder. Die äusseren Blütenblätter sind fleischfarbig, 
die inneren rein weiss. Die Blüte duftet angenehm. Ph. anguliger ist im südlichen 
Mexiko, bei Matanego beheimatet und wird hier während des Sommerhalbjahres 
im Freien kultiviert. Wie alle anderen Phyllocacteen erhält auch er einen vom 
Zugwind nicht bestrichenen und gegen Prallsonne geschützten Standort. Die Über-
winterungstemperatur beträgt etwa 7—10 Grad Celsius.

K. Gielsdorf.

Schöne Mesembrianthemen und ihre Kultur
Von Dr. A. Tischer.

IV.
6. D i e  Ve r m e h r u n g.

Wir kennen bei den Mesembrianthemen wie bei den meisten anderen Suk-
kulenten zwei Methoden, um neue Pflanzen zu gewinnen: die Anzucht 

aus Samen und die Vermehrung durch Stecklinge.
a) D i e  An zu c ht  aus  Sam en. Die Heranzucht neuer Pflanzenindividuen aus 

Samen wird für den ernsten Sukkulentenfreund immer eine reizvolle Beschäftigung 
sein. In besonderem Masse gilt dies auch von den Mesembrianthemen. Die 
eigenartigen Sämlingsformen und deren vielfacher Gestaltwechsel bei einigen Gat-
tungen geben Gelegenheit zu anregenden Beobachtungen.

Die Heranzucht aus Samen bietet auch bei den Mesembrianthemen keine be-
sonderen Schwierigkeiten. Die beste Z e i t  zur Aussaat scheint mir in den Monaten 
Januar bis April zu liegen. Die Sämlinge haben dann noch Gelegenheit, vor der 
ersten Überwinterung eine ausreichende Grösse zu erreichen.

Als Erde nehme man feinstgesiebte Humuserde, der man etwa ⅓ feinen 
Sand beimischt. Die Saaterde wird am besten in sog. Saatschalen eingefüllt, wobei 
man darauf achten sollte, dass oben ein genügender Rand freibleibt. Auch die in 
den letzten Jahren stark aufgekommenen z. T. heizbaren Saatglashäuschen sind 
brauchbar.

Die Samen werden zunächst locker oben aufgestreut und entweder gar nicht 
oder nur ganz dünn mit etwas Sand bestreut. Die Aussaat muss nun möglichst 
warm und sonnig gestellt werden. Dauernde Feuchthaltung vom Tage der Aus-
saat an ist Voraussetzung für das Gelingen der Aufzucht. Dabei muss die Be-
wässerung von unten erfolgen, um die Samen oder — später — die Sämlinge 
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nicht zu verstreuen. Vermeiden muss man eine zu starke Feuchthaltung, da 
sonst bei den jungen Sämlingen leicht Fäulnis eintritt; ausserdem begünstigt eine 
zu nasse Erde die Algenbildung.

Im Zimmer stellt man die Saatschalen möglichst hell, Südseite ist am besten. 
Eine Temp eratur  von 18—20° Celsius sollte mindestens dauernd aufrecht er-
halten werden. Eine zu starke Erhitzung muss auf jeden Fall vermieden werden, 
da sonst leicht eine Zerstörung der jungen Sämlinge eintritt. Um die Feuchthaltung 
der Erde zu begünstigen, legt man zweckmässigerweise oben auf die Schalen eine 
Glasscheibe, die mit etwas Kalk überstrichen sein sollte, um die Überhitzung der 
darunter stehenden Sämlinge oder Verbrennung durch die Sonnenstrahlen zu ver-
hindern. An wärmeren Tagen, besonders wenn die Sonne scheint, muss man 
durch Unterlegung oder Höherstellung der Deckscheibe für genügend Lüftung 
sorgen und so der Überhitzung Vorbeugen. Nie dürfen die Sämlinge trocken 
stehen; auch um die zu schnelle Austrocknung des Bodens zu verhindern, ist die 
Überdeckung mit Glas und die anfängliche Beschattung erforderlich.

Die Ke im z e i t  der Mesembrianthemen-Samen ist verschieden. Frischer Samen 
keimt vielfach schon in 2—3 Tagen, normalerweise in etwa 1 Woche. Aber auch 
längere Keimzeiten kommen vor. Vielfach kommen noch nach Wochen neue 
Keimlinge nach, nicht selten auch manchmal infolge zu kühlen Standes der Aus-
saaten im Anfang. Ob ein Beizen oder Stimulieren der Samen zu besseren 
Keimergebnissen führt, darüber sind mir bisher keine Erfahrungen bekannt ge-
worden.

Die jungen Keimlinge sind sehr verschieden geformt. Man findet darunter 
völlig kugelige oder kegelige Gebilde, wie auch Sämlinge mit deutlich ausgebildeten 
sukkulenten Blättern. Anfänglich winzig klein, vergrössern sie sich rasch bis zu 
einem gewissen Grade, um dann bis zum Hervorbrechen des zweiten Blattpaares 
gleich gross zu bleiben. Die zweiten Blätter erscheinen — bei manchen Gattungen 
wie Lithops, Conophytum usw. immer zu Körperchen verwachsen bleibend — 
meist schon nach 2—4 Wochen; im Anschluss daran auch bald die weiteren Blatt-
paare. Bei den Pflanzen mit zu »Körperchen« verwachsenen Blättern wird vielfach 
im ersten Lebensjahr nur ein Körperchen aus dem »Keim-Körperchen« ent-
wickelt und erst im folgenden Jahr ein neues gebildet.

Die B e han d lung  d er  Säm l ing e  wurde bereits oben dargelegt. Beachtet man 
die gegebenen Ratschläge, so wird man bereits im ersten Jahre bei vielen Arten 
schon recht ansehnliche Pflänzchen erhalten. Bei manchen einjährigen Arten (z. B. 
von Cryophytum) müssen die Pflanzen im Aussaatjahr blühen und fruchten. 
Die meisten der ausdauernden Arten mit getrennten Blättern erreichen im 2. Jahr 
schon Blühreife; viele Arten von Conophytum, Lithops, Gibbaeum auch erst 
im dritten.

Hat man im Anfang der Entwicklung die Sämlinge etwas üppig ernährt und 
zur Beschleunigung des Wachstums in etwas feuchtwarmer Luft gezogen, so 
empfiehlt es sich, gegen Ende der ersten Wachstumszeit, also vom Spätsommer an, 
die Pflanzen allmählich auf den Winter durch Abhärtung vorzubereiten. Ich bitte, 
hierüber das bereits in den vorhergehenden Abschnitten Gesagte zu beachten. 
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Vor allem gewöhne man die Pflänzchen mehr und mehr an die Aussenluft und 
an die Sonne. Auch ein Übergang zu etwas magerer Erde sollte vorgesehen 
werden.

Dies bringt mich zu der Frage, ob und wie off die Säm l ing e  p i ki er t  werden 
sollten. Ich selbst bin kein grosser Freund des allzu häufigen Umsetzens der 
Pflanzen. Ein ein-, höchstens zweimaliges Pikieren im ersten Jahr dürfte m. E. 
durchaus genügen, um die gewünschte Wachstumsförderung zu bewirken, bzw. 
den erforderlichen Abstand der Sämlinge voneinander zu erhalten. Ein Umsetzen 
der Sämlinge kann ferner bei zu starker Veralgung der Erde in Frage kommen. 
Haben die jungen Pflänzchen dann im Verlauf von 1—2 Jahren die nötige Grösse 
erreicht, dann werden sie wie die übrigen erwachsenen Pflanzen zu behandeln sein.

Zu beachten ist noch einiges über die W inter b e han d lung  der Sämlinge. Bei 
vielen Arten sind die jährigen Pflänzchen noch recht kleine Gebilde. Auch wenn 
sie durch vorhergehende Abhärtung einigermassen auf die Überwinterung vor-
bereitet sind, so bedürfen sie doch einer besonders sorgfältigen Behandlung wäh-
rend der kalten Jahreszeit. Vor allem empfehle ich einen etwas wärmeren Stand 
und einen möglichst hellen, sonnigen Platz, etwa am Südfenster. Wenngleich man 
auch in Sämlingskulturen während des Winters mit der Bewässerung zurück-
haltend sein sollte, so halte ich doch eine völlige Trockenhaltung im allgemeinen 
nicht für vorteilhaft, da sonst bei den allzu zarten Gebilden die Gefahr völliger 
Austrocknung besteht oder doch zum mindesten zur Neubildung der Wurzeln 
im Frühjahr zu viel Kraft verbraucht wird.

Die G e winnung  von  Sam en  aus kultivierten Pflanzen geschieht durch 
gegenseitiges Bestäuben zweier Blüten mit Hilfe eines feinen Pinselchens. Die 
Mesembrianthemen sind meist selbststeril, d. h. es befruchtet sich weder eine 
Blüte selbst, noch gelingt die Fruchtbildung durch gegenseitige Bestäubung zweier 
Blüten desselben Individuums. Dabei ist zu beachten, dass auch durch Abtren-
nung und Bewurzelung von Stecklingen keine neuen Individuen entstehen. In-
dividuen in diesem Sinne sind nur aus Samen gezogene, selbständige Pflanzen.

Ist die Befruchtung eingetreten, so sorge man dafür, dass die Samen völlig 
ausreifen. Die Samenkapseln müssen hart und trocken werden, was vielfach erst 
im Jahr nach der Befruchtung eintritt.

Zum Zwecke der Entnahme der Samen aus den Kapseln lege man letztere in 
Wasser, bis sie sich völlig geöffnet haben. Erst dann entnehme man ihnen die Samen 
mittels eines spitzen Hölzchens vorsichtig. Einem Zerdrücken oder Zerreiben der 
Kapseln, um so die Samen freizubekommen, ist dringend zu widerraten, da hier-
bei leicht Verletzungen der Samen eintreten, wodurch sie vielfach ihre Keimkraft 
verlieren. Viele Klagen über schlechte Keimfähigkeit von Samen dürfte auf solche 
falsche Samenbehandlung zurückzuführen sein,

b) Die Vermehrung durch Stecklinge. Wie bei den meisten Sukkulenten 
lassen sich auch bei den Mesembrianthemen neue Pflanzen durch die Bewurze-
lung von abgeschnittenen Trieben gewinnen. Dabei muss es sich um Zweig-
stückchen, am besten mit Endknospe oder doch einigen Seitenaugen handeln; die 
Bewurzelung einzelner Blätter, wie etwa bei Cotyledon möglich, gelingt bei den 
Mesembrianthemen nicht.
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Das zu bewurzelnde Zweigstück muss mit s c har f em  S c hn i tt  von der Mutter-
pflanze a b g e trennt  werden. Man sehe darauf, dass die Abtrennung nicht an 
zu stark verholzten Zweigen erfolgt, nehme lieber etwas jüngere Triebe. Auch 
bei den stammlosen Arten muss man darauf achten, etwas von den — wenn auch 
nur kurzen — Zweigstückchen mit abzutrennen. Bei den Conophyten und Lithops-
arten bereitet dies manchmal etwas Schwierigkeiten. Man muss deshalb evtl. durch 
Freilegung der einzelnen Körperchen dafür sorgen, dass ein kurzes Zweigstückchen 
vor dem Abschneiden sichtbar wird, das dann mit dem zu bewurzelnden Körper-
chen abgetrennt wird.

Die Schnittfläche muss anschliessend durch mehrtägiges Liegenlassen in der 
freien Luft völlig a b g e tro c kn e t  werden, bis sich darüber eine Narbe oder Haut 
gebildet hat. Erst jetzt kann der Steckling zur Bewurzelung in die Erd e  ge-
pflanzt werden.

Zu diesem Zweck benutzt man eine Mischung von feinem Torfmull und Sand; 
ich habe jedoch auch jahrelang in reinem feinerem Sand Stecklinge zur Bewurze-
lung gebracht.

Die zu bewurzelnden Stücke werden je nach ihrer Grösse in die Erd e  g e -
ste c kt , die nun mässig, jedoch stetig feucht gehalten werden muss, bis die Wurzel-
bildung eingetreten ist, was sich durch ein Prallwerden der Blätter oder Körperchen 
anzeigt. Auch von diesem Zeitpunkt an belässt man die Pflanzen noch in ihrer 
Bewurzelungserde, bis sich eine grössere Wurzelverzweigung gebildet hat. Ein 
zu frühzeitiges Umpflanzen kann oft Rückschläge oder gar ein völliges Versagen 
der Wurzelbildung zur Folge haben.

Die Stecklinge müssen bis zur eingetretenen Bewurzelung stets recht warm 
g e ha lten  werden. Etwas gespannte Luft fördert und beschleunigt den Prozess. 
Bei Überdecken mit Glas empfiehlt sich etwas S c hatti er ung  durch Kalken. 
Überhaupt sollte man bis zur eingetretenen Bewurzelung möglichst die Stecklinge 
nicht der ungehinderten Einwirkung der Sonnenstrahlen aussetzen, da sonst die 
Gefahr eines zu starken Austrocknens besteht, wodurch vielfach den Pflanzen das 
zur Wurzelbildung benötigte Wasser entzogen wird. Ist aber die Bewurzelung 
eingetreten, dann kann man die Pflanzen gefahrlos wieder allmählich an die 
Sonne gewöhnen.

Beim Ump f lan z en  der bewurzelten Stecklinge wie beim Umpflanzen der 
Mesembrianthemen überhaupt achte man darauf, beim Herausnehmen aus der 
Erde die Wurzeln möglichst wenig zu verletzen. Man setze die Pflanzen in die 
endgültige Erde, halte diese jedoch mehrere Tage (4—7) trocken, damit etwa 
beim Umpflanzen vorgekommene Verletzungen abheilen können. Auch nachher 
bewässere man nur allmählich etwas reichlicher. Ein Nichtbeachten dieser Regel 
hat den sicheren Verlust mancher wertvollen Pflanze zur Folge.

Wann  soll man Ste c kl ing e  s c hn e i d en  und bewurzeln? Als allgemeine Er-
fahrung hat sich nach meinen Wahrnehmungen ergeben, dass der Schnitt von Steck-
lingen am besten gegen Ende der Ruhezeit vorgenommen wird. Die ganze Säfte-
verteilung ist in dieser Zeit am meisten auf die Neubildung von Wurzeln auch 
im natürlichen Prozess abgestellt. Ungeeignet für den Nichtbesitzer von grösseren 
heizbaren Gewächshäusern ist der Winter etwa zwischen November und März. 



60 Monatsschrift der Deutschen Kakteen-Gesellschaft 

Vom Beginn des Monats Oktober an bewurzle ich keine Pflanzen mehr. Bereits 
geschnittene Stücke, die zu dieser Zeit noch keine Wurzeln haben, lasse man 
lieber bis zum Frühjahr ganz trocken stehen als durch unzeitige Bewässerung sie 
der Gefahr der Fäulnis auszusetzen. Von etwa Anfang April an kann man über 
den ganzen Sommer fast alle strauchigen und stammlosen Arten stechen. Arten 
jedoch mit in unserem Klima eintretender Sommerruhe wie etwa die Conophyten, 
einige Cheriidopsis-Arten, Mitrophyllum bewurzelt man erst gegen das Ende 
i hrer  Ruhezeit, das etwa im Juli bis August eintritt.

Die Arten der meisten Gattungen bewurzeln sich auch mit den Mitteln des 
Amateurpflegers meist leicht. Am schwierigsten sind nach meiner Erfahrung viele 
Arten von Cheiridopsis, auch einige Mitrophyllen und Conophyllen zu be-
wurzeln. Gelingt bei diesen die Wurzelbildung mit den normalen Mitteln nicht, 
dann empfiehlt es sich am besten, sie bis zur Bewurzelung einem Gärtner, der 
sie im feucht-warmen Gewächshaus treiben kann, zu übergeben.

7. D i e  B e h a n d l u n g  v o n  Im p o r t e n.
In ähnlicher Weise wie bei der Bewurzelung von Stecklingen ist auch bei der 

Behandlung von Importen zu verfahren. Vor allem achte man darauf, dass alle 
faulen Teile an Blättern und Wurzeln sorgfältig weggeschnitten werden. Alle 
Schnittstellen müssen während mehrerer Tage abgetrocknet werden. Gänzlich ab-
gestorbene Teile entferne man ebenfalls von den Wurzeln. Neuerdings wird vor 
der Einpflanzung eine gründliche Aufweichung der Wurzeln in warmem Wasser 
empfohlen. Die Bewurzelung erfolgt im übrigen in gleicher Weise wie die von 
Stecklingen, wie oben angegeben. Man sorge vor allem dafür, dass nach der ersten 
Bewässerung die Erde immer ziemlich feucht gehalten wird, dann tritt die Be-
wurzelung meist schon nach wenigen Tagen ein; die Pflanzen haben bereits 
unterwegs die neuen Wurzeln vorgebildet. Auch bei ältern Pflanzen ist gewöhn-
lich eine Bewurzelung unschwer zu erzielen, ohne dass eine Zerschneidung der 
Pflanze nötig wird. Nur wenn alle Mittel versagen, schneide man die Zweige 
oder Körperchen ab und behandle sie wie Stecklinge. Nach erfolgter Bewurzelung 
behandle man auch Importen wie die übrigen Pflanzen (siehe im einzelnen oben!).

Neue Ziele!
Von E. T i e g e l , Duisburg.

In dem Artikel: »Kakteengruppen« (Heft 6, Seite 126) erwähnt Herr Reissmann, 
dass »so viele Sammlungen, oft auch grössere, immer ein zufälliges Nebenein-

ander von Pflanzen bleiben, von Gelegenheitskauf und Geschenk herrührend«. 
— Es ist leider so ! — Zugegeben, dass durch diese beiden Quellen gewisser-
massen erst die Lust zum Sammeln geweckt wird, müsste doch in weit mehr Fällen, 
als tatsächlich zu verzeichnen sind, ein b e w usste s  Sammeln nach und nach Platz 
greifen. Selten wächst sich eine auf diese Art entstandene Sammlung zu einem 
Persönlichkeitswert aus. Allgemein ist das übliche Sammelsurium. Selten findet man 
eine ästhetische oder botanisch wissenschaftliche Idee verwirklicht, der man anmerkt, 
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dass sie nicht aus Modetorheit oder sonstigen labilen Gründen entstanden ist. 
Auch unsere botanischen Gärten machen leider nicht immer Ausnahmen. Überall 
dieselben alten Bekannten, dieselben wohlfeilen, leicht wachsenden und leicht zu 
vermehrenden Arten und — dieselben »Mumien«. Nur gelegentlich wird ein oder 
die andere Pflanze, »die nicht jeder hat«, als besondere Attraktion vorgeführt. 
Trotz unzähliger Arten und Formen, welche das unerschöpfliche Sukkulentenreich 
uns bietet, ist unsere Liebhaberei fast auf dem toten Punkt angelangt. Es ist Stagnation 
eingetreten! — Sollte uns dieser Zustand nicht zu denken geben? Wäre es nicht 
an der Zeit, unserer Liebhaberei neue Ziele zu zeigen, ihr aus der Langweiligkeit 
und Unfruchtbarkeit heraus zu helfen? —

Wie Lichtbliche wirken die Hinweise und Bilder des Herrn Reissmann. Es ist 
ein hoher ästhetischer Reiz, welchen die Sammlung, die uns da im Bilde vorgeführt 
wird, ausstrahlt. Nichts ist Zweck, nichts gesucht oder »billig« : alles ist Schönheit! 
Hier wird jenes dumme Schlagwort von der Kaktee als Modepflanze, als Dekorations-
objekt am besten entkräftet Hier wird nur Naturfreude ausgelöst! Es ist e in  Z i e l, 
dem nachzustreben sich wohl lohnen würde. Wie einfach mag die Behandlung sein, 
da ja alle Pfleglinge ein und dieselben Ansprüche stellen? Wie ganz anders ist es 
bei einer Gesellschaft aus aller Herren Ländern, wenn fast aus jeder Gattung der 
grossen Pflanzengruppe, welche man unter dem sehr dehnbaren Kollektivnamen 
»Sukkulenten« zusammenfasst, ein Sprössling vertreten ist! Welche verschiedenen 
Ansprüche an Licht, Wärme und Feuchtigkeit, welche Not, diesen gewissenhaft 
gerecht zu werden und welche Enttäuschungen, wegen der Unmöglichkeit dazu!

Ein anderes Ziel, nicht minder erstrebenswert ist das Sammeln sämtlicher 
Arten einer oder mehrerer Gattungen der Familie der Cactaceae oder der sukkulenten 
Arten irgendeiner Pflanzenfamilie. Wer die geeigneten Räumlichkeiten und An-
lagen besitzt, wird nach gründlicher Information schon das richtige Sammelobjekt 
finden. Man denke sich ein Gewächshaus, welches alle sukkulenten Arten der 
Familie der Euphorbiaceae beherbergt, oder eine Sammlung der Arten einer Kak-
teengattung. Oder, wer beschränkt im Platz ist und nur ein paar Fensterbretter zur 
Verfügung hat, oder für den Sommer ein Fenster im Garten: wie schön würde 
sich eine Haworthien- oder Gasteriensammlung ausnehmen, oder eine Unter-
gattung von Echinocactus oder Mamillaria. Wer sich ganz auf kleinen Raum 
beschränken möchte, welche Befriedigung würde das Sammeln sämtlicher erreich-
barer Lithopsarten, oder einer anderen kleinen Pflanzengattung, bereiten ? So wäre 
wohl für jeden etwas da, bei der grossen Menge von Gattungen und Gruppen 
sammelnswerter Sukkulenten. Das Streben nach Vollständigkeit müsste allerdings 
eine Hauptsache dieses neuen Sammelns sein. Lind noch etwas würde erforderlich 
sein: einige botanische Kenntnisse.

Ein alter Kakteenveteran sagte einmal in einem Bericht in einem alten Jahrgang 
unserer Zeitschrift: »Wenn der Naturfreund nichts weiter zu erreichen strebt, als 
an seiner verstaubten Pflanze das Durchringen einer erquälten Blüte lauernd ab-
zuwarten, dann ist er eine Karikatur!« Nun, wenn der alte Herr recht hat, dann 
gibt es wohl recht viele Karikaturen unter uns Kakteenfreunden! — Es ist erstaunlich, 
mit welcher Naivität man sich der Gattungs- und Artbezeichnung gegenüber ver-
hält, wie schlecht und falsch oft die Sammlungen, selbst öffentlicher Gärten, be-
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zeichnet sind und wie man gar nicht bestrebt ist, diesen Mangel zu beheben. Man 
wundert sich doch, dass so etwas am »grünen Holz« möglich ist. Müsste nicht jeder 
Liebhaber und Naturfreund mehr von seiner Pflanze wissen, als dass sie gelegentlich 
auch einmal blüht? — Um unsere Liebhaberei nicht verflachen zu lassen, ist es 
an der Zeit, nach neuen Zielen zu suchen. Wie schon erwähnt, ist ein solches, neben 
dem Ausblich, welchen uns Herr Reissmann gibt, da s  Samm e l n  d er  Ar ten 
b e stimmter  Gattung en , und zwar wenn es irgend die Verhältnisse gestatten, 
restlos. Wem es an Raum und Zeit mangelt, der nehme sich eine Untergattung vor. 
Alle Sukkulenten sind in ihrer Eigenart schön und sammelnswert. Wer über die 
nötigen Kultureinrichtungen verfügt, sollte sich doch die Frage einmal ernstlich vor-
legen, ob es nicht besser ist, an Stelle des üblichen Sammelsuriums eine gewisse 
Richtlinie zu beachten. Ich glaube nicht, dass dieses neue Sammeln weniger interessant 
ist als das ziellose. Im Gegenteil! Werden doch ganz andere Saiten berührt: wir 
kommen ganz allmählich zu besserer Artkenntnis, wir bekommen Interesse für 
Autor, Beschreibung und Heimat der Pflanzen. Wie schlecht es gerade um die 
Kenntnis der Heimat unserer Pfleglinge bestellt ist, lässt sich schon daraus ersehen, 
dass wir noch nicht einmal einschlägige pflanzengeographische Karten besitzen, 
wenigstens nicht solche, die jedem wohlfeil zugängig sind. Ein gewisser geschäftlicher 
Egoismus und Eigensinn tut das übrige, um die Verbreitung dieser Kenntnisse 
zurückzuhalten. Man komme nicht immer mit dem Einwand: aber das ist ja 
Wissenschaft und wir Sammler wollen uns nicht wissenschaftlich betätigen! Ganz 
gewiss wollen wir uns nicht wissenschaftlich betätigen, dazu haben wir ja auch 
gar nicht die Zeit, oder was viel wichtiger ist: die Eignung. Nein, um was es sich 
hier handelt ist ja nur das wenige, was eigentlich jeder Sammler wissen müsste. 
Soll hier die Frage gestellt werden: »Wo fängt die Wissenschaft an?« Ich glaube, hier 
ist nicht der Ort dazu. Es ist ja auch gar nicht nötig; dass uns diese Frage weiter 
beschäftigt und verwirrt. Die Sammler auf den Gebieten der Kunst und der 
Philatelie wollen ja auch keine Wissenschaftler sein und sind doch unterrichtet über 
»Nam’ und Art« ihrer Objekte. Was wäre das für ein Philatelist, welcher nicht die 
Geschichte seiner Briefmarken kennen würde? Es gibt unter uns Leute, die 
haben so gute Augen für die Natur, dass sie auch hinter der »Erscheinungen Flucht« 
zu spüren vermögen und gerade die weisen es (aus Bescheidenheit vielleicht) auf 
das Entschiedenste zurück, als Wissenschaftler angesprochen zu werden. Wir wollen 
nicht Wissenschaftler werden, aber wir wollen der Wissenschaft dienen und die Be-
rufenen unterstützen. Es ist ja wohl heute genau noch so wie bisher: die Wissen-
schaft ist den Naturfreunden, Beobachtern und Sammlern immer dankbar gewesen 
für ihre Arbeit und sie wird es auch in Zukunft sein. Was würden wir ihr für 
einen Dienst erweisen, wenn wir uns entschliessen könnten, systematisch zu sammeln 
und unsere dabei gemachten Erfahrungen und Entdeckungen nach und nach schriftlich 
und photographisch festzuhalten versuchten.

Ein Wichtiges noch ! Wie leicht ist die Kultur der Arten einer Gattung und wie 
schwer ist es, einem Konglomerat, zusammengesetzt aus Bewohnern beider Hemi-
sphären, gerecht zu werden. Wer aber absolut Abwechslung in seiner Sammlung 
haben muss, sei es aus irgendwelchen Gründen, dem steht es ja trotzdem noch 
frei, sich ab und zu einige »Schönheiten« einzufangen.
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Echinocereus polyacanthus Eng.                     Etwas verkleinert
Aufnahme von K. Gielsdorf aus dem Botanischen Garten, Berlin-Dahlem
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Echinocereus polyacanthus Engelm.
Verhältnismässig selten sehen wir die verzweigtwachsenden Echinocereen 

unter den Kakteen in den Liebhabersammlungen, obwohl sie mit zu den schön-
sten Blühern zählen. Unser Bild zeigt Echinocereus polyacanthus, er ist in Texas 
und Mexiko beheimatet. Alljährlich im zeitigen Frühjahr, im März und April, 
erscheinen hier im Gewächshause die dunkelscharlachroten Blüten. Sie öffnen sich 
bereits in den Vormittagsstunden; bei erhöhten Temperaturen sind sie um die 
Mittagszeit am reichlichsten geöffnet, um sich in den Abendstunden wieder zu 
schliessen. Die Lebensdauer der einzelnen Blüte währt um diese Jahreszeit viele 
Tage, oft sogar Wochen. Ecer. polyacanthus gedeiht während des Sommerhalb-
jahres, — wie die meisten anderen Arten —‘ vorzüglich in einem Frühbeetkasten 
unter Glas, der vollen Sonnenbestrahlung ausgesetzt. Reichliches Lüften und 
Giessen an heissen Tagen trägt besonders zur guten Entwicklung bei. Für die 
Überwinterung genügen schon wenige Wärmegrade. Die Vermehrung erfolgtmeist 
durch Stecklinge, dieselben sind an älteren Exemplaren recht zahlreich vorhanden.

K. Gielsdorf.

Das Kakteenvorkommen von Trinidad 
bis Caribisch-Kolumbien

von C u r t  B a c k e b e r g , z. Zt. in Südamerika.

Nachdem ich jetzt drei Jahre diese Gebiete bereist, in diesem Jahr ziemlich ab-
schliessende Beobachtungen und genaue Herbarstudien in Caracas gemacht 

habe, kann ich darüber folgendes veröffentlichen:
a) Ve n e z u e l a : Betrachten wir die wichtigen amerikanischen Autoren und das 

Herbarmaterial in Caracas von Herrn Pittier, so sehen wir, dass die Amerikaner 
das letztere viel zu Grunde gelegt haben und dass Pittier wieder nach dem fertigen 
amerikanischen Werk auszeichnete, was begreiflicherweise bei der Materie zu 
Differenzen führte. Pittiers Sammlungen sind schon vor der amerikanischen Ex-
pedition entstanden, die Amerikaner haben einiges dazugesucht und alles über-
arbeitet. Das Pittiersche Werk über Venezuela enthält einige wenige Angaben 
über Kakteen, die natürlich nur unzureichend, z. T. aus obigen Gründen nicht 
ganz zutreffend sind.

Piloc. Russelianus: Wird im amerikanischen Werk haargenau so abgebildet, 
wie er in Kolumbien aussieht. Pittier gibt in seinem Buch keinen Standort an, 
nannte mir aber El Palito, wo er nicht vorkommt. Dieser Pilocereus ist rein 
kolumbianisch, seine Vorkommensangabe ein Irrtum durch eine ähnliche Piptan-
thocereusart oder eine Verwechselung mit meinem Piloc. Fricii, dessen Merk-
male ich genau beschrieb und dessen Abbildung in meinem Buche jedem zeigt, 
dass es kein Russelianus ist. Man hat scheinbar nichts Genaues gesehen oder ge-
wusst.

Piloc. Smithianus: Schaut im Herbar ganz anders aus, als die sehr treffende 
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amerikanische Abbildung, die den richtigen zeigt. Pittiers Herbarstück ist anschei-
nend claroviridis, von ihm falsch bezeichnet, weil anscheinend die Amerikaner 
sein Stück von Zigzag mit dem ihrigen zusammenwarfen. Frucht und Stacheln 
sind ganz anders. Übrigens ist es eine Schattenpflanze, die sofort in Sonnenschein 
auch drüben stirbt, wird bis 15 cm dich und macht buschige Triebe bis 4 m lang, 
anlehnend.

Piloc. Moritzianus: Nicht bei Caracas, wie im Schelle steht. Auch dies Her-
barmaterial scheint aus irgendwelchen Gründen falsch bezeichnet. In den oberen 
Hängen um Caracas wächst eine Art, die ich als Piloc. claroviridis beschrieb und 
die neben ganz anderer Fruchtzeit höchstens als trockenes Material, als lebendige 
Pflanze wenig oder gar keine Ähnlichkeit mit P. Moritzianus hat. Eher könnte 
man sie mit Piloc. colombianus zusammenwerfen, was natürlich ein Unding ist.

Der Moritzianus ist blaugrün, mit weisser, weicher Wolle, der Piloc. claro-
viridis ist gelbgrün im Neutrieb, mit derber, gelblichweisser und spärlicherer Wolle 
besetzt, ausserdem hat er etwas gebogene, gedrungenere Äste.

Moritzianus: Küstenpflanze. Claroviridis: wächst ca. 1000 m hoch.
Piloc. fricii: Kommt bei Caracas und weiter westlich vor, ist von mir be-

reits beschrieben und schöne, typisch sonderliche Art. Frucht von der des Russe-
lianus vollkommen verschieden.

Diese Wollcereen mit blütenrestlosen, langen Früchten sind wohl eine be-
sondere Untergattung.

Piloc. Backebergii: Ist der schönste von allen, hoffentlich kann ich mein dies-
jähriges Prachtstück zeigen, mit seinen gegen den Moritzianus riesigen, gefleckten 
Zentralstacheln und der langen Wolle. Er ist leuchtend blaugrün.

Piloc. Weingartii: eine dem Moritzianus ähnliche Art, aber hat etwas längere; 
braune Zentralstacheln, die später grau werden und länger bleiben, während alte 
Moritzianus-Triebe, wie das Bild des monströsen Kopfes in meinem Buche zeigt, 
fast stachellos werden, bzw. borstige Stachelreste haben.

Betreffs des Smithianus möchte ich noch erwähnen, dass ich ihn kaum für einen 
Pilocereus halte, sondern für den Rest einer vielleicht älteren Sondergattung, denn 
es gelang mir jetzt, in Nordperu zwei Arten zu finden, die im Wuchs sehr viel 
Ähnlichkeit haben, wenn auch die eine Pflanze lange Zentralstacheln macht; die 
Früchte sind dagegen alle drei verschieden. Die Smithianusfrucht ist spitzoval mit 
Blütenrest, eine peruanische Art hat apfelrunde grüne, ziemlich grosse Früchte, 
die andere dagegen längliche, violette.

Vielleicht kommen wir hier der Verwandtschaft des Piloc. Smithianus auf 
die Spur.

Opuntien: Ausser der importierten ficus indica sind dort einheimisch Op. 
Schumannii mit gelber und Op. caracasana mit orangefarbener Blüte, dazu Op. 
caribaea und einige weitere bekanntlich ähnliche, und nur an Hand von Spezial-
material genau zu unterscheidende Arten.

Rhipsalis und Peireskien: Hat Pittier gut gesammelt und sind im Herbar gut 
vertreten. Es sind insgesamt ca. 6 Arten. Eine Rhipsalis, ähnlich der Houlle-
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tiana, aber mit rundkerbigeren und dickfleischigeren Trieben wächst oberhalb 
Caracas, ist aber nicht im Material enthalten. Ich notierte sie unter dem provi-
sorischen Namen Rh. Steineri.

Die Phyllos bzw. Wittia sind auch mit ca. 2—3 Arten vertreten, darunter 
Flor de baile, der bis Kolumbien geht und Phyllocactus Hookeri ähnlich ist.

Die Melokakteen sind in Venezuela durch amoenus vertreten und eine derb-
stacheligere (bräunliche) Varietät. Melocactus caesius kommt in Venezuela 
nicht vor. Er stammt von Patos Island, wovon ich ein Stück in Trinidad sah, 
und der tatsächlich hechtgrau ist.

Mam. simplex bei La Guayra und in den Dolomiten Venezuelas bei Maracay 
auf Kalk, zeigt die Bedeutungslosigkeit der Erdmischung, da sie bei uns Vorzüg-
lich in torfmullhaltiger Erde, genau wie Melc. amoenus wächst. Es gibt zwei 
Varietäten davon.

Curacao: Piloc. lanuginosus in einer stärker, einer schwächer bestachelten 
Form, Beschreibung bekannt

Piloc. albispinus, den ich wiederfand, gibt es auch in zwei Abarten und 
zwar die normale, dicktriebigere und eine zweite mit schlanken Trieben und kürzeren 
Stacheln, von der ich jetzt Samen unter der Bezeichnung var. Weberi brachte, 
benannt nach meinem alten Freunde.

Beschreibung sonst bekannt. Die Frucht des albispinus ist violett, die der 
var. Weberi gelblich mit violettem Anflug. Ausserdem finden sich die bekannten 
Lemairocereen auch mit C. resupinatus dort. Diese Lemairocereen haben 
aber ihr Hauptzentrum in Venezuela, wo

Lem. griseus und deficiens (Beschreibung bekannt) typische Landschaften bilden. 
Deficiens mit ziemlich anliegenden Stacheln. Opuntien gibt es verschiedene ähn-
liche Arten, die bis aufs Festland herüberzugreifen scheinen. Merkwürdig ist die 
zylindrisch triebige Op. curassavica, die sehr interessant, verhältnismässig klein 
ist und von mir nur an einer einzigen kleinen Stelle angetroffen wurde und sonst 
nirgendwo wachsen soll. Die Beschreibung im Berger stimmt hiermit nicht ganz. 
Vielleicht fand ich eine neue Art und ist die curassavica doch eine weitergehende 
Species, was sich noch herausstellen wird, sobald ich das Material bearbeitet habe.

Melocacteen: Sind mit dem wundervollen, wohl schönsten Melocactus 
Zuccarinii vertreten, der tief im roten Boden sitzend Stacheln vom Blutrot bis 
Gelb macht, dabei dicht bestachelt wie manche Echinopsisarten aussieht. Eine 
prachtvolle Art.

Colombia: Hat ausser den bekannten Piloc. colombianus und Russelianus 
einige weitere Arten, wovon ich den Piloc. remolinensis bereits beschrieb.

Piloc. atroviridis: Wurde noch nicht beschrieben, die tadellosen Stücke, Auf-
nahmen und Samen werden aber dieses Jahr die Beschreibung ermöglichen. Es ist 
eine typische Art mit weissen, rotgespitzten Stacheln und dunkelgrünem Körper. 
Sie unterscheidet sich besonders in den gigantischen alten Stücken sehr von den 
anderen und es ist mir rätselhaft wie die Amerikaner sie übersehen konnten.

Der Piloc. Llanosii dürfte eine dem Russelianus nahestehende Art sein, hat 
aber aufrechten Wuchs, während der Piloc. horrispinus von mir beschrieben 
wurde und sich neben gleichfalls aufrechtem Wuchs (Russelianus hineinlehnend) 
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durch gewaltige einfarbige oder gefleckte Stacheln und gelblich gemaserten, oliv-
grünen Körper unterscheidet.

Die Acanthocereen (colombianus und var. Haagei), sowie die Opuntien sind 
ohne besonderes Interesse.

Melocacteen sind bei Santa Marta vertreten.
Hylocereen: Diese interessante U.-Cattung hat einen Vorläufer in dem Cereus 

venezuelensis in Venezuela, dessen Blüte ich dieses Jahr photographieren konnte 
und die etwas kleiner, sonst gleich, als die des Hylocereus polyrhizus ist, der 
bekannt und in meinem Buche mit seiner riesigen Blüte gezeigt wurde. Dazu 
fand ich in den Urwaldsümpfen des Magdalena noch zwei Arten, die bei mir im 
Wuchs stehen und demnächst vermehrt und beschrieben werden. Sie bilden lange 
Fransen aus den Wipfeln unb haben verhältnismässig dünne, kurze, zierliche 
3- oder 4—5 kantige Glieder. Ein derbgrauer Phyllocactus wächst dort eben-
falls neben flor de baile.

Die Lemairocereen sind durch C. gladiger vertreten, der vom griseus 
eigentlich nur durch seine viel kräftigere Sämlingsform unterschieden ist.

Zum Schluss noch eine Anekdote vom alten Pittier. Die Amerikaner hatten ein 
neues Exemplar einer Wittia verlegt und baten Pittier um ein anderes Stück, das 
sie nach ihm benennen wollten und sandten 5 $ mit. Sie hatten keine Ahnung 
von der Arbeit, die Pflanze zu sammeln und dass es mindestens 50 $ kosten 
würde. Pittier antwortete kurz, man möge sehen, wie man sie bekäme und sie im 
übrigen als Wittia miserabilis bezeichnen !

Sarcocaulon rigidum Schinz. Etwas verkleinert. Aufnahme von R. Graessner, Perleberg 
Über Vorkommen und Kultur siehe Monatsschrift 1930, Seite 145/46
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Fragekasten
Antworten

Zu Anfrage 67, Heft 1/1931.
Von den Firmen Blossfeld, Potsdam, Fr. A. Haage, Erfurt, Helfrich-Berner, 

Kaiserslautern, wird Samen frischer Ernte von Aloe variegata angeboten.
Die Anzucht von Pflanzen aus Samen wird als nicht besonders schwierig hin-

gestellt. W. Haage empfiehlt, die jungen Sämlinge nicht zu häufig umzupikieren. 
Vergleiche auch W. v. Roeder, Sukkulenten, Seite 21.

Neue Anfragen
69. Bitte um Mitteilung, ob jemand aus Samen der Coryph. (Mam) sulcata, 

der von Frau Winter im Jahre 1929 verkauft wurde, noch Sämlingspflanzen besitzt, 
da es sich um eine botanisch wichtige Angelegenheit handelt. Antworten direkt 
erbeten an Fr. Boedeker, Köln a. Rhein, Trierer Str. 23.

70. Ich bitte höflichst um Mitteilung, welche Minimaltemperatur zur Über-
winterung von Cereus triagonalis erforderlich ist. Von drei Exemplaren, die 
ich im Glashause habe, sind grosse Stücke scheinbar erfroren, d. h. sie haben gelbe 
und rote Flecke, die dann ganz schwarz werden. Ich glaube nicht, dass die Tem-
peratur mehr als ein- oder zweimal unter 6 Grad Celsius gesunken ist, sonst habe 
ich meist über 10 Grade. Da ich meine rankenden Cereen im Glashause ausgepflanzt 
habe, so wäre es auch möglich, dass von aussen Feuchtigkeit in die Beete kam, 
doch kann ich das nicht recht glauben, da die Mauer mindestens einen Meter 
unter das Niveau des Beetes reicht und letzteres sich vollkommen trocken anfühlt.

71. In den letzten Jahren wurden von zahlreichen Firmen Ecer. pectinati mit 
ihren zahlreichen Abarten in allen Farben relativ billig auf den Markt gebracht. 
Da nach Ansicht verschiedener Autoren die Kultur sehr schwierig ist, wäre es 
sehr erwünscht, wenn Mitglieder ihre Erfahrung in der Zeitschrift mitteilen.

Wichtig ist: Dauer der Kultur (die zwei ersten Jahre sagen nicht viel!). Die 
Art der Kultur selbst. Erde, Feuchtigkeit, Sommer- und Winterstandort. Die 
Ergebnisse: Wachstum und Blühwilligkeit. Auch Misserfolge, wenn nicht durch 
besonders ungünstige Verhältnisse verursacht, sind von Interesse. Schliesslich 
Pfropfungen, Art der Unterlage und Sämlingszucht.

Berichtigungen
In Heft 1, Januar 1931 Seite 16, 3. Absatz soll es heissen: Im Gegensatz hierzu 

zeigt unerwarteterweise e i n e  A n z a h l  südafrikanischer Böden, . . . . . . .
Zu Heft 2. Februar 1931, Seite 47 »Eine neue Klein-Kaktee« wäre darauf 

hinzuweisen, dass nach den Feststellungen von Herrn Fr. Boedeker, Köln, 
Monatsschrift 1930, Seite 147/48, die Pflanze Echinocactus Valdezianus (Möller) 
Boed. heissen muss.
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Neue Literatur
Sukkulenten — Fettpflanzen. Ein Führer für den Liebhaber und Sammler. 

Wilh. von Roeder. Frankh’sche Verlagsbuchhandlung. Stuttgart 1931.
Auf dieses Buch haben unzählige Liebhaber gewartet.
Über Kakteen haben wir bereits, speziell für den Anfänger und fortgeschrittenen 

Liebhaber, ausgezeichnete Literatur, ich möchte in diesem Zusammenhänge beson-
ders auch auf die beiden Bücher des Herrn von Roeder hinweisen, und zwar »Kak-
teenzucht leicht gemacht« und »Fehlerbuch des Kakteenzüchters«. Was uns aber 
bis heute fehlte, war ein »Führer« durch das Reich der anderen Sukkulenten. Hier 
haben wir nun einen wirklichen Führer und zumal noch aus der Feder eines aus-
gezeichneten Fachmannes und Sachkenners.

Die einzelnen Gattungen werden an Hand der Bergerschen Nomenklatur auf-
geführt. Innerhalb der Gattungen werden dann die Arten beschrieben unter An-
gäbe der Kulturbedingungen. Gerade diese Anordnung verschafft eine bessere 
Übersicht. Besondere Sorgfalt hat der Verfasser darauf verwandt, die Anfänger 
auf die empfindlichen Arten hinzuweisen, um Misserfolge auf ein Minimum zu 
beschränken. Den winterharten Sukkulenten, für viele Liebhaber etwas absolut 
Neues, wirdein spezielles Kapitel gewidmet. Zum Schluss werden in einer Tabelle 
die einzelnen Gattungen nochmals aufgeführt unter Angabe der Erdmischungen, 
Heimat und Blütezeit. Dem gut ausgestatteten Buch sind neben vielen Skizzen 
35 Kunsttafeln beigegeben, welche den Leserderart fesseln, dass er dieses Werk 
nie missen möchte.

Möge der Verfasser für seine Mühe und Liebe, mit welcher er dieses Buch ge-
schrieben hat, durch eine weite Verbreitung desselben entschädigt werden. Beide 
verdienen es!

Kakteenzucht. L. Graebner, Gärtnerische Lehrhefte, Heft 13. Verlagsbuchhand-
lung Paul Parey. Mit 38 Textabbildungen. Preis 2,80 RM.
Mit grosser Liebe ist dieses Buch speziell für den Anfänger geschrieben. Aber 

auch der fortgeschrittene Kakteenpfleger erhält aus dem reichen Erfahrungsschatz 
des Autors noch viele wertvolle Ratschläge. Neben interessanten Standortauf-
nahmen enthält das Heft noch Abbildungen blühender Kakteen. Das Buch verdient 
die Beachtung aller Liebhaber.       Curt Liebe

Notes on Mesembrianthemum and some allied Genera. L. Bolus 
Part I. Kapstadt 1928. The Specialty Press of S. A. Ltd.
Jedem Freunde dieser überaus anziehenden Sukkulenten sei die 156 Seiten 

starke, illustrativ sehr gut ausgestattete Schrift aufs wärmste empfohlen. Sie ist 
seit dem Erscheinen von Alwin Bergers allbekannter handlicher Monographie 
»Mesembrianthemen und Portulacaceen«, Stuttgart 1908, die erste in Buchform 
erschienene Arbeit über die Mesembrianthemen, grossenteils eine Zusammen-
fassung von Artikeln, die in der Zeitschrift »South African Gardening and Country 
Life« seit Juli 1927 erschienen sind.

In diesen Jahren, da die Systematik der Mesembrianthemen einer völligen 
Neuordnung unterworfen wird und die Dinge noch sehr im Fluss sind, ist es 
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geradezu unmöglich, schon eine Heerschau über die gewonnene Neugruppierung 
zu halten. So liess es sich nicht umgehen, dass auch die vorliegende Schrift diesen 
noch einigermassen chaotischen Zustand der Gesamtarbeit an den Mesembrian-
themen in mancher Beziehung wiederspiegelt. Indem sie sich dem durch N. E. 
Brown eingeleiteten Umschwung in der Systematik anschliesst, bemüht sich die 
durch zahlreiche Arbeiten über die wundervolle Pflanzenwelt ihrer südafrikanischen 
Heimat rühmlichst bekannte Verfasserin, auch zur Klärung der augenblicklichen 
Verwirrung zu ihrem Teile beizutragen. Zunächst hat sie ihrem Werke eine grosse 
Zahl von Bildern, die die systematisch wichtigen Blatt-, Blüten- und Fruchtver-
hältnisse veranschaulichen, beigegeben. Dadurch eröffnet sich auch vielen Fach-
botanikern erst die Möglichkeit, sich von den der neu angestrebten Systematik 
zugrunde liegenden Tatsachen ein Bild zu machen. Ausserdem enthält das Buch 
eine grössere Anzahl von den schönen Aquarellen, die die verstorbene treffliche 
Zeichnerin M. M. Page für die seit 20 Jahren von Frau Bolus vorbereitete Mono-
graphie der Mesembrianthemen gefertigt hat. Nach dem Tode von Mrs. Page 
wird ihr Werk von Mrs. B. O. Carter fortgesetzt. Von den Aquarellen sind 21 
farbig wiedergegeben, so dass jeder Freund sukkulenter Pflanzen nun einen Begriff 
von der Eigenart und Schönheit vieler dieser kleinen Gewächse bekommen kann. 
Ausserdem enthält das Buch zahlreiche einfarbige Illustrationen, darunter auch 
interessante Standortsaufnahmen. Die Einleitung behandelt kurz den Gesamt-
charakter der Mesembrianthemen. Daran schliesst sich ein Kapitel über die be-
merkenswertesten Wuchsformen. Ferner sind eine grosse Anzahl anderer neuer 
oder wenig bekannter Arten aus verschiedenen der neuen Gattungen eingehend 
beschrieben. Das folgende Kapitel gibt eine Übersicht über die auf der Kap-Halb-
insel beobachteten Formen mit Bestimmungsschlüssel. Den Schluss des Werkes 
bilden lateinische Beschreibungen von 100 neuen Arten, von denen 66 in vor-
liegender Schrift zum ersten Male veröffentlicht werden.

Für manchen Leser ist natürlich die englische Sprache, in der das Buch geschrieben 
ist, ein Hindernis. Aber schon die sehr zahlreichen trefflichen Bilder werden für 
viele doch ein Grund sein, das Buch anzuschaffen.

Wir haben alle Ursache, der Verfasserin für diese schöne, für Wissenschaftler 
und Liebhaber gleich nützliche und anregende Gabe dankbar zu sein und wünschen, 
dass die angekündigten späteren Teile dem verheissungsvollen ersten recht schnell 
folgen möchten.             G. Schwantes.

Journal of the Cactus and Succulent society of America.
Vol. I, no. 8. Februar 1930.

Cacti as nesting sites. (Kakteen als Nistplätze) M. French Gilman. Mit 
3 Abbildungen.
Der Verfasser beschreibt in interessanter Form wie speziell der Specht (Centurus 

uropygialis) den Cereus giganteus als Niststätte benutzt. Das Fleisch des Cereus 
verzehrt er. Die verlassenen Höhlen werden von Eulen, Fliegenfängern, Eidechsen, 
Ratten und anderem Getier als Unterschlupf benutzt.
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Vol. I, no. 9. März 1930.
Cactus caterpillars. (Kakteen-Raupen.) E. Mortensen, Seite 171—173. Mit 

Abbildung.
Der Autor zählt die verschiedenen Raupenarten auf, unter denen die Kakteen 

zu leiden haben. Es gibt keine Art, welche von ihnen verschont bleibt. Die 
Beobachtungen wurden in Arizona, Florida, Californien, Texas und Nevada, in 
den Vereinigten Staaten von Nord-Amerika gemacht. Leider gibt der Verfasser 
nicht an, ob die Kakteen in ihrer ursprünglichen Heimat, d. h. in Mexico usw., 
auch unter diesen Schädlingen zu leiden haben.

Des weiteren enthält dieses Heft Abbildungen von Cristata-Formen, und zwar: 
Lemaireocereus thurberi, Ferocactus wislizenii, Opuntia cylindrica und 
Opuntia ramosissima.

Aus der amerikanischen Zeitschrift »Desert«
August 1929.

Echinocactus Hertrichii Weinb .nova species. F. Weinberg, mit 3 Abbildungen.
Beschreibung der Pflanze, welche in Tortilla und Gila-Hügeln, Arizona, U.S.A. 

gefunden wurde. Nach Angabe des Autors bildet sich im Alter der Scheitel der 
Pflanze zu einer monströsen Form um.

Opuntia Bigelovii. Grace P. Nickerson. Mit Abbildung. Beschreibung der 
Pflanze und ihrer Umgebung.
Das Heft enthält ausserdem Abbildungen von Cereus Childsii und Lemai-

reocereus Weberi.
September 1929.

Enthält Abbildungen von Opuntia acanthocarpa, Cereus hexagonus und 
einem blühenden C. peruvianus monostruosus.

November 1929.
Eine blühende Opuntia basilaris ist abgebildet.

Dezember 1929.
Enthält eine Abbildung des Ferocactus Lecontei mit Früchten.

Januar 1930.
New Mexican Laws Concerning Cacti. Effective January I, 1930.

Es wird hier der Wortlaut des neuen mexikanischen Gesetzes über die Aus-
fuhr der Kakteen bekanntgegeben. Ohne Ausnahme ist u. a. der Export folgender 
Arten verboten: Cephalocereus senilis, Echinocactus Grusonii, E. myriostig-
ma, E. ornatus, E. asterias, E. corniger, Ariocarpus fissuratus, A. Kotschu-
beyanus, Cereus gemmatus, Mamillaria applanata, M. cocasana, M. carnea, 
M. Wildii, M. nivea, M. elephantidens, M. rhodantha u. a. m.

Alle anderen Arten sind nur gegen einen Ausfuhrschein, welcher den von der 
Regierung anerkannten Sammlern gegen eine Gebühr ausgestellt wird, auszuführen.
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Februar 1930.
The Canarian Semperviva. Alwin Berger. Mit Abbildungen von Aeonium 

canariense, Ae. tabulaeforme und Sempervivum tectorum.
Beschreibung unter Standortangabe und Pflegeanweisung von Sempervivum 

tectorum, Ae. arboreum (Sempervivum arboreum), Ae. holochrysum, Greeno-
via aurea u. a. m. Artikel ist im Märzheft fortgesetzt.

Dr. George Engelmann. Marcus E. Jones.
Der Verfasser erzählt aus dem Leben des bekannten Botanikers einige inter-

essante Begebenheiten und erwähnt besonders die Tatsache, dass er zu seiner 
Zeit der beste Kenner von folgenden Pflanzengruppen war: Yucca, Agave, 
Coniferae und Cactaceae.

Peniocereus Greggii, Br. & Rose. (Cereus Greggii, Englm.) F. Berger.
Abbildung einer blühenden Pflanze sowie des Wurzelstockes unter Beifügung 

einer Beschreibung der Art.

To bloom or to crest — That’s the question. Paul Weber.
Der Verfasser zählt die bekannten Verbänderungen auf und fügt seinem Ar-

tikel 2 Abbildungen bei. 1. Cereus Emoryi, cristata und 2. Cereus cylindri-
cus, cristata, beide auf Cereus colubrinus gepfropft.

April 1930.
Enthält interessante Abbildungen einer blühenden Aloe ferox, eines blühen-

den Echinocactus erectocentrus, einer Euphorbia splendens und einer Hecke 
von Yucca valida.

Mai 1930.
Enthält Abbildungen von Opuntia santa-rita, Opuntia polyacantha 

(blühend), Sclerocactus polyancistrus mit Blüten und Sedum dasyphyllum 
var. glanduliferum.

Juni 1930.
Cereus Orcutti. Katherine Brandegee.

Beschreibung der Art unter Beifügung von 2 Abbildungen. 1. Herr Charles 
Rusell Orcutt mit einer Pflanze, 2. Blüte der Pflanze.

Des weiteren enthält das Heft Abbildungen von Bergerocactus Emoryii 
und Mamillaria arizonica Eng. (Coryphanta arizonica Br. & Rose.

Juli 1930,
Nathaniel Lord Britton. Donald A. Johansen.

Der Verfasser beschreibt den Werdegang des bekannten Botanikers und skiz-
ziert seine Arbeiten.

Aloe. Alwin Berger.
Beschreibung einer Anzahl schon bekannter Arten dieser Gattung.
Ausserdem ist dem Heft eine Abbildung des Ferocactus Rostii sp. nov. bei-

gegeben.
Verantwortlich für den Text: Dr. E. Werdermann, Berlin, für Inserate: Thalacker & Schöffer, Leipzig 

Druck und Verlag : Thalacker & Schotter, Leipzig.
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Mitteilungen
 I. Der Tod hat uns eines unserer rührigsten Mitglieder entrissen. Herr Bruno 

Neubauer, Vorsitzender der O.-Gruppe Altenburg, hat am 5. Februar die 
Augen für immer geschlossen. Ein Nachruf folgt im nächsten Heft der 
Monatsschrift.

 II. Nach Beschluss der letzten Hauptversammlung soll an Stelle von Einzelbe-
richten der Ortsgruppen jährlich ein Sammelbericht vom Hauptvorstand über 
die wichtigsten Ereignisse und Veränderungen in der Gesellschaft herausge-
geben werden. Die Ortsgruppen werden daher gebeten, so weit noch nicht 
geschehen, bis spätestens zum 15. April einen kurzen Bericht über das Jahr 
1930 dem Hauptvorstand einzureichen.

 III. An der Samenspende für die Gesellschaft hat sich auch die Firma G. Ross, 
Krozingen, beteiligt, wofür ihr herzlich gedankt sei.

Beilage
Einer Teilauflage der vorliegenden Nummer ist eine Beilage der Firma Pau l 

Kö h l er, Etikettenfabrik, Schweidnitz in Schlesien beigefügt. Wir machen unseren 
geschätzten Leserkreis an dieser Stelle nochmals besonders darauf aufmerksam.
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GARTENLEBEN UND HEIMKULTUR
ist die Volkszeitschrift

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

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

VERLAG „DER GRÜNE RING“, KARLSTADT AM MAIN
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Nur

dauernde Insertion
vermittelt die Anbahnung mit

Ihren Auftraggebern

Veltheimia capens. viridifl. 
u. Medinilla magnif. gesucht.

Angebote mit Preis erbittet Herrforth, Dargun 
in Mecklenburg, Friedrich - Franz - Straße 21 I.

Kakteen-Literatur
neu und alt stets auf Lager

Buchhandlung Ferd. Marek, Nürnberg 1C

Ein Inserat
i n  d i e s e r  Zeitschrift

ist die beste Kundenwerbung

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.

Die niederkalif. Samen, v. Friedrich Ritter gesammelt, sind 
eingetroffen! Ferrocactus horridus, hat nach Brt. & R. die furchtbarste Stachel

bewaffnung von allen Arten dieser Gattung. Man darf auf die Kultur
sämlinge dieser Art gespannt sein • Mam. (Cochemiea) Poselgeri 
ist durch die bekannte Farbenphotographie als wundervoll scharlachrot 
blühend bekannt  • Cereus Emoryi bildet schöne goldfarbige Säulen. 
Viele weitere Sorten, Sonderangebot gratis • Mit den Kaliforniern sind 
gleichzeitig eingetroffen in Samen: Cereus tuberosus (schön duftende 
Blüten, dauern 5—9 Tage) • Echinoc. Haselbergii • Cereus spa
chianus.  • Aloe variegata.

Pilocereus Dautzwitzii
10 Korn RM. —.90. 100 Korn RM. 8.50. 1000 Korn RM. 80.—. Pflanzen 
treffen Im Frühjahr ein. Bitte um Vorausbestellung.

H. Winter, Kakteen, Frankfurt a.M.- Fechenheim  (k.)
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KAKTEEN
Größeren Posten frisch importierte 

argentin. Echinokakteen, darunter 

verschiedene Neuheiten, preisw. ab-

zugeb. Lieferb. Ende März ab Köln.

W I L LY  H A R P R AT H
Eigelstein 105     •     Köln

NEUHEIT!
Rhipsalis Saglionis auf Peireskia 
veredelt, wunderbar verästelte 
Kronen bildend. Topfkultur. 
Jungveredlungen RM 1,80, grö-
ßere Pflanzen blühfähig RM 4,—. 
Pilocereus-Barbadensis-Sämlinge 
ca. 6—8 cm, per Stck. RM 1,50.
Franz  Lingemann

Kakteen erster Kulturen
Hamburg 30,  Falkenried 53

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

Gebe
z u m  Kommissions-Verkauf

größere und kleinere 
Kollektionen schönst. 
ganz gesund. Kakteen 
besonders i. kleineren 
Pflanzen. Abrechnung 
nach Verkauf. Jede 
Pflanze im Verkaufs-
topf. Großer Gewinn. 
Anfragen durch die

Monatsschrift unter „Japan 100“.

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.

Aus der Samenernte von Dr. Möller 
sowie aus eigener biete billigst 
Seltenheiten an, von:

Astrophytum i. all. Sort. 100 Korn 3, — bis 5,— RM.
    „    Kreuzungen 100    „                   7,—  „
Leuchtenbergia pr. 100    „                   7,—  „

Ferner Lithops, Cereen, Echinokak-
teen, Echinocereen, Mamillarien 
u. Opuntia. Man verlang. Sortenliste

G. Ross • Krozingen (Baden)

Wollen Sie
KAKTEEN

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

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

Preisliste
über selbstgezogenen Kakteen- 

und Mesembrianthemen-Samen 

steht Liebhabern zur Verfügung

Liste
über große Cereen und Euphor-

bien-Schaupflanzen a. Wunsch

Erich Gutekunst, Kirchheim/Teck
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Ständiger Saison-Versand von

Kakteen u. -samen
in reicher Auswahl zu den heutigen 
Marktpreisen. Preislisten werden 
auf Wunsch sofort frei zugesandt.

Kakteen und -samen-Export-
Gesellschaft, Saltillo, Coah., Mexico, Apartado Nummer 154

Beim Umpflanzen

Haimhauser
Kakteen-Sand

nichtvergessen! 10 Pfd. 1,50 Mk. 
zuzügl. 1 Mk. Nachnahmeporto. 
Ausland Portodifferenz. In jed. 
einschl. Geschäft. od. direkt v.

M a x  B e r g m a n n
Haimhausen bei München
G r ö ß e r e  M e n g e n  a u f  A n f r a g e

Jetzt können Sie
Kakteensamen a u s s ä e n.
Mein

heizbares Au s s a a t h a u s
komplett mit Porto u. Verp. 
M. 16.— bringt bei einfachster 
Behandlung sicheren Erfolg. 
Gebrauchsanweisung gratis.

R. Taenzer, Erfurt,
Johannesflur 6 a. — Postscheck 5463.
•  Liste über seltene Mesembrianthemen frei!

Gesamtbeschreibung
der Kakteen

(Monographia Cactacearum). 
Von Prof. Dr Karl Schumann. 
Mit einer kurz. Anleitung zur 
Pflege der Kakteen. Unver-
änderter Nachdruck der zweit. 
Auflage (Illustriert). Halbfranz 
gebunden 50ℛℳ
Mitglieder der Deutsch. Kak-
teen-Gesellschaft erhalten auf 
den vorgen. Preis 20% Rabatt.

A u s  e i n e m  U r t e i l :
Aus dem Vorwort des Ver-
fassers ersehen wir. wie auf-
opfernd und mit welch gutem 
Willen solche höchst spe-
zialisierte Wissenschaft ge-
macht wird. Man sieht aber 
ferner, daß auch ein Laien-
liebhaber der Kakteen in 
Schumanns Monographie 
nebst einer vollkommenen 
Beschreibung viel Vergnügen 
finden kann.

(Prag er Presse,  Prag .)
Zu beziehen durch jede 
Buchhandlung.

Verlag J. Neumann,
N e u d a m m.

Illustrierte Haupt-Preisverzeichnisse
und Samenliste über
Kakteen • Sukkulenten • (Mesembrianthemen 

Lithops, Conophytum und andere Mimikry-Pflanzen) 

versendet auf Anfrage R. Graeßner, Kakteenzüchter, Perleberg


