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 Monatsschrift der Deutschen Kakteen-Gesellschaft 

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

Anschriften
 geschäftlichen Inhalts sind zu richten an die Geschäftsstelle oder den 

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

Eilenburger Str. 4—6, entgegen.
Einzahlungen
 für die Gesellschaft sind zu richten an den Hauptkassenführer 

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

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

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

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

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

Baja California
Nach sorgfältiger Prüfung der vorjährigen Importe schickt mein Sammler in 
Niederkalifornien in diesem Jahre nur die schönsten und dankbarsten Arten, 
Ich b i e t e  a n :

Cereus australis, eruca, gummosus, Pringleii, Thurberii, species (?);
Echinocactus Fordii, Orcuttii, peninsulae, Townsendianus;
Echinocereus Barthelowanus, Brandegeeii, maritimus, pensilis;
Mamillaria fraileana (?), Halei, Schumannii, species nova?;

und einige Seltenheiten, Cristatas etc. in wenigen Exemplaren.

Ich biete reichhaltige Sortimente der schönsten und dank-
barsten Arten zu ℛℳ 100.— frei Hamburg an und liefere diese zu 
äussersten Engrospreisen, um diese prächtigen Kakteen einzuführen. 
Kleine Musterkollektionen für ℛℳ 30.— und 50.— sende ich auf 
Wunsch zur Ansicht.

Von meinen Mexico-Sortimenten biete ich noch Sorti-
mente nach meiner Wahl für Gartenbaubetriebe zu ℛℳ 100,— frei 
Hamburg oder Potsdam an, alles mit Garantie für gesunde Pflanzen.

Robert Blossfeld, Potsdam



EINLADUNG
zu der in Zeit vom 13.—15. Juni 1931 in Wien 
stattfindenden

HAU P T V ER SA M M LU N G
d er  D e uts c h en  K a kte en  -  G e s e l l s c ha f t

Mit der reisetechnischen Durchführung haben wir das offizielle Reisebureau (Öster-
reichisches Verkehrsbureau) betraut.
Bei rechtzeitiger Anmeldung sind wir in der Lage, in dem gewünschten Hotel oder 
in einem Hotel des gewünschten Ranges gute Zimmer zu bestellen, Führer und Trans-
portmittel für Besichtigungen, Rundfahrten und Ausflüge bereitzustellen und überall 
das Beste vorzusorgen. Zwecks Sicherstellung der Unterkunft ist die Vorauszahlung 
für mindestens eine Nacht unerlässlich.
Die Gutscheinhefte, die zur Erlangung der visafreien Einreise in Österreich, der Fahrt- 
und sonstigen Kongressbegünstigungen {freier Eintritt in die Ausstellung, freier Bezug 
eines Ausstellungsführers, Wegweiser mit Stadtplan) notwendig sind, werden erst nach 
Einsendung des vollen Gegenwertes zugesandt.
Beiliegende Anmeldekarte ersuchen wir genau ausgefüllt und unterschrieben unter 
gleichzeitiger Überweisung des den Bestellungen entsprechenden Betrages bis spätestens 
31. Mai 1931 (mit der Bezeichnung Kakteen) an das ÖSTERREICHISCHE VER-
KEHRSBUREAU, WIEN I, Friedrichstrasse 7, zu senden.

 A U F E N T H A LT S P R O G R A M M :
Freitag ,  12.  Juni : Ankunft im Laufe des Tages. 20 Uhr Zwanglose Zusammen-

kunft im Wiener Rathauskeller.

Samstag , 13. Juni: 9 Uhr Fahrt nach Schloss Schönbrunn, Besichtigung der Schau-
räume und der historischen Wagenburg. 11 Uhr Eröffnung der 
Kakteenausstellung. 12.30 Uhr Gemeinsames Mittagessen in Hüb-
ners »Parkhotel Schönbrunn«. 14 Uhr Hauptversammlung (Vorstand 
und Ortsgruppenvertreter) in Hübners Parkhotel. 14 Uhr (für Nicht- 
sitzungsteilnehmer) Stadtbesichtigungsrundfahrt mit Besuch des Praters. 
Abends keine offizielle Veranstaltung, zwanglose Zusammenkünfte.

Sonntag ,  14.  Juni :  9 Uhr Allgemeine Mitgliederversammlung im Saale der Land- und 
Forstwirtschaftgesellschaft, I. Schauflergasse 6. Anschliessend: Vor-
trag des Herrn Hofrat Univ.-Prof. Dr. Wettstein, Vorstand des 
Botanischen Institutes der Wiener Universität: »Zur Formgestaltung 
der Sukkulenten«. 11.30 Uhr Besichtigung der Hofburg (unter Füh-
rung). 13 Uhr Gemeinsames Mittagessen im Restaurant Tischler, 
I, Schauflergasse 6. 14.30 Uhr Autocarfahrt zur Besichtigung der 
Burg Kreutzenstein. Rückfahrt auf den Kobenzl. Abends Empfang 
durch die Österreichische Gartenbaugesellschaft am Kobenzl.

Montag ,  15.  Juni :  8 Uhr Tagesausflug in das Rax-Semmeringgebiet (Autocar- und 
Seilbahnfahrt, Mittagessen im Ottohaus, Jause am Semmering) 
Rückfahrt durch die Adlitzgräben nach Wien. Abends Zwanglose 
Zusammenkünfte.
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Anträge zur Jahres-hauptversammlung
1. Die in Wien tagende Hauptversammlung 1931 der Deutschen Kakteen-Gesell-

schaff wolle beschliessen, dass die Hauptversammlung des Jahres 1932 in Berlin 
stattfinde, damit hier, am Gründungsort der Gesellschaft, deren 40. Geburtstag 
gefeiert werden kann. Ortsgruppe Berlin.

2. Die Hauptversammlung wolle beschliessen, dass zur Erfüllung der in § 1 der 
Satzungen der Deutschen Kakteen-Gesellschaft niedergelegten Aufgaben dem 
wissenschaftlichen Fonds der Gesellschaft alljährlich ein bestimmter kleiner Be-
trag des Beitrages (z. B. — .50 M. pro Mitglied) zufliesse, zur Verwendung für 
die Zwecke, die in der Bezeichnung des Kontos liegen.   Dr. Vo g t h e r r.

3. Die Ortsgruppe Kön i g sb er g  i. Pr. stellt den Antrag, die D. K.-G. wolle bei 
den Züchtern dahin wirken, dass dieselben in den Preislisten die Kakteen und 
Sukkulenten nach Kulturpflanzen und Importen (einschliesslich vorkultivierter 
Importen) getrennt führen und bei Bestellungen nur auf ausdrücklichen Wunsch 
Importen senden, damit letztere nicht in unerfahrene Hände geraten, eingehen 
und den Besitzern derselben dadurch nicht die Freude an unserer Liebhaberei 
genommen wird, wodurch für immer eine grosse Anzahl Interessenten unserer 
Sache verloren gehen. Gleichzeitig wird durch den geringeren Bedarf der Händ-
ler an Importen die Gefahr der Ausrottung seltenerer Arten in der Heimat 
eingeschränkt.

4. Die Ortsgruppe Königsberg i. Pr. stellt den Antrag, die D.K.-G. wolle den 
Versuch machen, einen Kakteenschutz in der Art zu organisieren, dass die Aus-
rottung seltener Arten durch wilde Sammler nach Möglichkeit eingeschränkt 
wird.

Dass die betreffenden Regierungen Verständnis für einen solchen Schritt zei-
gen würden, geht aus einer Angabe Backebergs in seiner »Kakteenjagd« hervor. 
Er berichtet dort, dass die mexikanische Regierung die Ausfuhr von Cephalo
cereus senilis, sowohl als Pflanzen als auch als Samen, verboten hat.

Ausserdem besteht beim Völkerbund eine Abteilung für Tierschutz, die sich 
wahrscheinlich auch für Pflanzenschutz einsetzen würde.

5. Die Ortsgruppe Königsberg i. Pr. stellt den Antrag, den Anteil der O.-G. 
an den Beiträgen zu erhöhen, da besonders die kleinen Ortsgruppen unter pe-
kuniären Schwierigkeiten zu leiden haben.

6. Die Ortsgruppe S t u t t g a r t  stellt den Antrag, dass bei der alljährlichen Haupt-
versammlung jeweils ein bis zwei Vorträge gehalten werden. Die Wahl des 
Redners sowie die entstehenden Kosten übernimmt die Deutsche Kakteen-
Gesellschaft.

Die nähere Begründung wird unser Vertreter auf der Hauptversammlung 
geben.

7. Die Ortsgruppe A l t e n b u r g  beantragt, dass die von Vaupel verfasste Mono-
graphie der Kakteen sobald wie möglich im Druck erscheint. Die O.-G. ist der 
Überzeugung, dass eine neuzeitliche Monographie dringend nötig ist. Die Mono-
graphie von K. Schumann, ein erstklassiges Werk, ist leider für den gegen-
wärtigen Gebrauch nicht mehr vollständig. Ferner findet man in vielen Kata-
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logen, dass die Kakteen nach Britton und Rose benannt sind, was einer Ver- 
drängung unserer Autoren gleich kommt.

Die Vertreter auf der Hauptversammlung werden ersucht, energisch Mittel 
und Wege zu schaffen, damit endlich einem dringenden Bedürfnis abgeholfen 
wird.

8. Die Ortsgruppe Altenburg beantragt, den Mitgliedern eine Aufnahmebe-
scheinigung in Form einer Karte auszuhändigen.

9. Die Ortsgruppe Altenburg beantragt, die nächste Hauptversammlung nach 
Dresden oder Erfurt zu verlegen. Die Ortsgruppe ist der Meinung, nachdem 
zweimal der Süden als Tagungsort gewählt worden ist, die Hauptversammlung 
1932 nach Mitteldeutschland oder Sachsen zu verlegen.

Anmerkung: Die Anträge 7, 8, 9 sind hier nur im Auszuge wiedergegeben 
und werden auf der Hauptversammlung wörtlich verlesen.     Werdermann.

Morphologische Studien
an Sämlingen einiger Echinocactus-,

Melocactus- und Mamillaria- Arten
Von Prof. Dr. A r t h u r  We i s s e, Berlin.

Mit Abbildungen.

In der Literatur finden sich zwar mehrfach Angaben über die Sämlinge dieser 
Kakteengattungen, doch sind sie meistens zu allgemein gehalten, um uns über 

die Gestalt der Kotyledonen genauer zu unterrichten. Auch aus den beigegebenen 
Abbildungen ist zumeist nicht viel zu entnehmen, da sie fast immer bei zu schwacher 
Vergrösserung aufgenommen sind. Noch spärlicher sind die Angaben über die 
Blattstellung an Sämlingspflanzen dieser Gattungen, sie beschränken sich im wesent-
lichen auf den Hinweis, dass die beiden ersten auf die Kotyledonen folgenden 
Blätter bzw. Areolen zu jenen gekreuzt stehen, wie dies ja auch an den Sämlingen 
aller anderen Kakteengattungen der Fall ist. In meinen 1903 erschienenen »Unter-
suchungen über die Blattstellung an Kakteen« (47*)) habe ich nur wenige Angaben 
über die Kantenzahl und Blattstellung an erwachsenen Exemplaren einiger Echino
cactus-Arten machen können, da mir Sämlingspflanzen nicht zu Gebote standen. 
Auch in der in neuester Zeit erschienenen Abhandlung von G e o r g e s c u  (19), in 
der die Blattstellungsverhältnisse von Echinocactus gibbosus sehr eingehend be-
handelt werden, konnte diese Lücke nicht ausgefüllt werden, da auch ihm es an 
entsprechendem Material fehlte. Ich ersah nun aus dem Index seminum des botanischen 
Gartens in Berlin-Dahlem vom Jahre 1929, dass von einer Anzahl Echinocactus-
Arten Samen abzugeben seien. Auf meine Bitte wurden von allen geernteten Samen 
der Echinocactus-Arten, sowie zum Vergleich auch von einigen Melocactus- und 
Mamillaria-Arten, Aussaaten in einem der Vermehrungshäuser des botanischen 

*) Die Zahlen beziehen sich auf das Literaturverzeichnis am Schluss der Arbeit.
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Gartens vorgenommen. Wenn sich auch nicht alle Samen als keimungsfähig er-
wiesen, so stand mir doch, dank der sachgemässen Pflege, die Herr K. G i e l s d o r f 
den Kulturen zuteil werden liess, für mehrere Arten reichliches Sämlingsmaterial 
zur Verfügung.

In der Umgrenzung der Gattungen und in der Nomenklatur folge ich S c h u -
m a n n s »Gesamtbeschreibung« (38), da dieses Werk noch immer in Deutschland 
das herrschende ist.

Die beigegebenen Figuren wurden nach mikroskopischen Präparaten mit der 
Camera lucida entworfen und dann für die Veröffentlichung auf ⅓ der Grösse 
reduziert.

I. Echinocactus.
Als Link und O t t o  1827 Echinocactus als besondere Gattung aufstellten, 

mussten sie noch bemerken: »Wir wissen nicht, wie die Echinocatci keimen, um 
dieses Kennzeichen zu Hilfe zu nehmen« (26, S. 414). Auch Aug. Pyr. de C a n -
d o l l e  war, als er 1828 die Kakteen für seinen »Prodromus« bearbeitete, die Keimung 
der Echinocactus-Samen noch unbekannt (8, S. 461; 9, S. 22). Aber schon Finckh 
gab 1832 an, dass Echinocactus als Dikotyledon keimt (14, S. 30), und Z u c c a r i n i 
sagte 1837 über Melocactus und Echinocactus: »Immer standen bei diesen unter-
halb der grossen fleischigen plumula statt deutlich gesonderten Keimblättern nur zwei 
mehr oder minder stark vorspringende Spitzen, welche allmählich abwärts in das 
Stämmchen sich verloren« (48, S. 326). Auch beobachtete er schon richtig, dass 
»Echinocactus phyllacanthus in der Jugend am Stamm und später an den Seiten-
trieben einzelne Vorsprünge ganz wie eine Mammillaria« hat, »die erst in der 
Folge (am oberen Teile des Stammes) sich in fortlaufende Kanten vereinigen« (48, 
S. 330). Pfeiffer schrieb in demselben Jahre über die Kotyledonen der Kakteen: 
»Die Samenblätter sind nach der Keimung bei den blättertragenden Gattungen flach, 
blattförmig, bei den übrigen klein, stumpf zugespitzt« (31, S. 4). L ema ire  hebt im 
Jahre darauf hervor (25, S. XI), dass Echinocactus wahre Kotyledonen völlig 
fehlen. Nachdem die Samenhülle gesprengt ist, erscheinen zwei tuberculi, die schon 
die Rudimnete der späteren Dornen tragen, und bald darauf zwei andere, die mit 
jenen dekussiert alternieren. Salm-Dyck schreibt 1850 über die Keimblätter von 
Echinocactus: » Cotyledones minutae, connatae, acutae vel globosae« (33, S. 26). 
Ihm war also schon bekannt, dass sie in der Form verschieden sein können. 
L a b o ure t  (24, S. 168) wiederholt nur diese Angabe, während Eng e l mann  1856 
für Echinocactus anführt: »Cotyledones plus minus foliaceae plerumque hamatae« 
(11, S. 271). Im Jahre 1859 gibt er für mehrere Arten Abbildungen der Samen 
und Embryonen (12, S. 19 u. f.) und im Jahre 1876 eine gute Abbildung des 
Sämlings von Echinocactus Simpsoni Engelm. (13, Taf. II, Fig. 16), die wohl 
die erste Figur ist, die überhaupt von einem Echinocactus-Sämling veröffentlicht 
wurde. B entham  und Ho o ker  wiederholen in den »Genera plantarum« (1, S. 848) 
fast wörtlich die Angaben von Salm-Dyck und L a b o ure t. Lu b b o c k  macht 
in seinem bekannten Buch über Sämlinge (27, S. 6) nur die kurze Bemerkung, dass 
die Kotyledonen bei drei von ihm untersuchten Echinocactus-Arten klein und 
zahnförmig seien. Die von ihm gegebene Abbildung für Ects. viridescens stellt 
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eine schon 11 Monate alte Sämlingspflanze in natürlicher Grösse dar, sie kommt 
also für unsere Frage nicht in Betracht. Ganz im Gegensatz zu diesen Angaben 
sagt Schumann in den »Natürlichen Pflanzenfamilien« (35, S. 157) auffallender-
weise, nachdem er zuerst bemerkt hat, dass blattartige Kotyledonen bei Opuntia 
u. a. entwickelt sind, »Bei anderen Gattungen (Echinocactus, Mamillaria usw.) 
fehlen die Keimblätter und an dem Kügelchen treten sogleich die Wärzchen hervor«. 
Dieser Satz ist auch in die zweite Auflage der »Nat. Pflzf.«, für die Vaup e l  die 
Kakteen bearbeitete, übergegangen (43, S. 597), nur dass hier in Klammern »Melo
cactus, Mamillaria usw.« steht. Schumann selbst macht übrigens später, in 
seiner »Gesamtbeschreibung« (38, S. 2), ganz richtige Angaben über die Keim-
blätter der Kakteen, nämlich dass bei denjenigen Formen, bei welchen die Blätter 
vollkommen deutlich entwickelt sind, auch die Keimblätter gross und typisch sind, 
bei den Formen hingegen, bei denen jene reduziert sind, »auch die Keimblätter 
nur als zwei kleine Läppchen wahrzunehmen (Mamillaria) sind.« — Inzwischen 
war eine grössere Abhandlung von Gan ong  erschienen (18), die zum ersten 
Male die vergleichende Morphologie der Embryonen und Sämlinge der Kakteen 
im Zusammenhang behandelt. Hier werden auch für eine Anzahl von Echino
cactus-Arten Beschreibungen und Abbildungen von Sämlingen gegeben, die zeigen, 
dass die Kotyledonen in dieser grossen Gattung recht verschiedene Gestalt 
haben können, die auch für die Systematik von Wert sein kann (18, S. 454 u. f.). 
Die 1910 erschienene Arbeit von Eth e l  d e  Fra in e  (15, S. 150 u. f.) enthält nur 
wenige Angaben über die Morphologie von Echinocactus-Sämlingen, sie be-
handelt hauptsächlich anatomische Fragen. Auch in dem neuesten grossen Kakteen-
werk von Bri tton  und R o s e  finden sich nur bei wenigen Echinocactus-Arten 
(im Sinne von Schumann) Angaben über den Embryo oder Sämling (6, S. 104 
u. S. 208; 7, S. 3). In B er g er s  »Entwicklungslinien« (2) wird auch die Gestalt 
der Sämlinge für die Beurteilung der Verwandtschaft mehrfach herangezogen, doch 
sind nur wenige Figuren bei sehr schwacher Vergrösserung beigegeben.

Ich lasse nun meine eigenen Beobachtungen in systematischer Ordnung folgen.

1. Echinocactus pilosus Gal.
Zur Untergattung III. Cephalocactus K. Sch. gehörig (38, S. 306, Nr. 11). 

Heimat: Mexiko.
Aussaat: Ende März 1930. Am 12. April wurden vier Sämlinge der Kultur 

entnommen, von denen einer drei Kotyledonen besass. Die normalen Sämlinge 
waren eiförmig, unten hellgrün, oben rötlich. In Figur 1 ist einer derselben in der 
Längsansicht gezeichnet, so dass man die mässig zugespitzten Kotyledonen im 
Profil sieht. Figur 2 gibt einen Längsschnitt durch einen etwas grösseren Sämling 
wieder. Der Schnitt wurde durch die Mitte der Kotyledonen geführt. In Figur 3 
ist ein Längsschnitt durch einen anderen Sämling gleicher Grösse gezeichnet, der 
zwischen den beiden Kotyledonen hindurch ging. Der Schnitt zeigt die beiden zu 
den Kotyledonen gekreuzt stehenden ersten Blätter (B1 und B2) mit den ersten 
Anlagen ihrer Axillarprodukte, der Areolen. Die punktierte Linie gibt den Um-
riss des einen Kotyledon (K1) wieder, wie er bei tieferer Einstellung des Mi-
kroskops sichtbar wurde. Figur 4 zeigt den andern Kotyledon (K2) von aussen 



106 Monatsschrift der Deutschen Kakteen-Gesellschaft 

F i g. 1. Sämling von Echinocactus pilosus, die Kotyledonen im Profil zeigend. 
Vgr. 6 fach. — F i g. 2. Dsgl. Längsschnitt, durch die Mitten der Kotyledonen geführt. 
Vgr. 14 fach. — F i g. 3. Dsgl. Längsschnitt, zwisdhen den Kotyledonen hindurchgehend, 
von innen gesehen. Vgr. 14 fach. — F i g. 4. Dsgl. Die andere Hälfte von aussen 
gesehen. Vgr. 14fach. — F i g. 5. Querschnitt durch die Spitze eines trikotylen Säm-
lings von Ects. pilosus. Vgr. 14 fach. — F i g. 6. Die drei abgetrennten Kotyledonen. 
Vgr. 14 fach. — F i g. 7. Sämling von Ects. Gerardii, einen Kotyledon in der Flächen-
ansicht zeigend. Vgr.14 fach. — F i g. 8. Sämling von Ects. longihamatus, die Koty-
ledonen im Profil zeigend. Vgr. 14 fach. — F i g. 9. Dsgl. Längssdinitt durch die 
Scheitelregion, zwischen den Kotyledonen hindurchgehend, die ersten Blätter B1 und B2 
durchschneidend. Vgr. 23 fach. — F i g. 10a. Sämling von Ects. Leninghausii, so-
ben aus dem Samen geschlüpft. — F i g. 10b. Die leere zugehörige Samenschale. — 
F i g. 10c. Sämling, der noch an der Spitze die Samenschale trägt. Vgr. 14 fach. — 
F i g. 11. Etwas älterer Sämling derselben Art. Seitenansicht. Vgr. 14 fach. — F i g. 12. 
Dsgl. Längsschnitt, durch die Mitten der Kotyledonen geführt. Vgr. 14 fach.
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gesehen. Der vierte Sämling war wohl etwas jünger, ein wenig gekrümmt, noch 
fast ganz grün, nur ganz oben etwas rötlich angelaufen. Er besass abnormerweise 
drei Kotyledonen. Diese wurden durch einen Querschnitt abgeschnitten. Fi g ur  5 
zeigt den folgenden, durch ihre Basis geführten Schnitt, Fi g ur  6 die abgeschnittenen 
Spitzen der drei Keimblätter. Man sieht, dass sie in Form und Grösse ziemlich 
verschieden sind. — Das Auftreten von drei und auch vier Kotyledonen ist bei 
Kakteen schon öfter beobachtet worden. Die erste Angabe finde ich bei Al e x an d er 
Braun , der 1859 mitteilte, dass er an Opuntia vestita S.-D. mehrfach Keimpflanzen 
mit 3 und 4 Kotyledonen gesehen habe (4, S. 155). Gan ong  sagt allgemein bei 
der Beschreibung der Gattung Opuntia »The cotyledons, normaly two; are some
times one, often three« (18, S. 441). Von der Trappen hat mehrfach drei, ein-
mal auch vier Keimblätter bei Phyllocactus-Hybriden beobachtet (40, S. 47).

In älteren Stadien untersuchte ich zwei Sämlinge von Ects. pilosus am 23. Ok-
tober, deren Körper jetzt birnförmige Gestalt aufwies. Der eine war 12 mm hoch 
und hatte einen grössten Durchmesser von 10 mm. Die Stellung der untersten 
Areolen konnte nicht mehr sicher festgestellt werden, dann standen die Areolen 
in regelmässig alternierenden viergliedrigen Quirlen, so dass also acht Orthostichen 
vorhanden waren. Die Mamillen waren aber auf diesen noch nicht zu Rippen ver-
einigt. Querschnitte durch die Scheitelregion zeigten, dass auch die jüngsten An-
lagen dieselbe Stellung aufwiesen. Der zweite Sämling war 14 mm hoch und 
hatte einen grössten Durchmesser von 9 mm. An ihm standen die Areolen in 
linksläufiger Spirale mit einer Divergenz, die sich dem Grenzwert der Hauptreihe 
näherte. Die 5 er-Zeilen waren die auffallendsten Parastichen. Kantenbildung war 
auch bei diesem Pflänzchen noch nicht eingetreten. Es war also noch der Mamil
laria-ähnliche Jugend-Zustand vorhanden, auf den schon Z u c carin i  (48, S. 330) 
für Ects. phyllacanthus hingewiesen hat, und der, wie G o e b e l  hervorhebt (20, 
S. 88), auch bei vielen anderen Echinocactus-Arten zu beobachten ist.

An älteren Pflanzen sind nach S c humann  (38, S. 308) 15—20 Rippen vor-
handen. Ich beobachtete im Dahlemer Garten an einem Exemplar von 28 cm 
Höhe und 19 cm Durchmesser 20 Rippen und an einem andern Exemplar von 
30 cm Höhe und 18½ cm Durchmesser oben sogar 22 Rippen. An beiden Pflan-
zen konnten im mittleren Teile deutlich Gabelungen von Rippen beobachtet werden, 
so dass also im unteren Teile weniger Rippen vorhanden waren. Auch die von 
Purpus veröffentlichte photographische Aufnahme (32, S. 26) zeigt etwa 20 Rippen.

2. Echinocactus Gerardii Web.,
nach S c humann  identisch mit Ects. haematacanthus Monv., gleichfalls zur 
Untergattung III. Cephalocactus K. Sch. gehörig (38,8.309, Nr. 12). Heimat: 
Zentral-Mexiko.

Aussaat am 7. März 1930. Am 15. März wurden einige Sämlinge zur Unter-
suchung entnommen. Sie waren in etwas jüngerem Zustande als die von Ects. 
pilosus. Die Kotyledonen schlossen noch dicht zusammen. Figur 7 zeigt einen 
der Sämlinge so, dass man auf die Fläche des einen Kotyledons sieht, er ist oben 
stumpfer als der von Ects. pilosus.

Gegen Ende der Vegetationsperiode, am 11. Oktober, wurde ein Sämling genauer 



108 Monatsschrift der Deutschen Kakteen-Gesellschaft 

untersucht. Der Körper war eiförmig, ca. 20 mm hoch und hatte einen Durchmesser 
von 16 mm. Alle Areolen waren in sechs Orthostichen angeordnet. Am Scheitel 
konnte leicht festgestellt werden, dass es sich um ziemlich regelmässig alternierende 
dreigliedrige Quirle handelte. Auf jeder Orthostiche standen je 5—6 Areolen 
übereinander, am Scheitel konnten noch drei weitere junge Anlagen beobachtet 
werden, so dass im ganzen 36 Areolen vorhanden waren. Die Orthostichen traten 
unten als Rippen kaum hervor, wurden aber nach obenhin immer deutlicher durch 
Längsfurchen getrennt. Am Scheitel waren auch Querfurchen zu beobachten, so 
dass hier mehr von dreigliedrig alternierenden Mamillen zu sprechen ist. Jedenfalls 
waren aber im mittleren Teile deutlich Rippen ausgebildet. Es tritt hier also die 
Rippenbildung viel früher ein als bei Ects. pilosus. Am 20. November wurden 
noch 20 Sämlinge von Ects. Gerardii vermessen. Sie waren 6—15 mm hoch 
und massen 7—15 mm im Durchmesser. In acht Fällen waren auch sechs Rippen 
vorhanden, und die Areolen standen in dreigliedrigen alternierenden Quirlen. In 
elf Fällen waren sieben Rippen, in einem Falle acht Rippen zu beobachten. Die 
Areolen standen in diesen Fällen in spiraliger Anordnung.

S c humann  gibt für ältere Pflanzen 12—20 Rippen an (38, S. 308). In den Ge-
wächshäusern des botanischen Gartens in Dahlem beobachtete ich an zwei etwa 
14 cm hohen und 12 cm dicken Exemplaren je 14 Rippen, an einem 18 cm hohen 
und 16 cm dicken Exemplar 16 Rippen.

3. Echinocactus longihamatus Gal.
Zur Untergattung VII. Ancistrocactus K. Sch. gehörig (38, S. 341, Nr. 34). 

Heimat: Zentral-Mexiko bis Texas.
Aussaat am 10. März 1930. Am 19. März wurde eine Anzahl von Sämlingen 

zur Untersuchung entnommen, die zumeist frisch-grün gefärbt waren. Die Koty-
ledonen sind verhältnismässig lang und spitz zulaufend. Fi g ur  8 zeigt einen 
Sämling in der Profilansicht. Am Grunde zwischen den Keimblättern (K1 und K2) 
ist das erste Laubblatt B2 sichtbar. In Fi g ur  9 ist der obere Teil eines Längs-
schnittes durch einen andern gleichalten Sämling gezeichnet, der zwischen den 
Kotyledonen hindurchführt. Der eine Kotyledon (K) war scharf nur bei tieferer 
Einstellung des Mikroskops sichtbar und ist daher mit einer punktierten Kontur 
angegeben. Am Scheitel sind die beiden ersten Blattanlagen getroffen, die mit den 
Kotyledonen gekreuzt stehen. Man sieht in dieser Figur sehr deutlich, dass der 
Kotyledon mit einer verhältnismässig schmalen Basis dem Körper des Hypo-
kotyls aufsitzt. Es ist dies eine Eigentümlichkeit, die nach Gan ong  (18, S, 455) 
für die Untergattung Ancistrocactus charakteristisch zu sein scheint Gan ong 
gibt auch eine Abbildung eines Sämlings von Ects. longihamatus (18, PI. XXVI, 
Fig. 35), die, soweit es der kleine Massstab zulässt, die Form der Kotyledonen 
richtig darstellt.

Die Sämlinge hatten sich während des Sommers gut weiter entwickelt, zeigten 
aber auch im Herbst noch keine Kantenbildung. Ein am 11. Oktober genauer 
untersuchtes Pflänzchen hatte einen Körper von 18 mm Höhe und 15 mm Durch-
messer. Der Körper war im allgemeinen eiförmig, er war 4 mm über dem Wurzel-
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ansatz etwas eingeschnürt. Die untersten Areolen waren auf nur wenig hervor-
tretenden Höckern inseriert, erst allmählich traten nach oben hin die Mamillen stark 
hervor. Die Dornen an den unteren Areolen waren nicht auffallend lang, nahmen 
aber an den höher stehenden Areolen an Länge immer mehr zu, so dass sie schliess-
lich z. Z. bis 20 mm lang waren. Auf die spärliche Bestachelung, die die Sämlinge 
dieser Art aufweisen, hat schon Wagner (44, S. 180) aufmerksam gemacht. Die 
Areolen standen an dem von mir untersuchten Exemplar in sehr regelmässiger 
Anordnung. Im mittleren Teile traten die rechtsläufigen 5 er-Zeilen besonders 
hervor, weniger stark die flach verlaufenden 3 er-Zeilen, während die steil aufge-
richteten 8 er-Parastichen kaum hervortraten. Auf einem durch die Scheitelregion 
geführten Querschnitt konnte die linksläufige Grundspirale gut beobachtet werden. 
Es wurden im ganzen 23 entwickelte Areolen abgezählt. Am 17. November 
wurden 20 andere Sämlinge der Kultur vermessen. Ihr Durchmesser betrug z. Z. 
11—20 mm. Die auffallendsten Parastichen waren in einem Falle die 5 er-Zeilen, 
in 16 Fällen die 8 er-Zeilen, in einem Falle die 9 er-Zeilen und in zwei Fällen 
die 13 er-Zeilen, die fast senkrecht verliefen, aber doch noch nicht als eigentliche 
Rippen anzusprechen waren.

An erwachsenen Pflanzen sind nach S c humann  (38, S. 341) meist 13 gerade 
oder etwas schiefe Rippen vorhanden. Ich zählte bei der Durchmusterung der 
älteren Pflanzen des Dahlemer Gartens diese Zahl an vier Exemplaren von 9 bis 
19 cm Höhe und 8—20 cm Durchmesser. An einer Pflanze von 16 cm Höhe und 
18 cm Durchmesser waren nur im unteren Teil 13 Rippen vorhanden, dann wurde 
dreimal eine Rippe eingeschaltet, so dass oben 16 Kanten vorhanden waren. Auch 
an einem anderen Exemplar von ungefähr gleicher Grösse waren 16 Rippen zu 
zählen. In drei Fällen konnten 14 Kanten festgestellt werden. Bei einem dieser 
Exemplare, das 6½ cm hoch und 9½ cm dick war, fielen bemerkenswerterweise 
zwei Rippen aus, ein Verhalten, das ich bei Echinocactus nicht wieder gefunden 
habe, das aber bekanntlich bei Phyllocactus- und Cereus-Arten sehr häufig zu 
beobachten ist. An einer Pflanze von 12 cm Höhe und 13 cm Durchmesser wurden 
zwölf Rippen gezählt.

4. Echinocactus Leninghausii K. Sch.
Zur Untergattung IX. Notocactus K. Sch. gehörig (38, S. 382, Nr. 69). 

Heimat: Brasilien.
Aussaat am 5. März 1930. Am 15. März wurden einige Sämlinge der Kultur 

entnommen. Figur 10a stellt einen eben aus der Samenschale geschlüpften Keim-
ling dar, dessen Würzelchen noch keine Wurzelhaare entwickelt hatte; das gelb-
lich-grüne Hypokotyl ist etwas gekrümmt, die ungleich grossen Kotyledonen 
liegen noch aufeinander. In Figur 10b ist die abgeworfene Samenschale ge-
zeichnet. Fi g ur  10c gibt einen andern Sämling wieder, der an der Spitze noch 
die Samenschale trägt. Sein Würzelchen ist schon mit einem Kranz von Wurzel-
haaren besetzt. Figur 11 zeigt einen schon etwas weiter vorgeschrittenen Sämling. 
Der mattgrüne Körper war kugelig, die Wurzel auch bereits mit Haaren besetzt, 
an denen die Erdpartikelchen festhafteten; die ziemlich breiten Kotyledonen klafften 



110 Monatsschrift der Deutschen Kakteen-Gesellschaft 

schon merklich. In Figur 12 ist ein Längsschnitt durch denselben Sämling ge-
zeichnet, der die Kotyledonen in der Mediane durchschnitt.

Am 14, Juni wurden zwei inzwischen beträchtlich herangewachsene Pflänzchen 
untersucht. Der birnförmige Körper war bei dem kleineren Exemplar 6½ mm 
hoch und im oberen Drittel bis 5½ mm dich. Nach dem Scheitel hin war der 
Körper abgeflacht. Der oberste Teil desselben wurde durch einen Querschnitt ab-
getrennt und, mit der Schnittfläche nach unten, in Wasser auf einen Objektträger 
gelegt und ohne Deckglas unter dem Mikroskop bei schwacher Vergrösserung 
untersucht. Es konnten so die Areolen mit der Camera lucida aufgenommen 
und ihre Stellung sicher festgestellt werden. Auf die beiden Kotyledonen (K1 
und K2) folgten die ersten beiden Areolen im wesentlichen zu ihnen gekreuzt, 
aber ein wenig K2 genähert; die Areolen 3 und 4 standen nicht genau über 
den Kotyledonen, sondern etwas nach der Areole 1 hin genähert, Areole 
5 fiel zwischen K1 und 2, und es folgten nun die übrigen Areolen in der so 
eingeleiteten linksläufigen Spirale mit ziemlich regelmässigen Divergenzen der 
Hauptreihe. Am Scheitel konnten sehr deutlich die 5 er-Parastichen verfolgt werden. 
Es waren z. Z. im ganzen 33 Areolen angelegt. Sie standen auf Wärzchen, die 
noch nicht zu Kanten Zusammenflossen. Das zweite am 14. Juni zur Untersuchung 
entnommene Exemplar war 9 mm hoch und bis 6 mm dick. An ihm waren bei 
entsprechender Präparation 42 Areolen zu beobachten. Ihre Stellung kann auch 
als linksläufige Spirale bezeichnet werden, doch waren die Divergenzen im ein-
zelnen sehr schwankend. Ein drittes Exemplar kam am 19. Juli zur Untersuchung. 
Es war 10 mm lang und bis 7½ nun dick. Auf die beiden zu den Kotyledonen 
gehörigen Areolen folgten die ersten beiden Blatt-Areolen gekreuzt, dann zeigten, 
ähnlich wie bei Exemplar i, eine Anzahl von Areolen spiralige Anordnung. 
Die 8 er-Zeilen gingen schon in Rippen über; bald gabelte sich eine von ihnen, 
so dass nun ein Stück weit neun Rippen hervortraten. Etwas höher trat dann 
zwischen zwei Rippen, die durch eine breitere Furche getrennt waren, eine neue 
Areole auf, die aber nicht eine einzige neue Rippe einleitete, sondern sofort durch 
Gabelung den Ausgang von zwei neuen Rippen bildete, so dass nun elf Rippen 
vorhanden waren. Nahe der Abflachung am Scheitel gabelte sich nochmals eine 
Rippe in der gewöhnlichen Weise, so dass jetzt zwölf Rippen zu beobachten waren.

Am Ende der ersten Vegetationsperiode, am 6. November, wurden 20 weitere 
Sämlingspflanzen vermessen. Sie waren 7 —15 mm hoch und hatten einen grössten 
Durchmesser von 7 — 13 mm. An einem kleineren Exemplar war noch spiralige 
Anordnung der Mamillen zu beobachten, ohne dass die steil aufgerichteten 13 er-
Parastichen schon als Rippen zu bezeichnen wären. Es wurden im übrigen an einem 
Exemplar 11, an zwei Exemplaren 12, an neun Exemplaren 13, an fünf Exemplaren 
14 Rippen beobachtet. An zwei Exemplaren war Gabelung festzustellen, so dass 
unten 13, oben 14, bzw. unten 14 und oben 15 Kanten vorhanden waren.

An zwei ein Jahr alten Exemplaren, die im März 1929 ausgesät waren und am 
29. März 1930 zur Untersuchung kamen, waren in beiden Fällen elf Rippen zu 
beobachten. Die Areolen standen in einem dieser Fälle deutlich nach der 2/11- 
Stellung. Im andern Falle traten im unteren Teile mehrfach Gabelungen der 
Kanten auf.
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An älteren Pflanzen kann durch Hinzutreten neuer Rippen ihre Zahl beträchtlich 
wachsen. So gibt Schumann an (38, S. 383), dass sie bis 33 und vielleicht auch 
mehr ansteigen kann. Dies trifft für die grossen Exemplare des botanischen 
Gartens zu. Auch die Abbildung, die Vaupel veröffentlichte (42), zeigt mehr als 
30 Rippen.

5. Echinocactus Schumannianus Nic.
Gleichfalls zur Untergattung IX. Notocactus K. Sch. gehörig (38, S. 383, Nr. 70). 

Heimat: Paraguay.
Aussaat am 7. März 1930. In den jüngsten Stadien waren die Sämlinge denen 

von Ects. Leninghausii sehr ähnlich. Bald entwickelten sich in den Achseln der 
Kotyledonen Dornen und Haare, wie dies der in Figur 13 wiedergegebene 
Längsschnitt zeigt. Der Schnitt, der am 29. März hergestellt wurde, spaltete die 
beiden Kotyledonen median. Im parenchymatischen Gewebe waren, wohl beim 
Präparieren, Risse entstanden, die in der Figur durch punktierte Linien Umrissen 
sind. Der Schnitt verlief unten etwas schief, so dass das Würzelchen nicht getrof-
fen wurde. Zu den Kotyledonen gekreuzt standen die ersten Blätter, von denen 
das eine (B1) in der Figur sichtbar ist. Auch in ihren Achseln waren bald Areolen 
erkennbar.

Am 14. Juni wurden zwei Pflänzchen genauer untersucht. Der Körper des 
einen war 5 mm hoch und 4½ mm im Durchmesser. An ihm standen im oberen 
Drittel etwa 20 Areolen auf kleinen mamillenartigen Hügeln. Von diesem durch 
einen Querschnitt abgetrennten Teil konnte in derselben Weise, wie es für Ects. 
Leninghausii näher angegeben wurde, eine Aufnahme gemacht werden, an der 
die Stellung der Areolen genauer zu beobachten war. Die zu den Kotyledonen 
gehörigen Areolen waren nach einer Seite hin merklich genähert, die zu den 
Blättern 1 und 2 gehörigen Areolen standen, wie gewöhnlich, zu den Kotyledonen 
gekreuzt. Es folgten nun die Areolen 3, 4 und 5 in einem dreigliedrigen Quirl 
der Art, dass 3 und 4 auf die Seite der Kotyledonen fiel, auf der diese weiter 
voneinander entfernt waren. Die Areolen 6, 7 und 8 standen gleichfalls im Quirl, 
der mit dem vorigen alternierte. Dann folgte Blatt 9 ungefähr 8 gegenüber, 10 
und 11 zu diesen gekreuzt, 12 bis 16 in linksläufiger Spirale, 17 wieder 16 gegen-
über, und dann 17—20 in rechtsläufiger Spirale. Diese setzte sich auch, soweit 
die vielen Haare die Beobachtung erlaubten, am Scheitel fort. Das Pflänzchen 
war z. Zt. noch in dem Mamillaria-ähnlichen Stadium ohne Rippenbildung. — 
Das zweite Exemplar war 6 mm lang und 5 mm dick. Die zu den Kotyledonen 
gehörigen Areolen standen merklich tiefer als die übrigen. Die Areolen der Blät-
ter 1 und 2 standen zu jenen zwar ungefähr gekreuzt, aber Blatt 1 deutlich dem 
einen Kotyledon (K1), Blatt 2 dem anderen (K2) genähert. Es folgte nun Areole 
3 zwischen K2 und 1, 4 zwischen K1 und 2, dann fiel 5 über K2 und so fort. Es 
konnte bis Areole 15 eine rechtsläufige Spirale angenommen werden. Dann stand 
16 ungefähr 15 gegenüber, und es folgten einige Areolen in ganz unregelmässiger 
Stellung, bis dann wieder eine rechtsläufige Spiralstellung mit noch schwankenden 
Divergenzen resultierte. Die Beobachtungen wurden wiederum an einem Quer-
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F i g. 13. Sämling von Ects. Schumannianus. Längsschnitt, durch die Mitten der Kotyle-
donen geführt. Vgr. 14 fach. — F i g. 14. Sämling von Ects gibbosus var. ferox, einen Koty-
ledon in der Flächenansicht zeigend. Vgr. 14 fach. — F i g. 15. Dsgl. Abnormer Säm-
ling mit 3 Kotyledonen. Seitenansicht. Vgr. 14 fach — F i g. 16. Dsgl. Scheitel, von 
oben gesehen. Vgr. 14 fach. — F i g. 17. Querschnitt durch die Scheitelregion eines 
etwas älteren Sämlings derselben Art. Die Mamillen stehen in viergliederigen alter-
nierenden Quirlen. Vgr. 5 fach. — F i g. 18. Sämling von Ects. Jussieui, die Koty-
ledonen im Profil zeigend. Vgr. 6 fach. — F i g. 19. Dsgl. Ein abgetrennter Kotyledon. 
Vgr. 14 fach. — F i g. 20. Sämling von Ects. Saglionis, die zu den Kotyledon. 
(K1 und K2) und den ersten Blättern (B1 und B2) gehörigen Areolen zeigend. Vgr. 6 fach. 
— F i g. 21. Scheitelregion eines etwas älteren Sämlings derselben Art, von oben ge-
sehen, die spiralige Anordnung der Mamillen zeigend. Vgr. 6 fach.
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schnitt vorgenommen. Auch an diesem Exemplar war noch keine Kantenbildung 
eingetreten.

Erst am Ende der ersten Entwicklungsperiode waren fast allgemein Rippen 
zu beobachten. Am 6. November wurden 20 Sämlinge genauer vermessen; sie 
waren 6—15 mm hoch und 7—13 mm im Durchmesser. Nur an dem kleinsten 
Exemplar war noch keine Kantenbildung eingetreten, aber es verliefen schon die 
13 er« Zeilen ziemlich steil. An allen anderen waren Rippen eben ausgebildet, und 
zwar in einem Falle elf Rippen, in zwei Fällen zwölf, in neun Fällen 13 und in 
fünf Fällen 14 Rippen. In einem Falle konnte eine Gabelung beobachtet werden, 
so dass zunächst 13, dann 14 Kanten auftraten; in einem anderen Falle führte 
eine Gabelung von 14 zu 15 Kanten. — Das Vorwiegen von 13 Kanten in die-
sem Stadium, das auch bei Ects. Leninghausii zu beobachten war, erklärt sich 
daraus, dass an den Sämlingspflanzen dieser Arten, trotz anfänglicher Schwan-
kungen in der Stellung der Areolen, doch meistens, ehe die Kantenbildung beginnt, 
eine Spiralstellung der Hauptreihe zustande kommt. Die steil verlaufenden 13 er-
Parastichen werden dann zu den ersten Rippen. Später wird durch Gabelung oder 
Einschaltung von Kanten ihre Zahl vergrössert.

An ausgewachsenen Exemplaren sind nach Schumann (38, S. 383) bis 30 
Rippen vorhanden. Das von Ni c o la i  (29, S. 175) beschriebene Originalexemplar 
wies 29 Rippen auf. Ich konnte an einer 12 cm hohen und 10 cm dicken Pflanze 
des Dahlemer Gartens sogar 40 Rippen zählen.

6. Echinocactus gibbosus P. DC. var. ferox Lab.
Zur Untergattung X. Hybocactus K. Sch. gehörig (38, S. 408, Nr. 93, α). Hei-

mat: Argentinien.
Aussaat am 1. April 1930. Am 26. April wurden einige Sämlinge der Kultur 

entnommen. In Fi g ur  14 ist ein normaler Sämling gezeichnet, so dass man einen 
Kotyledon von der Fläche sieht. Er ist stark abgerundet und trägt schon eine 
Areole, an der ausser Haaren zwei median gestellte Dornen ausgebildet waren. 
Der rundlich«eiformige Körper ist etwas gekrümmt, so dass das Würzelchen, von 
dem nur ein Teil gezeichnet ist, an ihm etwas seitlich steht. Der Körper zeigte 
eine olivgrüne Farbe. — An einem der entnommenen Sämlinge waren d re i 
Ko t y l e d on en  entwickelt. Der Fall war dem oben für Ects. pilosus beschrie-
benen ähnlich. Figur 15 zeigt diesen abnormen Sämling von der Seite gesehen. 
Kotyledon K1 ist halb von der Fläche, ganz K2 im Profil gezeichnet, K3 liegt 
hinten und wird durch Haare und Dornen verdeckt. Durch einen etwas schief 
geführten Querschnitt wurde die Spitze des Pflänzchens abgetrennt und dann von 
oben aufgenommen (Figur 16). Man sieht, dass Kotyledon K3 erheblich kleiner 
als die beiden anderen ist. An einigen Sämlingen dieses Alters konnte fest-
gestellt werden, dass auch bei dieser Art die ersten Blätter zu den Kodyledonen 
gekreuzt standen.

An einem am 15. Oktober untersuchten Pflänzchen, das eine Höhe von 23 mm 
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und einen Durchmesser von 14 mm aufwies, war die Stellung der untersten Are-
olen nicht mehr zu erkennen. In der unteren Hälfte des Körpers traten sechs 
linksläufig gewundene Zeilen als beginnende Rippen hervor. Zwischen zweien 
von ihnen wurde dann eine neue Rippe eingeschaltet, und etwas höher trat Gabe-
lung einer anderen Rippe ein, so dass nun acht Kanten vorhanden waren, die bis 
zum Scheitel hin gerade verliefen. Die Areolen standen auf ihnen in viergliedrigen 
alternierenden Quirlen, wie dies Figur 17 zeigt, die die Scheitelansicht, von oben 
gesehen, darstellt. — Eine Vermessung von 20 anderen Pflänzchen, die am 20. 
November vorgenommen wurde, ergab, dass sie eine Höhe von 1020 mm und 
einen Durchmesser von 8—15 mm hatten. In vier Fällen waren sechs Rippen zu 
beobachten, auf denen die Areolen mehr oder weniger regelmässig in alternieren-
den dreigliedrigen Quirlen standen. In einem Falle waren unten sechs, oben sie-
ben Kanten vorhanden. In 13 Fällen waren sieben und in zwei Fällen acht Rip-
pen zu zählen. An einem dieser Exemplare standen die Areolen wieder in alter- 
nierenden viergliedrigen Quirlen, während sie an dem anderen spirale Anordnung 
zeigten. Das so häufige Auftreten von sieben Rippen erklärt sich dadurch, dass 
die 3/7 Stellung eine Mittelstellung zwischen drei- und viergliedrigen Quirlen dar-
stellt; sie gehört der ersten Nebenreihe an, die, wie ich früher gezeigt habe (46, 
S. 264; Taf. XIII, Fig. 9), gerade dann eintritt, wenn auf dem Stammumfang 
mehr als drei, aber weniger als vier Blattorgane Platz finden.

Durch Hinzutreten neuer Kanten steigt an älteren Pflanzen die Zahl der Rippen; 
sie liegt nach Schumann (38, S. 407) bei Ects. gibbosus im allgemeinen zwi-
schen 12 und 19. Ich beobachtete im botanischen Garten an Exemplaren von 7 bis 
23 cm Höhe und 10 bis 13½ cm Durchmesser zweimal 14, einmal 16 und einmal 
18 Rippen. Auch die Abbildung, die Gürke in den »Blühenden Kakteen« gibt 
(39, Taf. 55), zeigt 15 —16 Rippen.

7. Echinocactus Jussieui Monv.
Gleichfalls zur Untergattung X. Hybocactus K. Sch. gehörig (38, S. 409 

Nr. 94). Heimat: Chile.
Aussaat: Ende März 1930. Am 17. April wurden zwei Sämlinge untersucht. 

Der eine ist in Fi g ur  18 so gezeichnet dass die Kotyledonen im Profil gesehen 
werden. Ihre Gestalt ist sehr wesentlich von der von Ects. gibbosus verschieden, 
eher der von Ects. pilosus ähnlich. Zwischen den Keimblättern ist das eine der 
zu jenen gekreuzt stehenden ersten Blätter sichtbar. An den zu den Kotyledonen 
gehörigen Areolen sind schon je zwei Dornen sichtbar. Bei dem anderen Sämling 
trug der eine Kotyledon auf seiner Areole gleichfalls zwei, aber noch verschieden 
lange Dornen, während an dem anderen z. Zt. nur ein Dorn entwickelt war. Die-
ser Kotyledon wurde durch einen Querschnitt abgetrennt und ist in Figur 19 
von der morphologischen Oberseite aufgenommen.

Gegen Ende der ersten Wachstumsperiode, am 22. Oktober, kamen wiederum 
zwei Sämlinge zur genaueren Untersuchung. Der kleinere von ihnen hatte einen 
birnenförmigen Körper von 7 mm Höhe und 4 mm grösstem Durchmesser ent-
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wickelt. In etwa 3½ mm Höhe standen die beiden Kotyledonen K1 und K2, 
mit ihnen gekreuzt und nur wenig höher die beiden ersten Blätter 1 und 2. Es 
folgten nun, mit den vier Organen K1, K2, 1 und 2 alternierend, die Areolen 3, 
4, 5 und 6 in einem viergliedrigen Quirl, auf den, gleichfalls alternierend, die Are-
olen 7, 8, 9 und 10 wiederum in einem viergliedrigen Quirl folgten. Am Scheitel 
wurde die Stellung etwas unregelmässig, sie ging mehr in eine spiralige über, doch 
waren, im ganzen genommen, acht Orthostichen zu verfolgen, ohne dass aber schon 
von einer Kantenbildung gesprochen werden kann. Das grössere Pflänzchen war 
12 mm hoch und bis 10 mm breit. Die Areolen standen bei ihm in einer linksläu-
figen Spirale, deren Divergenzen zunächst sehr schwankten, dann aber am Schei-
tel, wie auf Querschnitten beobachtet wurde, im wesentlichen denen der Haupt-
reihe entsprachen. Es waren z. Zt. etwa 30 Mamillen entwickelt.

Am 22. November wurden dann noch acht Sämlingspflanzen vermessen. Sie 
hatten eine Höhe von 5—10 mm und einen grössten Durchmesser von 6—12 mm 
erlangt. Auch an ihnen waren eigentliche Rippen noch nicht ausgebildet. Immer-
hin erschien der Körper im oberen Teile schon etwas kantig, und zwar in einem 
Falle siebenkantig, in drei Fällen achtkantig, in zwei Fällen neun- und in zwei 
Fällen zehnkantig.

Nach der Angabe von Schumann (38, S. 410) pflegen an älteren Exemplaren 
16 Rippen aufzutreten. Ich habe auch an einem Exemplar des Dahlemer Gartens, 
das eine Höhe von 13 cm und einen Durchmesser von 8 cm aufwies, 16 Rippen 
beobachtet. An einem nur 4 cm hohen und 5½ cm dicken Exemplar waren nur 
elf Rippen vorhanden. Die von Gürke  in den »Blühenden Kakteen« abgebildete 
Pflanze (21, Taf. 67) zeigt etwa 13 Rippen.

8. Echinocactus Saglionis Cels.
Gleichfalls zur Untergattung X. Hybocactus K. Sch. gehörig (38, S. 416, 

Nr. 101). Heimat: Argentinien.
Aussaat: Mitte Februar 1930. Am 10. März wurde eine Anzahl von Säm-

lingen der Kultur entnommen. Sie waren zumeist kugelig-eiförmig, ihre Koty-
ledonen etwas weniger zugespitzt als die von Ects. Jussieui. Bei dem am be-
sten entwickelten Sämling waren vier Areolen ausgebildet, von denen zwei zu 
den Kotyledonen, zwei zu den mit ihnen gekreuzt stehenden ersten Blättern ge-
hören (vgl. Fi g ur  2o). Auf einem durch die Scheitelregion angefertigten Quer-
schnitt konnte festgestellt werden, dass die Blätter 1 und 2 etwas dem einen Koty-
ledon K1 genähert standen. Blatt 3 fiel entsprechend auf die Seite des anderen 
Kotyledon K2, während das kleinere, eben erst angelegte Blatt 4 über K1 zu 
stehen kam.

Am 3. Mai wurde ein nun schon zu 7 mm Höhe und 6 mm Dicke herange-
wachsener Sämling untersucht. Die ersten Blätter, die wiederum zu den Koty-
ledonen gekreuzt stehen, waren etwas K1 genähert, die folgenden Areolen etwas 
nach Blatt 1 hin verschoben. Es schlossen sich nun die folgenden Areolen sogleich 
in rechtsläufiger Spirale an. Die anfangs noch etwas schwankenden Divergenzen 
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wurden nach dem Scheitel hin immer regelmässiger und entsprachen, wie die 
Querschnittsfigur 21 zeigt, der 3/8 Stellung. Die Mamillen waren z. Zt. noch frei, 
aber die Kantenbildung war schon auf den 8 er-Zeilen zu erwarten. — An einem 
am 17. Mai der Kultur entnommenen Sämling von ungefähr gleicher Grösse war 
die Stellung der Areolen zumeist sehr unregelmässig. Es standen mehrfach je 
zwei Organe opponiert, und es wechselte dann die Richtung der Spirale, die man 
ein Stück weit hineinkonstruieren konnte. Nur an der einen Seite des Pflänzchens 
traten Orthostichen hervor.

Ein am 1. Oktober untersuchtes Exemplar mass 17 mm in der Höhe und 19 mm 
im Durchmesser. An ihm standen die Areolen ziemlich regelmässig in linksläufi-
ger Spirale. Die im unteren Teile ziemlich steil verlaufenden 8 er-Zeilen werden 
im oberen Teil des Körpers zu Kanten, die durch schmale Längsfurchen getrennt 
sind. Auch auf Querschnitten durch die Scheitelregion, in denen der Körperdurch-
schnitt die Gestalt eines regelmässigen Achtecks mit abgerundeten Ecken zeigte, 
konnte 3/8 Stellung der Areolen festgestellt werden. Eine am 6. November 
an 20 Sämlingen vorgenommene Abzählung ergab, dass diese Stellung durchaus 
vorherrschte. Es wurden in 15 Fällen acht Kanten beobachtet, die z.T. etwas 
gewunden waren; in einem Falle waren 7, in drei Fällen 9 und in einem Falle 
10 Kanten ausgebildet.

Nach Schumann (38, S. 416) beträgt an den ausgewachsenen Pflanzen die 
Zahl der Rippen zehn bis zwölf. Ich beobachtete im botanischen Garten an einem 
Exemplar von 3½ cm Höhe und 4½ cm Durchmesser im unteren Teile acht 
Rippen; dann gabelte sich eine derselben, so dass oben neun Rippen vorhanden 
waren. An drei Pflanzen von 4½—13 cm Höhe und 8—15½ cm Durchmesser 
waren 13 Rippen, an einem Exemplar von 16 cm Höhe und gleicher Dicke waren 
16 Rippen, an einem noch etwas grösseren Exenplar sogar 20 Rippen zu zählen. 
Die von Gürke (39, Taf. 59) abgebildete Pflanze zeigt etwa 15 Kanten.

Überblicken wir noch einmal die Figuren der untersuchten Echinocactus-Säm-
linge, so können wir feststellen, dass die Formen der Kotyledonen für einzelne 
Arten sehr charakteristisch sind, so die relativ langen und spitzen Keimblätter von 
Ects. longihamatus und die breiten und abgerundeten von Ects. gibbosus. Für 
andere Arten treten die Unterschiede weniger scharf hervor, scheinen aber stets 
spezifische Merkmale zu sein. Natürlich ist die Zahl der untersuchten Arten noch 
viel zu klein, um irgendwelche Gesetzmässigkeit zu erkennen. Es wäre daher 
sehr erwünscht, wenn die Züchter von Kakteen auf die Gestalt und Grösse der 
Kotyledonen achten wollten. Hat doch B er g er  (2) mehrfach darauf hingewiesen, 
dass die Sämlinge zur Beurteilung der Verwandtschaft mit heranzuziehen seien. 
Es wäre interessant zu untersuchen, ob die Mamillaria-ähnlichen Arten von 
Echinocactus (im alten Sinne), die zur Reihe der Theloidei S.-D. gehören, die 
gleiche starke Reduktion der Keimblätter zeigen, wie sie bei den echten Mamilla
rien anzutreffen ist. Mir stand leider kein Material von Sämlingen dieser Gruppe 
zur Verfügung. Nach Gan ong  (18, S. 458; Taf. XXVI, Fig. 42 und 43) scheint 
es für Ects. lophothele und Ects. Scheerii der Fall zu sein.

(Schluss folgt.)
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Cereus tominensis spec. nov.
Von Wilhelm We i n g a r t.

Mit Abbildung.

Cereus, Trichocereus an Borzicactus?
Erectus, columnaris, exigue ramosus, usque ad 2 m altus et 5 cm dia

metro. Costis 18—22 humilibus transverse crenatis, areolis approximatis 
rotundatis parvis, tomento velutino dimidio superiore aureo, inferiore nigri
canti. Aculeis tenuibus acutis 8—9 griseis, apice ramorum claro aureis, 
8—20 mm longis. Flores parvi tubulosi, 26 mm longi, phoenicei rarius viri
des, plerumque phoenicei basi laeteviridi; ovario squamato et parce piloso. 
Patria: Tomina prope Sucre, Bolivia.

Herr Prof. Dr. Karl Troll bereiste in den Jahren 1926—28 als Geograph Bo-
livien und sandte Samen von Cereen an Herrn Prof. Dr. Th. Herzog in Jena, 
aus dem mit Nr. 174 bezeichneten zog Herr Garteninspektor A. Peitscher, Jena, 
Sämlinge. Herr Prof. Troll lieferte eine Abschrift seiner an Ort und Stelle auf-
genommenen Beschreibung, die Herr Prof. Herzog besorgte, Herr Peitscher gab 
Bild und Pflanze dazu. Den drei Herren meinen ergebensten Dank !

Der Cereus, von dem Herr R. Taenzer, Erfurt, Sämlinge erhielt, ist von dem-
selben als Pilocereus spec. I. aus Bolivien in den Handel gebracht worden.

Nach Alwin Bergers System in den »Kakteen«, Seite 135 und folg. würde der 
Cereus zur 4. Sippe Trichocerei gehören und der Unterabteilung Borzicactus 
zuzurechnen sein, aber anscheinend ist die Mündung der Blüte n i c ht  schief. 
Nach Bericht des Sammlers C. Bacheberg vom 31. 12. 1930 werden wir aber noch 
mehr Borzicactus-ähnliche mit regelmässiger Blütenmündung in einiger Zeit aus 
Peru erhalten und ich selbst wünsche nur, dass daraus nicht noch eine neue Gat-
tung gebaut wird.

Beschreibung nach Dr. Trolls Angaben: Der Cereus wächst aufrecht, säulen-
förmig, mässig verzweigt bis 2 m hoch, ist 5 cm stark. Er hat 18—22 Rippen, 
die sehr niedrig sind und zwischen den Areolen eine deutliche Kerbe zeigen. Die 
Areolen sind 5—7,5 mm entfernt, klein, kreisrund oder etwas langgestreckt, etwa 
3 mm im Durchmesser haltend. Areolenfilz sammetartig, in der unteren Hälfte 
schwärzlich, in der oberen goldgelb.

Acht bis neun spitze, nicht kräftige Stacheln, nur einer ist 2 cm lang, die anderen 
kürzer als 1 cm. Am Neutrieb sind die Stacheln dick, aber weich und gelblich, so 
dass der Sprossgipfel leuchtend goldgelb erscheint.

Die Blüten sind unregelmässig über den ganzen Spross verstreut. Sie sind 
klein, nur 26 mm lang, eine Röhre bildend. Der Fruchtknoten ist am Grund rund-
lich zugespitzt, seine stärkste Stelle mit etwa 9 mm Durchmesser liegt am Grund 
der Blüte bei der halben Länge derselben. Er ist glatt mit kleinen spitzen, drei-
seitigen Schuppen nicht sehr eng besetzt, kahl, nur die Schuppen mit einem ganz 
leichten weissen Haarsaum.

Die Blumenkrone ist also etwa 13 mm lang, die äusseren Blütenblätter sind 
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sehr spitz, schmal dreiseitig, die inneren schmallanzettlich, kurz zugespitzt. Eine 
Röhre ist von aussen gesehen nicht vorhanden, vom Grunde der Blüte, also dem 
Ende des Fruchtknotens, wird die Blumenkrone von 9 mm Durchmesser an all-
mählich in Bogenform enger, die Mündung der Blüte hat nur 5—6 mm im Durch-

messer, der Griffel sieht mit den Narben heraus. (Obige Angaben nach Skizze 
von Dr. Troll.)

In der Blütenfarbe kommen alle Schattierungen von leuchtend rot bis grün vor, 
meist leuchtend rot mit grellgrüner Basis, aber auch gelegentlich ganz grün.

Eingeborenenname: »Keweillu«.
Fundort: Trockenvegetation (Schinopsis-Gehölze) im Tale von Tomina, öst-

lich Sucre. 1800—2000 m.

Sämling des Cereus tominensis Weingart.
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Beschreibung des Sämlings: Höhe 11 cm, Durchmesser 27 mm, Haut sammet-
artig matt, saftgrün, etwas ins Blaugrüne gehend. 11 runde, niedrige Rippen, um 
die Areolen etwas gedunsen, zwischen denselben schwach ausgeschweift, über dem 
Filz eine leichte strichförmige Querfurche. Die Furchen sind scharf, etwas 
geschlängelt und nach unten verflachend, der Sprossgipfel von den zusammen-
geneigten Stacheln von etwa 6 mm Länge überragt und geschlossen. Areolen 
etwas eingesenkt, weiss-graufilzig, 2 mm im Durchmesser, rund oder etwas el-
liptisch, der Filz wenig gewölbt. Die Stacheln sind grauweiss, anfangs mit rosa 
Spitze, dann von oben herab bräunlich, dünn, nadelförmig spitz, ziemlich spröde. 
Sie sind in der Zahl nicht immer gleich, an gut ausgebildeten Areolen sind 8 Rand-
stacheln, einer nach oben, einer nach unten, drei auf jeder Seite. Die 3 obersten 
Stacheln sind etwas kräftiger, alle sind 6—7 mm lang und spreizen ziemlich flach. 
Ein Mittelstachel, 15—19 mm lang, ist etwas stärker als die Randstacheln. An 
einzelnen Areolen ist der oberste Randstachel 15 mm lang geworden. Der Mittel-
stachel zeigt anfangs nach oben, dann nach vorne, zuletzt etwas nach unten, ist 
gerade oder etwas nach unten gebogen.

Nach Angaben von Herrn Peitscher sind die Stacheln an den Sämlingen in 
Jena in Länge und Farbe zur Zeit noch ziemlich verschieden, die Farbe wechselt 
von grau bis rotbraun.

Hier will ich noch einiges anfügen über den Bau der Stacheln und der Haut. 
Von einem anderen Sammler, der um Potosi Kakteen sammelt, erhielt ich über 
die dortige Gegend und die Kakteen folgende Angaben: Die Kakteen sind hier 
Höhenpflanzen, der Boden ist felsig und sandig, die Trockenperiode dauert acht 
Monate, dabei ist der Winter zum Teil sehr streng. Ähnlich mögen die Verhält-
nisse bei Sucre sein dem mikroskopischen Befund der Epidermis nach.

Die Stacheln haben schräg gestreifte Epidermiszellwände, die Richtung der Streifen 
ist auf der Deck- und Bodenwand entgegengesetzt, so dass die Stachelepidermis-
zellen in der Aufsicht und Durchsicht im liegenden Kreuz schraffiert erscheinen.

Die Epidermiszellen an den Stachelspitzen sind mehr als Faserzellen ausge-
bildet, die des Stachelschaftes haben im Längsschnitt die Form eines schiefen Par-
allelogrammes, die untere Spitze jeder oberliegenden Zelle deckt die Stirn der 
unten liegenden, aber bei den faserzellenartigen krümmt sich die untere Spitze 
etwas ab, so dass kleine Widerhaken entstehen, wie wir sie durch die Schuppen-
zellen am Ende der grossen Opuntien stacheln kennen. Diese Widerhaken sind 
viel kleiner als bei den Opuntien, genügen aber doch, dass eine Stachelspitze 
recht fest im Fleisch sitzt, leider konnte ich nur Stacheln und Haut eines Sämlings 
untersuchen, an einem Importstück könnte man beinahe erleben, einen Cereus 
mit Opuntienstachel zu finden. Die Stacheln haben in den Zellwänden Kiesel-
säure eingelagert, sie sind ziemlich spröde und namentlich die Spitzen der Mit-
telstacheln brechen leicht ab.

Auf einem sehr trockenen Standort und eine sehr kurze Vegetationsperiode, in 
der das Wachstum sehr intensiv vor sich gehen muss, weist der Bau der Epi-
dermis und des Hypoderms hin. Die Spaltöffnungen sind für einen Cereus nicht 
sehr zahlreich, sie sind sehr klein und liegen tief eingesenkt bis zur zweiten Hy-
podermschicht jede in einem Kessel mit Seitentälern. Die Epidermis ist verkieselt, 
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cutinisiert und mit einer Wachsschicht bedeckt, die grösseren, mit gewellten Wänden 
versehenen Zellen sind schon sehr bald stark unterteilt. Die Oberfläche der Epi-
dermis ist gehöckert und papillös. Die Papillen sind verschieden hoch, die höchsten 
kegelförmig mit gerundeter Spitze und eingezogener Mantelfläche. In ziemlich re-
gelmässiger Anordnung tragen, netzförmig verteilt, einzelne dieser Papillen eine 
convex-concave Linse in ihrem Gipfel. Der Haberlandtsche Linsenversuch (G. 
Haberlandt, Physiol. Pflanzenanatomie, 6. Auflage, 1924, Seite 576 und folg. Fi-
gur 260 D [Papille] und Figur 264 [Linsen]) gelingt tadellos damit, ich konnte 
meinen Besuchern in den Linsen haarscharf und winzig klein von dem Fenster gegen-
über dem Mikroskop-Spiegel Fensterkreuz und eine grosse Aloe variegata auf 
dem Fensterbrett zeigen, eine Vorführung, die immer Staunen erregte. Nach meinen 
Untersuchungen bestehen diese Linsen anfangs aus Cellulose mit Cutin, dann 
kommt eine Einlagerung von Kieselsäure, zuletzt aber lagert sich Kieselsäure mit 
weniger (cutinisierter) Cellulose so von unten an, dass aus der convex-concaven 
Linse eine biconvexe wird. Die von Haberlandt angegebenen Zwecke, die für 
Schattenpflanzen in Frage kommen, fallen hier weg und als Zweck dieser Einrichtung 
ist (wie auch Haberlandt l. c. Anm. 47, Seite 592 an anderer Stelle angibt) die 
bessere Durchleuchtung des Assimilationsgewebes zur intensiven Bildung von 
Kohlehydraten aus Kohlensäure anzusehen.

Dass Sammellinsen in der Cereen-Epidermis Vorkommen, ist bis jetzt nicht be-
kannt, ich habe sie bei verschiedenen Höhen-Cereen gefunden, am schönsten bei 
einem Importstück des Cereus Forbesii Otto von argentinischer Hochebene. Ob 
die papillösen Zellen der Epidermis bei Selenicereus Linsen führen, habe ich noch 
nicht untersucht, doch scheinen sie da nicht vorzukommen. Hand in Hand mit 
Linsenvorkommen geht oft Eisenreichtum im Chlorophyll. Da der Eisengehalt 
anscheinend als Katalysator bei der Kohlensäure-Assimilation wirkt, so wäre ein 
höherer Gehalt für eine kurze Wachstumszeit von Nutzen. Bei solchen Cereen 
ist das Assimilationsgewebe sehr dunkelgrün, das Chlorophyll entfärbt sich im 
Alkohol nicht, sondern wird braun (besonders deutlich bei Cereus Hankeanus Web.). 
Mit Salzsäure befeuchtete Asche von solchem Gewebe gibt mit gelbem Blutlaugen-
salz die Berliner-Blau Reaktion sehr kräftig. Bei Cereus tominensis (Sämling!) war 
es jedoch nicht der Fall.

Früher schrieb ich einmal über Sphaerite im Hypoderm bei Cereus Lauter
bachii K. Schum., Cer. Hirschtianus K. Schum. und Cer. nyctago Berg, und 
dass sie aus einem celluloseartigen Stoff beständen, der zur kollenchymatischen 
Verdickung der Hypodermwände aufgezehrt würde. Die Sphaeritgestalt kommt aber 
anscheinend nur daher, dass bei den genannten Cereen die Hypodermzellen kugel-
förmig sind. Auch bei Cereus tominensis, bei dem eine Hypodermschicht ziemlich 
fertig, eine zweite noch ganz schwachwandig, die dritte aber erst in der Bildung be-
griffen war, fand ich diese Reservecellulose. In der ersten Hypodermschicht fanden 
sich zerklüftete Reste dieser eisartigen Masse, in der zweiten waren die Zellen 
noch vollständig gefüllt damit. Auch hier ist anzunehmen, dass anfangs gespeichert 
und später damit gebaut wird, der kurzen Wachstumszeit wegen. Nach den 
Reaktionen dürfte dieser Vorratstoff am ehesten mit dem in H. Molisch, Mikro-
chemie der Pflanzen erwähnten »Zellulin« (3. Auflage 1923. Seite 394) übereinstimmen.
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Mamillaria balsasensis Böd., spec. nov.
Von Fr. B ö d e k e r , Köln.

(Mit Abb.)

Simplex subglobosa, vertice depressa et parce lanuginosa; mamillae ad 
8 et 13 series laxissime ordinatae, conoideae, apice truncatae; areolae 

orbiculares, juveniles lanuginosae mox glaberrimae; aculei radiales 13—15, 
plus minus horizontaliter divaricati, recti, aciculares, albi; centrales 4, recti, 
crassiores, infimus uncinatus, omnes pulli, basi incrassati; axillae parce 
lanuginosae; flores, fructus seminaque adhuc ignota.

Mamillaria balsasensis Boed.                                  Natürl. Grösse.

Körper nach den vorliegenden Stücken einfach, flach kugelförmig, bis 6 cm im 
Durchmesser, mit derber Pfahlwurzel und sehr weichfleischig. Körperfarbe glänzend 
laubgrün, aber bei sonnigem Stand schnell tief rötlich und matt werdend. Scheitel 
ziemlich eingesenkt und durch die allerjüngsten Areolen etwas weisswollig, aber 
wenig bewehrt. Warzen nach den 8. und 13. Berührungszeilen sehr locker geord-
net, kurz und breit kegelförmig, etwa 6—7 mm lang und am Grunde 8—9 mm 
breit, die jüngeren unterseits kaum merkbar rundlich-kielförmig und alle an der 
Spitze wenig nach unten und fast rundlich abgestutzt. Areolen rund, kaum 1 mm 
im Durchmesser, nur die allerjüngsten im Scheitel wenig weisswollig, sonst völlig 
kahl. Randstacheln etwa 13—15, horizontal- oder sehr wenig vorspreizend, gerade, 
steif und sehr dünn nadelförmig, weiss, bis 8 mm lang, die oberen etwas kürzer 
und an der Spitze bräunlich. Mittelstacheln 4, ziemlich vorspreizend, gerade, glatt, 
etwas derber nadelförmig, die 3 oberen weit auseinander spreizend und bis 7 mm 
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lang, der untere etwa 10 mm lang mit hakenförmiger Spitze und etwas nach unten 
strebend. Sämtliche Mittelstacheln sind tief- bis schwarzbraun, am Grunde kaum 
heller und hier schwach knotig verdicht. Axillen mit einem kaum merkbaren Woll-
flöckchen besetzt, fast kahl erscheinend. — Blüten, Früchte und Samen mir noch 
unbekannt. —

Heimat Mexiko, bei Balsas im Staate Guerrero; daselbst zwischen Granit-
felsen auf verwittertem Granitboden, gern etwas im Schatten, aber in tropischem 
Gebiet mit sommerlichem Regen und im Winter nie unter + 10° Cels. wachsend, 
von Herrn Friedr. Ritter im Sommer 1930 aufgefunden und mir zugesandt.

Die Pflanze gehört nach K. Schumann unter den Mamillarien in die Reihe 
der Ancistracanthae K. Schum. und hier ist sie vorläufig — wegen fehlender 
Blüte — wohl am besten hinter Mamillaria zephyranthoides Scheidw. einzu-
reihen als »Warzen kürzer und breiter, Mittelstacheln 4« usw., und hiernach, ferner 
wegen ihrer Heimat fällt unsere Pflanze auch nicht etwa mit Neomamillaria Nelsonii 
Rose (siehe Britt. u. Rose, »The Cactaceae«, Band 4 Seite 163) zusammen. Spruch-
reif ist die Sache aber erst nach Kenntnis der Blüten und Samen. Milchsaft führt 
die Pflanze nicht.

Wenn ich nun diese Pflanze trotzdem schon heute benenne und beschreibe, so 
ist es deshalb, weil sie 1. im Habitus durch ihre breiten Warzen und durch die 
sozusagen dürftige Bestachelung sehr eigenartig und 2. weil sie anscheinend sehr 
empfindlich und schwer zu halten ist in unserer Kultur. Durch die genaue Angabe 
des Standortes, sowie der Körperbeschreibung und Abbildung hier ist die Pflanze 
aber hiermit für unsere botanische Wissenschaft festgelegt und gesichert.

Echinocactus Stümeri Werd. spec. nov.
Von E. Werdermann.

(Mit Abbildung)

Simplex, rarius caespitosus, subglobosus, vertice dense lanuginosus aculeis
que permultis superatus; costae ca. 20, interdum in mamillas conoideas 

plus minus dissolutae, nihilominus semper distinctae; areolae ca. 1 cm distantes, 
juveniles dense lanuginosae demum glabrescentes; aculei radiales ca. 25, aci
culares, horizontaliter divaricati, albi, subasperi, ad 2 cm longi, centrales 4, 
crassiores, ferruginei, basi incrassati, infimus interdum apice hamatus, ad 
3 cm longi. Flores ex lana verticis ca. 4 cm longi; ovarium densissime squa
mosum atque lanuginosum; tubus squamis, lana setisque bruneis praeditus; 
phylla perigonii interiora oblongolanceolata, luteoaurantiaca; stylus stig
matibus 9—11, pallide flavidis stamina superans; fructus parvi; semina sub
ovoidea, nigra, opaca, punctata, ad 1 mm longa.

Körper meist einfach, bisweilen mehrköpfig, ziemlich kugelig, bis 10 cm hoch 
und ebenso breit, seltener grösser, meist kleiner, matt hellgrün, am Grunde oft 
grau und verkorkt, im Neutrieb satter grün. Scheitel von aufgerichteten, hell- oder 
schwärzlichbraunen, dichtstehenden Stacheln überragt und von weisslicher bis 
schmutzig graubrauner Wolle dicht bedeckt. Rippen 20(—22), am Scheitel durch scharfe 
Furchen gesondert, die zur Basis allmählich ausflachen, wenige mm hoch, oft etwas 
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schräg verlaufend, meist zwischen den Areolen bis zur Mitte ihrer Höhe oder noch 
tiefer eingebuchtet, so dass sie sich oft in konische Warzen auflösen. Der Verlauf 
der Rippen ist jedoch stets deutlich zu verfolgen. Areolen ca. 1 cm voneinander 
entfernt, in der Jugend mit dichtem grau- oder bräunlich-weissem Wollfilz bedeckt, 

später ganz verkahlend. Randstacheln ca. 25, nadelförmig, horizontal spreizend, 
oder etwas nach vorn gerichtet, seitlich miteinander verflochten, weisslich, etwas 
rauh, die längsten nach den Seiten und nach oben gerichtet, die obersten 
schon den Mittelstacheln ähnlich und dunkel gespitzt, nicht alle gleichmässig, am 
Grunde etwas verdickt und bräunlich, meist 1—1,5 cm zuweilen 2 cm lang und 
darüber. Mittelstacheln typisch 4, ± über Kreuz stehend, der obere und die beiden 

Echinocactus Stümeri Werd.                        etwa ¾ nat. Grösse
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seitlichen etwas aufwärts gebogen mit gerader Spitze, der unterste (längste) off 
etwas abwärts gebogen, vielfach (aber nicht stets, bei den einzelnen Individuen sehr 
stark wechselnd) ein wenig hakig gebogen; alle Mittelstacheln steif nadelförmig, 
kräftiger als die Randstacheln, bräunlich mit meist schwarzbrauner Spitze, durch 
die rauhe Oberfläche etwas bläulich schimmernd, rundlich im Querschnitt, stark 
stechend, am Grunde schwarzbraun und zwiebelig verdicht, ca. 1—2,5 cm lang.

Blüten zu mehreren nacheinander aus der dichten Scheitelwolle, bis 4 cm lang. 
Fruchtknoten kugelig, blass gelbgrünlich, mit winzigen pfriemlichen Schuppen, 
vollkommen in ca. 10 —15 mm lange, dichte, schneeweisse Wolle eingehüllt. Blüten-
röhre ebenfalls mit gleichartigen pfriemlichen Schüppchen besetzt, deren Achseln 
weisse bis blass-rötlichbraune ca. 1 cm lange Wolle entspringt, ferner meist drei 
ungleich lange (bis 1 cm), etwas gebogene braune Borsten. Äussere Hüllblätter 
schmallanzettlich, bis ca. 12 mm lang, zugespitzt, grünlich-gelb. Innere Hüllblätter 
bis zu 2 cm lang, oblong bis lanzettlich, am Grunde blass goldgelb, zur Spitze 
dunkler gefärbt, hellorange bis bräunlich, am Rande unregelmässig schwach gezähnelt, 
mit deutlich abgesetzter, oft dunklerer Spitze in Verlängerung des am Rücken 
dunkleren Mittelstreifs, seidig glänzend. Blütenschlund goldgelb. Die trichterförmige 
Röhre ist von zahlreichen aber kurzen Staubgefässen ausgekleidet, die zur Mitte 
gebogen sind. Staubfäden unten hell-, oben goldgelb, Staubbeutel blassgelb. Grif-
fel kürzer als die Hüllblätter, schlank säulenförmig, unten blass-, oben etwas in-
tensiver gelb, Narbenstrahlen 9—11, die Staubgefässe überragend, ca. 2 mm lang, 
etwas spreizend, blassgelb.

Früchte klein, mit dem Blütenrest in der Scheitelwolle stechen bleibend, reif 
hellbraun, trochenhäutig, anscheinend durch einen kreisförmigen Riss unterhalb der 
Mitte aufspringend. Samen eiförmig, etwa 0,8—1 mm lang, schwarz, mattglänzend, 
fein warzig punktiert, mit kleinem hellen Nabelflech am unteren Ende.

Heimat: Argentinien, Provinz Salta, 1000—2000 m üb. d. M.,an Bergabhängen.
Ects. Stümeri gehört in die nächste Verwandtschaft des Ects. microspermus 

Web., von welchem er sich hauptsächlich durch die noch deutliche Rippenbildung, 
Zahl und Grösse der Randstacheln und kleinere, anders gefärbte Samen unterscheidet.

Allerdings scheint die neue Art stark zu variieren. Erstmalig gelangte 1929 ein 
Individuum der Art, welches gut mit der abgebildeten Pflanze übereinstimmt, 
durch die Fa. F. Ad. Haage in den Besitz des Gartens. Sie stammte wohl von 
Prof. Hosseus. Prof. Hosseus brachte später dem Garten einige Exemplare mit, 
darunter eine sechsköpfige Gruppenpflanze, die aber indem kalten Winter 1929/1930 
Frost auf dem Transport erlitten hatte und uns bald einging. Während eine Ein-
zelpflanze an verschiedenen Stellen hakige Krümmung des untersten Mittelstachels 
zeigt, weist die Gruppenpflanze fast nur gerade Stacheln auf.
Herr Frič überwies dem Botan. Garten im Tausch ein Exemplar seiner »Micro
spermia gigantea« (nomen nudum), die schwächer in der Bestachelung ist als die 
von Stümer stammenden grossen Pflanzen. Sie stimmt sonst gut mit ihnen über-
ein und hat deutliche Hakenstacheln.

Bei den von Stümer gesammelten Exemplaren, welche der Botan. Garten, Dah-
lem zum Teil dem Entgegenkommen der Fa. A. Hahn-Lichterfelde verdankt, 
gibt es solche mit nur geraden Stacheln, wieder andere, deren unterster Mittel-
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stachel stark gehakt ist. Ein junges Exemplar zeigt starke Auflösung der Rippen 
in Warzen, aber auch hier ist der Verlauf der Rippen noch ohne weiteres zu er-
kennen und die Längsfurchen zwischen den Rippen sind deutlich ausgeprägt.

Die Art wurde nach Herrn E. Stümer benannt, der zur Zeit die argentinischen 
Anden als Sammler bereist.

Fragekasten
Antworten

Zu Anfrage 70, Heft 3/1931.
Nach meinen Erfahrungen gehört C. triangularis zu den auch im Winter 

Wärme liebenden Arten, schätzungsweise 12° C. Da Ihre 3 Stücke gleichartig ge-
litten haben, scheint mir die Kälte der Grund gewesen zu sein. Ich hatte einen 
Cereus (wärmeliebende Art) im Arbeitszimmer bei 16—18°, der vorn gut aus-
sah. Aber die Wandseite! Erkältet und bald — Matsch! Die Wand, an der 
das Stück stand, war zum Teil durch das Nachbarhaus gedeckt, zum Teil frei-
stehend. An der Freilage entstand der Schaden. Gelbe Flecken entstehen durch 
Sonnenbrand, die schwarze Farbe weist auf Erkältung — nicht Frost.

Rother.
Zu Anfrage 71, Heft 3/1931.

Die Echinocerei pectinati werden von mir nur als Pfröpflinge kultiviert, ein 
Resultat langer Erfahrungen. Als Unterlage benutze ich C. Spachianus, kräftige 
mässig dicke Stücke, schneide sie ca. 4,5 cm hoch ab und setze den Sämling fest 
auf. Er wuchs stets schnell an. Die fertigen Pflanzen standen im Sommer im 
Mistbeet und wurden im Keller bei 7—8° C überwintert. Sonniger Stand im 
Sommer, im Winter etwas gedämpftes Licht, da Trieb nicht vor April-Mai ein-
setzt. Geringes Befeuchten im Winter — aber die Erde nicht pulvertrocken wer-
den lassen. Im Sommer, wie bei allen Echinocereen, reichlich Feuchtigkeit. Saugte 
ein Pfröpfling mal die Unterlage aus, glückte es mir oft, die Säule wurzelecht 
weiter zu kultivieren. Bei diesem Vorgang ist aber die Basis der Säule nur sehr 
schwach feucht zu halten, da leicht Fäulnis eintritt. Auf diese Art habe ich als 
Zierde meiner Sammlung 24 diverse dastehen. Bis 25 Jahre! Es kommt viel 
darauf an, dass im Winterstand kein Neutrieb einsetzt. Also bei 7° C halten, 
kein grelles Licht! Die Erde muss porös sein, sonst nicht anders als bei anderen.

Rother.
Neue Anfragen

72. Opuntien drehen in der Natur die Schmalseiten ihrer Blätter der Sonne 
zu, um der starken Bestrahlung zu entgehen.

Wie stellen wir in unserer Heimat die Opuntien an die Fenster? (Schmal- 
oder Breitseite?)

Stellt man sie mit der Breitseite ans Fenster, erhält eine Seite niemals Licht, 
sie wird unansehnlich.

Während unserer wärmsten Monate setze ich die Opuntien in den Garten 
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(Töpfe eingesenkt) und gebe ihnen anfangs leichtes Gewebe. Giessen tue ich fast 
gar nicht. Dies bekommt ihnen gut.

73. Ich habe mir für meine Kakteen einen Frühbeetkasten gebaut. Wie kann 
ich die unteren Bohlenteile, die in die Erde gesenkt werden, vor Fäulnis schützen?

74. Astrophyten, Cephalocereen und Pilocereen lieben Kalkbeigaben. Kann 
man für Kakteen, die Kalkbeigaben wünschen, pulverisierte Eierschalen ver-
wenden?

Anregung.
Ein guter Ratgeber ist und bleibt der Katalog der Firma Friedrich Adolph 

Haage jr., Erfurt.
Würden es die Mitglieder der D. K.-G. nicht ausserordentlich begrüssen, wenn 

die Firma Haage in Zukunft in ihrem Katalog auch bei den anderen sukkulenten 
Pflanzen einige Hinweise bezüglich Lichtansprüche, Winterstand, Erde, Wasser-
gaben und Blütenfarben geben würde?

Neue Literatur
Aus der amerikanischen Zeitschrift »Desert«

Vol. I. no. 10. April 1930,
Graptopetalum orpettii. Eric Walther. Mit 2 Abbildungen.

Beschreibung der neuen Art. Gleichzeitig enthält der Aufsatz eine Abbildung 
von Graptopetalum rusbyi. (GraptopetalumSedum).

Euphorbia dactylanthes. G. A. Frick.
Es werden die verschiedenen Arten dieser Gattung besprochen, unter Beifügung 

von Abbildungen von Euphorbia ornithopus, E. globosa, E. tridentata, E. pseu
dogbobosa und E. Susannae.
Those baffling keys. (Diese verwirrenden Schlüssel) Ysabel Wright. Mit 6 

Abbildungen.
An Hand von Illustrationen beschreibt die Verfasserin die verschiedenen 

Formen der Glieder der Gattung Opuntia.

Vol. I. no. 12. Juni 1930.
Spines. (Stacheln) Ysabel Wright, Mit 1 Tafel.

Die Verfasserin zeigt die verschiedenen Formen von Kakteenstacheln unter 
Angabe der Unterschiede bei den einzelnen Arten.
Gasteria. Eric Walther.

Abbildungen von Gasteria cheilophylla und G. carinata unter Beifügung 
einer Abbildung der typischen Blütenformen der Gattung Gasteria.
Verantwortlich für den Text: Dr. E. Werdermann, Berlin, für Inserate: Thalacker & Schöffer, Leipzig 

Druck und Verlag : Thalacker & Schöffer. Leipzig.



 Monatsschrift der Deutschen Kakteen-Gesellschaft (11)

Mitteilungen
 I. Wir bitten um recht rege Beteiligung der Mitglieder an der Hauptversammlung 

in Wien, und um rechtzeitige Anmeldung auf beigelegten Postkarten.
 II. Von einer Anzahl Ortsgruppen stehen die fälligen Jahresberichte noch aus. 

Es wird um baldigste Einsendung gebeten.  Werdermann.

Unsere Beilagen
An dieser Stelle machen wir unseren geschätzten Leserkreis auf den einer 

Teilauflage beigelegten Prospekt der Firma »Tiku« Handels-G.m.b.H., Al-
tona/Elbe, Donnerstr. 5 über ihren »Tintenkuli«, eine Kreuzung zwischen Blei-
stift und Füllhalter aufmerksam.

Gleichzeitig weisen wir auf die einem Teil der Auflage beigelegte Preisliste 
über Etiketten usw, von der Firma Paul Köhler, Etikettenfabrik, Schweidnitz, hin.
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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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Kakteensamen
aus den Freilandkulturen von F e r d .  S c h m o l l , Cadereyta (Mexico) 
o h n e  P r e i s a u f s c h l a g  erhältlich durch

H. Lützenberger, Pforzheim, Hohenzollernstr. 73
P r e i s l i s t e  g r a t i s

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.

Phyllokakteen
haben die schönsten Blumen und machen daher 
den Kakteenliebhabern die größte Freude. Reich
haltige Auswahl In gesunden u. kräftigen Pflanz. 
Sortenliste wird auf Verlangen sofort zugesandt.

Curt Knebel, Kakteenkult., Erlau, Amtsh. Rochlitz

Besondere Spezialität: Phyllokakteen und rein
rassige Echinopsis parag. (siehe Artikel). Den 
Alleinverk. von Samen dies. Echinops. parag. habe 
ich der Firma Albert Schenkel, Hambg. I übertrag. 
Alle Arten anderer Kakteen in allen Preislagen.

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)

Kakteen-Bücher u.-Zeitschriften
z u  k a u f e n  g e s u c h t .
Gefl. Angebote unter „Mai“ an 
die Expedition der Monatsschrift, 
Thalacker & Schöffer, Leipzig.

KAKTEEN-
SAMEN

a u s  Mittel- und S ü d a m e r i k a 
in bekannt guter Qualität. 
Preisliste gratis.

H. Winter, Kakteen-Kulturen
Frankfurt a. M.Fechenheim (k)

Mein neuer Katalog

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

konto Stettin 16662.

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

Im Sommer- wie im Winterstand
braucht jeder Kaktus

Haimhauser Sand
Versand durch Kunstmaler M A X  B E R G M A N N

Haimhausen bei München .  Mitglied der D. K.-G.
10 Pfd. 1.50 Mk. zuzügl. 1 Mk. Nachnahmeporto. Bei Voreinsendung 80 Pf. Porto. 
Ausland Portodifferenz. G r ö s s e r e  M e n g e n  a u f  A n f r a g e



 Monatsschrift der Deutschen Kakteen-Gesellschaft 

Ernesto Stümer, Olivos F.C.C.A.
Calle Coronel Dorrego 1765, Prov. Buenos Aires, Rep. Argentinien

S a m m l e r  u n d  E x p o r t e u r  v o n  K a k t e e n

100 Sor ten Pi locereen: Celsianus, Trollii,
Straussii u. a. Viele Neuentdeckungen.
Kakteen von Argentinien, Chile, Uruguay, Para-
guay, Bolivien, Brasilien.Ständiges Lager

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

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

WILLY SCHWEBS
Spezial-Gärtnerei für Kakteen 

DRESDEN-A.,  Wettinerstraße 37

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

Sortimentsliste mit Kulturbeschreibung frei 
Gegründet 1902

Kakteen
und Sukkulenten

in großer Auswahl über 
1000 Sorten in bester, 
schon 12 jährig. Kultur.
PreisVerzeichnis frei!

Max Richter, Gartenbaubetrieb 
Leipzig W33, Merseburger Str. 135-137

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.

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
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ROSEN
10 Stück ℛℳ 3,50
mit Anwachsgapantieschein 
ü b e r  1 0 0  E d e l s o r t e n
Jetz t  beste Pflanzzeit!

25 Stück ℛℳ8,—
50     „ 15,50
10 Kletterrosen „   5,50
10 Polyantharosen „   4,75
10 Friedhofsrosen „   4,75
  5 Hochstämme „ 13,—
  5 Halbstämme „   9,50
  2 Trauerrosen „   7,50

Für Hecken:
100 Thuja ℛℳ 7,50
100 Liguster, immergrün „    7,50
100 Weißdorn „    3,—
100 Rotbuchen „    6,—
100 Blaucypressen „    9,—

Ferner
besonders starke Pflanzen:
10 verschied. Stauden ℛℳ 3,50
10        „          Ziersträucher „    4,50
10        „          Edeldahlien „    4,25
50 Gladiolen „    3,50
50 Montbretien „    1,80
50 Begonien „    4,50
50 Anemonen „    3.25
50 Ranunkeln „    2,—

Obst, starke Büsche:
5 Äpfel  oder Birnen ℛℳ 9,50
5 Sauerkirschen „  13,—
5 Pfirsiche „  13,50

Gesunde Halbstämme:
5 Äpfel  oder Birnen ℛℳ   9,50
5 Pflaumen oder Kirschen „    11,50

Prächtige Hochstämme:
5 Äpfel oder Birnen ℛℳ 13,—
5 Pflaumen oder Kirschen „   16,50 
A l l e s  n u r  Q u a l i t ä t s w a r e !
Garantie: Bei Nichtgefallen Zurücknahme. 
Illustrierte Preisliste frei. Alles pflanzfertig 
beschnitten, mit Sortenetikett. Nachnahme-

versand mit 6% Rabatt!
Vertreter u. Mitarbeiter
mit großem Bekanntenkreis 
gesucht!

JOSEF FASEN
VERSANDBAUMSCHULE

Halstenbek (Holstein)

SAMEN
seltener chilenischer Kakteen 
von wilden Pflanzen gesammelt

100 Korn     1000 Korn
Ects. acutissimus ℳ 1.20  ℳ 10.—
„ chilensis „    2,—   „  16.—
„ exsculptus „    1.50   „  12.—
„ Geissei „    2.—   „  16.—
„ Sandillon „    2.—   „  16.—
„ senilis „    8.—             —
Cereus nigripilis „    2.—   „  16.—
Eulychnia acida „    2.—   „  16.—

Zum 1. Male angeboten:
Eulychnia breviflora ℳ  5.—           —
Opuntia Geissei „    4.—           —

schöne Art von cereenart. Tracht, bläulich 
bereift mit weissen Stacheln, Frucht sauer, 
wird für Limonade benutzt.

J. Söhres, Santiago de Chile
Aufträge an Frl. Emma Söhrens, 
Wilster in Holstein, von der der Versand 
gegen Nachnahme od. Vorauszahlung 

ausgeführt wird

Der Kakteen- u.  Sukkulen-
ten-Zimmergarten in 

Idealismus u. praxis.
Von Karl Hirscht.
Dritte, wesentlich erweiterte 
Auflage mit 36 Abbildungen. 
Preis 3 ℛℳ
Aus einem Urteil:
In äußerst anregender und leicht ver-
ständlicher Weise gibt der Verfasser 
auf Grund vieljähriger Erfahrungen 
Anleitung zur Pflege der Kakteen und 
Sukkulenten. Herrliche Abbildungen 
schmücken das prächtige Buch. Mit 
seiner Hilfe vermag sich der Kakteen-
freund vollends zurechtzufinden. Wir 
haben es hier mit einer Glanzleistung 
nach jeder Richtung hin zu tun, die 
wärmstens empfohlen werden kann. 
(Schul-Anzeiger für Niederbayern).
Zu beziehen durch jede Buch-
handlung.

Ve r l a g  J. Neumann, 
Neudamm.


