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

Anschriften
 geschäftlichen Inhalts sind zu richten an die Geschäftsstelle oder den 

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

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

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

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

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

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

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

Baja California
Die Sendung aus Niederkalifornien, enthaltend die schönsten 
und seltensten Kakteen, ist soeben eingetroffen. Ich biete an:

Agave spec. nova (?);
Cereus australis, eruca, gummosa, Pringleii, Schottii, Thurberii, species (?);
Echinocactus Fordii, Orcuttii, peninsulae, rectispinus, Townsendianus;
Echinocactus Barthelowanus, Brandegeeii, maritimus, pensilis;
idria columnaris, „Lebender Telegraphenpfahl“ genannt. Wüstenbaum;
Mamillaria arida, fraileana (?), Halei, petrophila, Schumannii, vier 

verschiedene species nova (?);
Opuntia pycnantha, Opuntia species nova (?);
Pachycornis (Veatchia) discolor, „Elefantenholz“ gen. Wüstenbaum.
Die fettgedruckten Arten sind sehr selten und nur in wenigen Exempl. erhältlich.

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.

Robert Blossfeld, Potsdam
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Morphologische Studien 
an Sämlingen einiger Echinocactus-,  
Melocactus- und Mamillaria-Arten

(Fortsetzung.)

Von Prof. Dr. A r t h u r  We i s s e , Berlin.
Mit Abbildungen.

II. Melocactus.
Die Sämlinge von Melocactus galten zuerst als einkeimblättrig. So sagt 

Ga er tn er  im Jahre 1791 in seinem berühmten Werk »De fructibus« (16, S. 266) 
»Melocacti semina dicuntur monocotyledoneae«. Aber schon L in k  und O tto 
(26, S. 414 u. f.) schreiben 1827 ganz richtig Melocactus z we i  kleine Kotyle-
donen zu. Es heisst hier: »Melocactus steht in der Mitte«, nämlich zwischen den 
Cerei und Mamillariae, »indem nämlich die Spitze der keimenden Pflanze aus-
gerandet ist, um den Anfang der Teilung anzudeuten. Die junge Pflanze erscheint 
hier umgekehrt-eiförmig oder rund, oder walzenförmig, mit jenem kleinen oft 
kaum bemerkbaren Einschnitte«. Diese Angabe ist Aug. P yr. d e  Can d o l l e 
unbekannt geblieben. Er gibt (9, S. 34; Taf. VI, Fig. 9) eine sonderbare Abbil-
dung eines Melocactus-Sämlings, in der zwei kleine schmale Keimblätter dicht 
über der Wurzelbasis gezeichnet sind. Schon von Tur p in  (41, S. 9) wurde das 
Irrtümliche dieser Figur erkannt. Was D e  Can d o l l e  für Kotyledonen hielt, 
sind in Wirklichkeit zwei junge Seitenwurzeln. Auch Z u c carin i  (48, S. 336, 
Fussnote) schliesst sich dieser Deutung an. Aber noch von Fin c kh  (14, S. 41) 
wurde die falsche Auffassung von D e  Can d o l l e  wiederholt. Die ersten rich-
tigen Abbildungen eines Melocactus-Sämlings gibt Mi qu e l  im Jahre 1840 für 
Melocactus Lehmanni (28, Taf. II, Fig. 2, a—h). Erwiderlegt auch seinerseits 
noch einmal die falsche Darstellung von D e  Can d o l l e  (28, S. 15). Sa l m-
D y c k  macht für Melocactus die kurze Notiz: »Cotyledones connatae, minutae, 
globulosae« (33, S. 21). L a b o ure t  gibt (24, S. XXII) eine ziemlich genaue Be-
schreibung der Keimung von Melocactus communis. Er hat schon richtig beob-
achtet, dass sich mit den Kotyledonen gekreuzt die ersten Erhebungen an der 
Plumula bilden und dass an diese sich zunächst noch weitere Mamillen anschliessen, 
bis erst später Rippenbildung eintritt. Bentham und Hooker bemerken für 
Melocactus: »embryo subglobosus, difformis, germinatione apice 2-fidus (1, 
S. 847). Ähnlich sagt Schumann in der »Flora Brasiliensis« (34, Sp. 233); 
»embryo rectus ellipsoideus crassus subindivisus vel apice brevissime bilobus«. 
An anderem Orte (37, S. 62) weist S c humann  auf die grosse Übereinstimmung 
hin, die im Jugendzustande zwischen Melocactus und Echinocactus besteht. 
Andererseits machte schon G o e b e l  (20, S. 92 u. f.) darauf aufmerksam, dass 
die Keimpflanzen von Melocactus communis mit denen von Mamillaria über-
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einstimmen, nur dass die Mamillen wenig hervortreten. Später verschmelzen die-
selben zu Längsrippen, welche Reihen von Dornenbüscheln tragen. Weiterhin aber, 
wenn die Pflanze in das blühbare Altersstadium tritt, ändert sich ihre Wachstums-
weise, es bildet sich ein jahrelang fortwachsendes Cephalium. Von Bre da  d e 
Ha an, der die Keimung an Melocactus albispinus studierte, wird hervorgehoben, 
dass die beiden Kotyledonen äusserst klein seien (5, S. 109). Dass Vaup e l 
noch neuerdings (43, S. 597) die Angabe machte, dass Melocactus die Keimblätter 
fehlen, wurde schon in der Literaturbesprechung für Echinocactus bemerkt.

Meine wenigen eigenen Untersuchungen wurden an nur zwei Arten vorge-
nommen.

1. Melocactus Zuccarinii Miq.
(38, S. 467, Nr. 14). Heimat: Curaçao.

Aussaat: Ende März 1930. Am 12. April gelangten einige Sämlinge zur Unter-
suchung. Sie waren von länglich-eiförmiger Gestalt und bräunlich-grüner Farbe. 
An ihnen waren die beiden kleinen rötlichen Kotyledonen schon mit der Lupe zu 
erkennen. Genauer zeigt ihre Gestalt die unter dem Mikroskop aufgenommene 
Fi g ur  22, an der die Keimblätter im Profil sichtbar sind. Sie sind in Grösse und 
Form denen von Echinocactus gibbosus ähnlich. Zwischen ihnen ist eine der bei-
den ersten Blatt-Mamillen erkennbar, die zu den Kotyledonen gekreuzt stehen.

Nach S c humann  (38, S. 467) besitzen die erwachsenen Pflanzen 16 Rippen.

2. Melocactus Maxonii (Rose) Gürke.
(22, S. 93). Heimat: Guatemala.

Aussaat: Ende März 1930. Am 26. April wurden einige Sämlinge untersucht, 
die schon etwas weiter entwickelt waren als die von Meloc. Zuccarinii. Sie wa-
ren kugelig, etwas breiter als hoch, olivgrün gefärbt, etwas rötlich angelaufen. 
Einer der Sämlinge wurde durch einen durch die Mitte der Kotyledonen geführ-
ten Längsschnitt ungefähr halbiert. Eine der Hälften ist in Fi g ur  23 von aussen 
gesehen gezeichnet. Die Kotyledonen erscheinen in der Profilansicht ziemlich zu-
gespitzt, sie tragen auf der Innenseite je zwei Dornen. Zwischen den beiden 
Kotyledonen ist eines der zu ihnen gekreuzt stehenden Organe (B1) sichtbar. 
Ein anderer Sämling wurde so halbiert, dass der Längsschnitt zwischen den Koty-
ledonen hindurch ging. Fi g ur  24 zeigt eine der Hälften, von aussen gesehen, 
mit einem der Kotyledonen in Flächenansicht. Die Gestalt der Keimblätter ist 
der von Echinocactus Jussieui recht ähnlich.

Nach Gürke  (22, S. 93) sind an den erwachsenen Pflanzen 11—15 Rippen 
vorhanden.

III. Mamillaria.
Die erste Mitteilung über die Samen von Cactus mamillaria findet sich im 

Jahre 1818 bei Nutta l  (30, S. 296): »seed small cotyledons none«. Auch L in k 
und O tto  (26, S. 414), sowie Aug. P yr. d e  Can d o l l e  (8, S. 458; 9, S. 22) 
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sprachen noch Mamillaria die Keimblätter ab. Aber schon Tur p in  (41, S. 8) 
weist darauf hin, dass am Embryo von Mam. discolor Haw. ein kleiner Spalt 
zu beobachten sei, der das Vorhandensein von zwei Kotyledonen erweist. Auch 
gibt er schon richtige Abbildungen von Keimpflanzen dieser Art (41, Taf. II, A. 
Fig. 1—7). Etwas ältere Stadien wurden von ihm für Mam. pusilla D.C. be-
schrieben und abgebildet (41, S. 8 u. 9; Taf. II, B, Fig. 1—2). Hier sind die Koty-
ledonen nicht mehr erkennbar. Bald darauf wurden diese Angaben auch von Fin c kh 
(14, S. 35) bestätigt, und auch D uvern oy  (10, S. 8) führt an, dass er an seinen 
Sämlingen von Mamillaria und Echinocactus stets zwei kleine »spitzige oder 
abgerundete Erhabenheiten« beobachtet habe, die als Samenlappen anzusprechen 
seien. Walpers (45, S. 283) sagt über Mamillaria: »Cotyledones minutae, acu-
minatae« und ähnlich Salm-Dyck (33, S. 6): »Cotyledones connatae; minutae, 
acutae«. Bei Engelmann (11, S. 260) heisst es allgemein: »Cotyledones ab-
breviatae, plerumque erectae, subconnatae» und an anderem Orte (12, S. 11) für 
Mam. phellosperma: »cotyledons small, but perfectly distinct and visible«. 
L a b o ure t  beschreibt genauer die Keimung von Mam. rhodantha (24, S. XXI) 
und sagt über Mamillaria allgemein: »Cotylédons petits, connés, aigus« (24, 
S. 21). B entham  und Ho o ker  bemerken: «cotyledones parvae, connatae, late-
ribus seminis parallelae» (1, S. 847). K l e b s  beschreibt eingehender die Keimung 
von Mam. micrantha (23, S. 558). Nachdem sich ein Kranz von Wurzelhaaren 
gebildet hat, welche den Keimling befestigen, streift das Hypokotyl die Samen-
schale ab; »an seiner Spitze treten die Kotyledonen als zwei fast halbkreisförmige 
Wülste hervor, die eine mittlere Vertiefung umschliessen, in welcher die Knospe 
sich befindet«. Eine gute Abbildung des Sämlings von Mam. latimamma gibt 
G o e b e l  (20, S. 86, Fig. 45, A), sie stellt das Stadium dar, in dem sich zwischen 
den Kotyledonen die ersten, zu ihnen gekreuzt stehenden, Mamillen entwickelt 
haben. Lu b b o c k  hat die Sämlinge von Mam. longimamma und Mam. Good-
richii studiert. Er sagt über die Kotyledonen der ersten Art: »they appear as 
the edges of a threecornered cleft« (27, S. 6), während er für Mam. Goodrichii 
bemerkt: »cotyledons represented by the margins of a cleft at the apex of 
hypocotyl, and soon Becoming indiscernible« (27, S. 7). S c humann  hatte, wie 
schon bei Echinocactus bemerkt, in den »Nat. Pflanzenfam.« behauptet, dass bei 
Mamillaria die Kotyledonen fehlen (35, S. 157). Hierzu bemerkte bald darauf 
Gan ong  (17, S. 80) kurz: »Sie sind aber vorhanden und sind von G o e b e l  u. a. 
abgebildet«. Weniger scharf sagt Gan ong  in seiner zweiten Abhandlung (18, S. 461), 
dass die Kotyledonen bei Mamillaria stets klein seien, bisweilen in der Tat so 
klein, dass sie für fehlend gehalten werden können. Er gibt für vier Arten ziem-
lich gute Abbildungen (18, Taf. 26, Fig. 45—48). Später hat dann S c humann 
seinen Irrtum selbst berichtigt. Er sagt (37, S. 106), dass bei den Mamillarioideae 
der Keimling »nach dem ersten Anblick ungegliedert zu sein scheint. Wenn man 
denselben aber von der Scheitelseite bei stärkerer Vergrösserung betrachtet, wird 
die feine Grenzlinie, die zwischen den beiden viertelellipsoidischen Keimblättern 
liegt, bald sichtbar«. Leider hat diese Berichtigung in der von Vaup e l  besorgten 
zweiten Auflage der »Nat. Pflanzenfam.« (43, S. 597) keine Berücksichtigung ge-
funden. Eth e l  d e  Fra in e  (15, S. 156) bezeichnet die Kotyledonen von Mamil-
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F i g. 22. Sämling von Melocactus Zuccarinii, die Kotyledonen im Profil zeigend. 
Vgr. 14 fach. — F i g. 23. Sämling von Meloc. Maxonii, die Kotyledonen im Profil 
zeigend. Vgr. 14 fach. — F i g. 24. Dsgf, einen Kotyledon in der Flächenansicht zei-
gend. Vgr. 14 fach. — F i g. 25. Längsschnitt durch die Spitze eines Sämlings von 
Mamillaria Vaupeliana . Vgr. 14 fach. — F i g. 26a. Sämling von Mam. rhodantha, 
Seitenansicht — F i g. 26 b. Scheitelregion desselben Sämlings von oben gesehen, die spira-
lige Stellung der Mamillen zeigend. Vgr. 14 fach. — F i g. 27. Sämling von Mam. 
gigantea; die Kotyledonen im Profil zeigend. Vgr. 6 fach. — F i g. 28. Scheitelregion 
eines Sämlings von Mam. mutabilis, von oben gesehen, die spiralige Stellung der 
Mamillen zeigend. Vgr. 14 fach.
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laria als »practically absent«, da sie selbst bei den Arten, bei denen sie das 
Maximum der Entwicklung erreichen, nur als zwei winzige Anschwellungen am 
Scheitel des Hypokotyls erscheinen. Sie gibt in ihrer Fig. 17 ein zutreffendes Ha-
bitusbild für einen jungen Sämling von Mam. rhodantha und in ihrer Fig. 18 
einen bei stärkerer Vergrösserung aufgenommenen Längsschnitt durch die Scheitel-
region eines etwas älteren Sämlings von Mam. multiceps, der die sich in den 
Achseln der Kotyledonen bildenden Areolen trefflich zur Darstellung bringt. Die 
stärkste Reduktion haben nach de Fraine die Kotyledonen bei Mam. pusilla er-
reicht (15, S. 157), wo sie als »entirely absent« bezeichnet werden.

Ich lasse nun meine eigenen Beobachtungen folgen.

1. Mamillaria Vaupeliana Böd.
Zur Untergattung I. Coryphantha Eng. gehörig. Nach B ö d e ker  (3, S. 208) 

zwischen Mam. Ottonis Pfeiff. (38, S. 500, Nr. 18) und Mam. Gürkeana Böd. 
zu stellen. Heimat: Mexiko.

Aussaat: Ende März 1930. Am 26. April wurden zwei Sämlinge untersucht, 
die z. Z. etwa 3½ mm hoch und 3 mm breit waren. Sie waren olivgrün, etwas 
rötlich angelaufen. Von einem derselben wurde der Scheitel durch einen Quer-
schnitt abgetrennt und von oben aufgenommen. Die in den Achseln der Kotyle-
donen herangewachsenen Areolen hatten je 6 Dornen. Zu ihnen gekreuzt standen 
zwei Mamillen von nicht gleicher Grösse, gleichfalls schon mit Dornen bewehrt. 
Durch den andern Sämling wurde ein Längsschnitt angefertigt, der durch die Mitte 
eines Kotyledons hindurchging, den andern aber mehr seitlich traf (Figur 25). 
Zwischen den Kotyledonen ist eine der zu ihnen gekreuzt stehenden Mamillen 
(B1) angeschnitten.

An den ausgewachsenen Exemplaren stehen die Mamillen spiralig, und zwar 
treten die 8 er- und 13 er-Zeilen als Kontaktzeilen hervor (3, S. 206).

2. Mamillaria rhodantha Lk. et Otto.
Zur Untergattung IV. Eumamillaria Eng. gehörig (38, S. 549, Nr. 58). Hei-

mat: Mexiko.
Die ersten Keimungsstadien dieser Art wurden von Labouret (24, S. XXI u. f.) 

beschrieben. An der Spitze des Hypokotyls erscheinen die Kotyledonen zunächst 
als zwei kleine durch eine Furche getrennte Lappen, die später bei der Bildung 
der ersten Mamillen verschwinden. Ein junger Sämling wird von de Fra in e  (15, 
S. 156, Fig. 17) abgebildet. Die Figur zeigt ein rundlich-eiförmiges Hypokotyl mit 
zwei sehr kleinen abgerundeten Kotyledonen, über deren nähere Gestalt bei dem 
kleinen Massstab der Zeichnung nichts zu entnehmen ist.

Die von mir untersuchten Sämlinge stellten einen schon weiter fortgeschrittenen 
Entwicklungszustand dar. Die Aussaat hatte am 1. April 1930 stattgefunden, die 
Sämlinge kamen am 3. Mai zur Untersuchung. Eins der Pflänzchen, das in Fi g ur 
26a von der Seite gesehen gezeichnet ist, war verhältnismässig schlank, etwa 
2½ mm hoch und nur 1¼ mm dich. Es trug, wie schon mit der Lupe zu erkennen 
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war, am oberen Ende 8 mit Dornen bewehrte Mamillen. Die Spitze wurde durch 
einen Querschnitt abgetrennt und unter dem Mikroskop aufgenommen (vgl. 
Fi g ur  26b). Es konnten noch 3 jüngere Anlagen von Mamillen festgestellt wer-
den. Die ersten beiden sind wohl als Achselgebilde der Kotyledonen anzusprechen, 
sie stehen einander gegenüber. Mamille 1 ist K1, Mamille 2 etwas K2 genähert, 
3 fällt zwischen K2 und 1, und die so eingeleitete linksläufige Spirale setzt sich 
ziemlich regelmässig bis zu der jüngsten Anlage 9 fort. Es ist hier eine Stellung 
zu beobachten, wie sie auch an den Sämlingen »normaler« Dikotylen sehr ge-
wohnlich auftritt. — Ein zweites, etwas grösseres und weniger schlankes Pflänz-
chen wurde in gleicher Weise untersucht. Es hatte 13 Mamillen in ganz ähnlicher 
Anordnung angelegt.

Auch an den erwachsenen Pflanzen stehen die Mamillen spiralig. Nach 
S c humann  (38, S. 549) treten die 13 er und 21 er als Kontaktzeilen hervor. Auch 
nach früher von mir angestellten Beobachtungen (47, S. 362) ist dies die Regel. In 
einem Falle beobachtete ich aber auch eine zu der Nebenreihe 1, 3, 4, 7, 11, 18, 
29 . . . gehörige Stellung, bei der die Mamillen auf den 11 er- und 18 er-Zeilen in 
Berührung standen.

3. Mamillaria gigantea Hildm.
Gleichfalls zur Untergattung IV. Eumamillaria Eng. gehörig (38, S. 578, 

Nr. 81). Heimat: Mexiko.
Aussaat: Ende März 1930. Am 17. April gelangten einige Sämlinge zur 

Untersuchung. In Figur 27 ist einer derselben so aufgenommen, dass man die 
Kotyledonen im Profil sieht. Zwischen ihnen ist eine der auf sie folgenden Ma-
millen mit ihrer Areole sichtbar. Ein die Spitze abtrennender Querschnitt, der die 
Beobachtung von oben zuliess, zeigte, dass die Kotyledonen nicht ganz gleich 
gross waren und die auf sie folgenden Mamillen etwas nach dem schmaleren 
Kotyledon hin genähert standen. Weitere Mamillen waren an diesem Exemplar 
noch nicht angelegt. Doch waren an einem anderen, ein wenig grösseren Sämling 
noch zwei weitere Mamillen zu beobachten. Sie standen diesmal zu den Koty-
ledonen und untereinander dekussiert. Während die auf die Kotyledonen folgen-
den Mamillen schon Haare und Dornen in ihren Areolen trugen, war in den 
Achseln der Kotyledonen z. Zt. nichts von einer solchen Bildung festzustellen.

An erwachsenen Pflanzen hat Schumann (38, S. 578) die 13 er und 21 er, oder 
auch die 16 er und 26 er als Kontaktzeilen beobachtet. Letztere gehören einer 
Doppelspirale an (16 = 2 × 8; 26 = 2 × 13).

Bei der nahe verwandten Mam. centricirrha Lern, treten nach S c humann 
(38, S. 579) an Exemplaren mittlerer Grösse die 8 er und 13 er als Kontaktzeilen 
auf. Ich kann dies bestätigen, beobachtete aber, dass an grösseren Exemplaren 
die 13 er und 21 er Zeilen in Kontakt stehen. Andererseits traten an einjährigen 
Sämlingspflanzen die 5 er und 8 er als Kontaktzeilen auf (vgl. 47, S. 361). — Ähn-
liches hat schon früher Schumann (36, S. 114) für Mam. elegans P .DC. fest-
gestellt. Er fand, dass an diesjährigen Sämlingen die 5 er und 8 er, an vorjährigen 
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die 8 er und 13 er, an erwachsenen Pflanzen die 13 er und 21 er als Berührungszeilen 
auftreten. — Es sind dies schöne Beispiele für das Fortschreiten der Kontakt-
zeilen bei zunehmender Grösse des Stammumfangs.

4. Mamillaria mutabilis Scheidw.
Gleichfalls zur Untergattung IV. Eumamillaria Eng. gehörig (38, S. 594, 

Nr. 97). Heimat: Mexiko.
Aussaat: Anfang April 1930. Die ganz jungen Sämlinge sind denen von 

Mam. gigantea sehr ähnlich. Am 17. Mai waren die birnenförmigen, olivgrünen 
Pflänzchen etwa 6 mm hoch und 3½ mm dick« Sie waren zumeist soweit ent-
wickelt, dass sie 7—10 bewehrte Mamillen aufwiesen. Auch in den Achseln der 
Kotyledonen waren 5—6 Dornen entwickelt. In Fi g ur  28 ist ein die Scheitel-
region abtrennender Querschnitt, von oben gesehen, gezeichnet, der die Stellung 
der Kotyledonen und der sich anschliessenden neun Mamillen zeigt. Es kommt 
bald eine ziemlich regelmässige rechtsläufige Spirale zustande.

An den erwachsenen Pflanzen stehen nach S c humann  (38, S. 594) meistens 
die 13 er- und 21 er-Zeilen im Kontakt.

5. Mamillaria rosea-alba hort.
Über die systematische Stellung und Heimat der unter diesem Namen kulti-

vierten Form konnte ich nichts ermitteln.*)
Aussaat: Ende März 1930. Am 12. April waren die rundlich-eiförmigen, oliv-

grünen Sämlinge etwa 2½ mm hoch. Die Kotyledonen traten als zwei abgerun-
dete Spitzen hervor, die etwas länger als bei den anderen von mir untersuchten 
Arten waren. Zwischen ihnen waren schon die ersten zu jenen gekreuzt stehen-
den Mamillen angelegt.

Zusammenfassend können wir sagen, dass bei den Mamillarien die Kotyle-
donen eine noch weitergehende Reduktion erfahren haben, als dies in den Gattun-
gen Echinocactus und Melocactus der Fall ist. Die Mamillen zeigen stets eine 
spiralige Anordnung, die zumeist Divergenzen der Hauptreihe aufweist. Die 
ersten Anschlussverhältnisse an den Sämlingen entsprechen ganz denen, die auch 
die Blätter an den Sämlingen »normaler« Dikotylen aufweisen.
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Etwas über Mamillaria  
(Coryphantha) echinus Engelm.

Von Fr. B ö d e k e r , Köln.
(Mit 4 Abbildungen.)

Da diese Pflanze wohl kaum mehr seit dem letzten Drittel des vorigen Jahr-
hunderts in echten Exemplaren nach hier eingeführt worden ist, so ist sie mit 

der Zeit für uns eine sozusagen unbekannte Art geworden. Fast alle in den ver-
schiedenen und späteren Werken erschienenen Beschreibungen und Abbildungen 
kopieren getreulich aus Engelmann’s Originalbeschreibung und -Abbildungen in 
seinem Werke „Cactaceae of the Boundary“ von 1859, Seite 13 und Tafel 10. 
Dies ist ja nun kein Fehler, aber wir müssen die echte Pflanze auch mal sehen 
und kennenlernen! — Wohl ist in all den vielen Jahren gar manche Pflanze als 
Mamill. echinus Engelm. in den Handel gekommen, bis sich dann später heraus-
stellte, dass man nur eine Mamill. (Coryph.) radians, Nickelsiae, pseudechinus, 
difficilis u. dgl. andere Pflanzen vor sich hatte. Als erster war es nun Dr. J. N. 
Rose, der in seinem grossen Werke „The Cactaceae“ Band IV, Seite 42 (Abb. 
dazu Seite 35) etwas gründlicher auf die Sache einging, aber auch das oben be-
sagte Kopieren aus Engelmann’s Werk mit erwähnte. Doktor Rose’s Abbildung 
der Pflanze ist aber nur sehr dürftig und da mir persönlich somit dies alles zur 
Klarheit nicht genügte, so setzte ich mich diesbezüglich Ende 1923 mit Dr. Rose 
brieflich in Verbindung. Dieser, wie immer freundlich und sehr entgegenkommend, 
liess nun durch einen seiner Freunde in Texas an der Originalfundstelle der 
Mamill. echinus Engelm. nach dieser Pflanze suchen, und obwohl mit vieler 
Mühe nur etwa ein halbes Dutzend dieser auch dort seltenen Pflanze gefunden 
wurden, so sandte Dr. Rose mir doch im April 1924 zwei Exemplare davon zu. 
Diese Pflanzen waren, dem Habitus und dem Fundort nach, ohne Zweifel echt, 
und habe ich die Abbildung einer dieser beiden Pflanzen bereits in unserer Zeit-
schrift hier, Jahrgang 1929, Seite 19 gebracht. Die jetzt hier anbei gebrachte Ab-
bildung stammt aber von einer auch recht typischen Pflanze, die mir Herr Fried-
rich Ritter in Saltillo im Jahre 1929 in mehreren Stücken, junge und ältere, zu- 
sandte. Er fand aber leider nur wenige Pflanzen dieser Art, etwas südlicher, wie 
die Originalfundstelle, und zwar im mittleren Teile des nördlich an Texas grenzen-
den mexikanischen Staates Coahuila. — Vergleichen wir nun mit Kennerblick 
die Abbildung hier mit den diversen Abbildungen der Mamill. (Coryph.) 
echinus Engelm. in oben besagtem Werke von Engelmann, so dürfte wohl jeder 
weitere Zweifel, dass Engelmanns und Herrn Ritters Pflanzen dasselbe sind, aus-
geschlossen sein. Als charakteristisch für die Pflanze möchte ich aber noch hin-
weisen auf die im oberen Teile der Pflanze mehr konischen wie eiförmigen War-
zen, ferner auf die eigenartige Spreizung der Randstacheln, die alle hell-graugelb 
sind, die nach oben (an sämtlichen Areolen) stehenden länger und eigenartig dem 
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Scheitel zugebogen sind. Die vier Mittelstacheln sind von gleicher Farbe und 
nur an der Spitze kaum merkbar eben bräunlich. Bei jüngeren Pflanzen (siehe 
Engelm. Abb. der ganzen Pflanze, auch in Förster-Rümpler kopiert) ist nur ein 
Mittelstachel, oft etwas derb, vorhanden. — Herr Ritter sandte mir dann später 
auch noch die ausführliche, genaue und zuverlässige Blütenbeschreibung der Pflanze 

ein, ohne aber zu wissen, um welche Pflanzenart es sich eventuell handelte, und 
siehe da, auch diese stimmte genau zu den Angaben im Engelmann. Hervor-
heben möchte ich hierzu aber nur, dass die Blüte ziemlich gross und rein gelb ist, 
unangenehm riecht und die Anzahl der glattrandigen Blütenblätter etwa 50 be-
trägt und die der gelben Narbenstrahlen 11—12.

Die Pflanze ist aber wohl besser als eigene Art und nicht als Varietät von 
Mamill. (Coryph.) radians P. D.C. zu betrachten.

Mamillaria (Coryph.) echinus Eng.                       nat. Grösse
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Frühblühende Phyllokakteen aus Samen.
Von Paul H a c k e r , Rathenow.

Es ist immer für den Kakteensammler, sofern er seine Liebhaberei nicht etwa 
nur als Modelaune betreibt, sicherlich eine besonders anregende und reiz-

volle Beschäftigung, sich solche Arten, die vielleicht in den Katalogen namhafter 
Firmen als »selten« oder »neu« angepriesen werden, selbst aus Samen heran-
zuziehen, um ihre Entwickelung verfolgen und mancherlei Studien machen zu 
können. Meistens wird es sich hier weniger darum handeln, dass ein solcher 
Pfleger etwa bald Blüten von seinen aufgezogenen Pflanzen erwartet, es wird ihn 
mehr der jeweilige Habitus, das Stachelkleid, Wolle, Färbung des Körpers 
oder dgl. zur Aufzucht aus Samen bestimmen.

Recht selten wird der Fall eintreten, dass ein solcher Kleinzüchter sich die 
Gattung der Phyllokakteen zu solchen Versuchen auswählt, zumal ihm hier die 
Aufzucht aus einem Steckling lohnender erscheinen wird, weil sie schneller zum 
Ziel, d. h. zur blühenden Pflanze zu führen verspricht. Aber diese Ansicht ist 
nicht ganz zutreffend, wenigstens nicht dann, wenn man die richtigen Eltern zu 
einem solchen Versuch auswählt. Hier gibt uns unser Altmeister R o th er  einen 
Fingerzeig zu der richtigen Zuchtwahl. Er unterscheidet bei der Gattung der 
Phyllokakteen 3 verschiedene, schon für jeden Laien äusserlich erkennbare Merk-
male an den Pflanzen, aus denen wir auf die früher oder später eintretende Blüh-
fähigkeit mit ziemlicher Sicherheit die richtigen Schlüsse zu ziehen vermögen, näm-
lich Phyllokakteen mit Schuppen-, mit Härchen- und mit Polsterareolen. Letztere 
bezeichnet er mit dem Namen »Massenblüher«, und diese Klasse ist es, die uns 
hier besonders interessiert. Aber auch hier würde uns eine planlose Kreuzung 
noch nicht ohne weiteres zum gewünschten Ziel gelangen lassen. Wir müssen 
beachten, dass es unzweckmässig ist, zwei Hybriden, deren Eltern wir vielleicht 
gar nicht kennen oder feststellen können, zu einer Kreuzung zu wählen, da deren 
Nachkommen weder im Habitus noch in der Blütenfarbe konstant zu sein pflegen, 
sondern ebenso variieren würden, wie die Hybrideneltern selbst, je nach Stand-
ort, Luftbeschaffenheit usw. Zu unserem Versuch aber kommt uns diesmal die 
Natur zu Hilfe, da es unter den Massenblühern auch eine Stammart gibt, näm-
lich den Phyllocactus phyllanthoïdes, der, wenn auch nicht mit riesigen Pracht-
blumen, uns dafür mit einer um so grösseren Anzahl seiner zierlichen, rosa-weissen 
Blüten, oft zweimal im Jahre, zu erfreuen pflegt.

Zu meinem Versuche wählte ich diese Art als Mutterpflanze, als Vater den 
mit grossen Polsterareolen versehenen Phyllocactus Hamburgensis, der oftmals 
schon am wurzellosen Steckling Knospenansatz zeigt.

Zu einem zweiten Versuch wählte ich die umgekehrte Kreuzung, d. h. Ph. 
phyllanthoïdes als Vater, Ph. Hamburgensis als Mutterpflanze.

Zu einer dritten und vierten Aussaat ging ich einen Schritt weiter, ich wählte 
diesmal als Eltern Ph. phyllanthoïdes und Ph. kermesinus magnus aus 
der Klasse der Schuppenareoler mit prachtvollen, grossen dunkelkarminroten, 
innen etwas violetten Blüten.
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Alle 4 Ansätze machte ich im Frühjahr desselben Jahres im April/Mai, jedoch 
ohne besondere Heizvorrichtungen in gewöhnlichen Blumentöpfen, ja, ich stellte die 
Pflänzchen sogar alsbald ins Freie und behandelte sie nach dem Pikieren ziemlich 
hart. Die stärksten davon zog ich weiter auf, schon im 3. Jahre hatten sie alle 
schön ausgebildete Flachglieder von 15—20 cm Länge, nicht mehr als 3—6, und 
im 4. Jahre sämtlich Blütenansätze, die Kreuzung Hamburgensis × phyllan-
thoïdes sogar 25.

Besteht nun im allgemeinen bei den Pflegern gegen die Gattung Phyllocactus 
eine gewisse Abneigung, insofern sie ihnen, zumal bei beschränktem Raum in 
kleineren Wohnungen, oftmals gleichsam über den Kopf wachsen, ehe sie sich 
zum Blühen anschicken und verhältnismässig grosse Töpfe zu freudigem Wachs-
tum verlangen, so ist diesem Mangel bei den genannten Massenblüherkreuzungen 
abgeholfen, es sind durchweg verhältnismässig kleine Pflanzen von schmalem, 
hochstrebendem Wuchs in Töpfen von 8 — 10 cm Durchmesser. Die Form und 
Farbe der Blüten ähnelt meistens denen der Mutterpflanze, ebenso der Wuchs. 
Recht augenfällig wird der Unterschied, wenn man die Kreuzungen aus der 
Klasse der Schuppenareoler mit den oben besprochenen vergleicht. So kreuzte 
ich beispielsweise einmal den bekannten Ph. Cooperi ♀ mit dem prächtigen 
Ph. crenatus Haageanus ♂. Das Resultat war sehr überraschend. Es ent-
wickelten sich aus derselben Frucht 2 ganz verschiedene Pflanzentypen, die eine 
hellgrün mit doldenförmigem Wuchs der Glieder, — man sah sofort die Cooperi-
Klasse, — die andere dunkelgrün mit Wachshauch und seitlichem, sparrigem 
Wuchs und riesigen, teilweise gewundenen Gliedern. Beide zeigten erst im 
8. bzw. 9. Jahre Blütenansatz, ersterer Cooperiform in rahmgelber Farbe, jedoch 
4 Tage geöffnet und Spitzenblüher, der zweite, ebenfalls an den Enden der 
Triebe blühend, eine Riesenblume mit dunkelkarminroten Sepalen und 14 Petalen 
von dunkel veilchenblauer Färbung, beide mit starkem Wohlgeruch. Man könnte 
es keinem Pfleger verdenken, wenn er zu solchen Versuchen keine Lust verspürt, 
obwohl allerdings, wie in diesem Falle, die Blüte seine Geduld belohnt hätte. 
Wer dagegen Versuche mit den oben genannten Arten anstellt, wird bald die 
solange wenig geachteten Phyllos liebgewinnen und weitere Kreuzungen an-
stellen wollen.

»Glas- und Freilandkultur«
Nach einem Vortrag in der Ortsgruppe München von D r. S e i t z.

Kurz vor der Winterperiode wurde der Vortrag gehalten und jetzt im 
Frühjahr glaube ich auch an eine Berechtigung zur allgemeineren Bekannt-

gäbe. Das Thema ist ein umfangreiches und werde ich deshalb die Grosskul-
turen ausser Betracht lassen, für die ja auch rationelle Momente in Frage kommen, 
die bei Kleinbetrieben weniger ins Gewicht fallen. Zuerst einmal eine Begriffs-
definition: Glaskultur: es sind das grössere oderauch kleinere, auch Zimmer-Ge-
wächshäuser mit Normal-Fensterglas, auch als Dach- oder Atelier-Fensterkultur 
mit grosser Wärmespeicherung meist sehr herabgesetzter Ultra-Violett-Bestrahlung, 
wenig Lufterneuerung und meist gespannter Luft. Die Charakteristika der Frei-
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landkultur sind: ohne Glas, ungeheizt nur Sonnenwärme, viel Luft, evtl. Zugluft, 
viele Ultrastrahlen bei den lokalen klimatischen Feuchtigkeitsverhältnissen. Die 
Zwischenstufe: das Mistbeet: hat warm auch von unten, das Glas ist abnehmbar, 
also ist volle Sonne und viel Luft möglich bei regelbarer Feuchtigkeit.

Wie schon bei den Unterschieden der verschiedenen Kulturarten erwähnt, will 
ich auch im einzelnen hinweisen auf: Luft-, Luftbewegungs-, Wasser-, Wärme-
und Lichteinflüsse und den Einfluss der Erde nur kurz streifen.

Nach Altmeister Rother sind Kakteen im Winterstand Patienten in der Kultur, 
in Analogie zur Glaskultur, also nicht im Optimum der Lebensbedingungen. Die 
Erfolge: Verweichlichung mit viel Grün, aber nicht entsprechend der Urfarbe. Be-
sonders die »Weissen« werden nicht echt! Die gespannte Luft, also die erhöhte 
Luftfeuchtigkeit ist vielen nicht zuträglich, besonders nicht den Mesembryanthemen, 
die ja meist mit Kakteen gemeinsam kultiviert werden. Ausserdem besteht die Ver-
brennungsgefahr, die besonders bei niederen Glashäusern wegen der ungenügenden 
Lüftung in kurzer Zeit wesentlichen Schaden anrichten kann. Auch Wärmestauung 
und Wärmetod analog dem menschlichen Fieber sind wegen den damit verbundenen 
Wachstumsstörungen zu fürchten. Rother, mit dem ich wegen dieser ausführlich 
korrespondierte und der mir dankenswerterweise seine langjährigen Erfahrungen zur 
Verfügung stellte, ist ein Freund der Luft, die ich als erstes besprechen will.

Eine Nachahmung der heimatlichen Luftverhältnisse ist uns nicht möglich. Dass 
aber unter dem Einfluss auch unserer allgemeinen barometrischen und hygrome-
trischen Verhältnisse unsere Pflanzen besser mit viel Luft gedeihen, als in wenig 
gelüfteten Räumen, beweisen die Unterschiede von Stadt- und vor allem Hoch-
landkulturen (vgl. früher: Pöllnitz: »Klimaeinflüsse«). Ich will hier nicht das Ver-
grauen und Verstauben hervorheben, was mit Luft nur indirekt zu tun hat durch 
industrielle Russ«usw. Beimengungen der Luft und dem man mit einfacher Cello-
phanumhüllung sehr gut beikommt, sondern auf die Zufuhr frischer Stickstoff- und 
Sauerstoffmengen, die wie beim Menschen lebenserhöhend wirken. Aber auch die 
durch die Luftbeschaffenheit veränderliche Lichtintensität und der Wassergehalt sind 
in weiten Grenzen variabel. Doch davon später. Etwas anderes ist es mit der 
Luftbewegung. Durch die Atmung wird die umgebende Luft verändert, die 
Luftbewegung muss diesen Überschuss an ausgeschiedenen, ausgeatmeten Stoffen 
ausgleichen, ohne aber durch Zugluft Temperaturschwankungan einseitiger Art her-
vorzurufen. Also Luft und Luftbewegung sind zum Gedeihen not, aber keine 
Zugluft, die die Pflanzen erkältet! Wie grosse Unterschiede da zwischen Freiland 
und Glaskultur bestehen, ist durch den Begriff schon gesagt. Drum wird bei allen 
Neuanlagen von Glashäusern viel mehr Wert auf genügende Lüftung zu legen 
sein, die bisher sträflich vernachlässigt wurde (vgl. Kulturunterschiede der beiden 
Stuttgarter Firmen: Wagner und Steinicke).
Der 3. Punkt, der besonders von Laien zu dem wichtigsten gezählt wird, ist das 
Wasser. Bei Freilandkultur müssen wir, abgesehen von Wolkenbrüchen und 
Dauerregen, mit den normalen Regen« und Taumengen rechnen. Was zuerst die 
Mengen anlangt, so ist im Sommer bei genügend hohen Temperaturen und be-
wegter Luft, die Menge nicht kritisch. Voraussetzung ist allerdings, dass dem ge-
wohnlichen Mehr an Wasser die Topferde und das Einbettungsmaterial lockerer 
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Pelecyphora aselliformis Ehrenbg.

brachte in den Kulturen des Bot. Gartens Dahlem im April dieses Jahres sechs 
Blüten. Die Art ist nicht eben selten in Sammlungen anzutreffen, im allge-
meinen aber nicht sehr blühwillig. Form und Farbe der dem Scheitel ent-
springenden, purpurvioletten Blüten sind denen des Ariocarpus strobiliformis 
und A. Kotschubeyanus täuschend ähnlich.

Werdermann.
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und durchlässiger sein muss als bei Glaskulturen, wo wir ja die Wassermengen 
regulieren können. Der Vorteil des direkten Beregnens liegt ja auch weniger in der 
Menge als in der spezifischen Zusammensetzung, die auch nicht das aufgefangene 
Regenwasser hat. Der direkt niedergeschlagene Gehalt an Gas- und Stoffteilchen 
und ich will mal sagen »Miasmen« ist in keinem anderen Giesswasser enthalten. 
Der evtl. günstige Zusatz von Metallionen durch das Laufen in Regenrinnen als 
Anreiz zum Wachstum ist unkontrollierbar und vor allem meist schädlich. Aber 
auch die Art des Benetzens ist unterschiedlich. Regen ist feinverteilt und auch den 
Epidermiszarten und Scheitelempfindlichen nicht so schädlich wie Giessen oder nur 
von unten Anfeuchten. In der Heimat werden alle Arten nass oder feucht und 
werden nicht geschützt. Wohl sind dort die Temperaturen höhere und die Ver-
dunstung eine schnellere, aber im allgemeinen schadet feiner Regen unseren Pflanzen 
nicht. (Demonstration der Freilandpflanzen von Prof. Hobein-Zell, diplomiert auf 
der letzten Ausstellung.) Es ist das der Begriff des ariden Klimas im Gegensatz 
zum humiden, wo die Verdunstung eine grössere ist als die Regenmengen. Die 
Folge davon ist ein höherer Gehalt an Salzen im Boden (bis zu 40% Kochsalz). 
Der heimatliche Bodensalzgehalt ist demnach ein nicht zu unterschätzender Grund 
für die oft eisenharte Struktur und herrliche Bestachelung. Wir suchen das ja durch 
Kalkgaben zu ersetzen. Aber auch andere Salze sind nötig. Ich verweise da wieder 
auf unseren Vater Rother, der dem Eisenoxyd eine wichtige Rolle zumisst. Der 
Wert des Eisenoxyds als Chlorophyllbildner und Sauerstoffträger ist bekannt. Es 
wird nur folgendes meist vergessen. Der Heimatstand der Kakteen ist auf mehr 
oder weniger offenem Gelände, also verwittert. Wenn wir uns z. B. Haimhauser 
Sand schieben lassen, so ist der aus dem frischen Bruch. Diese Frische hat noch 
starken Lehmgehalt zur Folge, der besonders bei Sämlingskulturen durch Verkrusten 
zu Verlusten führt. Der richtige Sand ist aber ausserhalb der Grube verwittert, 
ausgewaschen, lehmfrei und aufgeschlossen der Gute und macht darum auch locker.

Nach diesem kurzen Seitensprung zur Erde, der wegen der Lockerkeit des Erd-
bodens gerade bei der Freikultur nötig war, zum nächsten Punkt: der Wärme. Wohl 
können wir bei Freilandkultur keine Eigenwärme geben, aber in Form des Mist-
beetes haben wir die Möglichkeit, besonders zum Bewurzeln, den warmen Fuss 
uns herzustellen. In Verbindung mit der Sonnen wärme kommt es da zu ganz be-
trächtlichen Wärmegraden, die wir vereint mit Feuchtigkeit und Licht zu kräftigen 
Wachstumsreizen ausnutzen können. Die bei uns so kurze Vegetationsperiode 
wird dadurch angenehm verlängert durch früheres Ein- und späteres Ausräumen. 
Der Nachteil besteht nur insofern, als man bei grösserer Wärme gezwungen ist, 
mehr Feuchtigkeit zu geben, was bei Lichtmangel leicht zu Schäden und Verlusten 
führt, also wieder ein Grund zum Lüften.

Bei allem bisher Gesagten ist immer von Licht und Sonne die Rede, es ist aber 
nicht so, als ob alle Kakteen nun die grellste Sonne brauchen. Die Grünen, Nackten, 
Phyllos-Epiphyllen, Mamillarien, Echinopsen usw. gedeihen und blühen vor 
allem mit Halbschatten. Und diese Bedingung ist ja in gleicher Weise von allen 
Kultivierungsarten zu erfüllen. Nur darf man sich nicht mit Kalkanstrich begnügen 
wegen der verteilten Brennpunkte des Lichtes, sondern mit Gewebeschatten arbeiten, 
also Leinen in Rahmen spannen, die dann auch entfernt und wechselnd benutzt 



 Monatsschrift der Deutschen Kakteen-Gesellschaft 143

Cereus (Piloc.) Strausii (Heese) Vpl.

in voller Blüte. Herr A. Hahn, in dessen Gewächshäusern ich dieses Pracht-
exemplar photographieren konnte, erwarb die über 3 m hohe Säule in Breslau 
aus den Schulzschen Kulturen. Die Pflanze stammt aus der Sammlung des Renn-
stallbesitzers Lewin und ist wahrscheinlich eine der Originalpflanzen von Heese. 
Meterhohe, 8 — 10 jährige Sämlinge blühen regelmässig im Botanischen Garten 
zu Dahlem, aber doch viel weniger reich. Im Gewächshaus von Herrn R. Gräser 
in Nürnberg bot sich kürzlich Gelegenheit, ein kleineres aber fast ebenso üppig 
blühendes Exemplar zu bewundern.

Werdermann.
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werden können. Auf die Gefahren der Verbrennung wies ich schon vorher bei 
den niederen Anlagen hin. Jetzt kommt zu dem Wärmetod noch die Sonnenver-
brennung hinzu. Und hier ist es bei guter Lüftung oder gar Freilandkultur viel 
leichter einen Verlust verhüten, als bei geschlossenen Glaskästen. Die durch inten-
sive Bestrahlung im Sommer entstehende Rotfärbung z. B. der Stapelien, ist nur 
Schutzfarbe, kein Krankheitszeichen, ebensowenig wie die Hautfärbung beim 
Menschen und als gesunde Reaktion aufzufassen. Bei einigermassen langsamem 
Übergang kommt man dann im Sommer mit einem Drahtnetz gegen Vögel, Katzen, 
Mäuse usw. aus. Der Einfluss der Sonnenstrahlen ist dann ein allgemeiner, keine 
besondere Strahlenart wird bevorzugt, denn alle Strahlen sind nötig, wozu wären 
sie sonst da! Die Versuche mit Ultraglas und Bicella sind da sehr lehrreich, wenn-
gleich letzteres viel Schatten macht. Zu bedauern ist nur der Preis, der es unmöglich 
macht, grössere Flächen damit zu versehen, besonders im Winter, wo die Be-
sonnung eine an und für sich geringere ist. Meine Versuche mit Cellophan haben 
mich sehr befriedigt, als Winterschutz hinter normalem Aussenglas bei ca. 10 cm 
Abstand hatte ich bei Aussentemperaturen von minus 16 Grad immer noch min-
destens 6 Grad Wärme ohne besondere Heizung! Dass ein Verbrennen im eigent-
lichen Sinne des Wortes besonders bei den gefilterten Strahlen des Uviolglases 
leicht eintreten kann, ist verständlich, denn diese Strahlen töten ja nicht nur Bakterien 
und Fäulniskeime, sondern genau so auch die feinen Scheitel- und Wurzelzellen. 
Aus diesem Grund doppelte Vorsicht bei diesen Glaskulturen, vor allem mit 
Stossfugen, wo der Tropfenfall nicht nur schadet, sondern die Tropfen zusätzlich 
noch als Brennlinsen wirken. Dieses sonnendurchstrahlte Kondenswasser ist wohl 
das beste, aufgefangen zur Wiederverdunstung und Luftfeuchtigkeitserzielung. 
Inwieweit wir dadurch die indirekte Sonneneinwirkung ausnutzen, ist schwer von 
der direkten Sonnen- und Lichteinwirkung zu trennen, zu mindest ist dieses 
Wasser frei von schädigenden Bestandteilen. Dass bei diesen Luftfeuchtigkeitsgraden, 
trockener Stand, lehmige Erde, im Winter fast nicht gegossen wird, und das 
Wachstum auch im Sommer nicht stossweise sondern gleichmässig ist, wissen wir 
aus den Kulturbeschreibungen von Dr. Möller-Schaffhausen trotz dessen schlechter 
örtlicher Lage. Im einzelnen sind alle Pflanzen, denen wir heiss und sonnig geben, 
sehr dankbar für Luft. Andererseits aber auch die Pilos trotz ihrer Haare als »Rheu-
matiker« bekannt, die gerne warmen Fuss und trockenen Kopf haben, aber ja keine 
Zugluft. Dass Echinocereen nur in heissester Sonne bei viel Feuchtigkeit zum 
Blühen kommen, ist bekannt. Hitze allein macht’s nicht, Sonnenhitze muss es sein, 
wir geben ihnen ja deswegen auch den hellsten Winterstand. Eingefangene Luft 
oder Ozon bieten wir unsern Wurzeln durch Tannennadelbeimischung und als 
Einbettungsmischteil zur Lockerung und gegen das Sauerwerden, wie Schmidt-Brünn 
beschrieb. Dass Ungeziefer bei feuchtwarmem Stand verschwindet, wissen wir, aber 
auch bei Freikulturen mit genügend lockerem Untergrund findet man weder Ameisen 
noch Asseln oder Rote Spinne. Gegen Ameisen, Maulwürfe und Mäuse genügt 
bei kleineren Kulturen ein eingegrabenes Drahtnetz mit einer Ofenrusslage darauf; 
nichts geht durch. Flit ist mein altes Mittel gegen evtl. Ausnahmen.

Vergleicht man die Vorteile der verschiedenen Kultivierungsmöglichkeiten mit-
einander, so hat jede etwas für sich, und sollte man trennen wie Kinderstube, Rauch-
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zimmer und Krankenzimmer bei uns. Je nachdem wir für die einzelnen Arten und 
Alter verschiedene Bedingungen geben wollen, brauchen wir verschiedene Ab-
teilungen. Wir werden die Sämlinge nicht mit den frei ausgepflanzten winterharten 
Opuntien in ein gemeinsames Mistbeet setzen, wo keines gedeiht; sondern schön 
nach den einzelnen Bedürfnissen trennen, genau wie wir verschiedene Topfformen 
und Erden nehmen. Also für die Kleinsten und Bewurzelungsstücke warm, leicht 
schattig und feucht. Für die Grünen, Nackten usw. feucht aber luftig. Für Cereen 
und Echinocactus sonnig und luftig. Für weisse und stark bestachelte, haarige, 
Prallsonne und ruhige Luft, was auch der Standort der Winterhärten sein kann. 
Wie gut viel Luft und Sonne tun können, sah ich im vergangenen eigentlich nicht 
günstigen Sommer an Stücken, die seit 3 Jahren heuer zu wachsen anfingen, Ect. 
robustus, gibbosus, Op. tunicata, Raupiana. Sämlinge von Mesembr. konnte 
ich nicht weiter beobachten, da Regenwürmer an den Stachellosen Gefallen gefunden 
hatten; heisses Wasser vertrieb dann diese Vegetarier aus meinen Schalen. Aber 
erst durch Schaden wird man klug, genau wie mit dem Verbrennen, erst muss 
ein Haufen hin sein, bevor man der Sonne zu viel Spielraum lässt! Das Allgemein-
wachstum ist natürlich im Freien nicht so in die Augen fallend wie bei der Glas-
kultur, dafür sind die Stücke aber fester und härter (vgl. früher Versuche Dr. v. Röder). 
Bei einer Op. tricolor stellten sich heuer wieder die bunten Höschen ein, wie über-
haupt die Farbenfreudigkeit ein Hauptmerkmal der Besonnung ist.

Das Ergebnis wäre also eine Anlage mit verschiedenen Abteilungen im Freien, 
um dann im Sommer fast nur mit Drahtnetz auszukommen. Von den andern Sukku-
lenten habe ich nur Gutes bei freiem luftigem Stand gesehen und eine Blütenpracht, 
die der aus dem Glashaus nicht nachstand. Im Gegenteil ein Echinocereus (?) hatte 
heuer nach 30 ! Jahren im Freien zum ersten Mal 2 Blüten, die er die langen Jahre 
vorher nie gezeigt hatte! Aber auch alle andern Sorten blühten über und über (im 
Gegensatz dazu eine Mamillar. gracilis, die kaum noch als Kaktus erkannt wurde: 
15 Jahre nass, schattig Zimmerstand, ohne Stacheln, dünnste »Würstchen«!! wird 
demonstriert). Dass diese so erreichten Natur-Uviolpflanzen widerstandsfähiger 
sind gegen Krankheiten ist verständlich und zur Überwinterung nur von Vorteil 
und im Frühjahr danken sie es mit baldigem Trieb und Blüten.

Die Raumnot versagtes mir leider, die Mitteilungen von Rother folgen zu lassen, 
vielleicht im Anschluss an ein anderes Thema.

3 Jahre Kakteen im ultravioletten Licht.
Von Dipl.-Ing. M. G r o s s m a n n , Jena

mit 2 Abbildungen.

Im Sommer 1927 brachte ich meine Pflanzen in einer 3,5×5 m grossen Veranda 
unter, deren Ost-, Süd- und teilweise Westseite mit ultraviolett durchlässigen 

Fenstern verglast wurden. Die Kakteen in Töpfen wurden in 45×90×15 cm hohen 
Zinkblechkästen (Böden gelocht) in Torfmull verfüttert. Die Kästen stehen 
in Gestellen in zwei Reihen parallel der Südwand in zwei Etagen. Die untere 
in Fensterbretthöhe 80 cm, die obere 1,40 m hoch. Im Sommer werden die Gestelle 
der ersten Reihe bis dicht an die Südfenster gerückt, so dass die obere Etage und 
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die vorderen Topfreihen der unteren Etage volle Sonne erhalten, während die 
hinteren Topfreihen zur Mittagszeit im Schatten liegen, Früh- und Nachmittagssonne 
aber empfangen. Die zweite Gestellreihe trägt Phyllokakteen und Epiphyllen 
und erhält keine Prallsonne mehr. Im Winter muss die erste Reihe etwas zurück-
gestellt werden mit Rücksicht auf die längs der Südseite angebrachte Dampfheizung.

Das verwendete Glas ist Uviol-Fensterglas des Jenaer Glaswerkes Schott & 
Gen. Die praktische Durchlässigkeit in Prozent für Licht von verschiedenen 
Wellenlängen gegenüber Fensterglas ist aus folgender Zusammenstellung zu er-
sehen (nach Berger):

Wellenlänge mμ 350 340 330 320 310 300 290

Fensterglas 2 mm 60 44 26 7 0 0 0

Uviolglas 2 mm 91 90 87 82 74 60 41

Die biologisch wirksamen Strahlen — Dornostrahlen — liegen im Wellenbereich 
315—290.

Das Uviolglas hat für diese Strahlen verglichen mit reinstem Quarzglas-100 eine 
Durchlässigkeit von 79—80%. Das Uviolglas ist vollkommen klar und verhält 
sich gegen Witterungseinflüsse günstiger als jedes Fensterglas. Geringe trockene 
Verstaubung hat auf die Ultraviolett-Durchlässigkeit des Glases keinen Einfluss.

Im Herbst 1927 erfolgte die erste Aussaat in Saatdosen gleichfalls aus Uviol-
glas (D. R. G. M. 1016333/4/5) geheizt durch eine 15-Watt-Glühlampe. Alles ging 
prächtig bis zum Sommer 1928, wo die ersten Nachenschläge erfolgten: Purpur-
farbige Rankcereen! Quittengelbe Cereensäulen! — Die Sämlinge schmolzen 
reihenweise! Also grosse Vorsicht! Entweder Einrichtungen zum Schattieren 
oder sorgfältig ausgesuchter Stand für jede Pflanze. Ich habe mich für letztere 
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Methode entschlossen und schattiere einzig die Sämlingshasten, wenn notwendig. 
Die übrig gebliebenen Sämlinge und auch die folgenden Aussaaten zeigten alle 
Grade der Sonnenschutzfärbungen und wuchsen langsam sehr langsam. Heute 
sind die Sämlinge von gedrungenem Wuchs, guter Farbe und überstehen die 
Winter, fast ohne dass ich Verluste zu beklagen hätte. Auf dem Bilde sind zum 
Vergleich eine Uviolpflanze 2 und eine zu gleicher Zeit (Frühjahr 1928) ausgesäte 
und unter fast gleichen Umständen gezogene Fensterglas-Opuntia 1 aufgenommen.

Die Fensterglaspflanze ist hochgeschossen, weich und schrumpft im Winter, wäh-
rend die Uviolpflanze kurz, gedrungen, hart und prall dasteht. Ein Veraschungs-
versuch ergibt bei der Uviolpflanze 3,33 % Trockensubstanz, während die Fenster-
glaspflanze trotz sichtlich starker Schrumpfung nur 2,20 % Trockensubstanz enthält.

Noch augenfälliger war ein Versuch mit Cer. Silvestrii. Die Schale 4 zeigte, 
als ich sie vor zwei Jahren von Herrn Tänzer, Erfurt, erhielt, etwa das gleiche 
Aussehen wie der in 3 abgebildete Stock. Nach zwei Sommern hinter Uviol 
zeigt die Pflanze jetzt vollkommen alpinen Charakter. Die Glieder sind stark ge-
schrumpft, Färbung dunkler, zeigen aber lebhaften Trieb und reichliche Vermeh-
rung. Trockensubstanz der Mistbeetpflanze 2,15%, der Uviolpflanze 8,99%.
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Eine Mamillaria, die ich bekam, zeigte weit voneinander abstehende Warzen, 
zwischen denen der weissliche Körper sichtbar war, weich, vergeht, hochgeschossen. 
Vorsichtig hinter Uviol gebracht schrumpfte die Pflanze, wurde kleiner und klei-
ner bis etwa ein Drittel ihrer ursprünglichen Grösse. Jetzt ist es eine Mam. 
Wildii, fest gedrungen, trägt ihren Körper ohne jede Stütze und hat 1930 vom 
Frühjahr bis Herbst immer wieder Blüten gebracht.

Meine Phyllos stehen alle prall und gesund, wachsen langsam aber gut blühend.
Ein über 20 Jahre altes Epiph. truncatum liess nach der Uviolumstellung die 

Glieder in erschreckender Weise fallen, erholte sich aber bald und stand im Januar 
d. Js. mit einem Kronendurchmesser von 95 cm in voller Blütenpracht.

Vor allem aber ist zu beobachten, dass die Bestachelung der Pflanzen hinter 
Uviol erstklassig wird und zwar sowohl bei Sämlingen als auch bei alten Pflan-
zen. Ich hatte das Vergnügen verschiedenen Züchtern von Ruf, den Herren 
K n e b e l , Dr. v. R o e d e r ,  T ä n z e r  u.a. meine Sammlung zeigen zu dürfen, 
ein jeder hat die schöne Bestachelung und das gesunde Aussehen der Pflanzen 
hervorgehoben, ich hoffe nicht nur aus Liebenswürdigkeit.

Wer also Wert darauf legt, gesunde, harte Pflanzen zu ziehen, die die Winter 
gut überstehen, dem ist der Gebrauch des Uviolglases zu empfehlen. Aber nicht 
gekränkt sein, wenn dann gute Freunde, wie in dem schönen Versehen, erklären: 
»Mein Kaktus ist viel grösser noch als deiner und deiner ist viel kleiner noch als 
meiner usw.«

Natürlich nutzt es nichts, einen Versuch mit einer Uviol gedeckten Schale hin-
ter einer gewöhnlichen Fensterglasscheibe zu machen, dabei würden alle ultra-
violetten Strahlen bereits durch die Fensterscheibe zurückgehalten. Es muss also 
schon eine Uviolfensterscheibe und eine Uvioldeckscheibe verwendet werden.

Von Interesse wäre zu erfahren, wie sich etwa Cer. Silvestrii und Mam. 
Wildii bei Pflege im freien Sonnenlicht ohne Schattierung verhalten.

Saat- und Pflanzkasten »Ideal«
D. R. G. M. (Ges. gesch.)

Von E. T i e g e l , Duisburg.
(Mit Abbildung.)

Nach vielen Versuchen ist es mir gelungen, ein Gerät zu konstruieren, welches 
wohl allen Anforderungen gerecht werden dürfte, die man schlechthin an 

einen Saat- und Pflanzkasten stellt. Obgleich mehr für den praktischen Garten-
bau bestimmt, ist dieser Kasten vor allem dem Kakteenliebhaber und Kultivateur 
zu empfehlen, welchem die vielen Vorteile: unbegrenzte Haltbarkeit, Sauberkeit, 
Immunität gegen Fäulnis und Verseuchung, wohl recht zu statten kommen dürften. 
Ja, selbst für das Fensterbrett ist er, als Pflanzkasten für kleinere Kakteen oder 
als Sammelkasten, in welchen die Töpfe eingefüttert werden können, seiner prak-
tischen Handhabung und seines gediegenen Aussehens wegen, sehr zu empfehlen.

Der Saat- und Pflanzkasten »Ideal« besteht aus einem Gestell aus verzinktem 
Bandeisen, oder Zinkblechstreifen oder Aluminium, welchem durch praktische 
Anordnung Seitenwände und Boden aus Asbestzement-Schiefer oder ähnlichem 
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Material eingefügt sind. Er ist unbegrenzt haltbar und gebrauchsfähig, lässt sich 
leicht reinigen und die Anordnung der Seitenwände und des Bodens lässt ein 
leichtes Auswechseln derselben zu, falls sie durch grobe Behandlung beschädigt 
werden sollten. Die beiden Giebelbänder sind an den Enden ungleich geschlitzt, 
so dass an jedem Ende ein grosser und ein kleiner Zapfen entsteht. Der grosse 
Zapfen umklammert die Längswand, der kleine Zapfen drückt auf die Giebel-
wand. Alle vier Wände werden auf diese Weise festgemacht. Die beiden Mittel-
bänder sind etwas verlängert und lassen bei der Biegung eine Öffnung für den 
Transporthaken frei. Ihre Enden sind zugleich Federn zum Festmachen (An-
drücken) der Längswände.

Der Transporthaken ist eine Neuerung an Saat« und Pflanzkasten überhaupt. 
Mit ihm kann jeder Saat« und Pflanzkasten aus dem gerichteten Früh- oder 
Warmbeetkasten, oder von der besetzten Tablette des Gewächshauses gehoben 
werden, ohne dass auch nur einer der Nachbarkasten verrückt oder weggenommen 
zu werden braucht. Der Transporthaken lässt sich leicht einschieben und nach dem 
Gebrauch wieder leicht entfernen. Er kann aber auch an dem Kasten verbleiben 
und festgestellt werden. Durch eine kleine Rückwärtsbewegung bleibt er aufrecht 
stehen, ohne nach rechts oder links zu fallen, wodurch eine Beschädigung der jungen 
Pflanzen möglich wäre. Er ist aus Metalldraht gefertigt und mit einem Holzgriff 
versehen, die beiden Enden des Metalldrahtes sind kufenartig gebogen, so dass ein 
Abgleiten des zu transportierenden Kastens verhindert wird. Für jede mit den Saat- 
und Pflanzkasten beschäftigte Person genügt in der Regel ein Paar Transporthaken.

Ein wesentlicher Vorteil des Saat« und Pflanzkasten »Ideal« ist seine Dünn-
wandigkeit. Gestell und Wandung beanspruchen nur 4—5 mm. Es werden da-
durch verhältnismässig grosse Flächen für die Aussaat resp. Pflanzung frei. Die 
Wandungen der Holz« und Tonkasten sind beispielsweise 12—20 mm dick.
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Fragekasten
Antworten

Zu Anfrage 72, Heft 5/1931.
Dass die Opuntien in der freien Natur die Schmalseite ihrer Glieder der 

Sonne zudrehen, um der starken Bestrahlung zu entgehen, dürfte wohl in den 
seltensten Fällen zutreffen. Beobachtungen über den Wuchs der Freiland-Opun-
tien hier im Botanischen Garten Dahlem bestätigen eher das Gegenteil. Alle 
Gewächse in der freien Natur haben auch schliesslich noch gegen Wind und Wet-
ter zu kämpfen. Der Standort am Fenster sollte nur als Überwinterungsplatz in 
Frage kommen. Während der Sommermonate lieben die Opuntien möglichst 
einen Stand im Freien und da ist es ganz gleich, ob die Schmal«, oder die Breit-
seite der Sonne zugewendet wird. Während der heissen Jahreszeit muss jedoch 
stets eine und dieselbe Seite der Sonne zugewendet bleiben, da sonst leicht Brand-
flecke entstehen.       K. G.
Zu Anfrage 73, Heft 5/1931.

Um die Holzteile des Frühbeetkastens, die in die Erde gesenkt werden, vor 
Fäulnis zu schützen, bestreiche man sie am zweckmässigsten mit Holz- oder Kien- 
teer. Derselbe ist in allen Baumaterialienhandlungen zu haben. Gegenüber ande-
ren Imprägnierungsmitteln hat dieser Kienteer den Vorzug, dass bisher keinerlei 
schädliche Einwirkungen, selbst bei grosser Hitze, an den Pflanzen festzustellen 
waren.        K. G.
Zu Anfrage 74, Heft 5/1931.

Ob die Kalkbeigaben oder pulverisierte Eierschalen für gewisse Kakteen er-
wünscht und vorteilhaft sind, möchte ich doch eigentlich in Frage stellen, denn in 
verschiedenen Kakteengärtnereien wird in letzter Zeit von Kalkbeigaben Abstand 
genommen, da die Kakteenzüchter ohne diese Beigaben noch bessere Kulturerfolge 
aufzuweisen hatten.      K. G.

Antwort auf Anregung.
In Heft 5, Jahrgang 3 dieser Zeitschrift wird angeregt, dass mein Katalog auch 

bei anderen sukkulenten Pflanzen nähere Angaben über Heimat, Blütenfarbe und 
Kulturratschläge bringen möge.

Diese sehr nahe liegende Verbesserung habe ich natürlich schon seit Jahren er-
wogen, leider aber muss sie aus Platzmangel unterbleiben.

Der Katalog, der in einer Auflage über 40000 Exemplaren an Kakteenlieb-
haber in alle Welt (60% Ausland) versandt wird, würde durch eine Gewichts-
erhöhung von wenigen Seiten etwa RM. 2 500.— mehr Porto kosten, als 
er bis jetzt schon kostet. Das ständige Anwachsen des Kundenkreises meiner 
Firma verlangt schon alljährlich eine Erhöhung der Auflage, obgleich an Kunden, 
die ein Jahr lang nicht bestellt haben, der Katalog nur auf ausdrückliche Anforde-
rung geschickt wird.

Man wird mir vielleicht entgegnen, dass der Platz im Katalog durch Fortlassen 
anderer Notizen oder Bilder frei werden könnte. Hierauf möchte ich entgegnen, 
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dass mein Kundenkreis sich aus so verschiedenen Berufsschichten und Nationali-
täten zusammensetzt, dass eine jede Zeile, so wie sie gedruckt wird, genau durch-
dacht und nötig ist.

Ich hoffe, trotzdem im Laufe der nächsten Jahre eine Möglichkeit zu finden, die 
von vielen Kunden gewünschten Angaben im Katalog bringen zu können.

W. H. i. Fa. Friedrich Adolph Haage junior.

Mitteilungen
 I. Am 21. April ist uns Alwin Berger durch den Tod entrissen worden. Die 

Wissenschaft verliert mit ihm den umfassendsten Kenner sukkulenter Pflan-
zen, die Gesellschaft ein treues und überaus schöpferisches Mitglied. Einen 
Nachruf von seinem Freunde Wagner, Stuttgart, bringt das nächste Heft 
der Monatsschrift.

 II. Die Zeitschrift gelangt diesmal früher zum Versand, damit die versehentlich 
dem letzten Hefte nicht beigelegten Anmeldekarten für die Hauptversamm-
lung in Wien noch rechtzeitig in den Besitz der Mitglieder kommen. Die 
Ortsgruppen erhalten gleichzeitig Werbeprospekte der Stadt Wien zur Wei-
tergabe. Durch Rundschreiben sind ihnen kurze Notizen über Fahrpreis-
ermässigungen zugegangen.

 III. »A s t r o p h y t u m« Ve r e i n  d e r  K a k t e e n z ü c h t e r  i n  B r ü n n ,  Č. S. R., 
veranstaltet eine K a k t e e n a u s s t e l l u n g  v o m  14.—21. J u n i  i n  B r ü n n , 
Alešpavillon, Žerotinplatz. Den Teilnehmern an der Jahreshauptversamm-
lung in Wien bietet sich günstige Gelegenheit, diese Ausstellung zu be-
suchen. — Eventuelle Anfragen an die Vereinsadresse: Brünn, Č. S. R., 
Grüne Gasse 28. —

 IV. Aus den Gewächshäusern des Bot. Gartens Kiel sind durch Einbruch wert-
volle Sukkulenten gestohlen worden, z. T. Mesembr.-Arten, die nur in 
einem Exemplar in Europa kultiviert wurden. Es wird Vorsicht bei An-
kauf seltener Stücke empfohlen und ev. um Angabe von Hinweisen auf den 
Täter an den Bot. Garten Kiel gebeten.

 V. Die O.-Gr. Königsberg zieht die Anträge 4 und 5 zurück.
Werdermann.
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Frisch eingetroffen

Kakteensamen
darunter Astrophytum myriostigma und viele andere Sorten 
aus den Freilandkulturen von F e r d .  S c h m o l l , Cadereyta (Mexico) 

Verlangen Sie die n e u e s t e  P r e i s l i s t e von

H. Lützenberger, Pforzheim, Hohenzollernstr. 73

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.

Neuheit aus Südamerika!
Ects. Schickendantzii ähnlich, weiß-rosa

Blüte, sehr dicht bestachelt ℛℳ 2,—
Mit Knospen ℛℳ 3,— bis 10,—
Samen 10 Korn ℛℳ — ,25, 100 Korn ℛℳ 2,—

Ects. Saglionis, blühfähig ℛℳ 2,50 bis 5,—
Eps. aurea, blühfähig ℛℳ 2,50 bis 5,—

Samen 10 Korn ℛℳ —,40,  100 Korn ℛℳ 3,50
Mam. cornifera, blühfähig ℛℳ 2,— bis 5,—
Mam. sulcolanata,    „ ℛℳ 2,— bis 5,—

Einwandfreie Pflanzen, gute Bewurzelung.
Anfragen Rückporto. Verpackung u. Porto extra, 

von ℛℳ 10,— an frei.
Oehme, Obervoplpsang. Tal II, Sächs. Schweiz

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.   —

Für den feinen Geschmack
finden Sie in 
meinem Gratis-

katalog in

Blumen-u. 
Kakteen-
kästchen
das Schönste bei 
billigen Preisen.

Carl Grab, Ludwigshafen a. Rh.
Friesenheimer Straße 6

Grebe billig ab:
100—150 Stück Cereus Spachianus 
6—10 cm. Anfragen an die Exped. 
der Zeitschrift (Verlag Thalacker 
& Schöffer, Leipzig) unter A. S. 100

Ein Inserat
in der Monatsschrift der 
D e u t s c h e n  K a k -
teen-Gesellschaft
ist die

beste Kunden
werbung!

Empfehle
in grosser Auswahl prächtige

Kakteen
in jeder Preislage.

G. ROSS
Bad Krozing en (Baden)

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.
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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)

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.

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

Kakteenkunde!
Der erste deutsche

b e s c h r e i b e n d e

Kakteen- und
Sukkulenten-Katalog

ist bei uns erschienen und 
wird Interessenten auf Ver- 
Iangen kostenlos zugestellt.

Wilhelm Pfitzer, G.m.b.H.
Grossgärtnerei u. Samenhandlung
ST U T TG A RT 29

Gegründet 1844.



 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

Urteile von Kunden:
.  .  .  Von den Pilocereus Dautwitzii hat sich in voriger Woche noch ein Nachzügler 
eingestellt, sodass die Zahl der aufgegangenen Samen nunmehr 8 beträgt von 10 
Körnern. Wer weiss, ob die übrigen 2 Samenkörner nicht auch noch kommen?
.  .  .  Ihre kalifornischen Samen sind gut aufgegangen, ebenso Piloc. Dautwitzii.
.  .  .  Mit Ihren Niederkalifornischen Sämereien bin ich sehr zufrieden.
.  .  .  Der kalifornische Samen ging gut auf, worüber wir Freude hatten . . .
.  .  .  Bei dieser Gelegenheit spreche ich Ihnen für die ausgezeichnete Keimfähigkeit
Ihrer Samen meine vollste Zufriedenheit aus. Insbesondere hatte ich bei allen 
Cephalo- und Pilocereen einen fast 100% igen Erfolg.

Ich biete weiter an meine Kalifornischen und Südamerikanischen

Kakteensamen!
L i s t e n  g r a t i s . • In Vorbereitung Spezialverzeichnis über argentinische 
und bolivianische Arten (P i l o c e r e u s ,  O r e o c e r e u s ,  L o b i v i a  usw.)

H. Winter, Frankfurt a. M. - Fechenheim (k)
Fachfeldstraße 51

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

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


