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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.
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Blühenden
Sukkulenten

(Mesembryanthemum)
Von Dr. Werdermann- 
Berlin-Dahlem
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Im J a h r e s a b o n n e m e n t 
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Verlangen Sie ausführlich. 
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Verlag J. Neumann, Neudamm

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,—
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Alwin Berger †.

Am 21. April verschied nach längerer Krankheit unser langjähriges Mitglied 
Alwin Berger. Ebenso kenntnisreich wie liebenswürdig im Verkehr, war 

er als Systematiker und guter Kenner nicht nur sukkulenter Pflanzen fast in der 
ganzen Welt bekannt, wie die zahlreichen Trauerkundgebungen beweisen.

Geboren am 28. August 1871 in Thüringen, besuchte er das Gymnasium in 
Schleiz und erhielt seine gärtnerische Ausbildung im fürstlichen Hofgarten zu 
Ebersdorf in Thüringen und im alten Botanischen Garten zu Dresden. Weiterhin 
war er noch in Greifswald und Freiburg, sowie im Palmengarten in Frankfurt tätig. 
1897 nach La Mortola berufen, leitete er den Garten des Mstr. D. Hanbury, der 
durch ihn zur Berühmtheit gelangte und von vielen Gelehrten und Fürstlichkeiten 
besucht wurde. So war Prof. Strassburger alljährlicher Gast, auch Prof. Ernst 
Häckel besuchte häufig das gastliche Haus in La Mortola.
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Das günstige Klima an der Riviera ermöglichte es Berger, an einer grossen Zahl 
dort kultivierter Cereen eingehende Studien über die Blütenverhältnisse dieser 
Kakteengruppe zu machen, die er in einer Übersicht über die Gattung Cereus 
niederlegte, welche 1903 in Amerika erschien und von Dr. Rose als geradezu klas-
sisch bezeichnet wurde.

1905 erhielt er den Ehrenpreis der Deutschen Kakteen-Gesellschaft, den ausser 
ihm nur noch Herr Weingart erhielt. Es erschienen nun in rascher Folge die von 
Ulmer verlegten Handbücher über sukkulente Euphorbien, Mesembrianthemen, 
Stapelien und Kleinien, denen 1928 sich die Kakteen anschlossen. Weitere Ar-
beiten waren seine »Entwicklungslinien der Kakteen«, die bei Fischer in Jena ver-
legt wurden. In englischer Sprache erschien 1912 sein »Hortus Mortolensis«, in 
welchem sämtliche Pflanzen, die dort vorhanden waren, nach Herkunft, Wachstum 
usw. beschrieben wurden, ferner ein Werk über Agaven, deren Beobachtung in 
La Mortola sehr günstig war.

1915 durch den Krieg nach 18 jähriger Tätigkeit aus seinem Wirkungskreis ver-
trieben, wurde er im gleichen Jahr vom König von Württemberg nach Stuttgart 
als Hofgartendirektor berufen, welches Amt er bis 1922 innehatte. Infolge der 
Regierungsänderung wurde er seines Amtes enthoben und konnte seine Absicht, 
die Wilhelma zu einem grossen botanischen Garten zu gestalten, nicht ausführen.

1923 wurde er vom Staat New York an die Ackerbauversuchsanstalt Geneva 
berufen, um hier eine wissenschaftliche Arbeit zu erledigen, für die sich kein Ame-
rikaner fand. 3½ Jahre verbrachte er in den Vereinigten Staaten und hatte hier 
Gelegenheit, viel Schönes in den botanischen Zentren New York, Washington, 
Boston, Buffalo und in Kanada zu sehen und seine Kenntnisse zu bereichern. Auf 
die Dauer befriedigte ihn aber das Leben in Amerika nicht, und so nahm er gerne 
die Gelegenheit wahr, wieder nach Stuttgart zurückzukehren, als unerwartet der 
Ruf an ihn erging, die botanische Abteilung des Naturalienkabinetts in Stuttgart 
zu übernehmen.

Seiner Vorliebe für Sukkulenten blieb er auch hier treu, er schrieb für Pareys 
Blumengärtnerei, war Mitarbeiter der Gartenwelt und Gartenschönheit und be-
arbeitete für Engler und Prantl die Crassulaceen. Einem Handbuch für Crassu
laceen, sowie für Aloe war sein weiteres Schaffen gewidmet, dem leider nun der 
Tod ein vorzeitiges Ende setzte und damit zugleich der botanischen Wissenschaft 
einen schweren Verlust zufügte.

Mir persönlich war Alwin Berger ein liebenswürdiger Freund, den ich schon 
bald nach seiner Berufung nach Stuttgart kennenlernte. Gar manche Stunde haben 
wir teils in ernster Arbeit, teils in heiterem Geplauder über unsere Lieblinge ver-
bracht, und vieles habe ich aus seinem unerschöpflichen Wissen als Gewinn davon-
getragen.

Auch sein Sukkulentengarten ist nun verwaist, der die Grundlage für das Hand-
buch der Crassulaceen bilden sollte. Wenn auch seine Gattin, die ihm immer 
eine gute Helferin war, den Garten in treuliche Pflege nimmt, so fehlt nun doch 
der leitende Kopf, der die gewonnenen Erkenntnisse verwertet.

Ein arbeitsreiches Leben hat in Alwin Berger ein vorzeitiges Ende gefunden, 
und es ist unsere Pflicht, sein Andenken in Ehren zu halten.    E. Wagner
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Der Blutenstand des Cereus lanatus DC.
Von Wilhelm We i n g a r t

Über den Blütenstand des Cereus lanatus DC. schreibt Kunth in »Nova ge
nera et species . . 1823« nach den Aufzeichnungen Humboldts:

»Die Blüthen brechen aus einer seitlichen Längs-Spalte hervor, seltener am Gipfel, 
eingehüllt in Wolle. Die Art dieser Pflanze zu blühen ist sehr einfach. Nur an 
einer einzigen Seite spaltet sie sich der Länge nach, aus der Spalte kommt die weiss-
gelbe wollige Maße und die Blüthen aus der Mitte derselben. Der Länge nach auf-
geschnittene Zweige zeigen, daß die Haare aus der Achse der Pflanze entspringen.«

Diese Stelle ist merkwürdigerweise stets wenig beachtet worden.
Nun hat Herr C. Bacheberg den Fundort des Humboldtschen Cereus lana

tus DC. in Huancabamba Ende 1930 wieder aufgesucht und schreibt mir mit Brief 
vom 31. XII. 30 darüber:

»Wenn der Cereus blühen will, so platzt der Stamm an der Seite auf, oft von 
oben bis unten, so dass der Scheitel zuletzt im Querschnitt herzförmig einge-
schnitten ist. Die Wolle wird breiter und breiter und bildet zuletzt eine bis 10 cm 
breite und bis 1 m lange Bahn, die nun, wie Querschnitte zeigen, direkt aus der 
Zentralachse kommt. Tief aus der Wolle kommen die Blüten, und tief sitzen die 
Früchte, oft nur durch Fühlen festzustellen, aber die Vögel finden sie.«

In dem von Fr. Ad. Haage jun. versandten Samen-Verzeichnis »Peru-Expe-
dition 1930—31« ist dieser aus dem Spalt blühende Cereus mit seinen Varietäten 
bezeichnet als Nr. 672: Espostoa Humboldtii und gigantea*) mit den 2 Var. ru
brispina und longispina.

Nun haben wir in unseren Sammlungen einen Pilocereus Dautwitzii Wg. jun., 
derselbe ist von einigen Autoren dem Cereus lanatus DC. gleichgesetzt worden.

V. Riccobono, der im Bulletin der Königl. Toscanischen Gartenbau-Gesell-
schaft, Jahrg. 44, Nr. 10—11, Band IV der 4ten Serie (Oktober—November 1919) 
die einzige vorhandene genaue Blütenbeschreibung davon veröffentlichte, hat auf 
Grund seiner Beobachtungen und im Vergleich mit Webers Ausführungen über 
Cereus lanatus DC. in »Les Cleistocactus« die Gleichheit von beiden ver-
neint, und mit Recht!

Herr Bacheberg hat auf seiner Reise auch den Dautwitzii in Chosica aufge-
funden (und dazu die Var. Haagei in Matucana) und festgestellt, dass er nicht 
aus dem Spalt blüht; er kommt auf dürrem Gestein und Sand vor, während la
natus auf kräftigem Boden, auf Wiesen wächst. Sie unterscheiden sich deutlich in 
Grösse, Wuchs, Bestachelung, Blüte und Samen, worüber mir Herr Backeberg mit 
Brief von Lima dat. 5. I. 31 genaue Aufstellung gab. Im oben angeführten Samen-
verzeichnis steht Dautwitzii und var. Haagei unter Nr. 668 c und d.

Vielleicht kann ich später, wenn ich das Material erhalte, auch Unterschiede in 
Stachel- und Epidermis-Bau feststellen.

Dieses zur allgemeinen Klarlegung der Sache und nun zum Blühen aus dem 
Spalt selbst.

*) Katalognamen! Die Arten werden später als Cereus Humboldtianus und Cereus 
sericatus beschrieben (Anm, d. Schriftltg.)
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Das Assimilations- und Speichergewebe eines Cereus ist ja ein Rindenparen-
chym, und daß Blüten direkt aus der Stammachse entspringen, kennt man von anderen 
Pflanzen auch. Vöchtings Angaben in seinen »Beiträge zur Anatomie und Mor-
phologie der Rhipsalideen, Berlin 1873« zu Tafel 35, Figur 1 bieten Ähnliches, und 
frühere Mitteilungen von mir über den Neutrieb des Cereus macrogonus S. D., 
der die Epidermis oberhalb der Areole durchbricht und die von Rother über die-
selbe Art des Austreibens bei Echinocereus zeigen, dass auch eine Triebanlage 
tiefer sitzen kann als in der Areole.

Wie aber bildet sich der Spalt und wie schützt sich die Pflanze vor dem Ein-
dringen von Fäulniskeimen oder vor Insektenfrass, wenn doch an der Spaltwand 
das ganze Parenchym frei liegt?

Herr Walter Haage war so liebenswürdig, von der Spaltwand eines Backebergschen 
Cereus lanatus etwas auszuschneiden und mir zuzusenden, meinen besten Dank 
dafür!

Spalten in Cereenrippen sah ich schon. Am 30. I., 18. II. und 1. III. 1907 sandte 
mir Herr Dr. C. A. Purpus je ein Triebende des Cephalocereus Sartorianus Rose 
vom Rio Sa. Maria (Nebenfluss des Rio Antigua, Staat Vera Cruz, Mexiko), 
leider alle mit Frostschaden, sie gingen später ein. Zwei Stück davon hatten je eine 
hohle Rippe. Die Höhlung hatte im Querschnitt die Form eines Rhombus, die 
spitzen Ecken an der Zentralachse bzw. an der Rippenkante liegend; die stumpfen 
stark abgerundeten am Grunde der Furche. Ich hielt den Spalt anfangs für eine 
Verletzung durch Quetschung beim Transport, aber die Haut desselben war glatt.

Ob hier etwas Ähnliches im Werke war?
An dem Material, das ich von Herrn Haage erhielt, konnte ich folgendes fest-

stellen :
Im Parenchym sind Durchlüftungsräume nicht nur in Form enger Kanäle, wie 

sie sich ergeben, wo die rundlichen Zellen zusammenstossen, sondern in Form von 
Gängen, ganzen Spalten, gebildet durch Auseinanderweichen der Zellen, so dass 
alle Vorbedingungen für Bildung eines Spaltes erfüllt sind. Diese dürfte von innen 
nach aussen wie bei Cephalocereus Sartorianus Rose geschehen, so dass zu-
letzt die Rippe sich teilt, da in dieser Richtung die Gefässbündel verlaufen. Die 
Entwicklung des Blütenstandes in einer anfangs aussen verschlossenen Spalte ver-
bürgt einen guten Schutz, den später die Wollhaare übernehmen. Ob der Cereus 
an seinem Standorte Insektenfrass besonders ausgesetzt ist, wissen wir jetzt nicht, 
können es aber vermuten, da er in fruchtbarer Erde und auch auf Wiesen wächst.

Im Parenchym selbst liegen grosse Wasser- und Schleimzellen von Kugelform, 
und in prismatischen, etwas grösseren Zellen gewöhnlicher Form finden sich die 
eisähnlichen Massen des Speicherstoffes, den ich schon bei Cereus tominensis Weing. 
erwähnte, entweder die Zelle ganz ausfüllend und oft eine kugelförmige Drüse 
oxalsauren Kalkes einschliessend oder schon zum Teil abgebaut und zerklüftet.

Ferner verlaufen im Parenchym nahe der Spaltwand von der Achse zur Rippen-
kante viele stark verzweigte Gefässbündel aus kräftigen Scheiden von Leitparen-
chym und Schraubentracheiden, die oft in Büschel von sehr grossen Speichertracheiden 
mit schrauben- oder leiterförmigen Wandverdickungen enden.

Senkrechte Schnitte der Spaltwand geben folgendes Bild. Die Wand besteht 
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aus 3 Schichten. Die äussere Schicht (also die im Spalt) ist von braunschwarzer 
Farbe, sie besteht aus vertrockneten Parenchymzellen, zwischen denen aber noch 
vollständig erhaltene Stücke des eisähnlichen Speicherstoffes liegen, und geht am 
Grunde in flache Tafelzellen über, deren dünne Wände verkorkt und verkieselt sind.

Die mittlere Schicht ist an der untersuchten Stelle aus etwa 15 Lagen von nie-
drigen Zellen mit stark verdichten Wänden zusammengesetzt. Die Schichten nach 
dem Spalt zu haben flache Böden und gewölbte Decken, so dass noch etwas Hohl-
raum in der Zelle vorhanden ist, die folgenden nach dem Parenchym zu haben flache 
Decken- und Bodenwände, Hohlraum ist nicht mehr darin enthalten. Die starken 
Wände sind (der Färbung mit Nilblausulfat nach) aus abwechselnd stark und schwach 
verkorkten dünnen Schichten zusammengesetzt, sie sind ausserdem durch Kiesel-
säure gehärtet, die in wagrechten kurzen Stäbchen eingelagert ist, welche auf dem 
senkrechten Schnitt als Punkte erscheinen (Färbung mit Fuchsin). Diese Schicht 
ist ungemein hart, so dass man nur Handschnitte davon machen kann, Microtom-
schnitte zersplittern.

Die dritte an das Parenchym anstossende Schicht der Spaltwand besteht wieder 
aus dünnwandigen Tafelzellen, verkorkt und verkieselt, dann nach dem Parenchym 
zu nicht mehr und in dasselbe übergehend.

Es ist also nach Bildung des Spaltes ziemlich tief im Parenchym (wie bei einer 
Verwundung) ein Korkcambium (Phellogen) entstanden, das nach aussen und 
nach innen (Periderm und Phelloderm) Korkgewebe abgeschieden hat, worauf die 
äussere Schicht, abgeschnitten von der Wasserzufuhr, vertrocknete.

Man sieht hieraus, dass die Spaltwand vorzüglich gegen Beschädigungen und 
gegen Eindringen von Pilzfäden, die in der äusseren vertrockneten Zellage massen-
haft vorhanden sind, geschützt ist.

Wir wissen noch recht wenig von der Anatomie der Kakteen und haben da 
noch viel zu lernen; hoffen wir, dass noch oft Sammler hinauskommen, die wie 
C. Backeberg aufmerksam beobachten und solches interessante Material mitbringen.

Cereus latanus und seine Verwandtschaft in Peru
Von C. B a c ke b e r g , Hamburg

(Mit 2 Abbildungen)

Das Studium des Britton & Rose liess mich bereits vor meiner Reise vermu-
ten, dass die Gattung Espostoa (Piloc. Dautwitzii) ein noch nicht genügend 

geklärtes Problem war. Die amerikanischen Bilder zeigten ganz verschiedene 
Pflanzen, und im übrigen waren die Autoren selbst im Zweifel, ob es nicht min-
destens zwei Arten gäbe.

Was mir zu denken gab, war die alte Humboldtliteratur, deren sorgfältige Aus-
züge ich Herrn Weingart verdanke, und die etwas dunkle Besprechung des Ortes 
Huancabamba seitens der Amerikaner. Hier musste ein wichtiger Punkt sein, 
und dies bestätigte sich insofern, als ich nicht nur eine Reihe hochinteressanter 
älterer Arten dort wiederfand, sondern sich an dieser Stelle schon das Espostoa-
problem klärte, bevor ich nach Zentralperu kam.

Die Amerikaner hatten von Südecuador nicht nach Huancabamba kommen 
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Cereus Dautwitzii Fr. Ad. Haage                                                              Chosica, Peru
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können, eine Schwierigkeit, die ich bald verstehen sollte, weil man sich durch eine 
wahre Sahara an den Fuss der nördlichen West-Waldkordillere Vorarbeiten muss. 
Der Despoblado, die grosse peruanische Nordwüste, ist trocken und unsicher; 
Banditen überfallen die Eselkarawanen und auch wir hatten bei Serrán eine sehr 
unangenehme Schiesserei.

Da die Pflanzen nur während der Regenperiode fruchten, galt es, sich so einzu-
richten, dass man die ersten Früchte bekam, denn nach kurzer Zeit ist der Weg über 
die hohe Kordillere (Ritte von 12 und 14 Stunden ununterbrochen im Sattel) nicht 
mehr passierbar, weil die schmalen Wege, steil über dem Abgrund, derartig glit-
schig sind, dass das Passieren mit beladenem Maultier ausserordentlich gefährlich ist.

Meine Berechnung stimmte; ich fand zwei neue Espostoas, Naturkreuzungen 
zwischen beiden, und die schönen alten Arten wieder, wie Cereus serpens, chloro
carpus, aurivillus usw.

Es gelang uns noch eben wieder zurückzukommen, denn die Regenzeit war 
bereits weit vorgeschritten; diese starken Feuchtigkeitsperioden sind aber auch be-
deutsam, denn die z. T. auf Wiesen wachsenden Espostoas von Huancabamba 
mögen Feuchtigkeit, eignen sich daher gut für die Kultur und wachsen hier bereits 
enorm. Die zentralperuanische Chosica-Art (auch Matucana-Form) wächst da-
gegen fast ausschliesslich auf Geröll, in Felsspalten und dürrem Boden; ihre Form 
ist in jeder Beziehung grundverschieden.

Ich gebe jetzt die Unterschiede der Arten und möchte behaupten, dass aus 
der Betrachtung der Cephalienbildung sich sogar ergibt, dass wir es mit zwei 
verschiedenen Untergattungen von Cereus zu tun haben, wobei allerdings die 
Huancabambaart durch ihre seidigen Haare und prächtigen Stacheln darunter un-
bestritten die schönste ist, wenn nicht der schönste Cereus überhaupt.

Cereus lanatus (Espostoa Br. & R.). Diese in Britton und Rose abgebildete 
Art hat hirschgeweihartig ausladende Kronen, bei einer Höhe von 2—4 m; sie 
wird mit bräunlichen Randstacheln beschreiben, und gelben, braunen bis schwar-
zen Zentralstacheln, wenn die Beschreibung nicht mit der Chosicaart vermischt ist.

Ihr Wuchs ist aber von der Huancambaart sehr verschieden, so dass sie eine 
eigene Art ist.

Frucht soll weiss sein, aber vielleicht haben die Amerikaner auch hier die Frucht-
färbe der Chosicaart angegeben, die allerdings weiss ist.

Standort: Catamayotal, Suedecuador.
Cereus sericatus Bckbg. sp. n. Handelsname: Espostoa gigantea. Stamm-

höhe bis 5 m Höhe beobachtet, bei einem Durchmesser der Triebe bis 15 cm und 
mehr; Blüte zirka 7 cm lang, weisslich, aussen rosa. Frucht: Aussehen wie eine 
Erdbeere mit flachen Narben, karminrot und aussen etwas breiter, nach unten 
spitz. Same: schwarz und matt (!).

Zentralstacheln: Durchweg sehr klein, glashell, ca. 5 mm lang, einer bis über 10 cm 
lang, cremeweiss, Randstacheln kurz, 5—10 mm lang, Wolle seidig, unten geringer, 
oben sehr dicht, durchscheinend, mit gelblichem Glanz, und junge Triebe wie eine 
Haube einhüllend. Cephalien kommen aus der allmählich aufspaltenden Seite, 
direkt aus der Zentralachse (schon von Humboldt beobachtet); der Wollkanal wird 
bis über 1 m lang.
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Cereus sericatus Backeberg                                                                Huancabamba, Peru
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Wuchs: Parallel ansteigende, mächtige Äste, immer über der Erde sprossend; 
die Triebe sind frisch- bis dunkelgrün.

Vorkommen: Huancabamba (Nordperu).
Die Wolle des Cephaliums wird von den Indianern zu Matratzen verwandt.
Cereus Dautwitzii: Viel dünntriebigere Gruppen, fast nie 2 m Höhe er-

reichend, im Staub vergrauend, unten fast schwarz. Durchmesser 7—8 cm, aus 
dem Wurzelstock verzweigend, nie über der Erde. Blüte ca. 5 cm lang, weiss, 
aussen rosa. Frucht: Weiss, in Form der sericatus-Frucht, Same glänzend (!), 
klein. Wolle: Weiss, wie Watte, den Körper anfangs dicht bedeckend, nie seidig 
locker durchscheinend. Cephalium: Deutlich aus den Areolen gebildet, später 
eingezogen, beim Abreisen die Areolen zeigend. Zuweilen mehrere Cephalien, 
gelbbraune Wolle, die Cephalienlänge viel kürzer als beim C. sericatus. Diese 
Art ist bei ganz kleinen Randstacheln oft ohne lange Centralstacheln, oft bildet 
sie solche bis zu 10 cm Länge, dichtstehend, goldgelb bis dunkelschwarzbraun, 
wenn sie älter werden.

Vorkommen: Chosica, auf trockenem Boden, Sämlinge aber anscheinend auch 
gut wachsend. Eine Form: C. Dautwitzii: v. Haagei (von Mertucana) Central-
peru),

Cereus Humboldtianus (vorl. Name): diese vierte Art ist selten, aber die 
herrlichste; mit blutroten, dünnen Randstacheln, und bis 10 cm langen, gelben, 
oben rotgespitzten Stacheln, bei gleicher Frucht, Wuchs und Samen doch äusser-
lich grundverschieden vom C. sericatus. Ausserordentlich schöne und interessante 
Pflanze.

Durch Naturkreuzungen zwischen ihr und C. sericatus entstanden dann die 
prächtigen Übergänge, die besonders als Jungtriebe einzig schön sind.

Vorkommen: Huancabamba (Nordperu).
Weitere Beschreibungen werden folgen.

Cephalocereus Güntheri n. sp.
Von W. K u p p e r , München.

(Mit Abbildung)

Mit diesem neuen Cephalocereus kann ich den Kakteenfreunden aber-
mals eine hervorragende Entdeckung des Geographen und Botanikers 

Prof. Dr. C. Troll vorführen, die er auf seinen Forschungsreisen durch Bolivien 
machte. Er erzählt darüber selbst:

»Im Laufe meiner Forschungsfahrten durch die bolivianischen Gebirge war 
ich im Dezember 1927 von einem fünfmonatigen Abstecher nach dem Gran 
Chaco in das Gebirgsland von Chuquisaca zurückgekehrt. Es war nicht die 
Absicht, einen neuen Cereus zu entdecken, oder der Wunsch, mit der ungesun-
den, tropischen Talregion des Rio Grande Bekanntschaft zu machen, die meinen 
Schritt neuerdings gegen den Gebirgsrand lenkten, sondern die Notwendigkeit, 
vor der unmittelbar bevorstehenden Regenzeit noch über den Rio Grande zu 
gehen. Alle Flüsse, die aus dem Hochland Boliviens kommend dem östlichen 
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Kopfstück von Cephalocereus Güntheri mit Cephalium und Blüte
4/5 nat. Grösse
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Tieflande zustreben, schneiden bei dem gewaltigen Höhenunterschied zwischen 
Hochland und östlichem Vorland ausserordentlich tiefe Cañons in das Kordilleren-
land ein, so auch der Rio Grande, der südlichste Quellfluss des Amazonen-
systems. In diesen Tälern haben die Flüsse, bevor sie die feuchten Waldland-
schäften des Gebirgsrandes erreichen, alle besonders trockene Talstücke zu durch- 
laufen, in denen sich eine hochinteressante Xerophytenflora breit macht. Zum 
Teil handelt es sich um Trockenwälder vom Charakter der Caatingas Brasiliens, 
zum Teil um Halbwüsten, in denen in erster Linie Kakteen und Bromeliaceen 
gedeihen. Nur in einem dieser Täler, dem Rio Grande-Tal, habe ich den Cereus 
Güntheri angetroffen in einer Meereshöhe von 800—1100 m. Es ist der einzige 
Cephalocereus, der mir in Bolivien bekannt wurde und wohl der südlichste der 
Anden. Sein Gebiet scheint aber auch in diesem Talsystem des Rio Grande sehr 
beschränkt zu sein. Abwärts von der Fundstelle ändert sich der Vegetations-
charakter vollständig, und auch talaufwärts scheint seine Verbreitung nicht aus-
gedehnt zu sein, obwohl der Trockencharakter des Talsystems bis tief in das 
Gebirge erhalten bleibt. Auch in einem nahen Seitental von ganz demselben 
Vegetationscharakter und sonst ganz übereinstimmender Kakteenflora war vom 
Cephalocereus Güntheri nicht ein einziges Exemplar zu sehen. Dabei ist seine 
Erscheinung so auffallend, dass er unmöglich übersehen werden kann. Sein 
Schmuck ist das rotbraun gefärbte Cephalium, das entweder in langen Leisten 
bis zu einem halben Meter an den Sprossgipfeln herabläuft oder kürzere Woll-
hauben bildet!«

Tatsächlich ist der von Troll entdeckte Säulenkaktus ein echter Cephalo-
cereus auch im Sinne Schumanns. Davon konnte ich mich an einem Kopf-
stück überzeugen, das er an den Botan. Garten München schickte und das neben-
stehend annähernd in Naturgrösse abgebildet ist. Das Stück trug ein prächtiges 
Cephalium. Leider gelang es nicht, es am Leben zu erhalten, aber es brachte, 
obschon unbewurzelt, eine Blüte hervor, die auf dem Bilde im Zustande des Ab-
blühens zu sehen ist. Die Mumie des abgestorbenen Kopfstückes gestattete die 
Feststellung, dass bei der Cephaliumbildung die Areolen sich derart vergrössern, 
dass sie lückenlos zusammengedrängt stehen und deutlich zwei sich kreuzende 
Schrägzeilen-Systeme bilden. Tro t z d em  s in d  s i e  g an z  d e utl i c h  in 
L äng sre i h en  auf  d en  R ipp en  angeordnet. Diese sind allerdings so niedrig, 
dass man sie wohl am lebenden Stück kaum noch als solche würde erkennen 
können; am mazerierten Objekt sind sie aber als von einander sich trennende 
Längsstreifen der Rinde leicht erkennbar. Man kann also hier nicht gut von einem 
völligen Verschwinden der Rippen oder von ihrer Auflösung in Warzen sprechen, 
wie es an andern Objekten festgestellt wurde. Ich möchte deshalb der Ver-
mutung Ausdruck geben, dass es wohl überhaupt keine scharfe Grenze gibt 
zwischen Cereen mit echtem Cephalium und denen mit „Pseudocephalium“, 
sondern dass auch hier, wie so oft in der Natur, Übergänge vorhanden sind.

Im folgenden lasse ich die Beschreibung dieser neuen Art folgen. Ich habe 
sie nach Herrn Ernesto Günther in Valparaiso benannt, der als bekannter Lieb-
haber der Botanik die Reisen Dr. Trolls in Bolivien wesentlich finanzieren half.

A basi ramosus ramis erectis columnaribus, costis usque ad 27 et ultra, 
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humilibus rotundatis leviter crenatis; areolis approximatis tomentosis, acu
leis 15—25 et ultra acicularibus vel setiformis, cephalio laterali denso setoso; 
flore campanulatoinfundibuliformi extus squamoso et dense lanuginoso.

Vom Aufbau der Pflanze gibt das von Dr. Troll aufgenommene Habitus-
bild eine gute Vorstellung.*) Der Wuchs ist säulenförmig; die Verzweigung 
erfolgt vom Grunde aus. Die einzelnen Stämme erreichen etwa 2 m Höhe bei 
ungefähr 10 cm Durchmesser. Die Zahl der Rippen schwankt um 27 herum; 
sie sind etwa 1 cm breit und 5—7 mm hoch, am First gerundet, schwach ge-
höckert und tragen eine schwache (oft undeutliche) Querfurche über den Areolen. 
Diese sind klein, rund oder etwas länglich, ca. 5 mm lang, tragen kurzen, gelblich-
weissen Filz und stehen in Abständen von 1 cm (oder weniger). Sie tragen ca. 15, 
in der Nähe des Cephaliums etwa 25 gerade Stacheln von 1½—½ cm Länge. 
Die nach oben gerichteten sind kürzer und kräftiger, nadelförmig, die nach unten 
gerichteten zahlreicher, länger und dünner, bis borstenförmig. Eine Sonderung 
in Rand« und Zentralstacheln ist nicht erkennbar, wenn auch oft ein zentraler 
Stachel durch seine Länge (bis 22 mm) und Stärke, sowie seine dunkelbraune 
Färbung auffällt. Das Cephalium ist am Sprossende einseitig entwickelt, bis 
50 cm lang, meist aber viel kürzer, rötlichbraun bis weisslich, seidig glänzend. 
Sonst ist das Stachelkleid der Pflanze dunkel honiggelb, etwa wie das von Etus. 
Leninghausii, Die Areolen des Cephaliums tragen dicke Polster gelblichweisser 
Wolle von 3—4 mm Länge, und aus diesen treten sehr zahlreich die zu 4—6 cm 
langen Borsten umgewandelten Stacheln hervor, über 100 aus jeder Areole. 
Blüten entstehen nur im Cephalium und treten wenig aus diesem heraus; Länge 
8 cm, Form röhrig«glockig, geöffnet nur 2½—3 cm weit; Fruchtknoten und 
Blütenröhre vom Grunde auf besetzt mit hellgelbgrünen, schmal-dreieckigen 
Schuppen mit brauner Spitze und dicht bekleidet mit leicht rosafarbener seidiger 
Wolle, die in 15 mm langen Schöpfen in den Achseln der Schuppen entspringt. 
Schuppen am Grunde der Blüte 5—6 mm lang, sehr schmal und spitz, nach oben 
hin 10 mm lang und 3 mm breit werdend und in die ca. 13 mm langen und 
5—6 mm breiten, zungenförmigen, innen gelblichweissen, aussen leicht rosa an-
gelaufenen Petalen übergehend. Fruchtknotenhöhle breiter als hoch, erfüllt mit 
Samenanlagen auf bäumchenartig verzweigten Trägern. Staubblätter an der 
Innenwand der Blütenröhre entspringend, die obersten am Grunde der Petalen 
sitzend und nur noch etwa 5 mm lang; Staubbeutel blassrosa. Griffel weiss, die 
Blütenröhre um 1½ cm überragend, 1,5 mm dick. Narbenäste gelblich, 4—5 mm 
lang, zahlreich (an der untersuchten Blüte 18). Blüte nur in einer Nacht sich 
öffnend.

Der Volksname dieser Pflanze in ihrer Heimat ist: Keweillu antojchupa.
An jungen Pflanzen, die leicht wachsen, sind die Stacheln steif borstenförmig. 

Die Pflanze, die zu den besten Neueinführungen der letzten Zeit gehört, wird 
sich sicher bald ihren Platz in den Liebhabersammlungen erobern.

*) Das Habitusbild erscheint in einem späteren Hefte.
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Coryphantha Georgii Böd., spec. nova
Von Fr. B ö d e k e r , Köln

(Mit Abbildung)

Simplex, depressoglobosa, vertice depressa, sublanuginosa aculeisque 
superata; mamillae ad 8 et 13 series laxe ordinatae, conoideae, sulcatae; 
areolae orbiculares, lanuginosae mox glaberrimae; aculei radiales 8—9, 
horizontaliter divaricati, recti, aciculares, cani vel albi, basi incrassati, 
apice brunei; axillae lanuginosae vel subglabrae glandula praeditae; 
flores ex lana verticis, petalis albis, filamentis antherisque luteis, stylis 
stigmatibus 5—7, pallide roseis stamina superantibus; fructus seminaque 
ignota.

Körper nach den vorliegenden Stücken einfach, flachgedrückt kugelförmig, etwa 
4 cm hoch und 7 cm im Durchmesser, glänzend dunkel-laubgrün. Scheitel 

etwas eingesenkt, mehr oder weniger reichlich weisswollig und von den hier fast 
aufrechtstehenden Mittelstacheln, aber nicht geschlossen, überragt. Warzen bei 
obiger Grösse nach den 8. und 13. Berührungszeilen locker geordnet, ziemlich ab-
stehend kegelförmig, an der Spitze stark rundlich abgestutzt, oberseits mit scharfer 
und kahler Furche, unterseits schwach rundlich-kielförmig, etwa 12 mm lang und 
am Grunde bis 10 mm dick, oft auch hier etwas breiter gedrückt. Areolen rundlich, 
nur am oberen Körper, aber nicht immer, und im Scheitel oft ziemlich reichlich 
weisswollig, aber bald vollständig kahl. Randstacheln 8—9, horizontal spreizend, 
gerade, dünn nadelförmig, am Grunde schwach knotig verdickt, matt und grau 
hornfarbig bis fast weisslich mit angebräunter Spitze, die unteren bis 12 mm lang 
und etwas weiter auseinander spreizend als die oberen und diese oft etwas kürzer 
und bräunlicher. Mittelstacheln etwas derber nadelförmig, zunächst nur einer, bis 
2 cm lang in Warzenrichtung stehend und oft schwach nach oben gebogen, mehr 
oder weniger ganz braun, am Grunde dunkler und hier stärker knotig verdickt. 
Oft sehr spät erst treten oben an der Areole noch 2—3 wenig spreizende Mittel-
stacheln hinzu, die von gleicher Form und Farbe, aber etwas kürzer und gerade 
sind. Axillen, je nach Standort der Pflanze, fast kahl bis reichlich weiss wollig und 
mit roter Drüse, die aber bei reichlicher Axillenwolle fast verdeckt ist und sich 
dann nur durch ihre Nektar-Absonderung verrät. Eine gleiche Drüse befindet 
sich auch oft an der Oberseite der Areole am Anfang der Warzenfurche.

Blüten zahlreich aus der Scheitelwolle, etwa 2 cm hoch und 3½ cm im Durch-
messer. Fruchtknoten rundlich, 5 mm dick, glatt und hellgrün. Äussere Blüten-
blätter lineal, scharfrandig und schlank zugespitzt, 2 mm breit und etwa 20 mm 
lang, karminrot mit gelblichweißem Rande. Die inneren sind etwas kürzer und 
schmaler, mehr schlank lanzettlich, oben kaum gezähnelt mit kleiner Stachelspitze, 
hell cremefarbig bis rein silberweiss und sehr stark seidenglänzend; Schlund hell-
grün; Staubfäden ganz gelblichweiss und ziemlich lang, Beutel dottergelb; Griffel 
unten grünlich-weiss, oben rosa mit 5—7 ziemlich aufrecht gestellten weisslich bis 
schwach rosafarbigen filzigen Narbenstrahlen, die aussen eine mehr oder weniger 
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karminfarbige Furche zeigen, die sich über das Narbenstrahlenende in ein kurzes, 
auswärtsgebogenes, karminfarbiges Spitzchen verlängert, die Staubbeutel über-
ragend. — Frucht und Samen nicht gesehen, aber wohl denen der anderen Eu
coryphanthen gleich.

Heimat Mexiko, Staat San Luis Potosi, bei Alvarez in etwa 2000 m Höhe.
Nach K. Schumanns Einteilung gehört die Pflanze unter den Coryphanthen 

in die zweite Reihe Glandulifera S. D., und hier wohl am richtigsten vor 

Mamill. (Coryph.) clava Pfeiff.: als Körper fast kugelig, Blüten Verhältnis-
mässig klein, weisslich.

Die Pflanze darf nicht mit der ihr auf den ersten Blick ähnlichen, sehr heiklen 
und stark sprossenden Coryphantha unicornis Böd. (siehe Zeitschr. f. Suk-
kulkde. 1928, S. 205), von der ich bedauerlicherweise immer noch nichts Näheres 
über die Blüte in Erfahrung bringen konnte, verwechselt werden. Sie ist charakte-
ristisch durch den gedrückten Wuchs, durch die hübsche und verhältnismässig 
kleine und silberweisse Blüte mit den eigenartigen Staubbeuteln u. a. m. — Gefunden 
und mir zugesandt wurde sie von Herrn E. Georgi in Saltillo, nach dem ich sie 
auch benannt habe.

Coryphantha Georgii Böd.                                        5/6 nat. Orosse
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Über Echinopsis caespitosa I. A. Purp.
Von E. We r d e r m a n n

(mit Abbildung)

In der M. f. K. 1917, Seite 120 beschrieb I. A. Purpus die oben genannte Art, 
welche anscheinend noch selten in unsern Sammlungen zu finden ist. Im Herbst 

1929 schickte mir Herr Steinbach, Bolivia, einige Kistchen mit Kakteen ohne genaue 
Standortsangabe. Da der leider im vergangenen Sommer verstorbene Sammler um 

die Zeit der Absendung des Materials mehrere Monate in der Umgebung von 
Cochabamba festgehalten wurde, dürfte die Heimat der Pflanze dort zu suchen 
sein. Meine früheren Rückfragen konnte Herr Steinbach wegen schwerer Fieber-
erkrankung nicht mehr beantworten. Als die Sendung seiner Zeit im Botanischen 

Echinopsis caespitosa Purp.                     etwa ⅔ nat. Grösse
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Garten eintraf, war ich zuerst sehr betrübt, da dieser botanische und zoologische 
Sammler von Ruf die interessanten Stücke ohne alle Vorsichtmassnahmen und 
Wattierungen in 2 Kisten hineingepresst hatte. Nun gelang es doch der Pflege des 
Herrn K. Gielsdorf, eine Anzahl Pflanzen zu retten und zu stattlichen, blühfähigen 
Individuen heranzuziehen. Es ist anzunehmen, dass sich noch einige Neuheiten dar-
unter finden werden.

Auffallend schön ist die dunkel feuerrote Blüte von Eps. caespitosa. 2 Individuen 
blühten im Mai dieses Jahres im Botanischen Garten, Dahlem. Bei einer Blüte 
waren auch die in die äusseren Hüllblätter übergehenden verlängerten Schuppen 
weit zurückgeschlagen, so dass die Form der Blüte fast an die des Ects. senilis 
erinnerte.

Da die im Botanischen Garten, Dahlem, kultivierten Pflanzen etwas von dem 
Purpus’schen Original abweichen, lasse ich hier noch Bild und Beschreibung folgen:

Körper kurz zylindrisch, bei den hier vorhandenen Exemplaren bis 12 cm hoch 
und 6,5 cm im Durchmesser, in der Kultur reichlich aus der unteren Hälfte sprossend. 
Farbe hellgrün bis sattgrün, mattglänzend. Scheitel kaum eingesenkt, offen, nicht 
von Stacheln überragt und kaum mit einigen Wollflöckchen junger Areolen ver-
sehen. Rippen 12, deutlich und durchgehend, meist gerade herablaufend, selten 
etwas spiralig, ca. 1 cm hoch, ziemlich tief gekerbt und fast gehöckert erscheinend. 
Areolen in den Kerben sitzend, 1,5—2 cm voneinander entfernt, rundlich, ca. 4 mm 
im Durchmesser, mit flockiger weisser Wolle, nur im Alter ganz verkahlt. Stacheln 
im Neutrieb, aber an ausgewachsenen Areolen, im ganzen 9—13 (meist 11). Rand-
stacheln, gewöhnlich 9, schräg vorspreizend, nach den Seiten gerichtet, ein unpaarer 
nach unten, kräftig nadelförmig bis dünn pfriemlich, stechend; jung hell horngelb, 
oft auch grünlich bis bräunlich, zum Grunde meist heller, zur Spitze dunkler, an 
der Basis schwach verdickt, meist 0,5—0,8 cm lang, selten mehr als 1 cm. Mittel-
stacheln meist 2 (1—4), kräftiger, länger und dunkler, bei einigen Pflanzen auch im 
Neutrieb bis 3 cm lang, am Grunde kräftig verdicht, häufig fast schwarzbraun. Bei 
Vorhandensein von 2 Mittelstacheln stehen diese übereinander, wobei der obere 
oft fast aufgerichtet zur Spitze zeigende gewöhnlich der längere ist. Alle Stacheln 
gerade oder nur wenig gebogen, glatt, rundlich im Querschnitt. An Pflanzenteilen, 
die noch in der Heimat gewachsen sind, befinden sich in jeder Areole oft 11 Rand-
stacheln und 4, nicht immer deutlich von ihnen zu unterscheidende Mittelstacheln. 
Alle diese sind viel kräftiger, als die in der Kultur gewachsenen und schmutzig 
graubraun, meist mit dunkler Spitze. Die einzelnen Individuen (wir haben im ganzen 
5 Importstücke erhalten) variieren ziemlich beträchtlich in der Stärke der Bestachelung.

Blüten seitlich aus älteren Areolen, im ganzen 8—9 cm lang. Fruchtknoten 
hellgrün, im oberen Teil mehr olivfarbig, ebenso wie die Röhre längs gerieft. Schuppen 
am Fruchtknoten wenige, fleischig, lineallanzettlich, 1—3 mm lang, hellgrün, mit 
weissen oder braunschwarzen, gekräuselten, 3—5 mm langen Wollhaaren in den 
Achseln. Röhre fast 5 cm lang, sehr schlank trichterförmig, grünlich-oliv, blasser 
als der Fruchtknoten, mit 5 mm langen Schuppen, die 2 mm breit und etwas bräun-
lich überhaucht sind. Am Ende der Röhre werden sie ca. 2,5 cm lang bei ca. 4 mm 
Breite, spitz zulaufend, Wollhaare wie am Fruchtknoten, nicht sehr zahlreich. 
Äussere Hüllblätter ca. 2,5—3 cm lang, 5—6 mm breit, lanzettlich, feuerrot mit 
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braunviolettem Rückenstreif, ganzrandig, zugespitzt. Innere Hüllblätter von gleicher 
Form und Farbe ohne deutlichen Rückenstreif. Blütenschlund grünlich-weiss, Röhre 
ziemlich gleichmässig mit Staubgefässen ausgekleidet. Staubfäden grünlich-weiss, 
Beutel hellgelb. Griffel grünlich-weiss, ca. 4,5 cm lang (ohne Narben), sehr schlank. 
Narben ca. 8, gelblich, etwa 6 mm lang, etwas kürzer als die längsten Staubge-
fässe.

Heimat: Bolivia, in der weiteren Umgebung von Cochabamba, wahrscheinlich 
2500—3000 m über dem Meere. (Purpus gibt nur Bolivia an.)

Falsche Sortenwahl als Ursache von Misserfolgen
Von W. von R o e d e r

So oft werden alle möglichen Ursachen für das Eingehen von Kakteen angeführt, 
und doch scheint es mir, dass die Haupte und Grundursache, die falsche 

Sortenwahl, übersehen wird. Der eine glaubt, er giesst falsch, der andere denkt, 
er habe schlechte Erde und der dritte gibt dem Züchter die Schuld. Es mag 
richtig sein, dass so viele Anfänger den Mut verlieren, weil sie dauernd hinter 
Importen geraten sind, die bei ihnen nicht gediehen und auch bei fortgeschrittenen 
Sammlern nicht viel besser gediehen wären. Es ist heute geradezu eine Lebens-
frage für den Bestand der D. K. G. geworden, die weiten Kreise, die sich der 
Kakteenliebhaberei gewidmet haben, aufzuklären und sie zu einer richtigen Sorten-
wähl anzuleiten. Vor allem muss ihnen der Unterschied klar gemacht werden 
zwischen einer Importkaktee und einer Kulturpflanze. Nur wenn es den Lieb-
habern gelingt, die Anfänger zu einer richtigen Auswahl ihrer Erstlingssorten zu 
bringen, ist es möglich, den hohen Stand der Kakteenliebhaberei auch auf die 
Dauer zu halten. Es soll damit nicht gesagt sein, dass wir keinerlei Importe mehr 
bedürften, es soll nur gewarnt werden, aus Rücksicht auf die Zeitströmung seine 
Augen vor den Gefahren, die unsere Liebhaberei bedrohen, zu verschliessen. Lei-
der wird der Kauf von Importkakteen heute noch durch einen Umstand begünstigt, 
der jedoch m. M. nach vorübergehend ist: der Mangel an guten Kulturkakteen! 
Die Züchter versorgen den Markt immer noch zu wenig mit guten, willig blühen-
den Kakteen ! Es soll auch hier nicht geleugnet werden, dass in diesem Falle auch 
uns Liebhabern ein schwerer Vorwurf zu machen ist. Wir sehen viel zu viel auf 
den Preis und zu wenig auf die Qualität! Wenn eine faustgrosse Importe etwa 
1,50 RM kostet, so kann eine Kulturpflanze gleicher Grösse und Art getrost das 
Vierfache kosten und ist noch als preiswert zu bezeichnen. Leider greift der Lieb-
haber jedoch in den meisten Fällen nach der billigeren Pflanze ohne zu bedenken, 
dass er hier nur eine recht dankbare »Schnittblume« erworben hat, denn Import-
kakteen halten zweifellos viel viel länger als jede andere Schnittblume. Erfreulicher-
weise gibt es heute schon Kakteenfirmen, die sogar in ihren Katalogen auf »Kul-
tur« und »Import« oder »Original«(=Import) hinweisen. Es ist im Interesse aller 
Beteiligten zu wünschen, dass sich diese Anschauung weiterhin durchsetzt, denn 
in Fachkreisen ist sie ja längst bekannt, ich erinnere nur an den beherzigenswerten 



168 Monatsschrift der Deutschen Kakteen-Gesellschaft 

Aufruf von A. V. Fr i č  an die deutschen Kakteengärtner. Der Aufruf sollte 
m. M. nach auch zur Kenntnis der Liebhaber gebracht werden.

Ist es also dringend nötig, den Anfänger als erstes über die Hauptsorten: 
1. Kulturpflanzen, z. Import- oder Originalpflanzen, aufzuklären, so muss er in 
zweiter Linie das Wort beherzigen lernen: Eines passt für alle nicht! Wer z. B. 
nur ein kaltes Frühbeet oder gar nur ein trockenes Zimmerfenster zu eigen hat, 
kann niemals Pilocereenspezialist werden. Der Anfänger muss von vornherein 
wissen, dass er diese oder jene Sorten nicht haben kann, weil sie bei ihm nie ge-
deihen würden. Leider wollen so viele Anfänger »alles« haben. Die Literatur 
warnt auf alle mögliche Weise vor gewissen heiklen Arten, und dennoch kommt 
es allzu häufig vor, dass der Anfänger bei seiner ersten Kakteenbestellung einen 
Melocactus oder ein Trichocaulon wünscht. Wenn ein Liebhaber so töricht ist, 
weshalb sollte der Händler nicht das Geschäft machen? Nur Lehrgeld schafft Er-
fahrung. Trotzdem kenne ich Züchter, die an Anfänger, die ihnen als solche be-
kannt sind, diese oder jene Arten einfach nicht verkaufen, damit allerdings leider 
oft den unvernünftigen Kunden verlieren, der erst nach Jahren zu seinem treuen 
Berater wieder zurückkehrt. Was soll jedoch der »vernünftige« Sammler tun? Im-
porten soll er anfangs nicht kaufen, Kulturkakteen in den empfohlenen Sorten sind 
nur äusserst schwer zu erhalten ! Es bleibt ihm nur der Weg: Selbst ist der Kak-
teenmann! Er sät aus. Hat er dann genügend herangezogen, benützt er den Ver-
einsabend oder die Tauschecke unseres Blattes, seine Sammlung zu erweitern.

Welche Sorten aber soll er aussäen? Hier wird so oft ein Fehler gemacht, den 
nur sehr erfahrene und langjährige Kakteenfreunde als solchen einsehen. Der An-
fänger sät alles, dessen er habhaft werden kann. Er sät vor allem auch solche Sor-
ten, von welchen jeder Berater ihm sagen wird, dass sie niemals bei ihm blühen 
werden. Ich bin jedoch der Meinung, man solle nur solche Arten aussäen, die bei 
uns auch bestimmt blühen, denn allein durch die Blüte bleiben die Kakteen All-
gemeingut unserer Bevölkerung, das sie heute erfreulicherweise sind! Kakteen um 
der »Bestachelung« willen auszusäen, ist meist doppelt falsch, denn erstens blühen 
sie nicht, und zweitens bilden sie niemals jene starken Stacheln aus, um deren-
willen wir sie säten. Von letzterem Satze gibt es nur sehr wenige Ausnahmen, 
die die Regel bekräftigen, z. B. C. Strausii u. a. »weisse«, die auch ohne Blüten 
wundervolle Pflanzen sind.

Soviel als Wink für die Führer der Vereine und die Berater der Anfänger.
Was die auszuwählenden Sorten selbst betrifft, so sei auf die verschiedentliche 

Literatur verwiesen, vor allem auf die diesbezüglichen Tabellen in W. Kuppers 
Kakteenbuch, in O. W. Rothers Leitfaden, in A. Bergers »Kakteen«, in E. Peter-
sens Taschenbuch und in anderen guten Werken.

Es war mir hier nur darum zu tun, die Ziele einer guten Sortenwahl zu zei-
gen und auch die fortgeschrittenen Kakteenfreunde zu bitten, jene Arten, die sich 
in ihren Verhältnissen bewährt oder nicht bewährt haben, zum allgemeinen Nutzen 
bekannt zu geben, aber auch die Verhältnisse selbst, unter welchen kultiviert wurde, 
damit sich jeder selbst ein Bild machen kann, denn »Eines passt für alle nicht!«
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Beobachtungen an Sukulenten
Von Dr. L. L i n d i n g e r , Hamburg.

Im Lauf der Jahre habe ich als Sukulenten-Liebhaber und bei der Überwachung 
der Pflanzeneinfuhr im Hamburger Freihafen mancherlei Beobachtungen ge-

macht, welche von allgemeinerem Interesse sein dürften. Einige habe ich bereits 
in den Jahresberichten der Amtlichen Pflanzenbeschau (in den Jahresberichten des 
Instituts für angewandte Botanik zu Hamburg) veröffentlicht; ich zweifle jedoch, 
dass sie den Sukulentenfreunden bekannt geworden sind, und möchte sie deshalb 
hier nochmals zur Kenntnis bringen.

Ein Wort noch zur Schreibweise des Wortes »Sukulenten«. Ich weiss sehr 
wohl, dass es meist mit kk geschrieben wird, halte das aber für unrichtig. Abge-
leitet wird es vom lateinischen »suculentus«, auch »succulentus«, saftvoll (vgl. 
K. E. G e o r g e s , Lateinisch-Deutsches Wörterbuch nach I. J. G. Scheller & G. H. 
Lünemann, Leipzig 1838, S. 1497). Dieses wieder kommt vom Wort »sucus« 
oder »succus«, der Saft. Im Deutschen heisst das Wort daher »Sukulenten« oder 
»Suckulenten«, das doppelte kk ist hier, wo die lateinische Wurzel »suc« oder 
»succ« heisst, am Unrechten Platz. Etwas anderes ist es bei dem Wort »Sukkum-
benz« oder »Sukkurs«; hier liegt eine Zusammensetzung vor. Dagegen ist das 
Wort »Sukkade« wieder falsch, es muss »Suckade« heissen. Für den vorliegend 
den Fall nun ziehe ich die Schreibweise »Sukulenten« vor.

Warzenstecklinge von Leuchtenbergia
(27. u. 28. Bericht über die Tätigkeit der Abteilung für Pflanzenschutz, 1928: 

Amtliche Pflanzenbeschau, S. 109.)
»Vor einiger Zeit hatte ich Versuche mit Warzenstecklingen von Leuchtenbergia 

principis Fisch, et Hook. angestellt (vgl. Zeitschr. f. Sukkulentenk. 1923, S. 75). 
Während meine Versuche unentschieden blieben, hatte Herr Step han  vom hie-
sigen botanischen Garten mehr Glück, als er auf meine Veranlassung die Ver-
suche fortsetzte. Bei ihm hat im Kakteenhaus eine bewurzelte Warze eine kleine 
Pflanze getrieben. Soviel ich habe erkennen können, ist der verdickte, aufgerissene 
Warzengrund der Entstehungsort der endogenen Neubildung.«

Verpackung von Kakteen
(29. Bericht usw. 1928. Amtl. Pflanzenbeschau, S. 79).

»In einer verlöteten Kiste kamen aus Mittelamerika Kakteen aus der Verwandt-
schaft des Echinocactus Lewinii, in trockenem Sägemehl verpackt, in tadelloser Ver-
fassung an, trotz der jeder Erfahrung hohnsprechenden Verpackungsweise. Sie 
zeigten weder Spuren von Fäulnis noch von Eintrocknen. Nun ist den Kakteen-
züchtern bekannt, dass manche Arten auf dem Transport in einer Weise ein-
schrumpfen, dass der Ausfall bei der späteren Kultur die wiederaustreibenden 
Pflanzen weit überwiegt, z. B. die Arten der Gattung Pelecyphora. Bei diesen 
wäre die vorstehend geschilderte Verpackungsart zu versuchen.« — Die so zu 
verpackenden Pflanzen müssen natürlich äusserlich vollkommen trocken sein und 
dürfen keine Verletzungen besitzen. Der geeignetste Zeitpunkt fällt m. E. in den 
Anfang der Ruhezeit.
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Einiges vom Echinocactus minusculus
(Ebenda S. 87.)

»Echinocactus minusculus wurde mit zahlreichen Samenkapseln beobachtet, 
welche oben die vertrocknete Blüte trugen und der Mutterpflanze mit einem 
1—2 mm langen und etwa dreimal breiteren, grünen, bewurzelten Fortsatz auf-
sassen; die Wurzeln erreichten bis 1 cm Länge, wuchsen aber nicht weiter, als die 
mit Fortsatz abgetrennten Samenkapseln für sich in Kultur genommen wurden. — 
Die Seitensprosse der genannten Pflanze besitzen in der Jugend deutliche, flache, 
dunkelrötlich gefärbte, gegen den Scheitel gedrängt stehende Blättchen.« — Von 
der gleichen Pflanze abgenommene Kindel zeigten im vergangenen Frühjahr in 
der unteren Körperhälfte kleine rote Knospen über den Areolen, die sich später 
zu Kindein auswuchsen. Ich bin mir noch nicht klar, ob es Anlagen von Blüten 
waren oder solche von Seitensprossen; ich hielt sie erst für richtige Blütenknospen 
und gab der Tatsache, dass der Besitzer die Pflanzen täglich drehte, die Schuld, 
dass die Blüten nicht zur Entwicklung kamen.

Melocactus
(Ebenda Seite 80.)

Die häufig eingeführten Melocactus communis kommen mitunter verzweigt 
herüber, mit 3—9 endständigen Seitentrieben, die ihrerseits Schöpfe tragen. So-
weit es sich ohne Schädigung der Pflanzen hat feststellen lassen, erfolgt diese 
Verzweigung nach einer irgendwie verursachten Abstossung des Blütenschopfes 
der Mutterpflanze.« — Solche Stücke hat bereits S c humann  gesehen (Gesamtbe-
schreibung der Kakteen. Neudamm 1899, S. 463). — Am 8. Dezember 1927 wurde 
ich darauf aufmerksam, dass sich fast alle Rippen, zum mindesten die Mehrzahl, 
bei der genannten Art + dicht unterm Scheitel, manchmal aber bereits in einer 
Entfernung von 10 cm, gabeln, wohl um einen besseren Übergang in den Blüten-
schopf zu erreichen, der ja einer bedeutend grösseren Rippenzahl entspricht als der 
untere Teil des vegetativen Körpers aufweist. — Am 7. Januar 1928 konnte ich 
eine grössere Anzahl des weissfrüchtigen Melocactus, der aus dem Hinterland 
von Bahia, Brasilien, stammt, genauer besichtigen. Der unterirdische Stammteil ist 
umgekehrt kegelförmig, was nur durch rasche Zunahme des Durchmessers, also 
rasches Wachstum, zu erklären ist, dann folgt eine plötzliche starke Verbreiterung 
und ebenso plötzliche Abflachung und der Übergang in den Schopf; das Alter 
kann nur ganz wenige Jahre betragen. — Im Laufe der Jahre — seit Oktober 1903 
— habe ich wohl einige 1000 Melocactus communis zu sehen bekommen und 
bin zur Überzeugung gelangt, dass die Art im vegetativen Teil anscheinend 
äusserst rasch wächst; dafür spricht auch die geringe Areolenzahl vom Grund bis 
zur Schopfbasis und die Breite der Rippen. Ist einmal die Blühfähigkeit erreicht, 
dann findet kein vegetatives Wachstum mehr statt, wenn nicht der blühende Teil 
gewaltsam entfernt wird. In diesem Fall tritt die erwähnte Sprossung auf, die 
neuen Sprosse bleiben aber klein, sowohl in der Länge wie in der Breite, und 
bilden ihrerseits oft schon nach 5 cm Längenwachstum Schöpfe. — Man kann die 
Melocactus-Arten zu den »hapaxanth« genannten Pflanzen zählen, d. s. Pflanzen, 
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die ihren Lebenslauf mit einem Blutenstand beschliessen; bei Melocactus erstreckt 
sich allerdings die Blütezeit auf einen noch nicht näher festgestellten Zeitraum, 
der die vegetative Lebensdauer beträchtlich übertreffen dürfte.

Verbänderungen und Ähnliches
Bekannt sind die Verbänderungen bei Stapelia variegata L. Meistens lösen 

sie sich später in normale Triebe auf. Die Sprosse sind meist undeutlich vier-
kantig, entsprechend den dekussiert gegenständigen Blattstummeln. Sehr häufig 
finden sich aber auch dreizählige Quirle, so dass sechs Reihen von Blattstummeln 
vorhanden sind; auch von diesen habe ich Verbänderungen gefunden. Auch bei 
Stapelia schinzi Berg. et Schlecht, habe ich Triebe mit 6 Blättchenreihen beobachtet 
(vgl. 27. u. 28. Ber., S. 108), ferner Verbänderungen von Heurnia sp. — Euphor
bien-Liebhaber wird es interessieren, dass O. Burc hard  bei der von ihm ent-
deckten Euphorbia handiensis sehr schöne Verbänderungen in Anzahl festge-
stellt hat (Beiträge zur Ökologie und Biologie der Kanarenpflanzen. Bibliotheca 
botanica, Heft 98, Stuttgart 1929).

Ceropegia dichotoma
Diese kanarische Sukulente zeigt am Grund der stehenbleibenden Blattbasen 

(die Blätter fallen in der Ruhezeit ab) kleine, etwa 1 mm lange, grüne, dicke, stumpf-
spitzige Nebenblätter ohne Gefässbündel, wie sie A. Berger für einige Stapelien 
gemeldet hat. — »Interessant ist an den Sprossen der Ceropegia der ausgeprägt 
negative Geotropismus bei mangelndem Phototropismus: wenn man eingewurzelte 
Sprosse schräg stellt, so richten sie sich bogenförmig auf, bis der Spitzenteil senk-
recht steht; aber nie, auch bei scharf einseitiger Beleuchtung, z. B. am Fenster, 
wird die Senkrechte verlassen« (vgl. Botanisches Archiv IV. 1923. 267).

Echinopsis-Blüte
Im Februar 1920 setzte ich ein Echinopsis-Kindl für sich ein. Am 28. Juli 1921 

liess die Pflanze 2 Blütenknospen erkennen, deren erste am 11. August aufblühte. 
Das Eigenartige an den beiden Knospen war, dass die spiralige Deckung der 
Blütenblätter entgegengesetzt verlief: an der einen Knospe lief sie im Sinn des 
Uhrzeigers, an der anderen entgegen. Die Dauer der Einzelblüte betrug rund 
36 Stunden.

Stapelia variegata bildet keine Ersatzsprosse
Der Erfolg, bei Warzen von Leuchtenbergia Sprosse zu erzielen (obwohl der 

Spross wider Erwarten nicht aus der Areole, sondern aus dem Warzengrund 
entsprang), veranlasste mich eines Tages, bewurzelte Sprosse und Keimpflanzen 
von Stapelia variegata L. aller Knospen zu berauben, um zu sehen, ob die Art 
Ersatzsprosse bilden könne. Die Sprosse hielten sich über 3 Jahre, ebenso die 
Keimpflanzen, welche dick und fett wurden und jungen, flügelschlagenden, kopf-
losen Enten glichen, aber ein Ersatzspross zeigte sich nirgends. Schliesslich starben 
alle Versuchspflanzen langsam ab.
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Eigenartige Wuchsweise von Sansevieroa grandis Hook.
Bei den im Hamburger botanischen Garten gepflegten Pflanzen der genannten 

Art beobachtete ich eine eigenartige Wuchsweise. Aus der Rosetten-Mitte der 
breiten, verhältnismässig kurzen Blätter trieb der Stamm in Form eines mit Scheiden-
blättern versehenen Ausläufers erst nach oben, um sich dann bogenförmig zur 
Erde herabzusenken, in welche er eindrang und dann wie ein richtiger Ausläufer 
nach einiger Zeit eine neue Pflanze bildete.

Nomenklatorisches zu Sansevieroa
Der Namen der meist Sansevieria geschriebenen Gattung leitet sich vom 

Namen des Fürsten Sanseviero ab, lautet also richtig gebildet Sansevieroa. Die 
Richtigstellung berührt natürlich in keiner Weise die Autorschaft Thunbergs.

Die gewöhnlich S. zeylanica (Mill.) Willd. genannte Art muss nach dem 
Prioritätsgesetz die Bezeichnung S. hyacinthoides (L.) erhalten. Die Synonymie 
ist folgende: Aloe hyacinthoides L. Spec. pl. 1753 = Aletris zeylanica Mill. 
1768 = Aloe zeylanica Jacq. 1770—1776 = Sanseviera zeylanica Willd. 1799.

Alle Gründe, welche die Botaniker anführen, um sogenannte »verjährte« Namen 
auszuschliessen, sind nicht stichhaltig und dienen nur dazu, das Recht des Erst-
beschreiben zu schmälern und die Unbelesenheit späterer Autoren zu verewigen. 
In der Schwesterwissenschaft der Zoologie gilt schon längst die reine Priorität 
ohne Ausnahmen.

Die »Gabelung« der Aloe plicatilis (L.) Mill.
beruht auf dem Absterben der Stammknospe und dem Austreiben der beiden 
obersten Achselknospen. Am 28. Februar 1928 habe ich mir angemerkt: Vor 
einiger Zeit hatte A. plicatilis die kleine, wenige cm lange vertrocknete Mumie 
eines völlig flachen Blütenstandes aus dem Herzen herausgeschoben. Nun habe 
ich gestern bemerkt, dass sie sich geteilt hat. Aufgefallen waren mir schon länger 
die doppelt so dicken Basen der obersten 9 Blätter. Die beiden Vorblätter (= das 
1. Blatt jedes Seitenzweiges) sind schmäler und kürzer als die anderen. Eines trägt 
vom Blütenschaft eine flache Rinne und ist etwas gebogen.

Die Sprossung der Aloe variegata L.
kann aus unter« und auch aus oberirdischen Achselknospen geschehen. Wenn die 
unterirdischen austreiben, bilden sie zunächst einen + langen, dünnen Ausläufer, 
an dessen aus dem Boden heraustretender Spitze sich eine neue Pflanze entwickelt. 
Oberirdisch entstehen meist mehrere (2—3) Sprosse aus derselben Blattachsel; die 
Knospen sind nebeneinander angeordnet, bei zweien im gleichen Abstand von der 
Blattmitte; es sind sogennante kollaterale Knospen, bei den Aloineen weitver-
breitet und fast stets als Ersatz- (Adventiv-, auch Regenerations-)Knospen be-
nannt. Man vgl. die Abbildung, welche zwei spiegelbildlich gleiche Achselknospen 
einer Aloe variegata zeigt, bei der der Stamm abgestorben ist (Aufnahme vom 
12. Juli 1921).
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Die P. Brandeis’schen »Spaliertöpfe« und die Kakteen
Als ich zuerst von den Brandeis’schen »Spaliertöpfen« las, habe ich mich gefreut, 

dass ein guter Gedanke über kurz oder lang sich doch durchsetzt. Denn ich kann 
Herrn Brandeis nicht als Erfinder anerkennen, habe ich doch bereits im Jahr 1906 
einen solchen Topf in der Literatur erwähnt. In der Gartenflora (55. Jahrg. 1906, 
S. 58) schreibe ich nämlich zur Pflege einheimischer Orchideen folgendes: »Um 
bei Cereus flagelliformis die zum Aufbinden nötigen Stäbe nicht in die Topf-
erde zu stossen und dabei Wurzeln zu verletzen, hatte ich mir vom Töpfer be-
sondere Töpfe anfertigen lassen, welche in der Wandung zwei bis zum Boden 
verlaufende Kanäle besassen. Da hinein sollten die Stäbe kommen. Nun waren 
die Töpfe aber zu klein ausgefallen, der Hohlraum durch die hineinragenden 
Längswülste nicht mehr gross genug, kurz, die Töpfe blieben unbenützt.« Soviel 
über meinen Spaliertopf.

Um nun auf seine Verwendungsmöglichkeit für Kakteen zum kommen, so ist 
der Topf natürlich, wenn er gross genug ist, zum Aufbinden der Kakteen wie 
überhaupt aller Pflanzen, die das nötig haben, sehr geeignet. Ich habe aber be-
sonders für empfindliche Pflanzen, die im Winter vorsichtig gegossen werden 
müssen, noch eine andere Verwendungsart des Topfes gefunden und bei deutschen 
Erdorchideen erprobt. Ich beziehe mich wiederum auf meine bereits erwähnte Ver-
öffentlichung, in der ich also fortfahre: »Ich bohrte nun jederseits eine Reihe von 
kleinen Löchern, um den Topfinnenraum mit den Längskanälen in Verbindung zu 
setzen, und pflanzte Orchideen in diese Töpfe. Im Winter wurde nur durch die 
Kanäle Wasser zugeführt und dadurch die sonst unvermeidliche starke lokale 
Durchfeuchtung vermieden.« Ich empfehle, auf diese Weise empfindliche Sukulenten 
zu behandeln, um die bei aller Vorsicht doch einmal vorkommende Benetzung 
der oberirdischen Teile zu vermeiden.

Neue Literatur
G. D. Duursma. Succulenten in beeld en woord.

Omvattende 450 fraaie afbeeldingen van cactussen en andere vetplanten 
waaronder 5 afbeeldingen in de natuurlijke kleuren. »Kosmos« te Amsterdam-
»Floralia« te Haarlem. Prijs gebonden f. 9.50.
G. D. Duursma, Redakteur der »Succulenta« des bekannten Monatsblattes 

der Niederländischen Vereinigung von Fettpflanzensammlern, ist auf dem Gebiete 
unserer Fachliteratur keine unbekannte Erscheinung. Begabt mit ebenso praktischem 
Sinn für den Bedarf des Besitzers einer guten mittleren Sammlung an den notwen-
digstenheimatsgeschichtlichen und systematischen Kenntnissen, wie mit scharfer Be-
obachtung der natürlichen Struktur und Eigenart und einer hohen Schönheitssinn ver-
ratenden künstlerischen Darstellung der Pflanzen, hat Verfasser den Sukkulenten- 
freunden bereits zwei Proben hiervon in den beiden ebenfalls im Kosmosverlag- 
Amsterdam erschienenen reich illustrierten Werkchen »Onze Vetplanten« (Preis 
f. 4.90) und »Onze Cactussen« (2. Aufl., Preis f. 4.90) geliefert. Die uns nun heute 
vorliegende Veröffentlichung Duursmas ist ein Prachtwerk von 170 Seiten in 
Folioformat, seine Gediegenheit schon durch den vornehm einfachen Einband 
bekundend. Die ersten 90 Seiten sind den Kakteen gewidmet mit 230 vorzüg-
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lichen, darunter einigen heimatlichen Landschaftsbildern. Dazu kommt noch am 
Ende des Werkes, von Seite 161 ab, eine ganze Anzahl von bildlichen Dar-
stellungen, die der Werbung und Förderung des Schönheitssinnes des Liebhabers 
besonders gewidmet sind: Schalenbepflanzungen, wirksame Gruppenaufstellungen 
für Zimmergärtner, Gewächshausskizzen botanischer Gärten zu Dahlem, Amster-
dam, Hamburg, von Berufszüchtern wie Jansen & Sohns-Gravenhage, F. de Laet-
Contich (Antwerpen), von Ausstellungsaufstellungen und Freiauspflanzungen 
(Exotische Gärten zu Monaco). Der zweite Teil des Werkes umfasst die übrigen 
Sukkulenten, ebenso wie der erste hinsichtlich der Reihenfolge der Gattungen der 
in den besseren neuzeitlichen Lehrbüchern folgend. Betreffs der Nomenklatur der 
Pflanzen bekennt sich Duursma, wie er ausdrücklich in der Einleitung bemerkt, 
für alle Sukkulenten zur Benennung Alwin Bergers, mit Ausnahme der Mesem
brianthemen, die nach N. E. Brown benannt werden. Als Meister offenbart sich 
Verfasser auch in schriftstellerischer Hinsicht, sofern er in den die Bilder begleiten-
den Texten den Charakter der Pflanzen in unübertrefflicher Prägnanz zur Dar-
stellung bringt. In solch gedrängter Kürze anschaulich zu wirken und noch alles 
Wissenswerte zu vereinen, lässt auf reiche Fachkenntnis schliessen. Auf den Vor-
zug, dass in solch umfangreichem Bilderwerk die Kakteen mit den anderen uns 
geläufigen Sukkulenten zusammen uns dargeboten werden, braucht nicht beson-
ders hingewiesen zu werden. Aber gebührende Anerkennung verdient das Be-
streben Duursmas, so liebevoll populär zu schildern, dass auch dem weniger 
oder gar nicht fachwissenschaftlich vorgebildeten Liebhaber nie das Gefühl der 
Beschämung aufsteigen wird. Darum sei gerade dem Laien zur Rekapitulation 
wie zur Erweiterung seiner Kenntnisse das neue Werk des Verfassers als ein 
Born stetiger Freude warm empfohlen. An seiner Abfassung in holländischer 
Sprache braucht man sich nicht zu stossen, da der deutschen, besonders dem 
Plattdialekt nahe verwandt, ihr Wortsinn meist schon im Zusammenhang des 
Satzgefüges in die Augen springt.     Bertram -Bindersleben.

Fragekasten
Neue Anfragen

75- Aus einer Sandgrube steht mir Rotsand zur Verfügung, es sind jedoch 
drei verschiedene Schichten vorhanden mit nachfolgenden Analysen:
Schicht a b c

Kieselsäure 97,61 98,60 61,69
Tonerde 1,78 0,60 24,98
Eisenoxyd 0,29 0,42 6,45
Kalk 0,42 0,34 3,70
Magnesia — — 1,22
Natrium — — 2,29

Welcher Sand aus den drei verschiedenen Schichten ist zur Beimischung zur 
Kakteenerde am besten geeignet?
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76.  Für ein Gewächshaus, massiv Ziegel, zu ⅔ in der Erde stehend, 25 cbm 
Rauminhalt, jedoch in der Nähe von Wohnhäusern befindlich, beabsichtige ich für 
den Winter eine Heizungsmöglichkeit, die nicht kostspielig in Anschaffung und 
Wartung und möglichst ohne Rauchbelästigung ist, zu schaffen.

Ich bitte alle Leidensgefährten um Mitteilung ihrer Erfahrungen.

Mitteilungen
 I. Die Gesellschaft schweizerischer Kakteen- und Sukkulentenfreunde ladet zu 

der am Sonntag, den 5. Juli in Zürich und Winterthur stattfindenden Jahres-
versammlung ein. Programm: 9 Uhr Kakteenausstellung im Türlergut, 
Zürich. 11.26 Uhr Fahrt nach Winterthur, gemeinsames Essen im »Wart-
mann«. 14 Uhr Generalversammlung und Besichtigung der Kakteenaus-
stellung in Winterthur. Werdermann.

Inhalt Heft 7/ 1931
Alwin Berger †   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Seite 151
Der Blütenstand des Cereus lanatus  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Seite 153
Cereus lanatus und seine Verwandtschaft in Peru .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Seite 155
Cephalocereus Güntheri .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Seite 159
Coryph. Georgii    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . Seite 163
Eps. caespitosa   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . Seite 165
Falsche Sortenwahl  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Seite 167
Beobachtungen an Sukulenten   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Seite 169
Neue Literatur .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Seite 173
Fragekasten .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Seite 174

Unsere Beilagen
Der heutigen Ausgabe ist eine Kakteen-Preisliste der Firma Curt Backeberg, 

Hamburg-Volksdorf beigelegt, worauf wir unseren geschätzten Leserkreis auch an 
dieser Stelle besonders hinweisen. Ferner machen wir auf die neue Kakteen-
Liste der Firma H. Winter, Frankfurt a. Main-Fechenheim, die ebenfalls dieser 
Nummer beiliegt, aufmerksam.

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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Wir drucken alles!
Buchdruck
Offsetdruck
Tiefdruck
Klischeeanstalt
Stereotypie
Buchbinderei

PREISLISTEN•KATALOGE•BÜCHER
modern • preiswert • schnell

GRAPHISCHER GROSSBETRIEB

THALACKER & SCHÖFFER
LEIPZIG  C1

Kakteensämlinge
gegen Kasse zu kaufen gesucht. 
Angebot unter Chiffre 1f an 
den Verlag der Monatsschrift, 
Thalacker & Schöffer, Leipzig C1

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

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

„Neue Forschungsreisen“ Als der persönlich 
beteiligte Obmann 

der Internationalen Vereinigung zur Förderung der Kakteenstudien in deren 
Heimat in Prag bitte ich um gef. Aufnahme folgender Berichtigung:

 Es ist nicht wahr, dass Herr Backeberg über die wissenschaftliche Arbeit der 
Prager wissenschaftlichen Vereinigung nie etwas erfahren hat, sondern es ist 
wahr, dass er wiederholt in Prag und Kaunitz die Entdeckungen und Erfah-
rungen der Mitglieder notierte, die in seinem Buche als seine eigenen Erfahrun-
gen und Erlebnisse erschienen sind. Es ist nicht wahr, dass die Vereinigung 
jetzt ein altes ehrliches Sammelprinzip durchbricht und auf Grund Backebergs 
dreijähriger Kolumbienarbeit finanzielle »Studien« machen will, sondern es ist 
wahr, dass Herr Backeberg kaum drei Wochen in Kolumbien war, und zwar 
nur in den Häfen, während ein Sammler, der in Verbindung mit der Vereini-
gung steht, längst vor Herrn Backeberg im Inneren Kolumbiens Orchideen sam-
melte und Kugelkakteen entdeckte. Es ist auch nicht wahr, dass die Ver-
einigung in dieser Hinsicht irrt, sondern es ist wahr, dass ausser den 
Hafen städten und der Insel Kolumbien noch grosse unerforschte Gebiete hat, die 
einem wirklichen Forscher und Sammler grosse Gelegenheiten bieten.

 Prag , den 29. April 1931 A .  V.  Fri č
(Gemäss § 11 des Deutschen Reichsgesetzes über die Presse gibt die Schriftleitung 

dem Antrag auf Veröffentlichung vorstehen der Erwiderung in ungeänderter Abfassung 
statt, ohne für ihren Inhalt irgendwelche Gewähr zu übernehmen. Die Angelegenheit 
ist damit für die Schriftleitung erledigt.)

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



 Monatsschrift der Deutschen Kakteen-Gesellschaft 

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
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.

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

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.

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

Achtung
Kakteenliebhaber

1 größere Sammlung, ungefähr 
550 Stück, über 300 Sorten, 
preiswert, wegen Todesfall zu 
verkaufen. Einzelstücke wer-
den nicht abgegeben.

Louise Haug / Lindau i. B.
Ofen- und Herdgeschäft D 125/27

„Wettertelegraph“
System Lambrecht, Baujahr 1930, 
mit Barometer, Termohygroskop, 
Markör, Termometrograph usw., 
neu, zum Preise von nur ℛℳ 80.— 
(Ladenpreis ca. ℛℳ 100.—) g e g en 
b ar  abzugeben.

Walter Heck, Karlsruhe (Baden)
Durlacher Allee 21

Kakteen-Etiketten
aus Holz mit eingebrannter Schrift. 
Die meist gangbarsten Sorten werden 
auf Lager geführt. Preis per Tausend 
in beliebigen Mengen ℛℳ 5.50.
Musteretiketten und Listen werden 
auf Verfangen kostenlos zugesandt.

Hugo Weise, Etikettenfabrik, 
Kornhochheim-Erfurf-L.


