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Pr o f e s s o r  D r.  R u d o l f  Ma r l o th  †

Mit Professor Marloth ist dem Auslandsdeutschtum einer seiner be-
deutendsten Gelehrten entrissen worden. Sein Name ist wohl jedem Leser 
unserer Zeitschrift wohlvertraut, da er sich ganz besondere Verdienste 
um die Erforschung der hochinteressanten sukkulenten Gewächse von 
Südafrika, seiner neuen Heimat, erworben hatte. Mitten aus seiner liebsten 
Beschäftigung, dem Sammeln von Pflanzen, hat ihn das Schicksal hinweg-
gerafft. In Caledon, wo er seit dem 3. Mai 1931 zur Erholung weilte, hatte 
er am Himmelfahrtstage botanisiert. Gegen Abend, als er die Ausbeute 
des Tages bearbeitete, erlitt er einen Schlaganfall und verschied in der 
Frühe des 15. Mai, ohne das Bewußtsein wiedererlangt zu haben. Am 
18. Mai wurde er auf dem Mowbray-Friedhof in Kapstadt zur letzten Ruhe 
gebettet, geleitet von einer großen Schar von Leidtragenden, unter denen 
Minister, ehemalige Staatsmänner und Gelehrte in großer Zahl teilnahmen. 
In der deutschen Kirche fand eine Trauerfeier statt, bei der die deutsche 
Regierung durch ihren Generalkonsul vertreten wurde und bei der deutsche, 
englische und afrikanische Ansprachen gehalten wurden.
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Marloth wurde am 28. Dezember 1855 in Lübben im Spreewald ge-
boren und wandte sich zunächst dem Apothekerberuf zu. Schon während 
seines Studiums in Berlin beschäftigte er sich eifrig mit Botanik. 1883 
wanderte er in sein zweites Vaterland, Südafrika, aus, wo er einer der 
bedeutendsten Pflanzenkenner des Landes wurde. Vorübergehend unter-
richtete er auch als Professor in Botanik und Chemie an der Universität 
in Stellenbosch, dem damaligen Viktoria-College.

Marloths erste große botanische Leistung war die Beschreibung der 
Kap-Flora, die im Rahmen der Veröffentlichungen der deutschen Südsee- 
Expedition erschienen ist. Es ist dies das erste Werk, das die Wunderwelt 
der südafrikanischen Flora in Wort und Bild nach modernen Grundsätzen 
meisterhaft schildert. Vor allem wurden auch die Pflanzengemeinschaften 
besonders berücksichtigt. In zahllosen Bildern und Beschreibungen sind 
ganz besonders die Sukkulenten dargestellt worden. Kurz vor dem Er-
scheinen dieses Prachtwerkes war Marloth einer seiner schönsten Funde 
geglückt, die Entdeckung der Titanopsis calcaria (Marl.) Schwant., die 
dort in einer wundervollen Aufnahme zur Darstellung kam. Ganz besonders 
bemerkenswert ist auch die große Zahl von Standortsaufnahmen einzelner 
Gewächse oder von Bildern, die uns die Pflanzenformationen vor Augen 
führen. An dieses wissenschaftlich und darstellerisch hervorragende, ver-
schwenderisch mit ausgezeichneten Bildern ausgestattete Werk schloß 
sich nach einer Reihe von Jahren die Herausgabe seines bedeutendsten 
Lebenswerkes, der Flora von Südafrika, von dem bis heute drei Bände 
erschienen sind, während der vierte eben vor dem Abschluß stand. Auch 
dieses Werk ist schon so ausgiebig mit zum Teil farbigen Bildern aus-
gestattet, daß allein deren Betrachten jedem Freunde der südafrikanischen 
Sukkulentenwelt eine hohe Freude bereiten wird.

Sein Vaterland hat Marloth nie vergessen und es auch in schwerster 
Zeit, während des Weltkrieges, nie verleugnet. Ich erfuhr von einem 
deutschen Gelehrten, der in Südafrika interniert war und Erlaubnis bekam, 
Kapstadt zu besuchen, daß Marloth selbst in Zeiten, als ungeheurer Druck 
das Deutschtum fast überall verstummen ließ, mutig in aller Öffentlichkeit 
weiter den deutschen Standpunkt verfocht. So groß war das Ansehen dieses 
Mannes, daß er wagen durfte, was sonst jedem die Freiheit gekostet hätte.

Wir deutschen Sukkulentenfreunde verdanken Marloth nicht nur die 
Kenntnis, sondern auch die Einfuhr sehr vieler der merkwürdigsten Ge-
wächse Südafrikas. Was mich persönlich betrifft, so wäre es um meine 
Arbeiten ohne seine Hilfe lange Jahre hindurch schlecht bestellt gewesen; 
anderen erging es ebenso. Durch diese tatkräftige Unterstützung allein 
würde Marloths Name uns unvergeßlich bleiben. — In den letzten Jahren 
beschäftigte Marloth sich ganz besonders mit der Gattung Euphorbia, die 
ja gerade in Südafrika ihre wunderbarsten sukkulenten Formen hervor-
gebracht hat. Besonders interessante Beobachtungen hat er noch vor 
seinem Hinscheiden an den Formen der uns allen wohlvertrauten höchst 
sukkulenten Art Euphorbia meloformis angestellt. G. Schwantes.
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Über die Entstehung neuer Arten
Von C. K n e b e l , Erlau.

(Mit 4 Abbildungen.)

Wohl in keinem anderen Kulturzweig der Gärtnerei dürfte man so 
konservativ auf dem Urzustand der Stammformen beharren — als 

wie bei den Kakteen. Nicht nur — daß der Formen- und Artenreichtum 
an und für sich schon so zahlreich ist — daß wohl die wenigsten Menschen 
sich alle bekannten Arten erwerben und sammeln können —, so daß 
tatsächlich der Artenbestand überreich genügt —, so gibt es auch noch 
eine Menge Fanatiker, die gegen jede Kreuzung der Arten kämpfen, — 
lediglich damit die Arten rein erhalten bleiben. Was heißt nun reine 
Arten ? Für den Spezialisten — z. B. den Mamillarien- oder Cereenkenner — 
ist es heute schon furchtbar schwierig, die Menge der neu aufgefundenen 
Arten genau zu bestimmen, — ob es neue, noch unbekannte Arten oder 
nur Übergänge bzw. Standortsvarietäten sind. Wenn also die Natur in 
der Heimat bereits schon Varietäten durch Kreuzung — hervorgerufen 
durch die Insekten — schafft, dann sind diese Arten echt, wenn sie 
herüberkommen. Wenn aber hier in Deutschland — sei es mit Absicht 
oder aus Mangel an gleichen blühenden Pflanzen einer Art — Bestäubungen 
gemacht werden — sei es, um nur Samen überhaupt zu erlangen oder aus 
Neugierde —, wenn man diese Tätigkeit so nennen soll, — so ist dies nach 
Ansicht derartiger Fanatiker — Unsinn. Woher könnte aber dann die 
Erkenntnis der Entste hung  d er  Ar ten  genommen werden? Baut 
sich dann das System auf Vermutung auf, oder läßt es sich na c hwe i s en , 
und wie? Die meisten — vielleicht alle Arten, die bekannt geworden 
sind — sind bereits so konstant geworden, daß sie ganz treu aus Samen 
wiederkommen; — da also keine Rückschläge entstehen — wie will man 
auf die Eltern schließen? Wie gewaltig sich aber Kakteensorten ver-
ändern können, wenn Kreuzungen verschiedener Arten vorgenommen 
werden, beweist z. B. die Kreuzung des Herrn Weingart — Phyllocactus 
Eichlami (Vater) × Cereus Martianus (Mutter). Ist so etwas überhaupt 
möglich? Ich finde absolut keinen Vergleich, — wollte man eine derartige 
Kreuzung so ganz verschiedener Arten z. B. im Tierreich vornehmen. 
Eine Schlange mit irgendeiner Eidechse kreuzen — oder einen Windhund 
mit einem Affen — ausgeschlossen, da sind diese Arten sich viel zu fremd 
und seit Urzeit konstant. Das Geschlecht der Hunde z. B. ist auch sehr 
artenreich — diese lassen sich untereinander kreuzen, und es sind dadurch 
jedenfalls sehr schöne Arten erzogen worden — die jetzt rasserein sich 
fortpflanzen. Um bei den Haustieren zu bleiben, könnte man dann noch 
die Hühner anführen, die auch ursprünglich nicht alle als Rassen vor-
handen waren, sondern mit der Zeit durch Kreuzungen und darauffolgende 
Reinzucht zu konstanten Rassen weitergezüchtet worden sind. Also 
warum sollte dies nicht auch bei Kakteen angehen, wenn man besonders 
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derartige Arbeiten nicht macht, um neue Arten zu ziehen, sondern um 
einmal zu s e h en , wie überhaupt n e u e  Arten entstehen könn en . Gerade 
die Weingart’sche Kreuzung ist ein gutes Beweismittel (ihr soll später 
noch die Rettig’sche Kreuzung folgen). Wäre diese neuentstandene Art, 
ohne daß jemand davon gewußt hätte — also daß es eine Zufallskreuzung 
der Insekten gewesen wäre, aus der Heimat, also von drüben gekommen —, 
dann wäre eine neue Sorte entd e c kt  worden—, die Wissenschaftler 
bemühten sich, diese neue Art zu beschreiben — stritten sich schließlich, 
in welche Klasse sie einzureihen sei —- oder machten eine neue Klasse mit 
kurzen (?) Namen (Br. & R.), die sich besonders den Laien so gut ein-
prägen! Das Weingart’sche Kind sieht nämlich den Eltern gar nicht 
ähnlich, und kein Mensch könnte jemals auf den Gedanken kommen, daß 
diese Pflanze ein Kind jener Eltern sei. Was würden nun die sogenannten 
Kreuzungsgegner dazu sagen, — einfach auch verdammen —, weil eine 
neue Art geschaffen wurde —, oder staunen, daß so etwas möglich sei. 
Ihnen diese Art als eine neue — direkt von drüben importierte — neu-
aufgefundene Art zeigen und sich an der Freude ergötzen — die sie dann 
über die echte Neuheit haben?

Phylloc. Eichlami dürfte wohl so ziemlich ausgestorben gewesen sein, — 
wenigstens erhielt ich vor Jahren von Herrn Weingart ein winziges, kleines 

Abb. 1. Weingarts Hybride.
Phyllocactus Eichlami×Cereus Martianus. Stark verkleinert
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Zweiglein zum Veredeln, um die Sorte zu retten. Es glückte auch, ich 
habe in der Zwischenzeit davon wieder eine ganze Menge abgegeben. 
Phylloc. Eichlami ist eine verhältnismäßig schwachwachsende Art mit 
kleinen, langen, röhrenähnlichen Blüten, welche aber dafür zahlreich 
erscheinen — mitunter ist jede Areole des ganzen Zweiges damit besetzt. 
Da selbe auch noch nacherblühen, so hat also auch der genügsame Blumen-
freund — der sich auch am bescheidenen Blümchen ergötzt —, seine Freude 
daran. Cereus Martianus ist für den Nichtkenner am besten als ein etwas 
starkwüchsiger flagelliformis — Schlangenkaktus — zu beschreiben. 
Also nicht nur das Aussehen der beiden Arten, sondern auch die Blütenform 
beider Arten ist g an z  ver s c h i e d en. Und wie sieht das Produkt dieser 
Kreuzung aus? (Siehe Abb. 1.) Ein meist vierkantiger Cereus mit langen 
Trieben, die sich natürlich anlehnen müssen — ist daraus entstanden, mit 
größeren, aber dem Phylloc. Eichlami mehr ähnlichen Blüten. Diese 
Kreuzung hat ebenfalls die Reichblütigkeit des Eichlami geerbt; denn 
die Blumen kommen zahlreich aus den vielen Areolen. Es ist einfach 
undenkbar,— daß aus den flachen Phyllozweigen und den langen, runden, 
mit den z a h l re i c h en  Sta c h e l n  b e s e t zten  Zwe i g en  eines Schlangen-
kaktus — diese vierkantigen, g latten  Zweige, die nur in den Areolen 
einige feine, haarähnliche Stachelbildungen besitzen — entstanden sein 
konnten. Und dem ist doch so. Sollte nicht auch Cereus Jusberti aus einer 
Kreuzung eines Cereus mit Echinopsis entstanden sein? Eröffnete sich 
aber auch hieraus — da Jusberti — außer seiner schönen Form — eine gute 
Pfropfunterlage ist —, nicht sogar die Notwendigkeit — weitere Kreuzungen 
solcher Art vorzunehmen, um noch stärker wachsende, vollsaftige Cereen 
zu erhalten, — die eine ideale Unterlage abgeben würden? Ich denke 
hierbei an eine Kreuzung von Cereus lamprochlorus mit einer kurzstacheligen 
kompakten Echinopsis? Freilich ist dies leichter gesagt, — denn wer hat 
gerade das Glück, von beiden Arten zu gleicher Zeit Blüten zu haben.

Würde aber diese Weingart’sche Hybride noch nicht genügen, zu 
beweisen, daß ganz anders geartete Arten durch Kreuzungen entstehen 
können, — so beweist dies ferner noch die Kreuzung des Herrn Rettig, — 
entstanden aus Phyllocactus Cooperi × Cereus Mallisonii. Mögen auch beide 
Eltern schon Kreuzungs-, also Kulturprodukte sein, — es ist aber hier wieder 
Phyllo × ein anderer „Schlangenkaktus“. Auch hier ist wieder ein meist 
vierkantiger — aber auch mit noch mehreren Kanten — variierender 
Cereus entstanden, welcher aber ganz andere und große Blumen hervor-
bringt, — ungefähr in der Art der Blüte des alten Phylloc. Ackermannii. 
Aber aus dieser einzigen Kreuzung sind eine Menge in der Blütenfarbe 
ganz verschiedener Arten entstanden. Auch hier ist das Charakteristische, 
daß aus einem flachen Blatt (Zweig) und einer runden Cereusranke — ein 
meist vierkantiger glatter Cereus entstanden ist. Da nun der Cereus 
Mallisonii aus einer Kreuzung von Cer. flagelliformis × Cer. speciosus 
entstanden ist, — wodurch aber nur ein ganz starkwüchsiger Schlangen-
kaktus erzielt wurde, — so ist bei der Rettig’schen Kreuzung das ursprüng-
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liche Blut des Cereus speciosus wieder hervorgetreten in der Form der 
Blüte einerseits und in der Form der Zweige andererseits. Die Erbanlage 
ist also in dieser Form in den Großeltern bereits vorhanden gewesen.

Ein ähnliches Beispiel kann ich jetzt bei einigen Kästen Phyllo-Säm-
lingen beobachten. Meine Phyllohybride Nr. 64, bei der die äußeren 
Blumenblätter blutrot, die inneren dunkelkarmin mit orangenem Mittel-
streifen sind, deren Neutrieb der Blätter schon ganz dunkelrot gefärbt ist, 
habe ich vor einigen Jahren mit der Sorte Landschaftsmaler Serner be-
fruchtet. Dieselbe hat eine riesige, innen weiße, außen gelbe Blüte, welcher 
das Blut der Königin der Nacht anzusehen ist, obwohl die sogenannten 
Blätter sonst breit und dunkelgrün sind. Die Sämlinge beider Sorten, 
jetzt zwei Jahre alt, sind ungefähr zur Hälfte mit großen breiten, dunkel-
roten Blättern gefärbt und zur anderen Hälfte sind sie wie ein buschiger 
Cereus, an der das Cereus grandiflorus-Blut unverkennbar ist, obwohl diese 

Abb. 2. Phyllocactus Eichlami Wgt. Stark verkleinert
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Zweige schon bis 20 cm lang sind, aber selbst die länger werdenden Zweige 
bilden vorläufig noch nicht, wie sonst andere Hybriden, plötzlich das 
charakteristische Zwei- oder höchstens Dreiphylloblatt, sondern vergrößern 
nur ihre Rippen, die an der Spitze auch intensiver rot gefärbt sind und 
mit ihren scharf gefalteten Rippen aussehen, als wenn sie ein Cereus superbus 
wären. Also auch hier kommt die Erbanlage der Eltern bzw. Ureltern 
wieder zum Vorschein, und zwar intensiver; obwohl sonst auch Phyllo-
Sämlinge mehr oder weniger cereeiform im ersten Stadium kommen, mit-
unter aber nach kurzer Zeit schon den Rein-Phyllocharakter annehmen.

Wie aber ist dies nun bei der Weingart’schen Kreuzung zu erklären, die 
doch aus zwei ganz verschiedenen konstanten Arten besteht, denen man eine 
vorherige Kreuzung nicht nachweisen kann — und die doch einen vier-
kantigen Cereus in der fast genau so ähnlichen Art ergab — als die 
Rettig’sche Kreuzung? „Erkläret mir — Graf Oerindur — diesen Zwie-
spalt der Natur.“ Ist es nicht doch interessant, solche Kreuzungen zu 
machen, um sich das Entstehen neuer Arten zu erklären und zu beweisen, 
als nur frei zu mutmaßen? Würde man aber auch weiterhin das Kreuzen 
(hybridieren oder hybridisieren?) verwerfen, z. B. bei einzelnen Arten 
— wie Phyllokakteen —, wo sollen dann die immer höher gezüchteten 
Sorten herkommen? Hat man in der Blumenzucht auch Halt gemacht 
— lediglich um die eingeführten Stammarten zu erhalten —, die in ihrer 
kleinblumigen — mitunter einfachen Blume fraglich begehrenswerter 
wären — als wie die nunmehr infolge fleißiger Züchterarbeit bis zur höchsten 

Abb. 3. Neue Phyllokakteensämlinge, zum Teil mit gefüllter 
Blüte in karminrosa, karmin und weiß. Stark verkleinert
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Vollendung gelangten Sorten und Arten? Ich nenne nur Rosen — Astern 
— Dahlien usw.

Auch bei den Phyllokakteen vollzieht sich jetzt eine Änderung in der 
Blumenform, nur daß da die Natur eine Umbildung selbst vornimmt, — 
die also durch die Kreuzung nicht erzwungen werden kann. Haben die 
Phyllos durch Einkreuzen von den verschiedensten Cereen von Echinopsis 
bereits die verschiedenartigsten Blumen in bezug auf Form, Farbe und 
Größe erhalten, — so vollzog sich bei mir in einem früheren Sämling vom 
Jahre 1907, welcher 1926 zu Befruchtungszwecken benutzt wurde, insofern 
eine Änderung, daß die Sämlinge dieser Mutterpflanze die verschieden-
artigsten Blütenformen hervorbrachten. Nicht nur, daß Pflanzen mit 
Blüten dabei waren, — die die Zahl der Blumenblätter verdoppelten —, 
es waren auch solche dabei, die ihre Staubgefäße in Blumenblätter verändert 
hatten, — sonach richtige gefüllte Blumen hervorbrachten. Auch ver-
schiedene Farben — weiß und hellkarmin — sind bereits vertreten. Daß 

Abb. 4. Epiphyllanthus obtusangulus (K. Sch.) Berg. 
Stark verkleinert
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die Blumen noch nicht allzu groß sind — ist logisch, — denn es ist ja erst 
das Anfangsstadium der gefüllten Blumen. Ob gefüllte Blumen für nächste 
Zeit in größerer Form zu erwarten sind — ist fraglich und ungewiß, da die 
gefüllten Blumen bisher trotz sorgfältigster Befruchtung keinen Samen 
ansetzten. Der einzige Gewinn besteht lediglich darin, daß die Natur die 
Möglichkeit der gefüllten Blumen — also die Umbildung von Staubgefäßen 
zu Blumenblättern — geschaffen hat. Da das Heranziehen von neuen 
Phyllosorten aber eine langjährige, platz- und zeitraubende Angelegenheit 
ist — der Züchter aber auch dem Älterwerden unterworfen ist —, so 
können wieder Jahre vergehen, bevor wieder in dieser Richtung Erfolge 
erzielt werden. Aber auch durch diese Züchtung soll bewiesen werden, 
daß ohne menschliche Eingriffe das Verändern in der Natur so unmerklich 
geschieht, daß es kaum vermutet — geschweige denn nachgewiesen werden 
kann. Es würden wohl noch Hunderttausende von Jahren vergehen, 
bevor die Natur von allein diese Züchtungen hervorgebracht hätte, als 
wie sie die gärtnerische Kunst in jahrzehntelanger Arbeit — besonders in 
der Rosen- und Blumenzucht — hervorgebracht hat.

Ebenfalls als Beweis einer natürlichen Zufallskreuzung in der Heimat 
scheint mir die seltene Art Epiphyllanthus obtusangulus zu sein, deren 
Beschreibung bzw. Unterbringung bereits schon unserem Altmeister 
Schumann Schwierigkeiten gemacht hat. Er hat sie seinerzeit als Cereus 
obtusangulus beschrieben, vermutet aber darin schon den Ursprung der 
Gattung Epiphyllum aus Cereus. Die im „Schumann“ Seite 128 ab-
gebildete Zeichnung ist entweder nicht ganz charakteristisch gezeichnet, 
da meine Pflanzen etwas anders aussehen, oder es gibt davon schon eine 
Übergangsart, von der diese Zeichnung abstammt. Ich habe bereits schon 
anderweit einmal darauf hingewiesen, wie Irrtümer entstehen können, da 
diese Art ihr Wachstum je nach der Unterlage verändert, auf die man sie 
veredelt hat. Da meine sämtlichen Pflanzen nur von einer e in z i g en 
kleinen Veredlung stammen, die ich vor längeren Jahren einmal erhielt, 
so ist ein Irrtum oder Verwechslung ganz ausgeschlossen. Auf Opuntia 
veredelt formten sich die Glieder meist rund, also länglich, eiförmig (siehe 
Bild — unten), während auf Cereus hamatus (Bild — Mitte) oder Peireskia 
(Bild — rechts) die Glieder mehr flach, wie kleine, flache Opuntien geformt 
sind. Da auch diese Glieder wie andere Opuntien mit Areolenpolstern 
besetzt sind, so ist das Aussehen der Pflanze mehr Opuntia als wie Cereus. 
Eigentümlich ist die Blüte, genau wie bei Epiphyllen kommen die Knospen 
an den Spitzen der Glieder zum Vorschein, auch zu mehreren. Sie sehen 
der Blüte des altbekannten — sogenannten Weihnachtskaktus Epiphyllum 
le Vesuv — zum Verwechseln ähnlich und ich glaube, würde man von 
beiden Arten Blüten pflücken und untereinander mischen, würde man 
dann die Blumen schwer wieder auseinanderhalten können. Die Blüte 
dauert mindestens eine Woche unverändert an. Schade ist nur, daß diese 
Art so schwer zum Erblühen kommt — wenn sie auch reichlich Knospen 
ansetzt, so fallen solche meist doch wieder ab. Fruchtansatz — auch mit 
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Epiphyllen befruchtet — konnte ich bisher nicht erzielen. Ich hätte gern 
erforscht, ob beide Arten verwandt seien, was mir eine Samenbildung 
doch wohl einigermaßen bewiesen hätte. Da aber diese Pflanze — nach 
Schumann — nur erst auf einem einzigen Felsengipfel in Brasilien auf-
gefunden wurde, so ist sie jedenfalls auch aus zwei verschiedenen Gattungen 
entstanden und nicht der Ursprung der Gattung Epiphyllum — wie 
Schumann annimmt —, sondern aus einer Verbindung eines Epiphyllum 
mit einem Cereus oder gar Opuntia entstanden. Epiphyllum ist in ver-
schiedenen Abarten vorhanden, demnach weiter verbreitet und älter, 
während Epiphyllum obtusangulus noch keinen Verbreitungsbezirk besitzen 
soll und demnach erst in der Ausbreitung begriffen ist. Demnach müßte 
Epiphyllanthus jünger sein, weil es noch nicht so weit verbreitet ist als 
Epiphyllum. Allerdings sind dies nur meine unmaßgeblichen Vermutungen 
und ich hoffe, daß sich Berufene nun darüber aussprechen bzw. meine 
Ansichten widerlegen. Wer macht nun einmal einen Versuch und kreuzt 
Epiphyllum mit einer Opuntia oder Cereus, um den Ursprung dieser Gattung 
nachzuweisen, ohne daß dabei „zuviel hybridiert wird“.

Coryphantha Vogtherriana Werd. et Böd. sp. n.
Von Fr. B ö d e k e r , Köln.

(Mit 2 Abbildungen.)

Simplex applanata, ad 4,5 cm alta et ca. 8 cm diam., vertice vix depressa, 
sublanuginosa; mamillae laxe ordinatae, nitidae, coeruleovirides, conoideae, 

haud vel vix sulcatae; areolae primum lanuginosae, mox glabrae; aculei 
radiales 5—6, horizontaliter divaricati, aciculares, exasperati, albidi vel 
ferruginei, apice pulli, basi incrassati; centrales deficientes vel 1, longior, 
basim versus incurvatus, apice ± hamatus; axillae dense lanuginosae, glan-
dula rubra praeditae. Flores juxta verticem orti, pallide flavidi, ca. 3 cm diam.

Körper einfach mit derber Pfahlwurzel, meist flachkugelig. Vor-
liegende Exemplare bis zu 4% cm Höhe und 8 cm im Durchmesser und 
von glänzend blaugrüner Körperfarbe. Scheitel kaum eingesenkt, etwas 
weißwollig, kaum und dann kurz und lose von Stacheln überragt. Warzen 
nach den 5. und 8. Berührungszeilen locker geordnet, flach- bis kurzkegel-
förmig und dann bis etwa 12 mm hoch und am Grunde 15 mm im Durch-
messer. Areolen, besonders im Scheitel, stark weißwollig, rund und hier bis 
3 mm im Durchmesser, nach dem Unterkörper zu allmählich ver-
kahlend. Stacheln an jüngeren Pflanzen zunächst nur 5 bis 6 Rand-
stacheln, die horizontal und oft unregelmäßig spreizen und 6—8 mm lang 
sind; der obere ist oft ein wenig länger und etwas verbogen, die übrigen 
Randstacheln sind dünn und steif, nadelförmig, rauh, die 3 unteren und 
meist auch der obere, längere, ganz weiß und wie bereift, die weiteren 
oberen weiß mit Braun durchsetzt und alle sehr kurz, braun oder schwärzlich 
gespitzt und am Grunde schwach knotig verdickt. Der erst an älteren 
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Coryphantha Vogtherriana
Werd. et Böd.
Natürl. Größe
Ältere Pflanze
mit Mittelstachel

Coryphantha Vogtherriana
Werd. et Böd.
Natürl. Größe
Jüngere Pflanze
ohne Mittelstachel
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Pflanzen erscheinende einzelne Mittelstachel ist stark nach abwärts und 
dem Körper zu gebogen, an der Spitze hakig nach unten umgebogen, oft 
etwas seitwärts gerichtet, bis 15 mm lang, wenig derber und in Färbung 
wie die unteren Randstacheln und ebenfalls am Grunde knotig verdickt. 
Die Axillen sind stark weißwollig und verdecken meist die dort befindliche 
rote Drüse. Auch an den oberen und stärker wolligen Areolen befindet 
sich eine meist verdeckte, rote Drüse, und erst an sehr großen und älteren 
Pflanzen stellt sich auf der Oberseite der Warze eine seichte, scharfe und 
schwachwollige Furche ein.

Blüten vereinzelt und etwas vom Scheitel entfernt, nach Angabe des 
Herrn Gräßner hellgelb und etwa 3 cm im Durchmesser. — Frucht und 
Samen mir unbekannt.

Heimat: Mexiko und nach Herrn Vierecks Angabe dort im Staate 
San Luis Potosi in der Nähe der Stadt San Luis Potosi in etwas lehmigem 
Boden und in etwa 2000 m Höhe 1931 aufgefunden.

In der Untergattung Coryphantha Eng. gehört diese Pflanze in die 
II. Reihe Glanduliferae S.-D., und hier wohl am besten vor Cor. unicornis 
Böd. als: Warzen dick kegelförmig, 1 Mittelstachel abwärtsgedrückt.

Benannt ist die Pflanze nach unserm verdienstvollen Mitgliede Herrn 
Dr. Hans Vogtherr in Berlin. Reichliches und vollkommenes Pflanzen-
material dieser Art stellte mir freundlichst Herr R. Gräßner, Perleberg, 
zur sicheren Beschreibung zur Verfügung, wofür auch ihm hier unser 
bester Dank ausgesprochen sei.

Ein bemerkenswerter Fall von Lebenszähigkeit 
bei Sarcocaulon rigidum Schinz

Von E. We r d e r m a n n.
(Mit 2 Abbildungen.)

In unserer Monatsschrift Band 2 (1930) S. 145 ff. gab uns der bekannte 
Erforscher der Flora Südwestafrikas, Prof. Dinter, ein anschau-

liches Bild von Wesen, Vorkommen und Verwendung dieser hochinter-
essanten sukkulenten Art aus der Familie der Geraniaceae. Wir erfuhren 
dort unter anderem, daß die zur Zeit der Vegetationsruhe so knorrig-
bizarre und leblos aussehende Wüstenpflanze sich im Frühling mit grünen 
Blättern und oft hundert rosaroten, großen Blüten schmückt und in dem 
grauen Bild der Einöde leuchtende Farbenflecke hervorzaubert, um für 
lange Monate wieder in Totenstarre zu versinken.

Wie zahlreiche andere Wüstengewächse, so produziert Sarcocaulon 
rigidum Unmengen von Harz, das hier den Schutz der Epidermis gegen 
Wasserverluste durch Harz-Inkrustierungen zu einem fast hermetischen 
Abschluß der saftigen inneren Teile gegen die Außenwelt verstärkt. Die 
allmählich auf den Oberflächen der Zweige abgeschiedenen Harzmassen 
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sind so beträchtlich, daß man lebende Pflanzen ohne Schwierigkeit in 
Flammen aufgehen lassen kann. Ähnliche Fälle sind mir aus der Atacama 
Chiles bekannt, einer der trockensten Wüsten der Erde. Hier brennt zum 
Beispiel ein großes Polster der Umbellifere Azorella compacta, das infolge 
seiner Durchtränkung mit Harz eine außerordentlich feste und harte 
Masse bildet, tagelang unter großer Hitzeentwicklung. In Höhen um 
5000 m bildet sie willkommene Öfen für die Hirten, welche auch im Hoch-
sommer die eiskalten Nächte ohne Obdach verbringen müssen.

Die „Buschmannskerze“, so heißt Sarcocaulon rigidum in seiner Heimat 
um Lüderitzbucht, ist ebenfalls ein begehrtes Brennmaterial und soll 
einen weihrauchähnlichen Geruch verbreiten.

Am Schluß seiner interessanten Abhandlung hebt Dinter die Wider-
standsfähigkeit der Pflanzen hervor, die, in völliger Starre gesammelt, 
nach monatelangem Transport durch warme Bäder in wenigen Tagen zu 
neuem Leben erweckt wurden. Nun, das ist für den Kakteenliebhaber, 
der frische Importpflanzen ankultiviert, nichts Neues.

Aber einen ganz besonderen Fall von Widerstandsfähigkeit dieser 
Pflanze kann ich aus dem Botanischen Garten in Dahlem berichten.

Im sogenannten „Trockensukkulentenhaus“, einem kleinen Annex des 
Palmenhauses, stand im Mittelbeet ausgepflanzt ein Individuum, das 
durch seinen sparrigen Wuchs auffiel und allem Anschein nach als Mumie 
ein Museumsdasein fristete. Seit meiner Rückkehr aus Südamerika im 
Jahre 1927 ging ich oft mit etwas scheelem Blick an der Pflanze vorüber 

Abb. 1. Sarcocaulon rigidum Schinz mit Blättern, Knospen und Blüten, 
vollkommen unbewurzelt. Etwa ½ natürl. Größe
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und war noch im vergangenen Jahre in Versuchung, diesen „Schand-
fleck“ unserer Kulturen entfernen zu lassen, weil sie sich zu keiner Lebens-
äußerung bequemen wollte. Schließlich blieb es beim alten in der Er-
wägung, daß es doch „eine interessante Leiche“ sei und die Pflanzen in 
der Heimat im größten Teil des Jahres auch nicht besser aussehen. Außer-
dem weiß man bei typischen Wüstenpflanzen nie, mit welchen Über-
raschungen sie noch aufwarten werden.

Im Anfang des Herbstes vergangenen Jahres kam aus dem Garten 
die Nachricht, das Sarcocaulon sei grün. Tatsächlich waren die kleinen, 
wulstartigen Seitentriebe an den starken Ästen bedeckt mit jungen, grünen 
Blättern. Aber nicht nur Blättchen waren erschienen, auch eine große 
Anzahl von Knospen stand in voller Entwicklung. Nacheinander ent-
falteten sich etwa 8—10 prächtige, rosenrote Blüten. Im ganzen hatte 
die Pflanze über 200 Blätter und mehr als 50 Knospen hervorgebracht. 
Aber jetzt kommt das Erstaunlichste. Als ich vorsichtig zu graben anfing, 
um mir die Bewurzelung anzusehen, fiel mir bald die ganze Pflanze ent-
gegen. Nur von Steinen festgehalten, steckte sie locker im Erdreich, am 
Stumpf des Haupttriebes war auch nicht eine Wurzelspitze zu entdecken!

Da mittlerweile die Jahreszeit vorgerückt und die Temperatur in dem 
Hause schon recht kühl war, ließ ich die Pflanze in einen Topf setzen, 
in die warm temperierte „Vermehrung“ bringen und regelmäßig gießen. 
Einige Knospen entwickelten sich noch zu blassen, etwas kümmerlichen 
„Winter“blüten, aber das frische Grün der Blätter begann zu schwinden, 
kurz, die Pflanze machte durchaus den Eindruck, daß sie sich zur Ruhe 
anschickte. Auch jetzt war bei der Untersuchung, Anfang Januar, fest-
zustellen, daß der Stumpf keine Wurzel getrieben hatte.

Die Pflanze muß also das zum Aufbau neuer Gewebe notwendige 
Wasser einem Speicher entnommen haben. Ich forschte nach, wie lange 
das Exemplar schon in dem Gewächshaus stand. — Etwa elf Jahre, wurde 
mir gesagt, ohne jemals ein Blättchen getrieben zu haben! Sie sei seiner-
zeit aus der Museumssammlung in den Garten gekommen. Vielleicht 
stammt sie überhaupt noch von der Reise des verstorbenen Geheimrat 
Engler nach Südwestafrika, die kurz vor Ausbruch des Weltkrieges be-
endet wurde. Viele Jahre hat also das Leben unter den glasurartigen 
Panzern der Äste geschlummert, um plötzlich aus totenähnlichem Schlaf 
mit aller Kraft neue Regsamkeit zu entfalten. Das Hervortreten der 
jungen Blätter hat sich in wenigen Tagen vollzogen.

Ein ähnlicher Fall ereignete sich, wie mir Professor Gilg erzählte, 
gelegentlich der Gewerbeausstellung in Berlin im Jahre 1896. Hier wurde 
vom Botanischen Museum unter anderem ein Sarcocaulon ausgestellt, 
das, etwa zehn Jahre früher von einem Sammler namens Hermann von 
Südwest-Afrika an das Museum geschickt, seit seinem Eintreffen im 
Museum in einem Glaskasten stand. Auf der Ausstellung gelangte es in 
einem neuen, wohl noch etwas feuchten Zementhause zur Aufstellung 
und entwickelte bald etwa 10 cm lange vergeilte, grüne Triebe. Da auch 
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diese Pflanze jahrelang ohne Erde, unbewurzelt und unbeblättert ge-
standen hatte, muß das für den Aufbau der neuen Triebe notwendige Wasser 
dem Innern des Körpers entnommen worden sein. Es bedurfte auch hier 
nur irgend eines Anstoßes, um die schlummernden Lebenskräfte zu wecken.

Wie gelingt es der Pflanze, die vorhandenen Speichergewebe durch 
so lange Zeit vor Wasserverlusten zu bewahren, zumal sie über der Erde 
liegen? Die oft mehr als daumenstarken Äste besitzen in jungem Zu-
stande eine Rinde, die allmählich vollkommen von Harz überzogen wird 
und eine glasharte Konsistenz annimmt. Anscheinend bildet sich unter 
der verkrusteten Oberhaut immer wieder eine neue, an welcher sich der 
gleiche Prozeß vollzieht. An alten Aststücken kann man die aufeinander-
folgenden Schichten häufig einzeln abblättern. Der glasurartige Panzer 
der Zweige wird 3 mm stark und scheint einen völligen Abschluß zu ge-
währleisten. Das Innere der Äste besteht aus weichem, stark wasser-
haltigem Gewebe, das unter dem Schutz des Harzmantels Jahre über-
dauert, ohne zu vertrocknen oder seine Lebensfähigkeit einzubüßen, — es 
sitzt gewissermaßen wie eine weichfleischige Schnecke in festem, undurch-
lässigem Gehäuse.

Abbildung 2 zeigt einige in der Heimat lose aufgesammelte Stücke 
abgestorbener Pflanzen, die in der biologischen Abteilung des Botanischen 
Museums ausgestellt sind. Links oben sehen wir ein junges Aststück mit 
fast noch normaler Rinde, bei den folgenden Stücken ist die Inkrustierung 
schon weiter fortgeschritten und führt zum Schluß zur Ausbildung von 
dicken Panzerschalen. Während das schwammige Holz des Innern all-
mählich vollkommen verschwindet, widerstehen die ausgehöhlten Schalen 
den Einflüssen der Verwitterung und geben ein gesuchtes Brennmaterial ab.

Über den weiteren Lebenslauf des Sarcocaulon rigidum soll gelegentlich 
hier wieder berichtet werden.

Abb. 2. Abgebrochene Aststücke von Sarcocaulon rigidum Schinz 
mit Röhrenpanzern. Etwa ⅓ natürl. Größe
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Kakteen im Großstadtheim
Von R u d o l f  L i e b e , Breslau.

Nicht jeder erfreut sich eines auch noch so kleinen Gartens, um seine 
Lieblinge zur Sommerszeit die Vorteile von Licht und Luft voll 

genießen zu lassen, oder sich dort vielleicht gar ein Warmbeet einzurichten. 
Gerade in der wohnungsbeengten Nachkriegszeit ist so mancher begeisterte 
Kakteenfreund froh, wenn er ein günstig gelegenes Fenster zur Verfügung 
hat, und er muß aus der Not eine Tugend machen. Aber die wunderbare 
Anpassungsfähigkeit der Kakteen ermöglicht auch in den beschränktesten 
Verhältnissen, daß sie bei liebevoller Pflege nicht nur gedeihen, sondern 
auch Blüten und Früchte zeitigen.

Ich darf bei den Lesern der Monatsschrift voraussetzen, daß sie über 
die grundlegenden Erfordernisse der Kakteenpflege im Bilde sind, und 
kann daher Erdmischung, Wassergebung usw. übergehen.

Nur eines möchte ich als unbedingten Erfahrungssatz feststellen: 
Die Beschaffung von Importen macht nicht immer Freude.

Allerdings, wer sich damit genügen läßt, daß sie einmal Blüten bringen, 
der kann diesen Erfolg bei Importen leicht erzielen, sind ja die Blüten-
ansätze meistens noch von ihrem heimatlichen Standort her vorhanden. 
Sie mögen auch, nachdem sie abgeblüht haben, noch einige Jahre ein 
kümmerliches Dasein fristen; schließlich aber pflegen sie doch jedes 
Wachstum einzustellen, und sind dann im besten Falle nur noch 
Dekorationsstücke.

Nach meinen Erfahrungen hat man freudiges Wachstum am Fenster 
der Großstadtwohnung nur von Sämlingen zu erwarten, die ja um ein 
Billiges zu erstehen sind, oder die man sich, noch besser, aus Samen 
selbst zieht.

Ich habe mir zwei genügend große Zimmergewächshäuser mit heraus-
nehmbaren Scheiben selbst gebaut, in denen ich ungefähr achtzig Pflanzen 
empfindlicherer Arten kultiviere, und zwar in Töpfen, die in Torfmull 
eingebettet sind. In Töpfen, damit die Bekämpfung von Wurzelläusen, 
die bei mir einmal eingeschleppt wurden, erleichtert wird. Es gelang 
dies, ohne meine Pfleglinge zu schädigen, dadurch, daß ich die befallene 
Pflanze mit dem ausgetopften und oberflächlich ausgeschüttelten Wurzel-
ballen in eine 1 : 100 Erysitlösung eintauchte, und zwar eine halbe Stunde 
lang. Nach Abspülen und leichtem Abtropfen pflanzte ich dann sofort 
wieder in trockene Erde, die die überschüssige Feuchtigkeit aufsaugt. 
Fäulnis habe ich dabei nie erlebt; wahrscheinlich wirken die noch zurück-
gebliebenen Erysitmengen abtötend auf die Fäulniskeime. Erysit ist nach 
meiner Erfahrung auch ein unfehlbares und unschädliches Mittel gegen 
die rote Spinnenmilbe.

Die gespannte Luft in meinem Häuschen gestattet es, im Sommer 
mit dem Gießen sparsam zu sein; im Winter erübrigt sich dies völlig. 
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An Tagen, die Sonnenschein erwarten lassen, wird im Sommer kräftig 
genebelt.

Solche Arten, die Feuchtigkeit am Wurzelstuhl gern mit Faulen be-
antworten, bewässere ich von unten, d. h. ich tauche die Töpfe nicht etwa 
in Wasser, wie dies manchmal empfohlen wird. Dabei würde, auch bei 
größter Sorgfalt, die Stellung der Töpfe zur Sonne geändert werden, 
was immer erst einige Tage der Wiederanpassung bedingen würde. Ich 
habe in die betreffenden Töpfe am Rande eine kurze Glasröhre bis un-
gefähr zur Hälfte der Tiefe in die Erde gesteckt, die ich nach Bedarf mit 
Wasser fülle. Mam. plumosa, Mam. micromeris, Ar. Kotschubeyanus und 
andere empfindliche gedeihen und blühen so üppig.

Sämlinge, die nur zögernd wachsen, pfropfe ich auf geeignete Cereen, 
bis sie so groß geworden sind, daß sie die Unterlage auszusaugen beginnen 
und deshalb im Wachstum nachlassen. Hierauf von der Unterlage getrennt 
und als Steckling behandelt, haben sie sich stets in kurzer Zeit gut be-
wurzelt, und sind nach ein bis zwei Jahren zu dem ursprünglichen Habitus 
ihrer Art gelangt, den sie ja durch das Pfropfen immer mehr oder weniger 
einbüßen.

Als Ergänzung meiner Häuschen habe ich ein, ebenfalls nach Süd-
westen gelegenes Blumenbrett vor dem Fenster. Hier stehen im Sommer 
diejenigen Pflanzen, die, sei es ihrer Größe wegen, sei es, weil sie viel 
frische Luft brauchen, im Häuschen nicht recht gedeihen.

Es sind dies neben den Phyllos alle Opuntien und Echinopsen, manche 
Mammillarien und die Echinocereen, die unter Glas leicht zu geil wachsen, 
dagegen vor dem Fenster fest und stark werden. Der so vielgerühmte 
Cer. Sylvestrii will allerdings auch da nicht blühen. Woran mag dies 
liegen? Als ich gelesen hatte, daß diese Art aus großen Höhen der Anden 
stammt, habe ich sie im letzten Winter zwischen den Doppelfenstern über-
wintert, ohne sonstigen Schutz und ohne Wasser. Sie hat diese rauhe 
Behandlung sehr gut überstanden, geblüht aber nicht.

Die Phyllos und großen Echinopsen überwintere ich in einem licht-
armen Keller, da mir ein anderer frostfreier Raum nicht zur Verfügung steht, 
und sie im Zimmer zu sehr austrocknen. Hat man sie in letzterem, so muß 
man zu oft gießen, und das beantworten sie mit Wintertrieb und Spießen.

An Phyllos besitze ich einige Ackermannii und deren Hybriden. Da 
sie zum Teil nicht blutsverwandt sind, pflege ich die Blüten gegenseitig 
künstlich zu bestäuben, und erziele so jährlich eine größere Anzahl von 
Früchten, die im November reifen und eine große Menge Samen enthalten. 
Versuche, diese zur Aussaat zu verwenden, habe ich aufgegeben, da sie 
wohl sehr gut keimten, ihr Wachstum dagegen ein äußerst langsames ist, 
und die Vermehrung, wenn gewünscht, viel einfacher und schneller durch 
Stecklinge erfolgt.

Wir veranstalten daher jährlich ein großes Kaktusfruchtessen. Die 
Früchte werden durch Waschen und Abwischen von den Stacheln befreit 
und ähneln im Geschmack teils der Erdbeere, teils der Banane.
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In die Häuschen sind die Kakteen nach ihrem Sonnenbedürfnis ein-
geordnet. In der Mitte stehen die kalkweißen, die ja am meisten davon 
brauchen, an den Seiten die, die davon weniger lieben, z. B. die Gym-
nocalizien. In den sonnenarmen Ecken, hinter den Fensterwänden und dem 
Fensterkreuz stehen Rhips. Saglionis und paradoxa, denen die halb-
schattige und feuchtwarme Stelle ganz besonders zusagt.

Um den von den glücklichen Besitzern eines Mistbeetes so sehr ge-
rühmten „warmen Fuß“ zu erzielen, habe ich die Häuschen mit elektrischer 
Heizung versehen. Ich habe zu diesem Behufe auf dem Boden derselben, 
zwischen zwei Lagen Asbestpappe, ein Widerstandskabel verlegt, das im 
Frühjahr und Herbst und an trüben Tagen im Sommer in Tätigkeit tritt 
und die Torfmullpackung auf eine Dauertemperatur von 25 bis 30 Grad C 
bringt. Der Stromverbrauch der Anlage ist 12 Watt pro Stunde, d. h. 
bei den Breslauer Strompreisen ca. 2½ Pfennig pro Tag. Der Vorteil ist 
offensichtlich, besonders, da die Möglichkeit besteht, bereits im Februar 
mit der Kultur zu beginnen. Ects. minuscalus lohnt dies schon Mitte 
März durch reichsten Flor.

Ein sehr trübes Kapitel ist das der Wolläuse. Zwar in den Häuschen 
halten sich diese nicht; die gespannte Luft scheint ihnen nicht zu be-
kommen. Auch die vor dem Fenster stehenden Kakteen zeigen im Sommer 
davon nur wenig. Sobald sie jedoch im Winter im Zimmer oder Keller 
stehen, tritt das Ungeziefer sofort stärker auf und vermehrt sich katastro-
phal. Auch durch sorgsamstes sonntägliches Ablausen konnte ich ihrer 
nie ganz Herr werden. Alle Spritzmittel haben versagt. Entweder sie 
töteten nur die jungen, noch nicht durch einen genügenden „Pelz“ ge-
schützten Tiere, oder sie wirkten so scharf, daß sie die Pflanzen schädigten. 
Könnte jemand ein wirklich wirksames Spritzmittel gegen diesen Schädling 
empfehlen, so würde er sich ein großes Verdienst erwerben. Ich besuchte 
im letzten Sommer einen größeren botanischen Garten und hörte dort 
im Xerophytenhaus die gleiche Klage.

Ein großer Mangel für den, der, wie ich, gezwungen ist, seine Pflanzen 
im Glashäuschen und dazu auch noch hinter den Fensterscheiben zu 
halten, ist die Undurchlässigkeit des Fensterglases für ultraviolette 
Strahlen. Aber das muß, der Kosten wegen, leider in Kauf genommen 
werden, kann man doch den Hauswirt nicht dazu bringen, sein Haus 
mit Fensterscheiben aus Uroglas zu versehen.

Aber auch so bringt die unter so schwierigen Umständen erfolgende 
Kakteenzucht im Großstadtheim unersetzliche und reine Freuden. Die 
halbe Stunde, die ich mich täglich, am frühen Morgen, mit meinen Lieb-
lingen beschäftige, ist für mich eine der schönsten des ganzen Tages.
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Abnorme Neubildungen an Mammillarien
Von H e r m a n n  R u d o l p h , Frankfurt a. M.

Schon oft habe ich bei Kakteensammlungen beobachtet, auch bei meiner 
Sammlung, daß sich an einzelnen Mammillarien, insbesondere an 

Mammillaria rhodantha und Mammillaria centricirrha, aus den Axillen ein 
sonderbarer Auswuchs bildete. Anfangs war es ein kleines weißwolliges 
Klümpchen, das aber rasch größer wurde, aber weißwollig blieb.

Langjährige Kakteenzüchter behaupten, daß es sich um eine krebs-
artige Bildung handle, die unbedingt von der Pflanze zu entfernen sei, 
anderenfalls gehe diese ein. Dieser Rat ist auch allenthalben befolgt worden.

Was ist dies nun für ein sonderbares Gebilde? Betrachtet man es 
durch eine Lupe, so erscheint es uns wie mit einem seidenartigen Fell 
überzogen, das nach bestimmten Linien auch haarartige Borsten zeigt. 
Schneidet man das Gebilde durch, dann zeigt sich innen ein unbegrenzter 
weichfleischiger Kern, von dem die Zellenbildung und die Saftzuführungs-
stränge strahlenartig nach außen gehen. Unter dem Mikroskop zeigt sich 
diese Zellenbildung im Gegensatz zu der einer normalen Pflanze abnorm 
und zusammengedrückt. Sonst aber ist das Innere frisch und gesund. 
Bricht man das Gebilde von der Pflanze aus und will es zu bewurzeln ver-
suchen, dann trocknet es entweder ganz aus oder es fault, jeder Be-
wurzelungsversuch ist bisher fehlgeschlagen.

Im vorigen Sommer hatte sich nun an einer meiner Mam. rhodantha 
wieder ein solcher Auswuchs gebildet. Wie er etwa haselnußgroß war, 
habe ich ihn von der Pflanze beseitigt und auf einen gutwüchsigen Cereus 
jamacaru gepfropft. Die Pfropfung verwuchs sehr gut, aber der Pfröpfling 
entwickelte sich nur ganz wenig weiter. Dieses Jahr aber wuchs der Pfröpf-
ling sehr stark und die weiße Wolle entwickelte sich zu Borsten, die erst 
weiß und dann gelblich wurden. Nun aber entwickelten sich auf der ganzen 
Außenfläche des Pfröpflings dichtgedrängt Ableger an Ableger, zusammen 
etwa 25 Stück, die rasch größer werden und jetzt schon einen Klumpen 
von fast Faustgroße bilden. Diese Neutriebe sehen strotzend gesund aus, 
haben eine überreichliche und starke Stachelbildung von rotgelber Farbe. 
Die Pflanze ist in diesem Zustande prächtig und hoffe ich, daß sie sich 
immer noch weiter in dieser prächtigen Form entwickelt.

Der Beweis dürfte nunmehr erbracht sein, daß es sich bei dieser Bildung 
nicht um eine krebsartige Entartung oder krankhafte Wucherung handelt, 
sondern um eine jener interessanten Umbildungen, wie wir sie bei Kakteen 
so häufig in den ähnlichen monstruösen oder cristata-Formen finden.

Von befreundeter Seite ist mir jetzt eine ähnliche Neubildung von einer 
anderen Mammillarien-Art übergeben worden. Diese ist etwas größer als 
eine Walnuß, nicht so weißwollig wie die erstbeschriebene Bildung und in 
Wuchs und Form ähnlich wie ein Felsenkaktus. Borsten oder Stacheln 
sind nicht vorhanden.
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Ich habe auch diese Neubildung auf eine starkwüchsige Cer. jamacaru-
Unterlage gepfropft und ist diese gut verwachsen.

Zu gegebener Zeit werde ich über die Weiterentwicklung sowohl der 
ersten als auch der zweiten Neubildung in der Monatsschrift erneut be-
richten. Es wäre mir aber jedenfalls sehr interessant, wenn auch andere 
Kakteenliebhaber ihre Erfahrungen auf diesem Gebiet mitteilen würden 
und wenn auch andere die gleichen oder ähnliche Versuche bei solchen 
abnormen Neubildungen vornehmen und hierüber berichten würden. 
Eventuell bin ich auch gerne bereit, weitere Versuche zu Nutz der Kakteen-
liebhaberei zu unternehmen, wenn mir solche Abnorm-Neubildungen zu-
gesandt werden.

Das Blühen der Königin der Nacht am Tage
Von G. B i c k e r i c h.

In meinem Referat über die Arbeit von Th. Schmucker (Monatsschrift 
1930 Heft 6) habe ich ausführlich die Methode dargestellt, wie man durch 

künstliche Beleuchtung in der Nacht und durch Verdunkelung am Tage 
den Blüh-Rhythmus der Königin der Nacht umkehren kann, um am Tage 
das seltene Schauspiel zu genießen. Man scheint jedoch schon früher 
Versuche in dieser Richtung unternommen zu haben. Jedenfalls findet sich 
in dem „Handbuch zur Kenntnis, Fortpflanzung und Behandlung aller bis 
jetzt bekannt gewordenen Cacteen“ von I. I. Krook folgende Anweisung:

„Wenn man des Morgens früh sieht, daß die Blume sich öffnen wird, 
so daß man beinahe mit Sicherheit annehmen darf, daß sie des Abends 
blüht, setze man die Pflanze in ein Treibhaus oder in ein Zimmer, wo die 
Wärme einige Grade höher als auf ihrem gewöhnlichen Standplatze ist; 
dann verdunkle man das Treibhaus oder das Zimmer, indem man die 
Läden schließt, und die Pflanze wird sich dadurch betrügen lassen und 
also ihre Blumen einige Stunden früher entfalten; ist sie ganz und gar 
offen, so kann man die Läden wieder öffnen, und man kann diese prächtige 
Blume auch am Tage in ihrem vollen Glanze bewundern.“

Diese Angaben stehen in gewissem Widerspruch zu den Ergebnissen 
Th. Schmuckers. Vielleicht ermöglicht aber der Standortwechsel unter 
erhöhter Temperatur das frühere Aufblühen. Bei den Versuchen Schmuckers 
ist die Temperatur durch die Verdunkelung sicher gefallen, wodurch die 
verfrühende Wirkung der Verdunkelung vielleicht aufgehoben wurde. Auch 
die Beobachtungen Leicks (s. Referat in Nr. 12 1931 S. 289 dieser Zeit-
schrift) würden diese Erklärung rechtfertigen.

Ich möchte mit diesen Zeilen alle Besitzer von blühfähigen nacht-
blühenden Cereen zu Versuchen anregen. Hier ist die Möglichkeit für 
den Liebhaber vorhanden, wissenschaftlich wertvolle Beobachtungen zu 
machen.
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Tagesfragen des Pflegers im Februar

Der Februar mit seinen Launen und Rückschlägen, mit seiner naßkalten 
Witterung ist der „Sterbemonat der Kakteen“. So manches schöne 

Stück geht ein. Besonders achte man jetzt auf Pilocereen. Es zeigt sich 
plötzlich ein kaum merkliches Verfärben, ein Blaßwerden, wie wir Menschen 
uns oft plötzlich ganz leicht verblassen. Das ruhige Graugrün der bisher 
gesunden Pflanze wechselt in ein fahles Graugelbgrün. Hier heißt es 
sofort eingreifen, denn dem Pilo ist der Standort zu kalt. „Er friert“. 
Meist ist daran ein leiser Spaltenzug von unten her oder von der Seite 
schuld. Wärmer stellen, Wattepolster oder Papptafeln oder Zeitungen 
gegen die Stellen von Kälteeinbruch vorlegen. Pilos und andere Woll- und 
Haarkakteen sollten nicht gespritzt oder gegossen werden, es sei denn, 
der Februar ist einmal besonders warm und schön. Kälte in Verbindung 
mit Nässe bedeutet für solche Arten immer eine große Gefährdung!

Wir mustern unsere Sammlung durch und trennen uns hartherzig von 
unschönen Stücken, die dem jungen Nachwuchs im Frühjahr nur Platz 
wegnehmen würden. Ganz besonders so manche alte Importe, die nicht 
leben und nicht sterben konnte, oder ein Stück mit starkem Sonnen-
brand, dessen häßliche Flecken niemals mehr verschwinden, muß weichen. 
Unweigerlich, denn unsere Pflanzen sollen schön sein, sollen blühen und 
wachsen. Nur eine Sammlung mit tadellosen Stücken erweckt beim Be-
sitzer Freude und beim Besucher Bewunderung. Wir denken auch an die 
Vermehrung. Welche Stücke wir gern zum Sprossen bringen wollen, welche 
Arten wir aussäen wollen. Wer noch nie gesät hat, sollte jetzt die Samen-
verzeichnisse studieren und sich vor allem auf solche Sorten werfen, die 
schön und willig blühen (Gymnocalycien, Rebutien). Die Aussaat von 
Kakteen um der starken Stacheln willen hat meist keinen Erfolg, denn 
bekanntlich sind die aus Samen gezogenen Kakteen zwar unvergleichlich 
dankbarer, aber nie so stark bestachelt, wie die meisten Importkakteen. 
Wem es nur um einen Versuch zu tun ist, die Aussaat der Kakteen kennen-
zulernen, dem seien als besonders leicht wachsend Opuntiensamen empfohlen, 
auch Cereen. Die Aussaatzeit selbst ist noch nicht gekommen. Man könnte 
wohl schon jetzt säen, aber erfahrungsgemäß holen die im Frühjahr ge-
säten Sämlinge die Wintersämlinge noch ein, oft sogar überflügeln sie sie. 
Die Gefahr des Umfallens infolge von Pilzbefall ist eben leider jetzt besonders 
groß, da wir allzuviel trübe Tage haben.

Bei einzelnen Arten, den sogenannten Frühblühern, zeigen sich die 
ersten Knospen, daher nicht mehr drehen, ruhig stehen lassen und solche 
Pflanzen wenn möglich wärmer stellen. Erhöhte Wassergaben sind erst 
nötig, wenn die Knospen deutlich hervorschieben, denn die Wurzelfäule 
lauert besonders im Februar. Einjährige Mesems können jetzt geteilt und 
als Stecklinge behandelt werden, winterharte Sukkulenten sind, soweit sie 
gedeckt waren, etwas zu lockern und etwas aufzuhellen, damit sie dann 
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schneller antreiben und nicht verbrennen. Freilandsukkulenten sind vor-
sichtig anzudrücken, da sie der winterliche Frost meist stark gehoben hat. 
Faule Blätter usw. sorgfältig entfernen.        W. von Roeder.

Fragekasten
Neue Anfragen

82. Wie ist es möglich, daß Rhips. Saglionis nach Einbringung aus dem 
Mistbeet im Oktober, sofort nach 3 Tagen im kaum geheizten Zimmer, 
10° Celsius am Fenster, seine Spitzen abwirft?

83. Ich beabsichtige, ein Terrarium, das auch im Winter im Freien bleiben 
soll, mit winterharten Sukkulenten zu bepflanzen, hauptsächlich 
Sempervivum und Opuntien. Ich bitte um Angabe, welche Arten 
anderer Gattungen erprobt winterhart sind und welche noch nicht 
erprobte Arten bei einem Versuch Erfolg versprechen könnten. 
Gibt es winterharte sukk. Euphorbien? Rebutia Fiebrigii, bei mir im 
Winter notgedrungen dunkel stehend und deshalb ganz trocken 
gehalten, schrumpft in der typischen Art winterharter Kakteen. 
Hat schon jemand ihre Winterhärte erprobt?

Neue Literatur
A New South African Euphorbia. (Eine neue südafrikanische Euphorbia) 
N. E. Brown, Cactus Journal 2 (1931), Heft 12, 1 Abbildung.

Die neue Südafrikanerin mit Namen Euphorbia frickiana N.E.Br. 
stammt aus der kleinen Karoo, Riverdale division. Die Beschreibung 
wird durch 1 Abbildung vervollständigt.
Shapes of Opuntia Joints. Ysabel Wright. Cactus Journal 3 (1931), 
Heft 2. 4 Plates.

Die Verfasserin erläutert auf 4 Tafeln die Form der Opuntien-
glieder etc.

Tafel 1. Shapes of Opuntia joints. (Form der Opuntienglieder.) 
Zeigt 6 verschiedene Formen von Opuntienglieder.

Tafel 2. Sp in e s  (Stacheln). Erläutert an Hand von 15 Figuren 
die Verschiedenartigkeit der Opuntien-Stacheln resp. 
Glochiden.

Tafel 3. Fl ower s  (Blüten). Veranschaulicht in 23 Figuren den 
Aufbau und die Formen der Blüten.

Tafel 4. Fr u i ts  (Früchte). Zeigt 12 verschiedene Formen von 
Opuntienfrüchten.

In der Einleitung zu diesem Artikel sagt die Verfasserin, daß durch 
diese Tafeln dem Laien der morphologische Aufbau seiner stachligen 
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Freunde veranschaulicht werden soll. Ein bestimmt lobenswertes und 
nachahmenswertes Vorgehen, die Liebhaber der wissenschaftlichen Botanik 
näher zu bringen.
Cactus Journal, 3 (1931), Heft 3.

Mit diesem Heft beginnt die Amerikanische Kakteen-Gesellschaft den 
Neudruck des I. Bd. von „The Cactaceae“ von Britton & Rose, welcher, wie 
bekannt, vergriffen ist. Jedem Heft sind zirka 8 Seiten beigeheftet. Nach 
Abschluß des Druckes braucht nur das Binden vorgenommen zu werden. 
Trotzdem die Aufteilung der Familie der Kakteen durch Britton & Rose 
nicht ein Ideal darstellt, sondern sehr viele Mängel aufweist, ist der Neu-
druck sehr zu begrüßen, da unser „Schumann“ im Laufe der Jahre etwas 
veraltet ist. Interessenten zur Kenntnisnahme, daß der Subskriptionspreis 
der Zeitschrift $ 3,50 im Jahre ist.
Method to Prevent the Growth of Algae in seed beds.  (Methode 
zur Verhinderung der Algenbildung in Sämlingsschalen). Eugene 
R. Ziegler. Cactus Journal 3 (1931), Heft 4.

Verfasser gibt folgendes Rezept zur Verhinderung der Algenbildung 
bekannt. 5 Gramm Kupfer-Vitriol werden in 4 Liter Wasser aufgelöst. 
Mit dieser Lösung besprengt man zirka 2 Tage nach der Aussaat die 
Sämlingsschalen. Sollten sich nach einiger Zeit trotzdem Algen bilden, 
so kann man ohne Gefahr für die Samen oder Sämlinge das Verfahren 
beliebig oft wiederholen.
Desert. Juni 1931.

Dieses Heft ist hauptsächlich dem Gedenken Alwin Berger’s gewidmet. 
Zwei Bildnisse des verdienten Kakteenforschers sind dem Text beigegeben. 

Des weiteren enthält das Heft eine Abbildung von Crassula columnaris.
Curt Liebe.

Franziska Chorinsky (Wien). Vergleichend-anatomische Untersuchung 
der Haargebilde bei Portulaceaen und Cactaceen. Österr. Bot. Zeitschrift, 
Heft 4, Bd. LXXX, Wien 1931.

Die Frage der Stellung der Kakteen im natürlichen System war von 
jeher umstritten. Wettstein ließ nun, um für seinen Standpunkt (An-
gliederung an die Centrospermen) weitere Stützen zu erhalten, eine Frage 
speziell eingehender untersuchen, nämlich die, ob sie die für die Cactaceae 
in so hohem Maße charakteristischen Centrospermen besitzen.

Die Verf. untersuchte auf seine Veranlassung die haarähnlichen Ge-
bilde verschiedener Anacampseros-Arten, als Vertreter der Portulacaceae, 
die einiger Rhipsalis- und Pereskia-Arten (von letzteren auch die Stacheln) 
als Vertreter der Cactaceae. Sie konnte feststellen, daß die Borsten der 
untersuchten Anacampseros-Arten (A. rufescens und A filamentosa) und 
die blattartigen, häutigen Gebilde der A papyracea als Emergenzen zu 
bezeichnen sind. Sie hat im Gegensatz zu allen früheren Beobachtungen 
feststellen können, daß das Grundgewebe am Aufbau dieser Gebilde be-
teiligt ist, ein Umstand, der für eine Emergenz wesentlich ist. Die Ansicht 
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von Schönland, daß die breiten, häutigen Gebilde der Avonia-Arten 
(Untergattung von Anacampseros), sowie die Borsten bei den Tele-
phiastrum-Arten (Untergattung von Anacampseros) echte Stipeln sind, 
widerlegt sie.

Zum Vergleich dieser Haarbildungen mit denen der Kakteen wählte 
sie relativ primitive Gattungen wie Pereskia und Rhipsalis (nach Berger).

Die anatomische Untersuchung ergab, daß die Borsten von Rh. anceps 
und Rh. myosurus genau dieselbe Struktur hatten, wie die Emergenzen 
der Anacampseros-Arten. Die jungen Stadien ergaben eindeutig die 
Emergenznatur der Borsten, während bei älteren Stadien dies nicht mehr 
deutlich festzustellen ist. Bei Pereskia aculeata war der Aufbau der Borsten 
derselbe wie bei den Anacampseros- und Rhipsalis-Arten. Pereskia, die als 
trinera im Botanischen Garten der Universität geführt wird, aber von der 
Verfasserin nach den Abbildungen und der Beschreibung in Britton und 
Rose für P. saccha-rosa gehalten wird, besitzt nur Stacheln in den Achseln 
der Blätter. Sie nehmen dieselbe Stellung ein, wie die Stacheln der 
P. aculeata und haben auch im wesentlichen denselben Bau; sie führen 
Gefäßbündel, was aber den Charakter einer Emergenz nicht ausschließt. 
Zum Schluß betont die Verfasserin, daß die Übereinstimmung im Auf-
treten und im anatomischen Bau der Emergenzen der Anacampseros-, 
Rhipsalis- und Pereskia-Arten als ein weiterer Beweis für die nahe Ver-
wandtschaft der Portalacaceae mit den Cactaceae betrachtet werden kann.

G. B i c k e r i c h.

Nachtrag zum Artikel 
„Können Kakteen in Wasserkulturen aufgezogen werden?“

aus Heft 12, 1931.

Der Autor, Herr Dr. E. Zoller, bittet um Aufnahme folgender Berichtigung 
bzw. Ergänzung, da eine Reihe von Anfragen an ihn gerichtet worden ist: 

In der Nährsalzzusammenstellung muß es statt KNO richtig KN03 
heißen!

Ferner bringt der Autor Angaben über die Preise, die wir hiermit 
bekanntgeben.
Kaliumnitrat (KNO3)    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . Preis für ein kg 3,95 RM
Magnesiumsulfat (MgSO4)   .  .  .  .  .  .  .  .  .   „   „    „  „ 2,55  „
Kalziumsulfat (CaSO4) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   „   „    „  „ 6,30  „
Trikalziumphosphat [Ca3(PO4)2]    .   .   .   .   .   .   „   „    „  „ 10,40  „
Eisenphosphat [Fe3(PO4)2] Ferro   .   .   .   .   .   .   „   „    „  „ 3,90  „

Sämtliche Salze sind „pro analysi“. Die Preise ohne Gewähr.
Der sich in der Nährlösung bildende bläuliche Niederschlag ist täglich 

einmal aufzurühren!       Die Schriftleitung.
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Neue Mitglieder von 1931
Ortsgruppe

B a l d a u f , N. Nürnberg, Schnieglinger Str. 244  Nürnberg
B a m b e r g , Frau D o r a. Dommerschwee (Oldbg.), Beverbäk-
  straße 34 Berlin
B a r t a ,  M a x. M.-Schönberg, Bahnhofstr. 4 Berlin
B ä t t e n h a u s e n , Frau. Jena, Löbderstr. 2 Jena
B a u m a n n. Königsberg, Weißgerberstr. 1 Königsberg
B a u m a n n ,  O s k a r. Amberg (Oberpfalz) Berlin
B e r n d t ,  A l f r e d. Schneeberg (Sa.), Seminarstr. 39 Berlin
B e r t r a n d , Mme. G a b r i e l. Paris, 61 Boulevard des
  Invalides VIIe Berlin
B e r z s e n y i , Frl. v. Pees (Ungarn), Kinderklinik Berlin
B e ss er,  Wa lter ; Gärtner. Halberstadt, Rich.-Wagner-Str.26 Halberstadt
B l a e s e r ,  K u r t ; Amts- und Landgerichtsrat, Erfurt,
  Cyriahsstr. 4 Erfurt
Ble yler,  Albert ; Dipl.-Landwirt. Freiburg, Zähringerstr. 50 Freiburg
B o d e n d o r f f ,  Ha r a l d. Nürnberg, Dietrichstr. 4 Nürnberg
B o r r m a n n. Glittehnen, Post Bartenstein Königsberg
B o r u t t a u , Frl. Marg. Königsberg, Königstr. 83 Königsberg
B o t a n i s c h e r  G a r t e n. Kiel, Schwanenweg 13 Kiel
B r a n d t ,  E r i k. Oslo (Norwegen), Neuberggt. 6D Berlin
Br e i t f e l d ,  A l b i n. Altenburg, Zeitzer Str. 2 Altenburg
B r o s c h ke ,  L u d w i g. Berlin SW, Nostizstr. 21 Berlin
B r u i n s m a ,  J o h. Venlo (Holland), Shaalscheweg 66 Berlin
Bus e l mann , Frau C l a r a . Berlin N 65, Seestr. 12 Berlin
B u x b a u m , Dr., Fr a n z. Fürstenfeld Graz
B ü t t n e r ; Dr. med. Reichenbach i. V., Stadtkrankenhaus Chemnitz,
   jetzt
 Altenburg
Ca l s o w, Dr. Jena, Schwabieburgstr. 2 Jena
Cava l l e t t i , Ing. Pa o l o. Mailand (102), Via Borgomiere 24 Berlin
Cer va , v. K ä t h e. Pitten (Aspangbahn), Hamburg. Meierhof Berlin
Coenen; Frau Dr. Odenkirchen, Kaiserstr. 51 Düsseldorf
Cucumus, Major a. D. Füssen, Reichenstr. 18 München
Czerny, Frl. S i l l y. Baden b. Wien, „Herzogshof “ Wien
D e d e k ,  A g ath e ; Homöopathin. Halberstadt, Kaiserstr. 44 Halberstadt
D i e t z e , Frau Dr. I l s e . Nürnberg, Danziger Str. 2 Nürnberg
Dorn, Hug o ; Dr.-Ing. Nürnberg, Rollnerstr. 71 Nürnberg
Dörre,  Alois. Karlsbad, Haus Insel-Cuba Berlin
D r a e g e r,  Günth e r. Rostock, Kosegarten 1 Rostock
Dubois, M. Köln, Marzellenstr. 12a Köln
E b e l t ,  He l mut ; Obergärtner. Weinböhla, Bez. Dresden Meißen
E h l e r s ,  Ha n s ; Major a. D. Halberstadt, Lindenweg 48/49 Halberstadt
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E h r l i c h ,  A l f r e d ; Telegr.-Direkt. Görlitz, Theodor-Körner-
  straße 6 Görlitz
E i g e n w i l l i g ,  G u s t a v. Mariendorf, Prüßstr. 50 Berlin
F e l d m a n n ; Friedhofsamtmann i. R. Kiel, Göthestr. 9 Kiel
F e n z e l , Frau L a u r a. München, Stürzerstr. 13 München
F i e r k e ,  K a r l. Danzig-Oliva, Danziger Str. 10 Königsberg
F l e b b e , Fl. Wilhelmshaven, Flensburger Str. 10 Berlin
Fr a n k e ,  Fr i t z. Altenburg, Hausweg 45 Altenburg
Fr a n k e ,  K u r t. Ronneburg (Thür.) Altenburg
Fr a n k e ,  O t t o. Bautzen, Wilthener Str. 24 Bautzen
Fr e b e i ,  W i l h e l m. Bremen, Germaniastr. 47 Berlin
Fr i e s ; Dr.-Ing. Mannheim, Donnersbergstr. 17 Berlin
Fr o s t ; Frau Amtsgerichtsrat. Cottbus, Schillerstr. 52 Cottbus
Fu c h s , Frau Ha n n a. Nienhagen b. Halberstadt Halberstadt
G a n t e r ,  K a r l. Offenburg (Bad.), Volkstr. Freiburg
G e r h a r d i n g e r,  L e o ; Major. Mureck Graz
G e s c h ,  J o h a n n e s ; Photohdlg. Bad Freienwalde (Oder) Berlin
G e s e l l s c h a f t  f ü r  A q u a r i e n -  u n d  Te r r a r i e n k u n d e.
  Ludwigshafen, Eberstr. 35 Worms
G lä s e l ,  Carl ; Dentist. Glückstadt Berlin
G l a s e r,  K a r l  A r thur. Baden b. Wien Wien
G o l d b e r g , L.; med. Univ. Dr. Tel-Aviv, Palestine, Javne-
  straße 34 Berlin
G o lt z , W.; Professor. Urbar b. Koblenz Berlin
G r a s h o f f ,  Walter; Gärtn.-Bes. Quedlinburg, Heidfeldstr. 1 Halberstadt 
G r i e s e , A. Kiel, Platz der Republik 4 Kiel
Grohmann,  Karl ; Masch.-Ing. München, Schießstätterstr. 13 München
G r o ß m a n n ,  M a x ; Dipl.-Ing. Jena, Forstweg 31 Jena
G r o t e f e n d , G.; Schwester. Braunschweig, Ludwigstr. 15 Berlin
G r u s e r v s k y, Frl. H e l e n e. München, Georgenstr. 98 München
G r e th e r, G. Mexico D. F., Apartado 1648 Berlin
Ha n ke , Frl. M a r i e . Aussig (Elbe), Karlsgasse 10 Berlin
Härtl ing ,  Otto ; Färbereileiter. Brünn, Bischofsgasse 4 Brünn
Hau c k ,  He inri c h. Offenburg (Bad.), Kohlerplatz 9 Freiburg
He i d en ; Kammermusiker. Rostock, Maßmannstr. 112 Rostock
He r m a n n ,  W i l l i ; Friseur. Halberstadt, Schuhstr. 40 Halberstadt
He s s e n , Dr. E m i l  v. Kopenhagen, Nörrebrogade 15A Berlin
Heubach, Hug o ; Kaufmann. Berlin, Zimmerstr. 95/96
  b. Weber Berlin
He y e r,  E r i c h. Halberstadt, Hoheweg 5 Halberstadt
He e l e in-Men d e ; Frau Dr. med. Ärztin. Berlin NW, Alt-
  Moabit 82d Berlin
Hi c kl er,  He in z. Halberstadt, Gneisenaustr. 35 Halberstadt
Ho c h s e d e r,  Fr i t z. Karlsbad, Haus Mont-Salvat Berlin

(Fortsetzung folgt.)
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Mitteilungen
1. Die Jahres-Hauptversammlung findet in Berlin vom 3. bis 5. Sep-

tember 1932 statt. Während dieser Zeit wird auch eine Kakteen-Aus-
stellung veranstaltet. Wir bitten unsere Mitglieder, sich schon jetzt zum 
Besuch unserer Tagung einrichten zu wollen. Näheres wird noch bekannt-
gegeben.

2. Die Ortsgruppen werden ersucht, die Zusammensetzung des Vor-
standes, Termine ihrer regelmäßigen Tagungen und eine namentliche 
Liste ihrer Mitglieder umgehend einzureichen.

3. In England hat sich eine Gesellschaft für Kakteen- und Sukkulenten-
freunde unter dem Namen: „The Cactus and Succulent Society of Great 
Britain“ gebildet. Anfragen sind zu richten an den Sekretär der Ge-
sellschaft: E. Shurly Esq. „Pilatus“ The Mall, Park Street Lane, Nr. 
St. Albans.       Der Hauptvorstand.

Ortsgruppenveränderungen:
Aufgelöst haben sich: Duisburg, Lübeck, Worms.
Neugründung: Ab 1. Januar 1932 Rostock.
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Geschäftliches
Der heutigen Ausgabe der Monatsschrift liegt eine Kakteen-Samenliste 1931/32 

der Firma Fr a n z  L u c a s ,  K a k t e e n - K u l t u r e n ,  Ha l b e r s t a d t , Bismarck-
straße 6, bei, auf die wir unseren Leserkreis an dieser Stelle besonders hinweisen.
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Beachten Sie bitte meine neue

Kakteen-Samen-Liste
welche diesem Hefte beiliegt, und erteilen Sie mir 
bei Bedarf Ihre werten Aufträge

Franz Lucas, Kakteen-Spezialkulturen, Halberstadt

Mexikanische
Kakteen-Importen

und Orchideen kaufen Händler 
direkt vom Sammler G. Dorn, 
Orizaba.
Verlangen Sie günstiges Offerte, 
Sortenliste und Anerkennungs-
schreiben unverbindlich durch

E. Aldag, Hamburg, Burggarten 11

Verkaufe
meinen gesamten

Kakteen-
Bestand

in der argentinischen Provinz Cata-
marca gelegen, bestehend aus etwa 
150000 (einhundertfünfzigtausend) 
Exemplaren der verschiedensten 
Arten und Größen. Keine Blatt-
Opuntien. Lieferung franko Buenos 
Aires, einschließlich fachmännischer 
Verpackung. Günstige Zahlungs-
bedingungen. Lieferung erfolgt 
partienweise von ca. je 5000 Stück. 
Für anständige, solvente Firma 
seltene Gelegenheit, den Markt mit 
südamerikanischen Kakteen zu ver-
sorgen. Gefl. Anfragen nur ernst-
hafter Reflektanten unt. S. F. R. 15 
an die Geschäftsst. dies. Zeitschrift.

Kakteen-Ringeltöpfe
liefert in bester Qualität

Tonwarenfabrik Otto Förster
Inh.: Ernst Kölbel,

Meuselwitz i. Thür.

Aus Anerkennungen:
. . . durchweg mit 90 bis 100% auf-
gegangen
. . . Keimfähigkeit zwischen 80 bis 100%
. . . also etwas, was gesehen werden 
muß
. . . Unter allen Ihre Samen weit 
die besten.

Fordern Sie meine illustrierte Samenliste. 
(Riesiges Sortiment.) Versand in alle Länder.

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

Kurze Anlei tung zur  Z immerkul tur 
der  Kakteen .  Von F. Th oma s. Achte, 
vermehrte und verbesserte Auflage. Mit 
65 Abbildungen von Kakteen und Fett-
pflanzen sowie von Kulturgeräten.

Preis gebunden 1,80 RM
 Für das Gelingen einer wirklich erfolg-

reichen Kakteenzucht ist dieses Buch von 
ungemein hohem Werte. Es kann bei dem 
geringen Preise sehr empfohlen werden.

Der  Kakteen-  und  Sukkulen ten-
Z immergarten in  Ideal i smus und 
Prax i s .  Von K arl  Hir s c ht. Dritte, 
wesentlich erweiterte Auflage mit 36 Abb.

Preis 1 RM
 Anregende und leicht verständliche Winke 

zur Pflege der Kakteen und Sukkulenten 
auf Grund vieljähriger Erfahrungen. Durch 
prächtige Abbildungen erläutert.

 Zu beziehen durch jede Buchhandlung
Ver lag  von  J .  Neumann-Neudamm
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Brasilien

Kakteen-Samen, -Pflanzen!
Liefere hiesige Sorten z u  ä u ß e r s t  g ü n s t i g e n  P r e i s e n. 
D e t a i l  u n d  e n  g r o s. Anfragen an W a l t e r O r t h , 
Rio de Janeiro,  Rua da Alfandega No. 74, Br a s i l i e n.

Kakteen-
Spezial-Kulturen

Walther Borwig
Bad PoIzim. Pom.
Bestellen Sie meinen 
reich illustr. Katalog 
mit ausführl. Kultur-

anleitung

Meine neue Preisliste
über selbstgezogenen Kakteen- u. 
Mesembrianthemen-Samen sowie 
Mesembrianthemen-Pflanzen
ist erschienen!
Daß selbstgezogene Samen erfahrungs-
gemäß besser keimen als Importsamen, 
ist eine Tatsache.

Erich Gutekunst, Kirchheim-Teck

Seltene
Sukulenten!
F r i s c h e E r n t e :

Caralluma
Heurnia
Hoodia       

auch in
MischungTrichocaulon

etc.
Seltene Mesembriazeen!

Fordern Sie meine reich-
haltige Liste

Albert Schenkel
Samenhandlung

Hamburg I,Raboisen33
70 Jahre Samen-Import
Alleinvertretung mehrerer 
leistungsfähiger Firmen in 
SWA und SA

Samenliste 1932
ü b er  Kakteen ■ Sukkulenten

(Mesembrianthemen, Lithops, Conophytum 
und andere Mimikry-Pflanzen)

v e r s e n d e t  a u f  A n f r a g e

R.Graeßner, Kakteenzüchter, Perleberg
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Auszug aus meiner neuen Kakteensamen-Preisliste
Keimkraft amtlich geprüft

Weniger als 100 Korn einer Sorte werden nicht abgegeben.
Auf Bestellung von 500 Korn und mehr einer Art 20% Rabatt.
1 RM wertgleich 1/2790 kg Feingold.  Versand per Nachnahme.

Die in Spalte 2 angegebenen Keimzahlen wurden bei Spätherbst- und Winteraussaat 
erzielt und dürften bei Frühjahrsaussaat erfahrungsgemäß z. T. besser werden. Wo die 
Zahl fehlt, liegt das endgültige Keimergebnis noch nicht vor. Nicht genügende Keim-

kraft suche ich stets durch Mehrlieferung auszugleichen.
Keim-   RM per

Prozente 100 Korn
Ariocarpus retusus 66     0,65
Astrophytum asterias 2,60
  myriostigma tetrag.
    (vierkantig) 81     2,50
  ornatum mirbelli 63     2,60
Cephalocereus Palmeri 66     1,15
  senilis, echt 81     1,—
Cereus azureus 66     1,25
  candicans 0,75
  C e l s i a n u s  (Piloc.) 3,—
  coquimbanus 93     1,—
  coryne 54     0,90
  geometrizans 95     0,65
  Hankeanus 75     1,—
  marginatus 1,15
  pasacana, bes. schöne,
    weiße Varietät 83     1,25
  pruinosus 88     0,75
  S p a c h i a n u s  77     1,75
  Tr o l l i i  (Oreocer.) 3,50
  validus 70     0,65
Coryphantha asterias 97     0,65
  echinoidea 91     0,40
  erecta 91     0,40
  Jaumavei 53     0,50
  pallida 69     0,75
  Palmeri 86     0,40
  radians 79     0,35
  valida 47     0,65
  We r d e r m a n n i i  92     2,—

Keim-   RM per
prozente 100 Korn

Echinocactus De Laetii 1,90
  Grusonii 64    0,50
  ingens u. Palmeri 99    0,20
  Maassii 51    1,50
  microspermus 95    1,25
        „       rigidiss. 1,50
  multicostatus 62    0,25
  Saglionis 1,—
  Stuerneri, sp. nov. 2,—
  uncinatus 92    0,45
  spec. ähnl. electracan-
    thus  (alamosanus) 97    0,25
Echinocer. Engelmannii 84    0,65
  pectinatus rigid. 80    0,65
  polyacanthus 92    0,55
  stramineus 90    0,40
Echinopsis formosa 75    0,75
  potosina (Lobivia) 2,60
  rhodacantha 1,—
Haagea Schwartzii 86    1,50
Mamillaria decipiens 0,65
  elegans 96    0,65
  Hahniana, hiesige Ernte 1,90
  hemisphaerica 91    0,50
  Winteriana 86    0,50
  Zahniana 95    0,50
Melocactus Maxonii 1,15

RM per Gramm
Opuntia duraznillo, vorl. 86%   0,35
  invicta            „ 42%   1,75

Aloe variegata
Garantiert frische Samen von dieser beliebten Sukkulente sind soeben ein-
getroffen und sehr preiswert abzugeben. 1 Päckchen RM 1,—. Angebot für 

größere Mengen auf Anfrage.
Andere Sukkulenten und Wüstenpflanzen (über 120 Sorten) liefere ich in gut 

gefüllten Päckchen zu je RM 1,—.
Mein r e i c h h a l t i g e r  i l l u s t r i e r t e r  S a m e n k a t a l o g  wird für RM 0,40, 
die bei Bestellung angerechnet werden, Interessenten franko zugesandt.

Robert Blossfeld, Potsdam
Druck: J. Neumann-Neudamm


