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Eine zweite Sammelreise nach Namaqualand
Von H. H e r r e , Stellenbosch.

(Mit 7 Abbildungen.)
In dem Januar- und Februarhefte 1931 dieser Zeitschrift berichtete 

ich über meine im Jahre 1929 unternommene Sammelreise nach Namaqualand. 
Ich bin nun in der glücklichen Lage, über eine zweite solche Reise 
zu erzählen und damit meine ersten Betrachtungen über die dortige 
Sukkulentenflora wesentlich ausbauen und ergänzen zu können. Auch 
diese Reise wurde auf Antrag des Professors der Botanik, Herrn Dr. 
G. C. Nel, im Aufträge des Nachforschungskomitees des Senates der 
Universität Stellenbosch unternommen und diente in erster Linie auch der 
Vergrößerung der Sammlungen des Botanischen Gartens. Da ich im Vor-
jahre auch einige sehr seltene Frösche mitgebracht hatte, so wurde Herr 
D. H. Schoonees von der Zoologischen Abteilung der Universität mit-
gesandt, um die dortige Fauna zu untersuchen. Seine Bemühungen wurden, 
das sei gleich gesagt, reich belohnt, und die zoologischen Sammlungen 
der Universität wurden um sehr seltene Stücke bereichert. Leider war 
Herr Missionar G. Meyer-Steinkopf infolge einer Missionskonferenz ver-
hindert, an der Reise teilzunehmen, doch bereitete er wieder alles vor, 
und es sei ihm auch an dieser Stelle für seine freundliche wertvolle Mit-
arbeit herzlichst gedankt.

Die Regenfälle des Jahres 1930 kamen in diesem nördlichen Teil 
Namaqualands etwas später als im Vorjahre, und so verließen wir denn 
auch Stellenbosch erst am 16. September. Bevor wir von Kapstadt weiter-
fuhren, saß ich noch einige Stunden mit unserem unvergeßlichen Professor 
Dr. R. Marloth zusammen und sah mit ihm seine neuen Eriospermum- 
und Euphorbia-Arten durch, um festzustellen, in welcher Richtung noch 
Ergänzungen nötig waren. Mit seinen besten Wünschen, denen man es 
anmerken konnte, daß er selbst am liebsten mit uns in jene unerforschte 
Welt, die er ja 1925 zum ersten und letzten Male besucht hatte, gezogen 
wäre, verließen wir Kapstadt und trafen am 17. September abends in 
Springbok ein, wo unser Lastkraftwagen, auf dem wir die Reise unternehmen 
sollten, schon bereit stand. Leider hatte derselbe einige schwere Defekte, 
die am nächsten Tage erst in einer Garage behoben werden mußten, wenn 
wir später nicht wieder liegenbleiben wollten. Ich benutzte die Zeit, 
um die Berge bei Springbok, insbesondere auf das dort vorkommende 
Conophytum pellucidum Schw., abzusuchen, mußte aber bald wegen des 
niedergehenden Regens die Suche aufgeben. Nachmittags ging es dann bei 
besserem Wetter nach Ookiep, wo wir verschiedenes für das Herbarium 
sammelten, und dann weiter nach Steinkopf. Hier wurden wir von Familie 
Meyer wieder auf das herzlichste empfangen und aufgenommen. Am 
nächsten Morgen wurde von den bekannten Mesembryanthemen, die 
dort Vorkommen, gesammelt und die Reiseroute mit dem Führer ein-
gehend besprochen. Auch wurden Probebelichtungen der mitgebrachten 
Agfa-Farbenplatten gemacht. Das war sehr gut und nötig, und der Erfolg, 
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den wir am anderen Tage in Klipfonteins diesjährigen wirklich wunder-
vollen Blumenfeldern damit hatten, war denn auch sehr zufriedenstellend. 
Die späteren Aufnahmen von Sukkulenten an ihren natürlichen Standorten 
sind gleichfalls durchweg gut gelungen.

Am 22. September wurde alles für die Richtersvelder Reise Not-
wendige eingekauft, und am folgenden Tage ging die Reise los. Wie im 
Vorjahre fuhren wir auch dies Jahr über Anenous auf dem wohlbe-
kannten Wege nach Stinkfontein zu. Als wir ein gutes Stück dieses Weges 
in Richtersveld hinter uns hatten, gab es eine Panne, und während der Reifen 
ausgebessert wurde, bestieg ich einen benachbarten Berg. Hier fand sich 
auf der Nordseite ein Trichocaulon vom Typ des cactiforme N. E. Br. 
im Schatten von Sträuchern. Daneben eine Caralluma, Crassula nama
quensis Schoenl. et Bak. f., Crassula columnaris Thunb. sowie andere Arten 
und strauchige Mesembryanthema. Auf der Westseite traten die ersten 
strauchigen Mitrophyllum derselben Art, die wir 1929 weiter nördlich 
am Doornrivier fanden (inzwischen Conophyllum Herrei L. Bol. benannt), 
auf. Da wir Stinkfontein usw. erst auf der Rückfahrt besuchen wollten, 
so bogen wir von unserem bisherigen Wege ab und fuhren über Tweerivier 

Abb. 1. Plan von Richtersveld. Reise 1929 und 1930
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dem Karrachab entgegen. In Sandveld, das wir durchqueren mußten, 
stand ein sehr schönes, wohlriechendes Gras in großer Menge. Der Weg 
war teilweise schon mehr als schlecht und die Schlucht bei Tweerivier 
sehr eng und steinig und schwer passierbar. Schließlich kamen wir aber 
doch gut hinauf und gelangten auf die Höhe des Berges, die einen pracht-
vollen Ausblick auf den langgestreckt vor uns liegenden hohen Kalkfontein-
berg, den ich ja im Vorjahre bestiegen hatte, gewährte. Hier oben fand sich 
sogleich das wohlbekannte Meyerophytum Meyeri Schw. im Schmucke 
seiner wunderschönen feurigroten Blüte wieder. Seine Verbreitung ist 
doch viel größer, als man anfangs glaubte. Sie erstreckt sich nun vom 
Karrachab bis zum Buffelsfluß und darüber hinaus bis Kommaggas, 

Abb. 2. Colpias mollis Thunbg. Braakfontein
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also rund 200 km. Daneben stand ein vielleicht neues, fast weißblühendes 
Cheiridopsis. Weiterhin fanden wir: Conophytum Meyerae Schw., Crassula 
Alstonii Marl. und auf dem Gipfel Conophytum Luisae Schw. Außerdem 
standen natürlich noch viele Nemesien, Compositen usw. dort. Auf der 
Weiterfahrt wurde auf einem letzten Gipfel vor Erreichung des Karrachab- 
Weges wieder gehalten, und dort entdeckten wir die schöne Psammophora 
Pillansii L. Bol., die voriges Jahr bei Braakfontein, zusammen mit dem 
dort ebenfalls zuerst festgestellten Cheiridopsis Pillansii L. Bol., gefunden 
wurde. Beide sind in Kultur recht dankbar. Dazwischen wuchs eine 
Unzahl prachtvoll entwickelte und von den reichlichen Regenfällen auch 
sehr angeschwollene Crassula columella Marl. et Schönl., die zumeist im 
Schutz kleiner Büsche standen. Es wurde tüchtig von all dem schönen 
Material gesammelt, und dann ging es weiter.

Der Weg war aber schon kein Weg mehr, und wir waren deshalb sehr 
froh, als wir bei Heuningsfontein auf den Weg zum Karrachab kamen. 
Nun ging es uns wieder besser. Es mußte hier sehr stark geregnet haben, 
denn im Karrachab standen große Wasserlachen, die wir teilweise umfahren 
mußten. Unser Zoologe hatte eine außerordentlich ergiebige Ausbeute 
in diesen stehenden Gewässern. Das Lager wurde an unserer alten Stelle 
am Ende des Karrachabs aufgeschlagen, und wir waren froh, daß wir diesmal 
ein Zelt mithatten, denn der Wind wehte recht kalt und unfreundlich. 
Am anderen Morgen wurde sogleich den Berggipfeln des Karrachabs 
ein Besuch abgestattet, alle seinerzeit dort gefundenen Arten wurden 
wieder gesammelt, und als neu konnte ein prachtvoll rotblühendes, in-
zwischen von Frau L. Bolus als Cheiridopsis purpureus L. Bol. be-
schriebenes Mesembryanthemum sowie eine kleinblättrige Nelia (wohl 
Nelia Schlechteri Schw.) gesammelt werden. Weiterhin stehen dort: 
Ruschia addita L. Bol. und Ruschia karrachabensis L. Bol., Conophytum 
flavum N. E. Br. und Conophytum bilobum N. E. Br. Wir fuhren dann 
das Karrachab nochmals zurück in unsere Schlucht vom vorigen Jahre. 
Hier fand sich neben den Conophyten die so interessante Scrophulariacea 
Colpias mollis Thunb., eine richtige Hochalpine, die nur ganz wenige 
Wurzeln besitzt und stets an den steilsten Stellen in Felsenritzen wächst. 
Die leider sehr brüchigen Polster dieser schönen Pflanze trugen eine Menge 
der schönen, mehr weißen als gelben Scrophularienblüten. Wir fanden 
diese von Wissenschaftlern so begehrte Pflanze noch öfter, doch gelang 
es leider nicht, Stecklinge lebend mitzubringen. Samen davon keimt leicht, 
doch ist es sehr schwer, die jungen Pflanzen am Leben zu erhalten, und 
viele davon gehen später wieder ein. Bei der Rückfahrt wurde auch die 
Stelle, an der die Zwiebelgewächse und die großen Conophytum-Klumpen 
standen, wieder besucht. Erstere trugen viel Samen und haben sich in-
zwischen als Cyrtanthus vom Typ des obliquus entpuppt, und die Cono-
phyten sind auch eine neue Art. Sie blühen gelb und sind inzwischen 
unter dem Namen Conophytum ramosum Lavis beschrieben worden. Sie 
wachsen dort nur an einigen sehr schattigen Stellen und sind längst nicht 
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so zahlreich dort, wie ich anfangs dachte. Nachdem wir genug davon 
gesammelt hatten, fuhren wir nach Lekkersing, dem größten Orte Richter-
velds, weiter. Dort ließen wir zunächst einmal die größte Hitze vorüber-
gehen und setzten dann unseren Weg nach Braakfontein fort. Hier wurde 
von den Mitrophyllum mitratum Schw., Cheiridopsis Pillansii L. Bol. 
und der größten aller Psammophoren, Psammophora Pillansii L. Bol., 
reichlich Material gesammelt. Letztere fängt wie alle anderen Arten dieser 
Gattung Sand an ihren klebrigen Blättern auf und nimmt dadurch die 
Farbe der Umgebung an. In der Kultur wächst dieser kleine Strauch 
sehr willig und blüht wunderschön rosa.

Bei der Weiterfahrt gab es wieder eine Panne, und nachdem der Schaden 
ausgebessert worden war, erreichten wir gegen Abend Braakfontein se 
Hoogte, einen recht wilden und zerklüfteten kleinen Gebirgsstock, der viele 
Höhlen besitzt, in denen wir die Nacht verbrachten. Es war ein schöner, 
milder Abend, dessen Ruhe nur durch das Brüllen des Leoparden unter-
brochen wurde. Glücklicherweise wagt er sich aber nicht in die Nähe 
des Menschen und an sein Lagerfeuer heran. Wir beunruhigten uns des-
wegen nicht weiter. Seine Hauptnahrung bilden die Affen, von denen es 
dort noch genug gibt. Colpias mollis Thunb. ist auch hier, wie im Karrachab, 
zu finden, wie die Vegetation auch sonst sehr ähnlich ist. (Fortsetzung folgt.)

Opuntia hypogaea Werd.
Von E. We r d e r m a n n.

(Mit 1 Abbildung.)

Den hochandinen, polsterförmig wachsenden Opuntien ist vielfach von 
unseren Sammlern noch nicht hinreichend Beachtung auf ihren 

Reisen geschenkt worden. Wahrscheinlich haben wir aus dieser Gruppe 
noch manche Neuheit zu erwarten. Die hier abgebildete Art wurde von 
E. Stümer in den Hochanden Nordargentiniens, etwa 3000 m ü. M., 
entdeckt und lebend in Deutschland eingeführt. Dem Botanischen Garten 
in Dahlem schenkten die Firmen F. A. Haage und G. Klimpel einige Pflanzen, 
die ich erstmalig in Backeberg, Neue Kakteen, beschrieb.

Mit einer starken Pfahlwurzel stecken die einzelnen Individuen tief 
in der Erde. Auch die ersten sparrigen und gedrungenen Äste sind im 
Boden versteckt, also noch unterirdisch, wie der Name der Art besagt. 
Die Endglieder stehen dicht gedrängt und bilden hart über der Erdober-
fläche flache, von Stacheln starrende Polster. Typisch für die Art ist der 
kräftige, flachgedrückte und meist dicht über der Ansatzstelle horizontal 
abgebogene, gelbe oder rotbraune Einzelstachel, welcher jeder scheitel-
nahen Areole entspringt. Selten begleiten ihn noch ein oder mehrere 
winzige Beistachelchen.

Op. hypogaea Werd. ähnelt in ihrer Tracht anderen hochandinen Ge-
wächsen, z. B. Adesmia-Arten (Leguminosen), bei welchen gleiche öko-
logische Bedingungen in ähnlicher Formgestaltung ihren Ausdruck finden.
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Hochandine Opuntia-Arten sind in ihrer Heimat beträchtlichen und 
oft sehr schroffen Temperaturunterschieden ausgesetzt. Die Mehrzahl 
müßte daher auch bei uns den Winter im Freien ohne Schaden überdauern 
können. Auf jeden Fall empfiehlt es sich, solche Arten im Winter recht 
kühl und auch trocken zu halten. Denn wenn in dieser Jahreszeit das 
Wachstum nicht unterbrochen wird, strecken sich die Glieder allzu sehr 
aus Mangel an Licht, die Bestachelung wird schwach, kurz, die Pflanze 
verliert die schönen und charakteristischen Eigenschaften ihrer Tracht.

Mammillaria Knebeliana Böd., sp. n.
Von Fr. B ö d e k e r , Köln.

(Mit 1 Abbildung.)

Simplex vel a basi ramosa, breviter cylindracea, ad 6 cm alta, vertice appla
nata nec depressa nec lanuginosa, aculeis laxe superata; mamillae 

ad 13 et 21 series ordinatae, nitidae, virides, cylindraceae; areolae primum 
parce lanuginosae, mox glaberrimae, aculei radiales ca. 20—25, albidi, tenu
issimi, laeves, ± horizontaliter divaricati; centrales primum 4, dein 5—7, 
ferruginei, aciculares, infimus porrectus, ad 15 mm longus, apice uncinatus. 
Flores flavidi, ca. 15 mm diam.; fructus clavaeformis; semina 1 mm, reni 
formia, nitida, ferruginea, punctata.

Körper kurz zylindrisch, zunächst einfach, später am Grunde und auch 
etwas seitwärts mäßig sprossend, bis 6 cm hoch und etwa 4½ cm im Durch-

Opuntia hypogaea Werd. Etwa ¾ natürl. Größe.
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messer, glänzend laubgrün. Scheitel mehr flach und nicht eingesenkt, 
nicht wollig, aber von Stacheln lose überdeckt und überragt. Warzen 
nach den 13. und 21. Berührungszeilen mehr oder weniger locker geordnet, 
zylindrisch, an der Spitze stark abgerundet und nach unten wenig ab-
gestutzt, etwa 6—7 mm lang und 3—4 mm dick. Areolen schwach ein-
gesenkt, nur die allerjüngsten spärlich weißwollig, rund und 1½ mm im 
Durchmesser, aber dann bald völlig kahl. Randstacheln etwa 20—25, 
glasig-weiß, sehr dünn nadel- bis fast haarförmig, glatt, gerade oder hin 
und wieder schwach gebogen, horizontal, aber unregelmäßig spreizend 
und 5—7 mm lang. Mittelstacheln anfangs 4, aber bald und typisch 5 bis 
7, glatt, rotbraun, am Grunde wenig heller, auf der Areole ockergelb und 
hier knotig verdickt. Alle sind etwas derber nadelförmig, die oberen und 
seitlichen gerade, stark vorspreizend und bis 8 mm lang, der untere gerade-
aus in Warzenrichtung stehend, 12—15 mm lang und an der Spitze, meist 
nach unten, hakig umgebogen. Axillen am ganzen Körper ohne Wolle, 
aber mit etwa 5—8 ziemlich langen, haarförmigen, weißen und gewundenen 
Borsten besetzt.

Blüten vereinzelt im Kranze etwas vom Scheitel entfernt und etwa 
15 mm im oberen Durchmesser. Fruchtknoten klein und rundlich. Blüten-
blätter lanzettlich, mäßig zugespitzt; die äußeren gelb mit blaßrosa-
bräunlichem Mittelstreif, die inneren rein gelb. Staubfäden und Griffel 
gelblich grün, Beutel dottergelb, 5 überragende Narben cremefarbig. — 

Mammillaria Knebeliana Böd. Natürl. Größe
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Frucht rot, schlank keulenförmig; Same kaum 1 mm groß, nierenförmig, 
glänzend rotbraun, sehr feingrubig punktiert mit seitlichem Nabel.

Heimat Mexico, in der Sierra de San Luis Potosi, wo die Pflanze von 
Herrn E. Georgi gesammelt und mir 1931 zugesandt wurde. Benannt 
habe ich sie nach Herrn C. Knebel in Erlau Sa., der mir stets mit Pflanzen-
material zwecks Studiums bereitwilligst und selbstlos entgegenkam.

Nach K. Schum. gehört die Pflanze unter die Eumammillarien Eng. 
zur 1. Sektion Hydrochylus K. Sch., VII. Reihe Stylothelae Pfeiff. und hier 
hinter Mam. Kunzeana Böd. et Quehl als: Mittelstacheln 6—7, Blüten gelb.

Abb. 1 Abb. 2

Abb. 3

Abb. 4 Abb. 5
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Kakteen unter der Lupe
Von H. C o r d e s , Hamburg.

(Mit 5 Abbildungen auf Seite 54.)

Es gibt wohl keinen ernsthaften Kakteenliebhaber, der nicht stets eine 
Lupe in Bereitschaft hat, denn erst die Lupe vermag die vielen feinen 

Einzelheiten aufzulösen und unerwartete Formenschönheit sichtbar zu 
machen. Die watteartige Bestachelung der Mam. plumosa zeigt sich in 
6facher linearer Vergrößerung als fein gefiedert (Abb. 1), während die 
Stachelpolster der Pelecyphora aselliformis sich als farnblattartige Gebilde 
entpuppen (Abb. 2). Besonders reizvoll ist die Beobachtung der Keimung 
unter der Lupe. Abbildung 3 zeigt Phyllocactus phyllanthus, 3 Tage nach 
der Aussaat. Nach schlangenartiger Krümmung des Keimlings und ge-
nügender Verankerung des Wurzelendes heben sich die Keimblätter und 
streifen die Samenhülle ab. Abbildung 4 stellt ausschlüpfende Greisen-
häupter dar. In Abbildung 5 sieht man die vernichtende Tätigkeit des 
Fadenpilzes unter Mammillariensämlingen.

Sämtliche Aufnahmen sind in der gleichen Vergrößerung, 6 × lin., her-
gestellt.

Die Ziele meiner Reisen und neue Gedanken 
über die mutmaßliche Kakteenausbreitung

Von Curt B a c k e b e r g.

Die im Januarheft 1932 der DKG. erfolgte Veröffentlichung über 
colombianische Kugelkakteen gibt mir Veranlassung, einmal die 

Grundziele meiner Reisen darzulegen.
Als Vorwort möchte ich dazu noch einmal kurz sachlich die in der er-

wähnten Veröffentlichung angedeutete Auseinandersetzung über Kugel-
kakteen in Colombia streifen.

Ich habe seinerzeit behauptet, daß es mit Ausnahme von Melocacteen 
in Colombia keine Kugelformen gäbe. Selbstverständlich habe ich dabei 
nur an die einzig möglichen Sammelreisen gedacht, nämlich solche mit 
geschäftlichem Hintergrund; meine Behauptung ging davon aus, daß dort 
derartige Sammelreisen in puncto Kugelkakteen keinen wirtschaftlichen 
Erfolg bringen können, weil man allein auf das besiedelte Colombia inner-
halb der nördlichen Andengabel angewiesen ist (siehe Landkarte). Außer-
halb dieser bevölkerten Gebiete würde das Sammeln derart kostspielig 
sein, daß eben ein Erfolg nicht zu erwarten ist. Ich habe natürlich nicht 
vermutet, daß überhaupt jemand in die weiten, menschenleeren Südost-
gebiete gehen wolle.

Die nun publizierten Arten, nur drei an der Zahl, kommen denn auch 
lediglich mit zwei Vertretern im äußersten Südzipfel vor, eine dürfte aus 
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dem östlichen Teil stammen, wo die große Straße nach Bogota verläuft. 
So interessant diese Arten vom wissenschaftlichen Standpunkt aus gesehen 
sind, für den Importeur stehen sie nur geringfügige Ausläufer dar.

Meine Angabe war also keine wissenschaftliche Behauptung, sondern 
nur eine Mahnung, und die Tatsachen geben mir recht, wenn ich vor un-
zweckmäßigen Reisen warnte. Meine Darlegungen werden im übrigen 
verständlich erscheinen lassen, warum im besiedelten Colombia mit Aus-
nahme des erwähnten geringen Eindringens keine Kugelkakteen zu er-
warten waren.

Gewisse Überlegungen beim Studium von Bergers „Entwicklungs-
linien der Kakteen“ ließen mich vor einigen Jahren, zuerst mit eigenen 
Mitteln, meine Nachforschungen über die Wiege oder Wiegen der Kakteen 
in Westindien beginnen. 1928 wurde Colombia vom Magdalena östlich 
bis zum Fuß der Sierra durchquert (Sumpfgebiete), und 1929 vom Magda-
lena westlich bis zum Meer, um die Ausbreitung der Kakteen genau zu 
ermitteln, weil vorher diese Gebiete wegen ihres Klimas mit Recht ge-
mieden worden waren.

Zehn neue Arten, hauptsächlich Pilocereen, darunter der wieder-
gefundene Pilocereus albispinus, waren der Erfolg. In Fortsetzung der 
dort gemachten Überlegungen ging ich dann 1930 nach Nordperu, um 
einen Vorstoß in das einzige, entlegenere Gebiet jener nördlichen Land-
striche zu machen, wo man es dem Auftraggeber gegenüber verantworten 
konnte: Nach Huancabamba, wo Humboldt seinerzeit wertvolle Arten 
festgestellt hatte.

Die endgültige Bearbeitung des dortigen Materials führte mich dann 
zu Überlegungen, die vielleicht manchen interessieren werden; sie festigten 
sozusagen meine Theorie über gewisse Erscheinungen in der mutmaß-
lichen Kakteenausbreitung, die ich jetzt ohne allzu viele Details wie 
folgt formulieren möchte, gewissermaßen als phantasievolle Anregung 
zum Studium von Bergers aufschlußreichen „Entwicklungslinien der 
Kakteen“.

In alten Zeiten gab es wahrscheinlich eine Kakteenurfamilie aus der 
Verwandtschaft der Peireskia etc., die eine größere Neigung zu weiterer, 
sukkulenter Entwicklung zeigte als diese, die weiterbestanden. Sie kam 
wie die Peireskien wohl überall vor, und zwar da, wo tropische Gebiete 
vorhanden waren. Aus diesem Grundstock entwickelten sich die Familien 
der hochsukkulenten Formen, und zwar theoretisiere ich, daß diese Zentren 
mehrere gewesen sein müssen, daß das südlichere Amerika doch wohl 
nicht das einzige Ausgangsgebiet war, sondern Landstriche um größere 
Stromsysteme, wie sie mit ihrem Klima der anfänglichen Entwicklung 
günstig waren, und zwar danach betrachtet, wo die meisten Sippen dicht 
beieinander wohnen, können es einmal der La Plata und zum anderen 
das westindische Gebiet in der Umgebung der früheren Mündung von 
Rio Grande und Rio Colorado gewesen sein. Aus letzterem hat sich dann 
das Mexikanische heraufentwickelt, und im Süden muß es, abgesehen 
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von Nordargentinien, ein wichtigeres Zweiggebiet des La-Plata-Gebietes 
um den Rio Marañon gegeben haben.

Vielleicht werden eines Tages die Kakteen einen wertvollen Beitrag 
zur grandiosen Wegenerschen Theorie von der Entstehung der Kontinente 
liefern, denn noch hat niemand diese einzigartige, nur auf Amerika be-
schränkte Pflanzenfamilie dazu herangezogen, obwohl dies doch nahe-
liegen sollte. Die zueinanderliegenden Küsten der Kontinente zeigen 
durchaus, daß Amerika einst über weichere Grundmasse abgeschwommen 
sein kann; aber dies muß sehr früh geschehen sein, so daß noch keine 
Urstämme vorhanden waren, die zu einer Entwicklung von Kakteen in 
Afrika führen konnten. Sie entstanden daher nur in Amerika. Vielleicht 
begann der Riß zuerst im Süden durch die zentrifugale Kraft um den 
damals auch einmal ähnlich gelagerten Äquator; der südamerikanische 
Kontinent traf dann auf Widerstand, die Anden falteten sich auf, im 
Süden arbeitete der Kontinent immer mehr, dann gingen die Flanken 
unter, und zwar Westindien, und zuletzt vielleicht der Norden, in dem z. B. 
die Cypripedien eine noch später vorhanden gewesene Verbindung zeigen, 
da sie hüben und drüben Vorkommen; und vielleicht war es auch damals, 
als ein letzter Teil des nordischen Atlantis (Prof. Dr. Wirth in der „Woche“ 
August 1931) verlorenging.

Dies muß dann aber lange nach der Eiszeit geschehen sein, ermöglicht 
also eine Grundlage der Platoschen Angaben, denn die Mammillarien 
haben sich nach Süden noch so weit ausbreiten können wie im Norden 
ihre Verwandten, die hinter dem zurückweichenden Eis bis Kanada kamen. 
Erst dann kann Westindien untergegangen sein, und die Mammillarien 
blieben an einzelnen Punkten übrig.

Um hier Unterlagen zu sammeln, ging ich zuerst dahin, woher man vor-
dem nie etwas importiert hatte: Nach dem nördlichen Südamerika. Nördlich 
davon mußte nach meiner Meinung eine eigene Kakteenwiege gelegen haben.

Bedenken wir: Pilocereen und Melokakteen kommen mit Ausläufern 
in Mexiko, Westindien, Kolumbien, Peru, Venezuela und Brasilien vor. 
Das Vorkommen deutet auf ein Zentrum in Westindien. Wie sehr die 
Bergersche Angabe eines fast immer gemeinsamen Vorkommens von 
Cephalocereus und Melocactus zutrifft, sollte ich aber erst in Peru sehen, 
wo ich den Pilocereus Tweedyanus viel weiter südlich fand als Dr. Rose 
(letzterer in Ekuador), und daneben — der neue Melocactus unguispinus. 
In Brasilien ist es fast genau dasselbe.

Das Zentrum dieser Ausbreitung kann eigentlich nur Westindien ge-
wesen sein, wo diese Gattungen sich aus einem alten Urgebiet entwickelten. 
Bergers Annahme, daß Melocactus eine kaktoide Linie von Cephalocereus 
ist (Melocactus blüht aus der Areole!), gewinnt damit höchste Wahrschein-
lichkeit; meine Ermittlungen in Peru lassen dies sogar in den extremsten 
Ausläufern fast ganz genau erkennen. Berger meint nun allerdings, daß 
Mexiko nicht die Kakteenwiege gewesen sein kann. Das stimmt; aber 
gab es denn überhaupt nur eine?
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Früher sah die Gegend um die Antillen sicher anders aus; die Land-
brücke lag bis zur Andenauffaltung um die panamenische Landenge im 
Osten, wie die Wanderung der Mammillarien zeigt. Mit der Flanken-
senkung müssen große Landteile untergegangen sein, die die besten Vor-
bedingungen für eine frühe Entwicklung aufgewiesen haben müssen (siehe 
später bei Acanthocereus). Aus der Gegend von Golf und Antillenmeer 
muß die Ausbreitung vor sich gegangen sein, während sich dann in das 
für sukkulente Pflanzen günstigere mexikanische Gebiet ein neues Zentrum 
hinaufentwickelte.

Ebenso wie Cephalocereus und Melocactus auf ein älteres Westindien-
gebiet hinweisen, zeigen die Mammillarien mit ihrer dünnen Verbindung 
über die Antillen, daß sie später aus einem jüngeren Gebiet kamen, in das 
vorher schon die Cephalium-Träger eingedrungen waren.

Während diese auch an der südamerikanischen Nordküste um die 
Sierra de Sta. Marta herumgekommen waren, haben die Mammillarien 
dies nicht mehr können; die Verbindung brach inzwischen, und sie blieben 
in Curacao stehen. Mexiko entwickelte sich immer weiter, und in West-
indien blieben nur wenige vom Untergang verschont, vermochten sich 
dann auch dort nicht mehr recht weiterzuentwickeln.

Verfolgen wir dies weiter.
Die Antillen setzen sich, als Gebirge gedacht, genau in der Ost-Ande 

fort, ein durchgehender Gebirgszug, an dem sich die Mammillarien vor dem 
Absinken ausgedehnt hatten. 1930 fand ich zum ersten Male im Innern 
Venezuelas eine zweite Mammillarienform, die ich für eine Standorts-
variation der Mammillaria simplex hielt. Bei der Publikation der Mam. 
Hennisii im Januarheft 1932 war übersehen worden, daß ich dies bereits 
im Märzheft 1931 S. 66 gemeldet hatte. Ich hatte damals also das Vor-
dringen der Mammillarien bereits festgestellt und glaubte, damit genügend 
geklärt zu haben. Die Art, wie die Südküste Curacaos abfällt, zeigt nun, 
daß hier ganz offenbar die Landverbindung mit Venezuela sanft einbrach. 
Damals waren die Mammillarien gerade bis dort gelangt und kamen daher 
nicht weiter; sie konnten sich nun nur an der Ostflanke der Ost-Ande 
ausdehnen, wo sie jetzt auch bis in die Nähe Bogotas festgestellt sind.

Cephalocereus und Melocactus aber hatten vorher über das früher be-
stehende Vorland die Ausbreitung schon vollzogen. Ihre Ausdehnung und 
das Problem des Nichtvorhandenseins von Acanthocereus in Westindien 
läßt mich daher nicht an die einzige Kakteenwiege in Südamerika 
glauben.

Ganz offensichtlich durchkreuzen sich vielmehr im Ostflankenbereich 
der nördlicheren Kordillere die Ausläufer eines westindischen und süd-
amerikanischen Gebietes, als Erscheinungsformen eigener Entwicklungen, 
ungeachtet, daß verschiedene, speziell ältere Arten überall Vorkommen, 
was ich bereits zu erklären versuchte.

Wie weit verlief nun die Ausbreitung der südlichen Kakteenwiege, und 
war um den Rio Huancabamba ein älteres Teilgebiet vorhanden, wofür 



 Monatsschrift der Deutschen Kakteen-Gesellschaft 59

das zahlreichere Zusammenvorkommen mehrerer Gattungen ein gewisser 
Beweis ist?

Ich studierte vorher Prof. Weberbauers Angaben über Kugelkakteen 
in Nordperu und ging dahin, wo ich eine größere Exkursion meinem Auf-
traggeber gegenüber verantworten konnte. In das Tal des Huancabamba, 
einmal, weil dort im Norden ein Einriß der Kordillere ist, so tief, daß man 
den Huancabamba zur Bewässerung in die Pazifikwüste ableiten will, so 
daß man in dieser feuchteren Umgebung auf Neufunde rechnen konnte, 
und dann kamen dort die wertvollen Cereus lanatus vor. Wohl meldeten 
mir die Eingeborenen Kugelkakteen, aber angesichts der Kosten konnte 
ich ein weiteres Vordringen nicht verantworten. So kehrte ich um. Aber 
die dortigen Arten sind hochinteressant. Der Cereus serpens zeigt nach 
C. Baumannii, also eine weite Ausdehnung dieser Sippe. Der Cereus 
aurivillus scheint eine eigene Untergattung zu sein und eine ältere Ent-
wicklungsgeschichte zu haben. Merkwürdig ist übrigens, daß seine borsten-
artigen Stacheln ganz genau von Dr. Rose als Merkmal der eigenen Unter-
gattung Binghamia verzeichnet werden, was aber durch einen Irrtum 
nicht zutrifft. Gilt dies jedoch als ausschlaggebend für eine eigene Unter-
gattung, dann ist der C. aurivillus eine solche, wie ich von Anfang an be-
hauptete. Die Untergattung Binghamia muß im Rahmen ihrer Begründung 
verschwinden, denn die angegebenen Merkmale ,zahlreiche Borsten an 
blühfähiger Seite“ gibt es wohl beim C. aurivillus, aber weder bei Cereus 
pseudomelanostele, chosicensis noch acranthus. Vielleicht sind es Verwandte 
von Borzicactus, die ganz offenbar auch aus dem älteren, nördlichen Teil-
gebiet stammen, denn sie sind in jener Gegend und in Südekuador am zahl-
reichsten vorhanden und verlieren sich nach Bolivien in bisher nur einer 
bekannten Art.

Auch Cereus melanostele von Zentralperu gehört hier hinauf, denn 
Frucht und Blüte ähneln bis auf Fruchtfarbe der „Espostoa“ lanata, nur 
das Cephalium ist beim C. melanostele ein äußeres, und die Samen sind ver-
schieden. Es ist also eine der Espostoa nahestehende Untergattung, die 
damit zu Trichocereus und der Abstammung von dem südamerikanischen 
Zentrum hinneigt und nichts mit Cephalocereus zu tun hat. Auch Cereus 
chlorocarpus dürfte ein älterer Typ sein, wie der Cereus laetus, der, obwohl 
ein Lemairocereus, nicht zu diesen gehören kann, sondern, wie Berger meint, 
sicher im gebirgigen Südamerika einen eigenen Ursprung hat. Seine be-
stachelte Röhre trennt ihn deutlich, und andererseits stammen die Lemairo-
cereen sicher aus Westindien, so daß hier sonst auch ein Widerspruch nach 
meiner Theorie vorläge.

In Huancabamba und seiner Umgebung dürfte sich auch das Rätsel 
lösen, warum sich ganz isoliert 2 Monvilleas in Ekuador anfinden. Nie-
manden hat das bisher gewundert. Ich fand sie aber auch, darunter die 
„maritima“, in 1500 m Höhe an der Mündung des feuchten Kordilleren-
risses. Sie sind also offenbar hier durchgekommen, als das Land noch 
tiefer lag. Und so ist aus Venezuela-Brasilien her auch eine Verbindung 
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mit dem merkwürdigen Cereus Smithianus möglich, der sicher der Mon
villea nahesteht, wie ich seit Anfang behauptete, und nichts mit Cephalo
cereus zu tun hat. Er ist der letzte Ausläufer an der Küste, und alle kamen 
von Süden auf der östlichen Seite der Anden, drangen nur einmal westlich 
der Anden im tiefsten Einschnitt nach Ekuador hinein.

Nun zu den Kugelkakteen. Jetzt wurden zwei aus Kolumbien ge-
meldet. Zuerst erscheint es verwunderlich. Aber Cali liegt von Nordperu 
nur die halbe Länge der Gesamtausdehnung Perus entfernt, also nicht 
einmal weit, und da an der Grenze Ekuadors auch Kugelkakteen Vor-
kommen, ist letzten Endes dieser weitere Vorstoß nicht so ungewöhnlich. 
Alle Ausdehnung dieser Kugelformen, das zeigt ihr Vorkommen, hat auf 
der lebensgünstigen Ostflanke der Kordillere, zwischen Urwald und Gipfeln, 
stattgefunden. Überall lassen sie sich von Süden nach Norden verfolgen, 
an Arten immer weniger werdend, wenn wir auch vielleicht noch nicht 
alle kennen. Die Art des jetzt gemeldeten Vorkommens zeigt deutlich, 
daß sie eigentlich kaum in das besiedelte Kolumbien zwischen der nörd-
lichen Andengabel eingedrungen sein können.

Aber in jeder Ostwestsenke sind sie vorgewandert. Das zeigen nun die 
folgenden Beobachtungen. In Zentralperu von oben nach unten: Der 
Echus. peruvianus und Echus. Haynii. Sie kommen sicher zum Teil noch 
weiter vor. Vielleicht stammt auch die Mila aus dem alten Teilgebiet, und 
zwar wird ihre Ostwest-Entwicklung noch wahrscheinlicher, weil ganz 
offensichtlich auch der daneben wachsende espostoaartige Cereus melano
stele von oben kam, denn die letzten Ausläufer zeigen in der Wüste einen 
viel unnatürlicheren und bestachelteren Habitus als die 2000 m höher (!) 
auch noch vorkommenden Stücke, die hier so aussehen, daß man sie tat-
sächlich für Doppelgänger des Cereus lanatus halten könnte, bis auf ihre 
Größe.

Und im Süden? Im Quertal, wo die südperuanische Bahn zum Titicaca 
hinaufführt, stelle ich zum erstenmal an der Westküste eine Lobivie fest, 
wahrscheinlich sind es sogar zwei, Verwandte der Gattung Echinopsis, 
die nach Berger nicht an der Westküste auftritt. Ganz augenscheinlich 
ist auch der Echus. leucotrichus hier heruntergekommen, sowie der Cereus 
fossulatus von Bolivien; und auch Cereus Meyeni zeigt nach dem östlichen 
Ursprung in seinen Merkmalen. Und nicht zuletzt noch vielmehr der 
„Malacocarpus“ islayensis, der wohl schon gar nicht anders hier herunter-
gekommen sein kann, dann aber in der Wüste Halt machen mußte.

Im Nordsüdtal des Amazonasnebenflusses Urubamba ist das Vor-
dringen der Kugelformen gleichfalls festgestellt und damit die Ent-
wicklungs- und Ausdehnungslinie von Süden über die östliche Kordilleren-
flanke. Das Zunehmen der Untergattungen zeigt dann immer mehr, 
woher sie aus Süden gekommen sind; interessant dürfte eine kartenmäßige 
Darstellung mit der Anhäufung der bisher bekannten Gattungen, Unter-
gattungen und Arten sein.

Und nun zurück zu Westindien und den Acanthocereen.



 Monatsschrift der Deutschen Kakteen-Gesellschaft 61

Berger findet es merkwürdig (Entwicklungslinien S. 43), daß sie trotz 
ihres Vorkommens von Florida bis tropisch Mexiko, Columbien, Venezuela 
und Brasilien noch nicht mit Sicherheit in Westindien festgestellt sind. 
Das wird nach meiner Ansicht verständlich, wenn auch vielleicht doch noch 
irgendwo ein Rest sich anfände. Die Acanthocereen sind Bewohner der 
tropischen Küsten Mittelamerikas. Sie mußten die ersten sein, die beim 
Absinken untergingen und damit aus dem heutigen Westindien ver-
schwanden. Sie blieben nur da nach, wo sie sich „ans Ufer gerettet“ hatten. 
Berger stellt nun Cephalocereus als höchste Stufe von Cereus und Monvillea 
dar, die aber entweder gar nicht nach den Antillen gelangt sind oder nur 
bis auf die südlichsten Inseln. Andererseits ist Lophocereus in Westmexiko 
ein zweifellos naher Verwandter. Also eine gewisse Unwahrscheinlichkeit 
für das Abstammen von Südamerika. Viel erklärlicher ist es, in bezug auf 
die Verwandtschaft mit Lophocereus, anzunehmen, daß Cephalocereus aus 
einer ähnlichen Vorfahrenfamilie wie die erwähnten südamerikanischen 
Cereen stammte, die sich entweder zu Cephalocereus umentwickelt hatte 
oder, wenn noch bestehend, beim Absinken mit unterging.

Daß sich ältere Gattungen, wie Tephrocactus, nur in Südamerika ent-
wickelten, hängt wohl mit Polverschiebungen oder anderen Verhältnissen 
bei der Urentwicklung zusammen. Auch das Land sieht im Süden ganz 
anders aus und hat andere Möglichkeiten geboten.

Lohnt es nun für den Liebhaber, hierüber nachzudenken?
Ich glaube ja! Gerade die angeborene Plastizität der Kakteen, ihre 

wunderbare Anpassungsmöglichkeit und der dadurch geschaffene Formen-
reichtum begeistern uns immer wieder. Wie interessant muß es da für 
uns sein, den mutmaßlichen Entwicklungsgang zu verfolgen und die Aus-
sichten zu erwägen, die wir noch haben, wie beispielsweise die, ob das 
La-Plata-Gebiet noch Ausstrahlungen in das südliche Trockengebiet des 
Hinterlandes von Bahia entsandte, oder ob dies mehr zu Westindien 
gehört.

Jedenfalls zeigt uns kaum eine andere Pflanzenfamilie so fesselnd ein 
Stück ihrer Familiengeschichte und das wunderbare Wirken der Natur. 
Meine wenigen Angaben besagen jedenfalls, daß noch viel Zeit vergeht, 
bis uns diese Pflanzen langweilig werden müssen, und daß sie uns gestatten, 
noch manches interessante Problem aufzurollen. So können sie uns noch 
viele Anregungen geben und Freude in der Beschäftigung mit ihnen, denn 
sie machen es uns verhältnismäßig leicht. Die Beschäftigung mit ihrer 
Entwicklung ist gar nicht einmal so schwierig, dafür sorgt schon das klare 
Werk, das Alwin Berger hierüber geschrieben hat.

Die von mir in den letzten Jahren unternommenen Reisen galten der 
weiteren Erkenntnis seiner grundlegenden Gedankengänge, die ein weit-
gehendes Interesse auch des Liebhabers verdienen.
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Zur Frage der Cristata-Formen
Von Wm. G ü n t h e r , Nürnberg.

Die in Heft 11 und 12 des Jahrgangs 1929 veröffentlichte Auffassung 
über Cristata-Bildung hat in dieser Zeitschrift sowohl wie auch in 

mir direkt zugegangenen Schreiben eine lebhafte Debatte über dieses 
interessante Thema ausgelöst. Vorherrschend wurde dabei der Ansicht 
entgegengetreten, daß Cristata-Formen durch äußere Einwirkungen 
irgendwelcher Art entstehen können, daß vielmehr Mutationstendenz, also 
innere entwicklungsmechanische, in der Erbmasse liegende Faktoren mit-
spielen müssen, die experimentell unkontrollierbar seien.

Daß diese von namhaften Wissenschaftlern starr festgehaltene Auf-
fassung nicht für alle Fälle zutreffen kann, ging schon aus dem damals 
veröffentlichten Bildwerk hervor. Denn wie soll es 100jährigen, durchaus 
normal gewachsenen, buschigen oder verzweigten Cereen erst im hohen 
Alter einfallen, an vereinzelten Sprossen oder hoch oben an der Spitze des 
Hauptstammes zur Kammbildung zu schreiten?

Diese auffällige und in der Nähe von Tropenwegen ziemlich häufige 
Erscheinung, sowie eigene Beobachtungen an Hahnenkämmen auf natür-
l i c h em  Fuß bewiesen mir, daß äußere Einflüsse eine wesentliche Rolle 
bei dem Entwicklungsvorgang spielen und daß ich mich bei meinem ersten 
tastenden Versuch zur Aufklärung des in tiefstes Dunkel gehüllten Cristata- 
Rätsels wenigstens auf einer richtigen Spur .befand. Ich erzielte mit 
meiner damals entwickelten Theorie auch einen Anfangserfolg an drei 
heute noch lebenden Semperviven (wie seinerzeit noch nach Drucklegung 
des Artikels in einer Fußnote angedeutet wurde).

Der eingeschlagene Weg wurde inzwischen unbeirrt von aller Kritik 
weiterverfolgt, bis schließlich die langwierigen Versuche durch neu hinzu-
gekommene Erfahrungen, insbesondere durch die in gleicher Richtung 
laufenden Experimente eines kalifornischen Forschers, zu einem klaren 
Abschluß gelangten. Die Erkenntnis war: daß Zellteilungsvorgänge, 
Gewebsverwilderungen und abstruse, dem Hahnenkamm täuschend ähn-
liche Bildungen, die man durch Luftabschluß des Vegetationspunktes 
unter gleichzeitiger Bestrahlung erzielt, sich später mit Größerwerden der 
Pflanzen immer als eine durch stagnierendes Wasser hervorgerufene, 
steckenbleibende Sprossenbildung der jüngsten Blattanlage entpuppen, 
daß aber das charakteristische Merkmal der Cristata: die zusammen-
gewachsenen und verschmolzenen Scheitelzellen, fehlt.

Dieses Resultat zeigte mir, daß bei der künstlichen Hervorrufung des 
Phänomens der Hebel nicht an dem Punkt angesetzt werden darf, wo es 
sich äußert, sondern daß des Rätsels Lösung dort gesucht werden muß, 
wo jede Monstrositätenbildung ihren Ausgang nimmt. Darüber soll ein 
demnächst folgender Artikel Aufschluß geben.
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Tagesfragen des Pflegers im März

Die Monate März, April und Mai sind die „Hochsaison“ des Kakteen-
freundes. Überall gibt es neue Arbeit, und man weiß tatsächlich oft 

nicht, wo anfangen. So geht es auch hier, denn man könnte im Zweifel 
sein, welche Frühjahrsarbeit man an erster Stelle nennen sollte. Nehmen 
wir daher willkürlich das „Umpflanzen“ vor. Soll man eigentlich jedes 
Jahr umpflanzen? Nein, denn bei der Anspruchslosigkeit der Kakteen 
sind die Töpfe häufig erst nach 2—3 Jahren durchgewurzelt. Dies „Durch-
gewurzeltsein“ ist auch das Kennzeichen, ob man umtopfen soll oder 
nicht. Vorausgesetzt ist hierbei, daß die Erde noch gut ist. Woran kennt 
man eigentlich gute Erde? Eine Erde, die gut und für unsere Zwecke 
tauglich ist, soll vor allem nicht ausgetrocknet sein, sie soll ganz leicht 
feucht sein und sich ballen lassen, doch beim Nachlassen des Druckes 
wieder leicht auseinanderfallen. Beim Zerreiben zwischen den Fingern 
soll sie nicht schmieren. Sandkörnchen müssen sichtbar vorhanden sein. 
Sie soll einen angenehmen, milden Duft besitzen, nicht sauer oder mulmig 
riechen. Unverweste Pflanzenbestandteile sollen mit Ausnahme von Torf-
mullfasern nicht sichtbar sein. Wann ist die beste Zeit zum Umtopfen? 
März bis Mai, genauer gesagt, dann, wenn der Trieb sich regt, wenn in der 
Erde die ersten feinen weißen Saughärchen sich neubilden und die Haut 
der Kakteenkörper erkennen läßt, daß der Neutrieb beginnt. Ich halte 
es stets für besser, Kakteen in der Zeit des beginnenden Triebes zu ver-
pflanzen, als etwa später, bei erlöschendem Wachstumstrieb. Beim Ver-
pflanzen hüten wir uns, die Wurzeln sonderlich zu stören. Nur wenn die 
Erde schlecht wurde oder sauer, wenn Schädlinge aufgetreten sind, ent-
fernen wir durch leichtes Schütteln die alte Erde vollständig. Dies Aus-
fallen der Erde geht besonders leicht, wenn wir die Töpfe einige Zeit vor-
her schon nicht mehr gegossen haben. Wollen wir hingegen die Wurzeln 
ohne nennenswerte Störung verpflanzen, zum Beispiel mitsamt dem Ballen, 
ist es ratsam, die Töpfe vorher leise anzufeuchten. Bei vielen Arten, 
besonders bei Zwergkakteen, die heute so besonders beliebt sind, genügt 
es auch, den oberen Teil der Erde, etwa das obere Drittel, einfach zu 
erneuern. Wenn ich von „Zwergkakteen“ spreche, heißt dies nicht, daß 
solche auch in „Zwergtöpfe“ gehören. Welche Töpfe soll man eigentlich 
nehmen? Auf die Frage der Töpfe und Handkästen werden wir im Monat 
Mai kommen, heute sei nur so viel gesagt, daß der neue Topf nur gerade 
so groß sein soll, daß der alte in ihn ohne Lücke hineinpaßt. Die Töpfe 
seien rein; alte Töpfe bürstet man in heißem Wasser gut ab, unten hinein 
eine Lage Scherben oder groben Sand, worauf man mit der einen Hand 
die Pflanze in richtiger Höhe hält, während die andere Hand langsam Erde 
nachfüllt, einrieseln läßt. Denkbar einfach für den, der es kann; wie wenige 
aber, selbst Gärtner, können es? Flache Töpfe sind besser als hohe, wenn 
die Pflanze nicht gerade eine Rübe besitzt, Schalen sind am besten. 
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Glasierte, emaillierte oder ölgestrichene Töpfe verwende ich ebensowenig 
wie die „herrlichen“, „reizenden“ und „süßen“ Kunstbehältnisse aus 
Messing oder anderem Metall. Der Topf muß unbedingt eine poröse, luft-
durchlässige Wand besitzen.           von R.

Fragekasten
Antworten

Zur Anfrag e M. Großmann, Heft 6/1931 S.  148.

M. Großmann (diese Zeitschrift 1931, S. 148) fragt an, wie sich Cer. 
Silvestrii und Mamillaria Wildii beim Kultivieren im freien Sonnenlicht 
verhalten.

Unterzeichneter kultiviert Cer. Silvestrii und Mamillaria Wildii seit 
Jahren im Freien.

Mam. Wildii verträgt volle Besonnung und blüht auch dann 2 bis 
3 Monate lang. Der Körper wird bei voller Besonnung gedrungener als 
bei eingeschränkter; das Höhenwachstum ist also bei geringer Besonnung 
ein größeres, die Blühwilligkeit dieselbe. Die von Großmann beschriebene 
Mamillaria Wildii mit zwischen den Warzen sichtbarem weißen Körper 
war jedenfalls wurzelkrank. Auch dieser Zustand ist mir bei Mam. Wildii 
bekannt. Meist sind solche Exemplare nicht mehr zu retten und gehen 
am Lichte besonders schnell ganz ein.

Cereus Silvestrii verbrennt bei voller Besonnung, wird rot und schrumpft 
zusammen. Vorher bedecken sich die ganzen Glieder mit zahlreichen 
Sprossen, die aber klein und kraftlos bleiben. Die Angabe im Katalog 
von F. A. Haage jun., wonach Cer. Silvestrii volle Besonnung haben soll, 
ist mir unverständlich! Ich kultiviere Cereus Silvestrii nur noch im vollen 
Schatten im Freien und erziele kräftige, gesunde Glieder und bei kühler 
Überwinterung auch schöne Blüten. Den von Großmann über Nr. 4 ab-
gebildeten Cereus Silvestrii halte ich dem Augenschein und der Beschreibung 
nach für durch Lichteinwirkung verkümmert; ich glaube nicht, daß ein 
Exemplar in diesem Zustande blühfähig ist. Der hohe Gehalt an Trocken-
substanz von 9 % zeigt das Versagen des Speichergewebes an.

Die Beobachtung von Großmann, daß Kakteen hinter Uviolglas ge-
drungener werden als hinter Fensterglas, dürfte auch für voll besonnte 
Kakteen im Freien zutreffen bei solchen Arten, die mehr oder weniger 
gegen zuviel Licht empfindlich sind. Ob sie als gesünder oder kränker 
anzusprechen sind, hängt ganz von der Art und ihren natürlichen Lebens-
bedingungen ab.            Dr. L., Dessau.
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Neue Literatur
Der „Kakteendoktor“, Klinische Behandlung erkrankter Kakteen von 
Paul Tiews, 1932, Blumenhaus Tiews, Stettin. Pr. 0,50 RM.

In einem kleinen Heft (ohne Bilder) werden zum Teil in scherzhaftem 
Ton allgemein verständliche, praktische Ratschläge zur Behandlung er-
krankter, meist in Fäulnis geratener Kakteen und anderer Sukkulenten, 
deren Wiederbewurzelung und Weiterentwicklung gegeben. Dem An-
fänger wird dies Heftchen willkommen sein, aber auch demjenigen, der 
Mißerfolge auf diesem Gebiete zu verzeichnen hatte.         K. G.

Kakteen-Katalog. Adolph Halm, Berlin-Lichterfelde. Teil 1: Pflanzen, 
Teil: 2 Samen.

Soeben erschien der neue Katalog für 1932. In 40 Seiten Text mit 
45 prächtigen Abbildungen werden die verschiedensten Kakteen und 
Sukkulenten aufgezählt.      C. L.

Curt Backeberg, Neue Kakteen. Jagden, Arten, Kultur, Gartenbau. 
Verlag Trowitzsch & Sohn, Frankfurt/O. (1931). Preis 3,75 RM.

Nun ist sie endlich erschienen, die von ernsten Kakteenfreunden lange 
und heiß ersehnte „Fortsetzung vom Berger“! Ward des im vergangenen 
Jahr zu früh Heimgegangenen letzte, auf exakter wissenschaftlicher 
Grundlage ruhende Veröffentlichung „Kakteen“ das klassische Handbuch 
des Liebhabers, der systematische Aufbau auf der Höhe der Zeit, so riß 
doch die auf diesem Gebiet wieder führende, rastlos vorwärtsstrebende 
deutsche Sammler- und Forschertätigkeit Lücken, die ausgefüllt werden 
mußten. An der Spitze der verdienstvollen „Jäger“, die reiche Beute 
der Wissenschaft zu Füßen legten, steht Cur t  Ba c ke b er g , der, der Form 
nach in ganz anderer Art als der nüchterne Berger, nämlich im lebendigen 
Fluß erzählender Erlebnisse, durch seine beiden in rascher Aufeinander-
folge erscheinenden Bücher „Kakteenjagd zwischen Texas und Pata-
gonien“ und das heute vorliegende dem Kakteenpfleger das letzte große 
Verständnis erschloß, indem er diese Pflanzen als Spiegel ihrer heimat-
lichen Erde erscheinen läßt und durch solche Anschaulichkeit der Reise-
schilderung das Sichvertiefen in ihre Lebensbedingungen fördert. Mit 
dem, was der erste Teil unter dem Stichwort „Jagden“ umschließt, mit 
seinem farbenprächtigen Wandelgemälde von der ersten Vorbereitung 
bis zur Ernte unermüdlicher, strapaziöser Sammlerarbeit sucht und trifft 
Backeberg die Seele des Kakteenliebhabers!

Daß nun das 109 Seiten umfassende Werkchen, wie gesagt, wissen-
schaftlich in glücklicher Weise den Anschluß an Bergers System gefunden 
und dessen Darstellung der Arten mit vielen bisher zum Teil schon durch 
den Handel eingeführten, fortgeschrittenen Liebhabern bereits bekannten, 
aber noch unbeschriebenen oder nicht systematisch eingefügten oder 
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geschlossen zusammengestellten Neuheiten ergänzt hat (S. 62—103), ist 
das Verdienst des Mitarbeiters Dr. E. Werdermann, der im Berufs- und 
Ehrenamt, als Kustos am Botanischen Museum der Universität Berlin 
wie als derzeitiger Vorsitzender der Deutschen Kakteen-Gesellschaft, 
ebenso mit objektiver fachwissenschaftlicher Sachlichkeit wie mit einer 
warmen, loyal sich angleichenden Dienstfreudigkeit sich als berufener 
Interpret aller ernsten Liebhaberinteressen beglaubigt. Welche schwierige 
Aufgabe Dr. Werdermann zu lösen hatte, zeigt schon der erste Blick auf 
die prägnante kritische Bearbeitung so zahlreicher alter und neuer, zum 
Teil sich noch widersprechender oder kaum mehr zugänglicher Quellen. 
In anderer Hinsicht stand diese Prägnanz freilich leider unter einem 
gewissen Zwang. Der Verlag Trowitzsch & Sohn, der das Buch mit 
gediegenem Druck und besonders mit einer dokumentarisch zu wertenden 
Auslese vortrefflich reproduzierten Bildmaterials aus Backebergs reichem 
Aufnahmeschatz ausstattete, glaubte mit Hinsicht auf die durch die 
schwere wirtschaftliche Notlage der Zeit geschwächte Finanz- und Kauf-
kraft des Publikums den Raum für den Buchinhalt beschränken zu müssen, 
um den Preis so niedrig wie möglich zu halten. Letzterer ist denn 
auch außerordentlich mäßig; aber die Fülle des vom Autor dem Mit-
arbeiter dargebotenen Sammelstoffes, dem, woraus sich die kleinen 
Unstimmigkeiten im Sachregister am Schlüsse erklären, noch unter dem 
Druck des Buches eine kleinere Zugabe bewilligt wurde, mußte be-
schnitten werden!

Nun, wenn dies dem Leser verraten wird, so wird ihm unter dem 
Genuß des prächtigen Buches das Verlangen na c h  mehr erwachen und 
ebenso nach hoffentlich bestem Absatz dem Verlag der Mut erwachsen, 
das Ausgefallene in einer neuen Auflage nachzuholen. Jedenfalls ist der 
Eindruck des zweiten von Dr. Werdermann bearbeiteten Teiles „Arten“ 
auf den Leser auch noch in dem Sinne ein so guter, daß er ein jeglichen 
fremden Ton ausschließendes harmonisches Ineinanderwirken zwischen 
dem Berufsbotaniker und dem Sammler offenbart.

Endlich stellt Backeberg als dritten Teil des Buches sein Kultur-
verfahren dar, genauer in drei Abschnitten es gliedernd; die ersten beiden 
bereits im ersten Teil; getrennt nach der Verschiedenheit der klimatischen 
Verhältnisse, die bei der Kultur immerhin eine gewisse Berücksichtigung 
fordern. Im Schlußabschnitt zerstreut der Verfasser das herrschende 
Vorurteil, daß bestimmte Gebiete typisch für schwierige Arten und 
solche von dort besser vom Liebhaber zu meiden wären. Der Verfasser 
gibt damit, sich allgemein auf das erprobte Verfahren alter Praktiker 
stützend, doch manchen wertvollen neuen Wink, wie man auch Schwieriges 
ohne Verlustrisiko meistern kann und damit die Freude an seinen Kakteen 
nur erhöht.          Pfarrer Bertram.
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Neue Mitglieder von 1931
Fortsetzung aus Heft 2/32. Ortsgruppe

Ho f f mann , Frau K lara ; Lehrerin. Mähr.-Rothwasser, C.S.R. Berlin
H o c h r e i n ,  J o h a n n. Bamberg, Dorotheenstr. 6 Bamberg
H o f m a n n , Frau L i n a. Halensee, Eisenzahnstr. 66 Berlin
H o l l e n f e l t z , Dr. J e a n  L. Arlon, Avenue Tesch. 49 Berlin
H o n i g m a n n , Frau S o p h i e. Florenz, Via Fossombroni 6 Berlin
Hü b s c h e r , Frau Pa u l a. Graz, Frankenstr. 38 Graz
Hu s e m a n n , B. Münster (Westf.), Bergstr. 58 Berlin
Ja c o b i , Frau Professor O l g a. Dresden-A. 27, Hohestr. 102 Dresden
Ja c o b i ,  W i l l i ; Gärtner. Halberstadt, Sternstr. 8 Halberstadt
Ja c u b a s c h ,  R i c h a r d. Reinickendorf, Bürgerstr. 20 Berlin
Ja n z ,  H e r b e r t ; Gärtner. Halberstadt, Rebahne 2 Halberstadt
J e ß ,  Ha n s. Frankfurt, Scheidwaldstr. Frankfurt
J o k e l , Frau E l s e. Königsberg, Laptauerstr. 18 Königsberg
J o s i f k o ,  Fr a n k. Madison, Conn. Berlin
K a b e l l ,  O tto. Königsberg-Juditten, Juditter Kirchenstr. 35 Königsberg 
K a i s e r , G. A. Los Angeles (Calif.) 6426 So. Normandie Aven. Berlin 
K a l b ,  L u d w i g ; Apotheker. München, Mauerkirchmeßstr.6 München
K a n i s c h , H.; Ingenieur. Mittweida (Sa.), Bahnhofstr. 3 Chemnitz
K e i n d o r f , Frau D o r a. Hermsdorf städt. b. Liebau (Schl.) Berlin
K i l i a n i , Frau Dr. Bernau b. St. Blasien i. Schwarzwald Freiburg
Ko e c k ,  R a o u l. Dresden-A., Krenkelstr. 5 Dresden
K o t t e , Frau T i l l y. Dresden-A. 24, Münchener Str. 11 Dresden
K l e w i t z , R. Canton, China B. C. 37 Berlin
K r e s c h ke ,  Ha n s. Bautzen, Gerberstr. 3 Bautzen
K r e y m a n n , M.; Dr. Chemnitz, Reichsstr. 33 Chemnitz
K r i s c h , Frau I d a. Bin.-Zehlendorf, Dessauer Str. 6 Berlin
Kü h n ,  R i c h a r d. Tangerhütte b. Stendal, Bismarckstr. 4 Berlin
K l a u s - B r u n n e r,  V i c t o r. Oberkirch, Kt. Luzern, Schweiz Berlin
L a n g e ,  We rn e r, Dr. Dessau-Ziebigk, Marienstr. 9 Leipzig
L a t t e r m a n n , A. Hamburg 19, B. d. Apostelkirche 28 Hamburg
L e d erer,  G e or g , Dr. Bruchmühl, Obb. München
L eupold ,  Eberhard , Dr. Oybin b. Zittau, Gutsverw.
  Marienhof Bautzen
L in d ,  G erhard. Bochum, Bülowstr. 5 Essen
L i p k e , Frau R o s e. Halberstadt, Gleimstr. 3 Halberstadt
L i p p s ,  K a r l. Freiburg-Haßlach, Freiligrathstr. 35 Freiburg
L i t z o w, K. Weißwasser (O.-L.), Hermannstr. 13/18 Cottbus
Macher,  Martin. Altenburg, Talstr. 16 Altenburg
Manus,  Alfre d. Bautzen, Lotzostr. 18 Bautzen
Martzolf , W. Straßburg, Rue de Reims 15 Berlin
Masaru Saito ; Cacti House. Riushima Nakahara, Kat-
  suzarne, Machi Chiba-Ken ( Japan) Berlin
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 Ortsgruppe
M a t k , H.; Gartenbaubetrieb. Lichtenrade, Straße Nr. 88 Berlin
M a t t h e i d e s ,  T h.; Stadtassist., Kiel, Baumweg 11 Kiel
Meng er s en ,  Baron in  von. Schloß Zschepplin b. Eilenburg Berlin
M e n z e l ; Gärtnereibesitzer. Cottbus, Karlstr. 75 Cottbus
M i l l e r,  Au g u s t. Düsseldorf, Kronenstr. 48 Düsseldorf
M i r t s c h i n k ,  Wa l t e r. New City N. Y. Rockland County Berlin
M ö h l , Frau. Kiel, Projensdorfer Str. 10 Kiel
Mü h l e n f e l s , Frl. v. Freiburg i. B., Urachstr. 23 Freiburg
Mü l l e r ; Hauptmann a. D. Dresden-A. 24, Liebigstr. 20 Dresden
Mü l l er,  Her b er t. Berlin-Steglitz, Bergstr. 81 Berlin
Mu s t o ,  J o s e f. Beograd, Postfach 400 Berlin
Ne u b a u e r. Rüstringen, Blumenstr. 20 Berlin
Ne u h a u s ,  Ku r t. Rostock, Kirchenstr. 7 Rostock
Ne uma nn ,  Vo l kma r. Jena, St. Jacobistr. 20 Jena
Ni emann ,  Hans. Gotha, Gartenstr. 3 Berlin
N i e s c h e r ,  Fritz. Chemnitz, Kaiserstr. 50 Chemnitz
O ha s h i ,  Yu ki c h i. Kanagawa-Ken ( Japan), 205 Hase,
  Kamakura Berlin
Pa b s t ,  R i c h a r d. Bamberg, Nürnberger Str. 9 Bamberg
Pe c h ,  A l w i n. Bautzen, Reichenstr. 10 Bautzen
Pe t e r m a n n ,  Ha n s. Waldenburg i. Sa., Vor dem Glauchauer
  Tor 10 Berlin
Pf a d e n ha u e r  &  Br o wn. Pasadena (Calif.), 2076 N.
  Raymond Avenue Berlin
Pf e i f e r,  W i l l y. Karlsbad, Haus Neuland Berlin
P f o t e n h a u e r ; Justizrat. Wohlau (Schl.), Steinauer Str. 6 Breslau
Por z i g ,  Eri c h. Berlin S 59, Boekhstr. 9/10 Berlin
Pr e i s l e r,  R a i m u n d. Niemes, Jahnplatz Berlin
R a a s c h o n , A. V. Klampenborg, Parkvey 2 Berlin
R a d e m a c h e r , A.; Kaufmann. Handorf, Kr. Winsen-Luhe Hamburg
R adtke,  Curt; Architekt. Dresden-A. 20, Wilh.-Busch-Str.12 Dresden
R e i c h , Frl. M a r g a r e t e. Königsberg, Hintertragheim 52b Königsberg
R e i c h l ; Stadtbaumeister. Kehlheim München
R i e h m e r, Frl. L o l a. Berlin SW 61, Großbeerenstr. 56 Berlin
R i t t e r ; Pfarrer. Groß-Tschaksdorf-Forst Cottbus
R obarick ,  Wilh., jun. Lübbenau Dresden
R o s t ,  Fr a n z. Rostock, Mühlendamm 28 Rostock
S c h a r f e n b e r g ; Dr. med. Oberwiesenthal Chemnitz
S c h a r p f , Frl. E r n a. Mannheim, Rheindammstr. 5 Worms
S c h ä r f ,  Ja c o b. Freiburg, Bertoldstr. 42 Freiburg
S c h l o m b a c h ,  C a r l. Golßen (N.-L.) Berlin
S c h m u c k e r ,  E d. G.; Dr. Ing. Den Haag, Benoorden-
  houtscheweg 108 Berlin
S c h m i d t , Frau K l a r a. Halberstadt, Sedanstr. 60 Halberstadt

(Fortsetzung folgt.)
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Mitteilungen
Für die diesjährige Verteilung wurden der Gesellschaft Samen gestiftet 

vom Botanischen Garten, Berlin-Dahlem, und von den Herren C. Backe-
berg, H. Deesz, A. Hahn, H. Neumann, R. Roß, H. Socnik, H. W. Viereck 
und Frau H. Winter, wofür wir ihnen an dieser Stelle unseren Dank aus-
sprechen.

Die Ortsgruppen, welche mit dem Hauptkassenführer bisher noch nicht 
abgerechnet haben, werden ersucht, dieses umgehend zu erledigen. 
Nochmals weisen wir auf die Abrechnung des 1. Halbjahrs 1932 hin.

Die Hauptgeschäftsstelle.

Inhalt Heft 3/1932
Eine zweite Sammelreise nach Namaqualand   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Seite 47
Opuntia hypogaea Werd.   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Seite 51
Mammillaria Knebeliana Böd., sp. n.    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   Seite 52
Kakteen unter der Lupe   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   Seite 55
Die Ziele meiner Reisen und neue Gedanken über die mutmaßliche
    Kakteenausbreitung  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Seite 55
Zur Frage der Cristata-Formen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Seite 62
Tagesfragen des Pflegers im März .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Seite 63
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Unterlagen
jamacaru, Jusbertii, Spachi-
anus, große Auswahl in allen 
anderen Kakteenarten, ein-
wandfreies Material, gibt ab

Oehme, Obervogelgesang
Tal 11, Sachs. Schweiz
Tausche auch gegen g ute 
Sorten Sämlinge und cristaten
Anfragen Rückporto.

Wichtig für den Kakteenfreund!

Kakteenkarten
Bisher erschienen 60 Serien zu je 10 Karten. 
Preis der Serie in schwarzer Ausführung 
RM —,60. Preis der Serie handkoloriert 
RM 1,—.
Verlangen Sie Prospekt mit Musterkarte.

6 Stück vierfarbige Kunstdrucke
von Kakteen in Blüte nur RM 1,25 portofrei

Otto Stoye, Pflanzenkarten-Verlag,
Leipzig N 21, Wittenberger Str. 42

Postscheckkonto Leipzig 66046

Kakteensamen
aus den Freilandkulturen von Ferd. Schmoll. Cadereyta 
(Mexico) ohne P r e i s a u f s c h l a g  erhältlich durch

H. Lützenberger. Pforzheim, Hohenzollernstr. 73
P r e i s l i s t e  g r a t i s
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Das bestbewährte Mittel 
zur Bekämpfung von Schädlingen an 
K a k t e e n  und anderen Pflanzen ist

Purpusol Originalpackung zu 50   150   500 Gramm
Preise 1,50  2,25   5—   RM

A l l e i n v e r t r i e b :  Wiederverkäufer Preise auf Anfrage

Friedrich Adolph Haage jun., Erfurt W8
Mein neuer, wesentlich erweiterter Katalog soeben erschienen 
Interessenten erhalten denselben auf Wunsch

Steingartenpflanzen,
preiswerte Sortimente. 10 Arten 2,50 Mk., 

100 = 22 Mk. Liste auf Wunsch
H. Gerards, Köln, Im Dau 4

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

Conophytum, Lithops
und andere Mesembrianthemen

in Pflanzen und Samen billig 
abzugeben. Auch Tausch!

Dobbertin, Oldau-Dorf, Celle Land

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

Haimhauser

Kakteensand
unentbehrlich für jeden Züchter u. Lieb-
haber. Hervorragende Wirkung auf 
Wurzel, Epidermis, Blut. 10 Pfund 
inkl. Verp. 1,35 RM zuzügl. Nachnahme-
porto. Größere Mengen auf Anfrage. 
In allen einschl. Gesch. od direkt durch

Max Bergmann
Haimhausen b. München

Für die Aussaat von Kakteen...
bietet Ihnen mein heute günstigstes Angebot bedeutende Vorteile. 
Meine neue Auszugliste 6 zeigt die bestkeimenden, schönsten und 
seltensten Arten in großem Sortiment. Neueingänge! Ä u ß e r s t e 
P r e i s e. Ve r g e s s e n  Sie nicht, Liste 6 nachzuver l angen !

Curt Backeberg, Volksdorf (Bezirk Hamburg)
Im Sorenfelde 15



 Monatsschrift der Deutschen Kakteen-Gesellschaft 

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 Walter Orth, 
Rio de Janeiro,  Rua da Alfandega No. 74, B r a s i l i e n.

Spachianus-Unterlagen
in jeder Größe abzugeben

Sekr. Bayer, Ueberlingen

Kakteen-
Spezial-Kulturen

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

anleitung

Kakteen-Sämlinge
zu kaufen gesucht. Offerten mit 
Angabe der Sorten, des Preises und 
des Durchmessers der Pflanzen an 
Chiffre O. F. 5256 A Orell Füssli-
Annoncen in Basel 1.

Ein reichhaltiges
Kakteenbilderbuch

Meine Preisliste mit Original-Photos von 
Friedrich Ritters zahlreichen Expeditionen 
steht Ihnen gratis zur Verfügung (30 Pilo-
cereen, Lobivien! Viele früh- und leicht-
blühende Arten wie Mam. longimamma, 
echt, u. a. Außerdem: Euph. crassipes-, 
Caralluma-Arten).

Aus Anerkennungen:
„. . . durchweg mit 90% bis 100% auf-
gegangen.
. . . Keimfähigkeit zwischen 80 bis 90%.
. . . also etwas, was gesehen werden muß.
. . . Unter allen Ihre Samen weit die 
besten.
. . . Hervorragend sind folgende Sorten 
aufgegangen: 100% Mam. macrothele, 
100% Cor. erecta, 80% Mam. Celsiana, 
80% Pil. Celsianus var. lanuginosior, 
50% Etus korethroides, 50% Etus chry-
sacanthion. Cephalocereus senilis sind 
auch mit 80% aufgegangen.
Mit Kakteensamen Ihrer Firma kann 
jeder zufrieden sein. Es ist das reellste 
Samenangebot von allen Firmen,“

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

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



 Monatsschrift der Deutschen Kakteen-Gesellschaft 

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


