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

(Mit 7 Abbildungen.)
(3. Fortsetzung.)

Die Klipbokberge wurden danach ebenfalls wieder untersucht, und wir 
fanden dort: Crassula corallina Thunb., Crassula erosula N.E. Br. und 

Crassula obvallata L. Weiterhin Kleinia erassulaefolia D. C. und Anacampseros 
parviflora v. Pöllnitz. Die Vegetation ist im allgemeinen dieselbe wie im 
benachbarten Stinkfontein. Nun ging es über Kliphoogte, wo ich im Vor-
jahre Conophytum Wettsteinii N. E. Br. und Conophytum bilobum N. E. Br. 
und andere Arten gefunden hatte, nach unserer vorjährigen Fundstelle 
am Doornrivier. Hier wurde nun tüchtig von all dem schönen Material 
eingepackt, insbesondere von dem großen Conophytum Herrei L. Bol., das 
sich in Kultur recht gut hält und dankbar seine großen, gelben Blüten 
entwickelt, weiterhin wurde gesammelt Crassula grisea Schönl. und Crassula 
elegans Schönl. et Bak. F., sowie Othonna sedifolia D. C., die einem Mesem
bryanthemum-Busch ohne ihre gelben Blüten sehr ähnlich ist. Das Lager 
wurde für heute hier aufgeschlagen und alle Schätze in seiner Umgebung 
angehäuft. Gegen Morgen des andern Tages begann es zu regnen, und wir 
hatten Mühe, in dem zeitweise recht heftigen Regen alles zusammen-
zusuchen und aufzupacken. Dann zogen wir sammelnd weiter. Es war 
recht kühl, und wir waren daher froh, als endlich die Sonne wieder durch-
kam. In ihrem Scheine verließen wir Richtersveld und kehrten über 
Anenous und Klipfontein nach Steinkopf zurück, wo wir alle unsere ge-
sammelten Kostbarkeiten in Ruhe ordnen konnten.

Zwei Tage später, am 15. Oktober, verließen wir die gastliche Stätte 
wieder und zogen in das Buschmannland, nach dem noch so wenig unter-
suchten Vioolsdrift. Unterwegs wurde in den Grenzbergen zwischen Stein-
kopf und Buschmannland bei Eenriet gehalten und dort gesammelt. Hier 
steht ein Odontophorus, das dem nicht weit davon in Breekpoort vor-
kommenden Odontophorus nanus L. Bol. sehr ähnlich, aber im Wuchs viel 
kräftiger als dieses ist. Außer diesem wurden noch Cheiridopsis Johannis
Winkleri Schw. und eine hübsche kleine Ruschia gesammelt. Ferner waren 
Anacampseros papyracea E. Meyer sowie Anacampseros parviflora v. Polln., 
Crassula deceptrix Schönl. und 2 Arten Conophytum vertreten. Ebenso 
Haworthia der tesselata- und pileata-Gruppen, in den Büschen Stapelien, 
sowie viele Campanulaceae. Auf der anderen Seite der Berge in Busch-
mannland trat sofort wieder die schöne, weiß aussehende Ruschia muricata 
L. Bol. auf. Sie ist dort sehr häufig und in Kultur dankbar. Ihre roten 
Blüten stehen in schönem Gegensatz zu dem Weiß der Pflanze. Ebenso 
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zahlreich wie sie ist Drosanthemum concavum L. Bol. mit seiner weißen 
Blüte, sowie eine rot blühende Varietät davon.

Jakkalswater, eine kleine Eingeborenen-Niederlassung, in deren Nähe 
gerade Beryll gefunden worden war, der auf Smaragdausbeute hoffen ließ, 
die sich aber später nicht einstellte, wurde durchfahren und einige Meilen 
davon am Rande einer kleinen Bergkette übernachtet. Hier fand ich am 
nächsten Morgen das schöne Stomatium alboroseum L. Bol. vom Vorjahre 
wieder. Diese Art blüht im Gegensatz zu allen ihren meist gelb blühenden 
Verwandten weiß und wird im Verblühen rosa. In Kultur recht dankbar 
und aus Samen sehr schnell wachsend. Mit ihm zusammen fand sich neben 
Cheiridopsis JohannisWinkleri Schw. noch eine Ruschia, sowie Crassula 
und Anacampseros in den gleichen Arten wie in Eenriet. Der Weg führte 
nun immer bergab zum Oranje. Die Berge wurden wieder kahler und 
kahler und erinnerten in jeder Weise an die Tatasberge und ihre Um-
gebung. Die Flora ist diesen auch sehr ähnlich. Ganz kahle Berge sind 
häufig. Am Fluß wurde an einer passenden Stelle gerastet und ge-
schwommen. Der Fluß war hier schmal, aber sehr tief und ruhig wie ein 
See. Riesige Fische konnte man darin schwimmen sehen, und in der Tiefe 
war das Wasser bemerkenswert kalt. Wir ließen die größte Hitze vorüber-
gehen und zogen dann langsam wieder zurück. Es war der heißeste Tag 
unserer ganzen Reise, und alle Augenblicke mußten wir halten, um Kühl-
wasser wieder aufzufüllen und die Reifen des Wagens mit Wasser zu be-
gießen; denn alle Flickstellen fingen an zu lecken. Es war nur gut, daß 
wir uns am Fluß genug mit Wasser versehen hatten. Als wir die Berge 
in der Nähe des Flusses hinter uns hatten, wurde es besser, und in der 
Ebene fanden wir auf einmal eine schöne Gruppe über 1 m hoher Hoodia 
im Schmuck ihrer prachtvollen roten Blüten. Weiterhin standen überall 
Euphorbien, dort Nordpol genannt, da sie der Sonne entgegenwachsen. 
Wie die Blüte später zeigte, ist es eine Art, die Euphorbia multiceps Berger 
nahesteht, aber einen anderen Habitus als diese besitzt. Sie wächst mehr 
wie Euphorbia fasciculata Thunb., wird aber nicht so hoch, dafür aber 
dicker als diese. In Kultur recht dankbar und auch nicht so schwer an-
wachsend. Vor Jakkalswater wurde ein Quarzhügel untersucht und 
schöne Crassula deceptrix eingesammelt. Die 2 Anacampseros von Eenriet 
standen ebenfalls hier, desgleichen so manche andere Art noch. Neu war 
Cheiridopsis pulverulenta L. Bol., eine schöne kleinblättrige Art mit gelber 
Blüte.

Dann ging es weiter, und in der Nähe der Geselskapbank, einer Granit-
kuppe, wurde an holzreicher Stelle übernachtet. Nicht weit davon standen 
herrliche Exemplare der schon genannten Hoodia in großen Gruppen 
beieinander, von denen etwas mitgenommen wurde. Junge Pflanzen dieser 
Art werden nur etwas abgeschält, gegessen und schmecken etwas bitter, 
sollen aber für den Magen sehr gut sein. Die Geselskapbank mitten im 
Buschmannland ist eine recht kahle Granitkuppe mit vielen Wasser-
löchern oben. Sie war eine Zufluchtsstätte der Buschleute, und hier wurde 
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eine ganze Menge derselben auf einer Verfolgung, die sie sich durch 
ihre Diebstähle und Mordtaten zugezogen hatten, vor ungefähr hundert 
Jahren getötet. Die feindlichen Parteien lagen auf dieser Kuppe so nahe 
beieinander, daß sie sich miteinander unterhalten (afrikaans: gesels) konnten 
und daher der Name des Berges. An Sukkulenten steht dort Crassula 
corallina Thunb. und einige sukkulente Pelargonien. Sonst nur Sträucher 
und krautige Pflanzen. Von hier zogen wir nach Kabis Poort in den schon 
genannten Grenzbergen zwischen Steinkopf und Buschmannland und 
hatten die Freude, unterwegs einige Springböcke aufzustöbern, die mit 
unglaublichen Sätzen über große Felsblöcke hinweg, schneller als unser 
Motor, der doch immerhin mit einer Geschwindigkeit von 50 km je 
Stunde fuhr, flüchteten. Kabis Poort bot aber außer Conophytum flavum 
N. E. Br., den schon sonst genannten Arten sowie vielen Senecio und 
Eriospermum apicale Marl., dem „Bottervatje‘‘, nach seiner runden Knolle 
so genannt, nichts Besonderes weiter, und bald zogen wir wieder fort, 
nach Breekpoort.

Dort wurde das weißblühende Lithops des Vorjahres (S. 16 Jahrg. 1931) 
wieder gesucht. Es hat inzwischen den Namen Ophthalmophyllum Herrei 
Lavis erhalten und sich in Kultur als recht anspruchslos erwiesen. Wenn 

Abb. 6. Trichocaulon spec. nov.
Hellshof, Richtersveld
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man nur, wie bei allen Arten, eine gute Trockenzeit innehält, so blüht es 
willig und wächst auch gut. Odontophorus nanus L. Bol., sowie die im Vor-
jahre erstmalig dort gefundene hübsche, nicht sehr hoch werdende Ruschia 
breekpoortensis L. Bol. sowie Conophytum tumidum N. E. Br. und das 
sich in seine weißen Häute besonders stark einhüllende Conophytum 
ectypum N. E. Br., das bei Steinkopf überall häufig ist, wurden ebenfalls 
wieder eingeheimst, und dann ging es weiter an Eenriet vorbei nach 
Arribies. Hier wurde für heute das Lager aufgeschlagen, und währenddem 
konnte ich schon allerlei von dem schönen gelbblühenden Odontophorus 
primulinus L. Bol. herausnehmen. Der dafür auf S. 29 Jahrg. 1931 an-
gegebene Name: Odontophorus aureolatus L. Bol. war ein Manuskriptname, 
und die Pflanze ist inzwischen unter dem erstgenannten Namen publiziert 
worden. Das schöne, rotblühende und prächtig rot gerandete Cotyledon 
orbiculata L. steht neben Anacampseros Meyeri v. Polln. ebenfalls dort. 
Diese Art sieht Anacampseros papyracea E. Mey. sehr ähnlich, ist aber 
struppiger als dieses. Anacampseros Alstonii Marl. wurde am nächsten 
Tage gleichfalls wieder gesammelt. Desgleichen Anacampseros crinita Dtr. 
Alle diese Anacampseros fühlen sich im Stellenboscher Garten recht wohl, 
wenn auch ihre Kultur im ganzen schwieriger als die der meisten Mesem
bryanthemum usw. ist. Sie verlangen sehr viel Licht und vor allem im 
Winter wenig Feuchtigkeit. Stellenbosch hat wohl die größte Sammlung 
davon, und immer kommt noch Neues dazu. Trichocaulon Engleri Dtr., 
zwei Arten Conophytum, deren Namen noch nicht festgestellt sind, eine 
Stapelia und viele Senecio stehen ebenfalls noch dort. Überall häufig ist 
das schon erwähnte schöne Pelargonium spinosum Willd., das auch in 
Kultur gut wächst, aber keine Kälte vertragen kann. Auf der anderen 
Seite des Hauptweges stehen dieselben Arten, doch trat noch ein bisher 
nicht gesehenes Eriospermum hier auf, sowie Crassula cephalophora Thunb. 
Überall zu finden ist Crassula namaquensis Schönl. et Bak. F. mit ver-
schiedenen Varietäten. Damit war unser Plan, Buschmannland und die 
Grenzberge zwischen ihm und Steinkopf einmal auf seine Flora zu unter-
suchen, erfüllt, und wir kehrten nach Steinkopf zurück.    (Schluß folgt.)

Eigenartiges über verschiedene Mammillarien
Von Fr. B ö d e k e r , Köln.

(Mit 4 Abbildungen.)

Wenn wir die heutigen so zahlreichen Angebote über Kakteen-Arten und 
Samen durchlesen und finden dort gerade jetzt so manche Seltenheit 

oder alte Art, die kaum einer mehr kennt oder je gesehen hat, desgleichen 
Arten, die vor langen Jahren ohne Fundortsangabe und zu ungenau und 
ohne Abbildung beschrieben sind, so entsteht bei vielen gewissenhaften 
Sammlern und Liebhabern, trotz dem „dies soll die und die Pflanze sein“, 
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doch und mit Recht die zweifelhafte Frage: Ob das wohl stimmt? 
Dieserhalb nun heute meine folgenden kurzen Erläuterungen zu einigen 
Mammillarien.

1. Mammillaria micromeris Engl. mit seiner Varietät Greggii Engl. Ob 
diese Pflanze zu Mammillaria gehört, soll hier nicht weiter erörtert werden. 
Typ und Varietät sind dem Namen nach bekannt, aber wo liegen die 
Hauptunterschiede? Der Typ wächst im südwestlichen Texas herab bis 
ins nördliche Coahuila und Chihuahua, hat meist reinweißen Schopf und 
mehrere übereinanderliegende Reihen Stacheln, und letztere sind gewunden 
und verbogen. Die Varietät Greggii Engl. wächst weiter südlich in Mexiko, 
hauptsächlich in der Gegend von Saltillo, hat meist dunklen bis schwärz-
lichen Schopf, und die meist nur in zwei Reihen stehenden Stacheln, beson-
ders die 4 bis 6 inneren, sind gerade, steif und fast dünn pfriemförmig. Wenn 
wir nun annehmen dürfen, daß beide Pflanzen, Typ und Varietät, nur Über-
gänge von Norden nach Süden zu sind, so können und müssen wir erst 
recht die im Handel erschienenen sogenannten Varietäten lutea mit etwas 
blaßgelber Bestachelung und die hübsche kleine, oft pilzartige Varietät 
fungifera als nur Standorts- und Übergangsvarietäten betrachten. Obwohl 
auch mehr in der Saltillogegend wachsend, gehen diese zwei Formen in 
Bestachelung doch bald mehr in den Typ, bald mehr in die Varietät Greggii 
über. — Etwas anderes ist es nun aber mit einer Form, die mir schon vor 
langen Jahren Herr Gasser in Zürich und jetzt letzthin auch Herr Frdr. 
Ritter (Saltillo) einsandte. Ich veröffentliche sie auch jetzt erst kurz und 
durch untenstehende Abbildung, nachdem ich durch Herrn Ritter den 

Mam. micromeris Engl.
natürl. Größe
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Standort, bei Monterrey, erfahren habe. Die Pflanze trägt auf der Areole 
meist nur eine Reihe gerader, weißer Stacheln, aber unter  dieser Stachel-
reihe kommt am unteren Areolenende ein doppelt bis dreifach längerer, 
dickerer, gerader oder oft schwach gebogener, ± stahlgrauer bis schwärz-
licher, krallenartig nach unten strebender Stachel hervor, weshalb ich hier-
mit diese Pflanze als Mam. micromeris var. unguispina Böd., var. n. benenne. 
Blüte und Frucht sind typisch, aber die Pflanze selbst ist nach meinen 

Erfahrungen und Beobachtungen wohl die haltbarste von allen Mam. micro
meris-Formen.

2. Mammillaria Bödekeriana Quehl. Da diese Pflanze zur Zeit an-
geboten wird, ich aber deren Echtheit aus mancherlei Gründen bezweifle 
und es wohl sehr wenige Leute gibt, die sie überhaupt je gekannt oder 
sozusagen miterlebt haben, daher hier folgendes zur Aufklärung: Die Pflanze 
wurde zuerst 1907, S. 125 unserer M. f. K. erwähnt und etwa drei Jahre 
vorher, aber nur von De Laet, aus mexikanischen Samen erzogen und sollte 
Mam. Wrightii Eng. sein. Sie ist nicht mit der sogenannten damaligen 
Mam. Wrightii, von Herrn Grässner u. a. importiert, zu verwechseln. Wir, 
Quehl und ich, haben uns dann lange mit der schon als dreijähriger Säm-
ling blühenden Pflanze beobachtend und vergleichend beschäftigt, und da 

Mam. Bödekeriana
natürl. Größe
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sie bestimmt eine sp. n. war, so beschrieb sie Quehl 1910 dann in unserer 
Monatsschrift S. 108 mit Abbildung als Mammillaria Bödekeriana Qu. 
Selbstverständlich habe ich mich nun von da ab stets bemüht, den Fundort 
der nirgends mehr vorhandenen und sozusagen verschollenen Pflanze zu 
erfahren, bis mir vor gut zwei Jahren durch Zufall wieder eine sogenannte 
Mam. Wrightii durch Herrn C. Knebel (Erlau) in die Hände geriet, die 
bei San Felipe im mexikanischen Staate Guanajuato gefunden sein soll. 
Trotz der eigenartig gefärbten Bestachelung dieser Pflanze und des falschen 
Namens Mam. Wrightii dachte ich lange Zeit noch nicht an Mam. Böde
keriana Qu., bis die Pflanze hier dieses Jahr reichlich blühte und ich nun 
die Art richtig wiedererkannte. Der falsche Name Mam. Wrightii hatte sich 
also „drüben“ 27 Jahre oder noch länger erhalten. Das Charakteristische 
für Mam. Bödekeriana Qu. ist nun folgendes: Wuchs etwas in die Länge, 
Warzen zylindrisch, sämtliche Stacheln glatt, dünn und steif, Randstacheln 
r e i n  un d  b l e i b e n d  l e b ha f t  g e l b  m i t  m e t a l l i s c h e m  S c h i mm e r, 
3—4 schön braune Mittelstacheln, der untere, oft auch 2, an der Spitze 
hakig, und die nackten Axillen. Wegen der kleinen Blüte siehe Monats-
schrift f. K. 1907, S. 125, und 1910, S. 108. Das Eigenartigste ist aber die 
Farbe der Randstacheln. Nun haben wir aber in der Mam. Rettigiana Böd. 
eine sehr ähnliche Pflanze, die auch ungefähr in jener Gegend (wie die 
anderen meisten Hakenstachel-Mammillarien) wächst, aber ihr Wuchs bleibt 
niedrig, und die Randstacheln färben sich immer wiederholend an der ganzen 
Pflanze zu gewissen Zeiten im Jahre reinweiß, und später blaßgelb. Hier-
nach also sind Mam. Bödekeriana Qu. und Mam. Rettigiana Böd. zu er-
kennen und zu unterscheiden.

3. Mammillaria armillata K. Brand, und Mam. Fraileana Br. et Rose 
sind auch zwei uns noch ziemlich unklare Arten. Von ersterer haben wir 
eine recht dürftige Beschreibung und 4 Abbildungen im Rose, von letzterer 
eine ziemlich gute Beschreibung ohne Abbildung ebendaselbst. Aber beide 
Pflanzen sind Niederkalifornier und als solche in Körperform und Be-
stachelung, je nach Standort drüben, außerordentlich veränderlich. Da nun 
leider viele dieser Pflanzen in den letzten Jahren mit falschem oder gar ganz 
ohne Namen und sehr oft auch ohne Fundortsangaben nach hier kamen, so 
ist es außerordentlich schwer, hier Klarheit zu schaffen. Zudem halten sich 
diese Pflanzen wurzelecht hier schwer, und gepfropft verlieren sie oft ihren 
natürlichen Habitus. Da heißt es nun versuchen, die Pflanzen ihren heimat-
lichen Verhältnissen in betreff Sonne, Licht, Feuchtigkeit, Bodenart usw. 
behandeln und so zu versuchen, Blüten zu .bekommen und auch bei z. B. 
verschieden bestachelten Stücken derselben Art durch Weiterwuchs habi-
tuell ein übereinstimmendes Resultat, besonders in der Bestachelung, zu 
erzielen, das dem richtigen Typ der Art entspricht und allerdings aus-
probiert werden muß. — Nun zunächst zu Mam. armillata K. Brand. Diese 
Pflanze haben einige von uns vielleicht noch aus dem Jahre 1914 in guter 
Erinnerung, wo sie echt von Herrn Grässner vertrieben wurde und auch 
wohl hier und da geblüht hat. Vier ziemlich gute Abbildungen der Blüte 
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in ihrer verschiedenen Blütenblätterfarbe, aber allemal mit der grünen 
Narbe, haben wir da im Rose. Wenn nun letztere für andere niederkali-
fornische Arten (M. dioica K. Brand) auch in Betracht kommt, so läßt 
doch der Habitus und die Bestachelung dieser zwei Arten keine Verwechs-
lung zu. Charakteristisch ist, daß sie meist nur 2 Mittelstacheln (einer 
hakig) trägt und daß die länglichen Warzen seitlich etwas plattgedrückt 
sind und so in der Textur etwas leder-(läppchen-)artig erscheinen und auch 
oft etwas schrumpfig sind. — Etwas anders ist es nun mit Mam. Fraileana 
Br. et Rose, von der wir in den letzten Jahren, ohne Namen dabei, Pflanzen 

Mam. armillata Kath. Brandegei
½ natürl. Größe
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hereinbekommen haben, die bald kurz, bald lang bestachelt waren, bald 
mit langem, bald mit kurzem oder auch mit gar keinem Hakenstachel. Wo 
aber letztere vorhanden waren, da waren sie meist typisch dunkel- bis 
schwarzbraun, die Axillen nackt oder selten mit 1—3 Börstchen versehen 
und die Warzen vorn stets stumpf. Das alles genügte aber noch nicht zur 
sicheren Bestimmung, und glücklicherweise konnte ich auch an zwei Pflanzen 
die ziemlich große, rosafarbige Blüte mit ihren rosafabigen Staubfäden, 
Griffel und Narbenstrahlen beobachten, welche Farbe in den drei letzten 
Teilen keine andere niederkalifornische Art von diesem Habitus hat. — 
Wäre die in Herrn Backebergs neuestem Buch Seite 96 von „drüben“ 
benannte Mammillaria phitauiana Baxter in der Blüte genauer beschrieben, 
so ließe sich vielleicht feststellen, ob es sich hier nicht um die Mam. Verhaer
tiana Böd. handelt. Siehe hierzu auch Monatsschrift f. K. 1912, S. 152—155.

Mam. Fraileana
natürl. Größe
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Coryphantha densispina Werd.

Beschrieben in Fedde, Repertorium 1932; wurde von H. W. Viereck in 
Mexiko im Staate Coahuila bei San Pedro entdeckt. Das hier abgebildete 
Exemplar schenkte die Firma A. Hahn-Lichterfelde dem Botanischen 
Garten, Dahlem, wo es im Herbst 1931 blühte.      Werdermann.
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Kakteenstacheln
Von W. We i n g a r t.

Der Körper der Kakteen besteht wie bei allen Pflanzen aus drei 
Systemen: dem Hautgewebe, dem Grundgewebe, den Gefäßbündeln.

Zum Hautgewebe gehört nur die Epidermis, die Oberhaut, allein. Das 
Grundgewebe gliedert sich in der Entwicklung in die Unterhaut (Hypo-
derm), die unter der Epidermis des Triebes liegt, das Assimilationsgewebe, 
das Speichergewebe und in die kambiale Zone, welche unter der Epidermis 
der Areole liegt, vom Hypoderm sehr verschieden ist und der die Stacheln 
entspringen. Um die Entwicklung des Blattes und der Stacheln kennen-
zulernen, untersuchte ich mikroskopisch die Areolen der Kakteen und 
besonders eingehend junge und etwas ältere Areolen von Op. rhodantha 
K. Sch. und Neutriebe von Op. monacantha Haw. Das Ergebnis war 
folgendes:

Das Blatt ist schon in der allerersten Entwicklung des Neutriebes am 
Vegetationskegel als ein Höcker angelegt, wenn von der Areole selbst nur 
die ersten Spuren erscheinen. Es entwickelt sich aus dem Speichergewebe, 
stets außerhalb der Areole, wird von dem unter der Areole liegenden 
Gefäßbündel, das im Blatt wieder auftaucht, ernährt, hat kein Assimilations-
gewebe, und schon frühzeitig, während die Areole noch in der Ausbildung 
ist, bildet sich im äußeren Einschnitt zwischen Blattfuß und Blattpolster 
die Schicht tafelförmiger Korkzellen aus, die, sich verbreiternd, das Blatt 
von dem Trieb absetzt, durch Suberineinlagerung die Saftzufuhr unter-
bricht, so daß das Blatt abstirbt und abfällt. Es bleibt dann eine kleine 
verkorkte Stelle unter der Areole zurück, in deren Zellen sich die Wände 
verdicken und die zugleich das Ende des Gefäßbündels unter der Areole 
verschließt. Von da an bringt dieses Gefäßbündel nur die Stoffe zum Auf-
bau der Stacheln usw. in die Areole.

Entwicklung und Wachstum des Blattes geschieht also räumlich und 
zeitlich getrennt von dem der Stacheln aus ganz verschieden gestalteten 
Geweben, und es ist für mich klar, daß Stacheln nicht umgewandelte Blätter 
sein können. Während das Blatt als einfache Ausstülpung des Grund-
gewebes erscheint, bilden sich die Stacheln aus Vegetationskegeln der 
kambialen Zone.

Die Areolenepidermis unterscheidet sich von der Triebepidermis da-
durch, daß sie aus sehr kleinen Zellen mit dünnen, vollständig kutinisierten 
Wänden besteht, die Zellen sind mit meist spitz gewölbter Decke versehen, 
oder sie teilen sich nach oben in Haare. Die Haare erweisen sich bei 
mikroskopischer Untersuchung als in einzelnen Zonen, Büscheln usw. zu-
sammenstehend, die Stellen, wo Stacheln erscheinen, tragen von vorn-
herein keine Haare. Spaltöffnungen hat die Areole natürlich nicht. Unter 
der Areolenepidermis liegt die kambiale Zone (von Nommensen so genannt). 
Sie gehört zum Grundgewebe, erscheint sehr frühzeitig und besteht 
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aus vielen Schichten, deren Zellen nach oben sehr klein, nach unten größer 
sind; diese sind anfangs dünnwandig und höher, werden aber später durch 
Streckung und Verdickung von Decke und Boden flacher und mehr tafel-
förmig. In der fertigen Areole ist das Lumen (Hohlraum) der Zellen nur 
noch schlitzförmig. Vom Speicherparenchym, das darunter liegt, heben 
sie sich scharf und deutlich durch Gestalt und Wandverdickung ab. In 
dieser Schicht liegen die Vegetationskegel der Stacheln und Nektarien.

Den Glochiden der Opuntien entsprechen den Entstehungsorten, n i c ht 
dem Bau nach, die Randstacheln anderer Kakteen.

Die obere Schicht der kambialen Zone überdeckt die untere und tritt 
rundherum über sie hervor, sie geht allmählich in die untere über, die 
Mittelschicht zwischen beiden ist nicht scharf getrennt.

An der Bildung der Stacheln nehmen Areolenepidermis und kambiale 
Zone teil, die Stacheln sind also Emergenzen. Man ist der Meinung ge-
wesen, daß in den Stacheln keine Gefäßbündel Vorkommen, aber ich habe 
sie bei meinen Arbeiten jetzt mehrfach gefunden, es sind tatsächlich im 
Fuße der Stacheln Tracheiden mit schraubenförmig verdickten Wänden 
vorhanden, nur konnte ich sie erst finden, als ich junge Areolen in Paraffin-
serienschnitte von 10 und 15 zerlegte und die sehr zarten und ganz durch-
sichtigen Gewebe färbte, oberhalb des Fußes übernehmen ja die zy-
lindrischen Zellen, die zwischen Stachelepidermis und Stachelkern liegen 
(die Mantelzellen), die Funktion der Gefäßbündel. In den Nektarien findet 
man stets Gefäßbündel, die als Schraubentracheiden manchmal fast bis 
zur Spitze gehen oder in der oberen Hälfte nur aus Leitparenchym bestehen, 
aus langgestreckten, röhrenförmigen Zellen.

Die Nektarien stehen am oberen Rande der Areole, sie entspringen, wenn 
sie eigentliche Nektarien von besonderer Form sind, der oberen Schicht 
der kambialen Zone, bestehen dann meist aus einem mehr oder weniger 
zylindrischen Zapfen aus parallelen Zellsträngen mit Gefäßbündeln unten 
und im Inneren und mit einer kleinen Spitze, die später abgeworfen wird. 
Bei manchen Opuntien (z. B. Op. acanthocarpa Eng.) erstreckt sich die 
oberste Schicht der kambialen Zone noch oberhalb der eigentlichen Areole, 
so daß ein zweites, nur von Nektarien bestandenes Feld gebildet wird, das 
im Grundriß mit dem ersten zusammen die Form einer 8 vorstellt. Auf 
Material aus Arizona waren sechs bis acht Nektarien und noch mehr auf 
diesem Felde, auf kalifornischem Material vier bis sechs Stück. Diese 
Nektarien stehen zusammen auf einem abgestumpften, umgekehrten Kegel, 
dessen Mantel kutinisiert und der in das Grundgewebe eingesenkt ist. 
Vielfach ist aber das eigentliche Nektarienfeld nicht ausgebildet, und dann 
erscheinen die Nektarien als umgebildete Glochiden mit starkem Fuß, 
kurzem Schaft und Schuppenzellenepidermis, die sich später abhebt, und 
Gefäßbündeln im Inneren (Op. monacantha Haw.).

Was sind nun die Nektarien? — Sie sind gewissermaßen Sicherheits-
ventile, die bei einem plötzlichen starken Saftandrang einen Teil entlassen und 
dadurch Störungen im Ernährungskreislauf, Zellensprengungen verhüten.
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Oberhalb der Areole liegt Assimilationsgewebe, in dem sich Kohle-
hydrate usw. bilden, die durch hinter diesem Gewebe liegende Gefäßbündel 
abgeleitet werden. Die Gefäßbündel gehen mit einem Teil ihrer Ver-
zweigungen unter die kambiale Schicht der oberen Areole und meist noch 
in sie hinein. Nach unten endet an jeder Seite einer Areole dieses Gefäß-
bündels mit stumpfem Ende in der Nektarien-Ursprungsschicht. Bei starkem 
Saftandrang tritt von diesem stumpfen Ende aus Saft in die oberste Schicht 
der kambialen Zone und durch die Nektarien heraus. Bei Op. monacantha 
Haw., wo ich dieses am besten verfolgen konnte, sind keine besonders ge-
formten Nektarien, aber umgewandelte Glochiden vorhanden, sie stehen 
auf einem sichelförmigen Wulst von halbkreisförmigem Querschnitt am 
oberen Ende der Areole, in die Enden der Sichel treten die stumpfen Enden 
der von oben herunter kommenden Gefäßbündel.

Plötzlich eintretenden übermäßigen Saftandrang konnte ich beobachten, 
wenn, wie im Herbste 1931, nach monatelanger, kühler, sonnenloser, 
feuchter Witterung noch einmal Sonnenschein und Wärme eintrat, hier kam 
der Saftaustritt aus allen Areolen, ebenso, als ich den oberen Teil eines 
kräftig wachsenden Triebes der Opuntie monacantha Haw. abschnitt, aus 
allen Areolen des stehengebliebenen Unterteils. In der Heimat sind 
Opuntientriebe wie die der Op. acanthocarpa Eng. reichlich mit Nektarien 
versehen, weil hier nach der Regenzeit die Vegetation rasch und stark ein-
setzt, aber durch die später eintretende Dürre nicht lange anhalten kann. 
Daß unter Umständen die Nektarien nicht genügen und Saft noch aus den 
Stacheln austritt, habe ich bei Op. xanthostemma K. Sch. gesehen und 
beschrieben. Saftaustritt aus den Stacheln der Cereen, die keine Nektarien 
bilden, konnte ich ebenfalls beobachten, es tritt dann der Überschuß 
am oberen Ende der Gefäßbündel durch die kambiale Zone in die 
Stachelepidermis durch die Mantelzelle. Daß diese Zuckersaft-Aus-
scheidung von Insekten aufgesucht wird und hierdurch auch solche von 
der Beschädigung der jungen, zarten Triebe abgelenkt werden, kann man 
leicht verstehen.

Umgekehrt, wie Nektarien und Stacheln Saft austreten lassen, können 
sie auch Wasser eintreten lassen, wenn die Pflanze Mangel leidet; davon 
später.

Während die Nektarien der obersten Schicht der kambialen Zone ent-
springen, kommen die Glochiden aus der mittleren Schicht; es erhebt sich 
ein Hügel in der Areole, der zu einem ellipsoidischen Körper wird, aus dem 
dann der Schaft der Glochiden sich weiterentwickelt; der später zwiebel-
förmige, meist etwas flachgedrückte Fuß der Glochide wächst nur langsam 
noch eine kurze Zeit weiter, während der Schaft sich bildet, der wächst 
aber am Ende des Glochidenfußes nach, also über der Areolenepidermis 
und nicht wie ein Stachel ständig in dem zur Hälfte in der kambialen Zone 
verborgenen Stachelfuße, also unter der Areolenepidermis. Daß später der 
Glochidenschaft sich vom Fuße ablöst, die Glochide abfällt, aber ihr Fuß 
stehenbleibt, beschrieb ich schon früher.
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Die eigentlichen Stacheln (Mittelstacheln) der Opuntien entspringen der 
untersten großzelligen Schicht der kambialen Zone, sie erscheinen gleich 
anfangs als stumpfe Kegel und strecken sich vom Grunde aus.

Daß die Stacheln einer Areole verschiedenen Schichten entspringen, 
erklärt vieles. Es erklärt, daß sie verschiedene Gestalt haben und daß es 
Opuntien gibt, die nur Glochiden besitzen, daß es Kakteen gibt, die nur 
eine Stachelform haben, so daß man Rand- und Mittelstacheln nicht unter-
scheiden kann, und daß in der europäischen Kultur, namentlich in der 
Zimmerkultur, oft (Op. rubescens Salm) nur Glochiden erscheinen, daß die 
Stacheln dabei überhaupt verkümmern, und es erklärt auch die von Ganong 
und mir schon besprochenen Zwischenformen zwischen Stacheln und 
Glochiden.

Je nachdem die betreffenden Schichten der kambialen Zone gut oder 
gering entwickelt sind oder ganz fehlen, wird die Areole bestachelt sein. Es 
gibt Opuntien, an denen die kambiale Zone sehr stark ist und die Vege-
tationskegel der Stacheln sehr tief liegen. Gerade diese Arten haben in 
ihrer Heimat eine sehr kurze Wachstumsperiode. Die Stacheln wachsen 
sehr rasch heraus und nehmen aus den oberen Schichten mehrere Zellagen 
(meist vier) mit in die Höhe, die schließlich als Haube über dem Stachel 
sitzen, zuletzt am Grunde abreißen und die sogenannten Stachelscheiden 
bilden. Die Bildung der Stachelscheide erfolgt also genau wie die Bildung 
der Haube (Calyptra) an den Moosfrüchten. Die Stacheln der Scheiden-
Opuntien (Tunicatae) bleiben lange weich, und die Scheide wird, auch 
wenn sie schon am Grunde abgerissen ist, seitlich vom Stachel aus ernährt. 
Dann tritt die Einlagerung von Fettstoffen (Kutin) ein, die sich auch auf 
die zwei inneren Zellschichten der Scheide erstreckt. Die Scheide wird 
nicht mehr ernährt und stirbt ab. Zuletzt trocknet der Stachel ein, nachdem 
sein Wachstum vollendet ist, wird dünner und löst sich von der Scheide. 
Die Stacheln der Scheidenopuntien, die ich untersuchte, waren im oberen 
Teile kutinisiert, nahmen aber im unteren Vierteil der Länge Wasser an. 
An Trieben der Op. Bigelowii Eng. aus Arizona fand ich oft einen oberen 
Stachel, der senkrecht in die Höhe wuchs und seitlich nach oben 
aus der Areole herauskam, er hatte hierdurch die oberen Schichten der 
kambialen Zone nicht durchwachsen, hatte keine Scheide, und seine 
obere Hälfte war vertrocknet und meist abgefallen. Hieraus sieht 
man, daß die Scheide tatsächlich ein Schutzmantel ist. In unserer 
deutschen Kultur verkümmert die kambiale Zone, die Scheiden werden 
nur kurz, und schließlich verschwinden sie überhaupt, da infolge des 
kühlen und sonnenlosen Klimas der Stachel langsam wächst, auch die 
Stacheln verkümmern bei diesen Arten besonders stark. Aus zusammen-
gewachsenen Haaren, wie man früher meinte, bestehen die Stachel-
scheiden nicht.

Woher kommt die ganz verschiedene Form der Stacheln der einzelnen 
Kakteenarten? Sie erklärt sich aus dem Zwecke, den die Stacheln haben, 
und hiermit kommen wir zur zweiten Frage:



 Monatsschrift der Deutschen Kakteen-Gesellschaft 129

Welchen Zweck haben die Stacheln? Sie haben verschiedene Zwecke! 
Sie sind Waffen und schützen die Pflanze, sie beschatten sie, schützen sie 
vor Verbrennung und Abkühlung und schaffen mit Areolenhaaren zu-
sammen einen Schutz gegen Wind und starke Verdunstung, und sie helfen 
bei Opuntien (namentlich tunicata und ähnlichen) der Verbreitung, die 
leicht abbrechenden Glieder heften sich an und werden verschleppt, dabei 
erhält das Glied bei vielen Opuntien (Tephrocactus-Arten) beim Fallen auf 
die Erde durch die nur am Gipfel erscheinenden Stacheln eine günstige 
Stellung für die Bewurzelung. Die Stacheln haben aber auch den Zweck, 
der Pflanze Wasser zuzuführen, namentlich zu Zeiten und an Orten, wo 
sie nur auf die Nachtnebel und den Morgentau angewiesen ist. Ich ver-
weise hier auf die interessante Arbeit von Dr. W. Knoche in Santiago in 
Chile („Monatsschrift der Deutschen Kakteengesellschaft“ 1932, Seite 12), 
die meine Untersuchungen ergänzt und bestätigt, über Kollektorwirkung 
der Stacheln. Die „Isolierung“ erfolgt durch die Kutinisierung der 
Stacheln bzw. der Stachelenden. In meiner Arbeit über die Wasser-
aufnahme durch die Stacheln („Zeitschr. f. Sukk.“ Bd. I, 1924, Seite 155, 
und Bd. II, 1925, Seite 29) habe ich den Vorgang und die einzelnen Teile 
der Stacheln ausführlich geschildert, ich will also hier nur noch einen 
größeren Versuch erwähnen, den ich später gemacht habe: Op. rhodantha 
K. Sch. stand im Tonkasten seit Oktober trocken im frostfreien Zimmer. 
Im März benetzte ich vorsichtig Stacheln und Areolen an einem Triebe mit 
Nigrosinlösung zwölf Tage lang, jeden Tag einmal. Dann schnitt ich die 
Areolen mitsamt den Höckern heraus und fixierte die Nigrosinlösung. Erst 
nach dem Ausschneiden der Höcker am 1. April goß ich die Pflanze wieder, 
die sehr geschrumpft war. Die Höcker wurden in Gummiglyzerin ein-
gebettet, geschnitten und mikroskopisch untersucht. Das Ergebnis war: 
Die Nigrosinlösung ist durch die Stachelepidermis in den Stachelfuß, in 
die kambiale Zone, in die darunter liegenden Gefäßbündel, in die Zellen 
des Assimilationsgewebes eingedrungen und zeigt sich auch in den Schließ-
zellen. Die Menge des durch die Epidermiszellen des Stachels ein-
gedrungenen Nigrosins ist gering, stark aber die durch die Glochiden bzw. 
Glochidenfüße und besonders stark die durch die schon ziemlich ver-
witterten Nektarien gedrungene.

Ob nun Stacheln Wasser aufnehmen und wie dieses geschieht, muß 
aber für jeden einzelnen Fall untersucht werden, und man darf meine 
Ergebnisse nicht gleich verallgemeinern. Stacheln der Cereen, der Scheiden-
opuntien sind meist im unteren Teile, manchmal nur im Stachelfuß auf-
nahmefähig, dagegen gibt es andere, die lediglich als wasseraufnehmende 
Organe arbeiten und kaum Schutz oder dergleichen sind. Das sind die 
Papierstacheln der Tephrocactus und am vollkommensten dazu gebaut, 
die strohähnlichen Stacheln der Leuchtenbergia, deren Epidermiszellen 
richtige Wasserfänger vorstellen.

Daß bei Pilocereus (Cereus) Fricii Backeberg Algen der Gattung 
Trentepohlia im Innern der Zellen der Stachelepidermis leben, beweist 
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auch, daß dort Wasser eindringen kann; letztere sind auch sehr stark ge-
tüpfelt. Die Areolenhaare sind meist kutinisiert und nehmen kein Wasser 
an, aber nicht immer, es gibt auch nichtkutinisierte, die Wasser annehmen.

Das Vorhandensein hygroskopischer Zellen stellte ich durch Färbung 
mit Rutheniumrot (auf Pektin), die Kutinisierung mit Nilblausulfat fest, 
wobei man noch auf das Vorkommen oder Fehlen von Tüpfeln (oder meist 
Tüpfelspalten) in den Zelldecken der Stachelepidermis zu achten hat.

Daß Stacheln mit vergrößerter Oberfläche, ausgefaserte Stacheln 
(Echinocactus Valdezianus Boed.), behaarte Stacheln (Mam. plumosa Web.), 
leicht verwitternde (Echinocactus nidulans Quehl) besonders zur Wasser-
aufnahme fähig sind, ist sicher.

Ich hätte obige Untersuchungen nicht mit Sicherheit machen können, 
wenn mir nur das meist entartete Material unserer deutschen Sammlungen 
zur Verfügung gestanden hätte, und ich habe meinem jungen Freunde 
Herrn Fritz Berger in San Marino herzlichst zu danken, daß er mich mit 
Material aus Arizona und Kalifornien versehen hat, daß ich verwenden 
konnte, und mein Wunsch ist, daß sich jemand findet, der meine Unter-
suchungen fortsetzt.

Nachschrift: Von Peireskien konnte ich keine Areolen im Neutrieb 
untersuchen. Von Peireskienstacheln habe ich Stacheln der Peireskia 
autumnalis Eichl. aus der Heimat und junge Stacheln der Peireskia un
dulata Lem. (keine Klimmstacheln) aus meiner Kultur untersucht.

Bei autumnalis fanden sich in den Mantelzellen des Stachels (also 
zwischen Stachelepidermis und Kern) Morgenstern-Drusen von oxalsaurem 
Kalk; bei undulata Chloro- und Leukoplasten; diese Stacheln assi-
milieren also.

Die Zellen der Stachelepidermis, des Mantels und des Kernes sind im 
Bau noch wenig verschieden, Mantel und Kernzellen sind bandartig flach 
und oft der Länge nach gefaltet, also rinnenförmig, wodurch sie sich sehr 
eng zusammenlegen, und es war mir interessant, daß diese Zellenform bei 
Opuntia monacantha Haw. sich auf den Querschnitten sehr junger Stacheln 
ebenfalls zeigt.

Später aber rundet sich hier die bandförmige Zelle aus und erhält 
kreisförmigen Querschnitt, wodurch natürlich auch der ganze Stachel 
stärker wird, während die flache Form bei Peireskia erhalten bleibt.

Neuere Beobachtungen über Fremdbestäubung 
und ihre Folgeerscheinung

In den letzten Jahrgängen dieser Zeitschrift sind wiederholt Beiträge ge-
liefert, die sich mit der Erblichkeit im allgemeinen und speziell mit dieser 

bei den Kakteen befaßten. Meist waren es die Astrophyten, die als Objekt 
dienten, und in der Tat scheint mir diese Gattung besonders geeignet zu sein, 
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Erbeinflüsse durch mehrere Generationen zu verfolgen, weil diese Pflanzen 
bei verständiger Pflege leicht blühen, besonders aber deswegen, weil die 
Stammarten sehr charakteristische Unterschiede aufweisen, deren Kombi-
nationen, Verschwinden und Wiederauftauchen in den Hybriden sich gut 
verfolgen lassen. Es wäre eine sehr interessante und dankenswerte Aufgabe 
für Spezialzüchter, ihr Tatsachenmaterial möglichst mit Abbildungen hier 
zu veröffentlichen, damit die Dinge selber sprechen und ihre Überein-
stimmung oder auch ihr behaupteter Widerspruch mit den geltenden 
Theorien zur Diskussion kommen.

Meine eigenen Versuche in dieser Richtung stecken noch zu sehr in den 
Anfängen, daß etwas Bemerkenswertes darüber zu sagen sei. Der Zweck 
dieser Zeilen ist vielmehr, den Blick auf ein neues Gebiet zu lenken, das 
aber in engem Zusammenhang mit dem ganzen Fragenkomplex zu stehen 
scheint. Es hat sich nämlich die Forschung über Vererblichkeit natur-
gemäß im Sinne der Fragestellung wesentlich mit den Nachkommen 
befaßt. Die Folge für das mütterliche Individuum scheint wenig oder 
gar nicht beachtet zu sein.

Zum Verständnis muß ich auf meine Beobachtungen eingehen, die ich 
ganz zufällig machte.

Ich erwarb vor einigen Jahren zwei typische Astrophytum myriostigma- 
Importpflanzen, die im gleichen Jahre zur Blüte und wechselseitigen Be-
stäubung kamen. Die im nächsten Frühjahr reichlich auflaufenden Säm-
linge, es mögen gegen 150 Pflänzchen gewesen sein, zeigten schon nach 
wenigen Monaten das typische Aussehen des echten Astrophytum myrio
stigma. Der Wuchs zu Beginn etwas schlank, die Wollflöckchen dicht 
und regelmäßig und in den Areolen die kleinen schwarzen Stächelchen, die 
sich bald verlieren. Vor allem waren die Sämlinge mit Ausnahme einiger 
Krüppel ganz gleichmäßig und sind es bis heute geblieben.

Im Jahre der Aussaat blühte nun zum ersten Male eine Astrophytum-
Hybride, die ich vor etlichen Jahren von De Laet bezog. Diese Pflanze 
ist siebenrippig mit scharfen Kanten und tief eingeschnittenen Furchen. 
Die Beflockung ist dicht und regelmäßig und gleicht darin dem Astro
phytum myriostigma, die Blüte ist mindestens doppelt so groß wie bei 
dieser und im Gegensatz dazu schön rot im Grunde. Stacheln sind nicht 
vorhanden. Die Abstammung ist nicht bekannt und ließe sich bestenfalls 
mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit durch mehrmaligen Abbau ihrer 
Nachkommen aufklären. Doch spielt dieser Umstand für das Weitere vor-
läufig noch keine so bedeutende Rolle.

Die Bestäubung mit einer der erwähnten Astrophytum myriostigma-
Pflanze gab bei beiden eine Menge Nachkommenschaft, die sämtlich nach 
kurzer Zeit ihren hybriden Charakter offenbarten. Der Wuchs ist niedrig, 
die Rippen sind meist gedreht, die Beflockung grob und unregelmäßig, 
die kleinen Stacheln hell. Im ganzen boten sie ein Bild, das stark an Säm-
linge des Astrophytum capricorne erinnerte. Vielleicht ist dies einer der 
Vorfahren. Also ein Resultat, das den Erwartungen nicht widersprach.
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Im folgenden Jahre blühte die Hybride nicht, dagegen die beiden be-
schriebenen echten Astrophytum myriostigma. Sie kamen wieder gegen-
seitig zur Befruchtung, und die Feststellung ist wichtig, daß weder vorher 
noch zu dieser Zeit in dem geschlossenen Kasten irgendein anderes Astro
phytum blühte und auch in der Nachbarschaft keine blühenden Pflanzen 
dieser Art vorhanden waren. Der zur Bestäubung dienende Pinsel war neu 
und vorher in Alkohol gewaschen.

Fremdbestäubung kommt also nach menschlichem Ermessen nicht in 
Frage. Nach alledem waren normale Astrophytum myriostigma-Sämlinge 
zu erwarten, wie sie auch bei der erstmaligen Befruchtung ausnahmslos 
entstanden sind.

Nun kommt das Erstaunliche: Von den etwa 130 Sämlingen zeigten 
sich ungefähr 75 % als typisch, die restlichen 25 % aber hatten alle Merk-
male der Hybridpflanzen, wie sie im vergangenen Jahre aus dieser Pflanze 
gezogen waren. Im Gegensatz zu ihrer morphologischen Überein-
stimmung erwiesen sie sich bald zu hohem Prozentsatz als chlorotisch 
und blieben dementsprechend gegenüber ihren normalen Geschwistern 
stark im Wachstum zurück. Die Chlorose ist aber, wenn auch nicht 
in diesem Maße, bei Astrophyten-Hybriden eine häufige Erscheinung.

Ich weiß nicht, ob analoge Fälle im Pflanzenreich bisher beschrieben 
sind. Von Tierzüchtern wird ja nicht selten behauptet, daß Rassetiere 
nach einem Wurf von Bastarden für die reine Zucht wertlos geworden sind. 
Ob das nachgeprüft ist, entzieht sich meiner Kenntnis, ich halte es aber 
für möglich, daß etwas daran ist. Nötig wäre systematische Forschung 
ohne Voreingenommenheit.

Sollte sich meine Beobachtung auch anderorts bestätigen, so stände 
die Erklärung vor einer schwierigen Aufgabe. Man könnte daran denken, 
daß unter besonderen Verhältnissen die eindringenden Sperma durch den 
Fruchtboden in die Mutterpflanze hineinwachsen und bei späterer Be-
fruchtung eine Rolle spielen. Diese Deutung hat meines Erachtens nicht 
viel Wahrscheinlichkeit für sich. Oder aber, es wandern bei den nachweis-
lichen Wechselbeziehungen zwischen Mutter und Embryo artfremde Zell-
kerne in die Mutterpflanze ein, unterliegen bei erneuter Blütenbildung der 
Reduktionsteilung und treten als Eizellen oder als Pollen wieder in Er-
scheinung. Schließlich ist es auch vorstellbar, daß von dem wachsenden 
Bastardembryo eine Art von Hormonwirkung auf nächstgelegene Zell-
kerne in den vegetativen Organen der Mutterpflanze ausgeht und eine 
plastische Reflexwirkung formbildend die Anordnung der Chromosomen 
ändert. Es ist zu erwägen, ob solche Einflüsse durch das langsame 
Wachstum der Kakteen begünstigt werden, da hier der räumliche 
Abstand der Blütenbildung nur gering ist und die wirksamen Einflüsse, 
seien sie nun geformt oder ungeformt, in der Nähe der Folgeblüte 
erhalten bleiben,

Ich möchte mich aber nicht in allerhand Theorien verlieren. Für diese 
ist noch immer Zeit. Es kommt darauf an, neues Material herbeizubringen. 
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Solches kann aber nur bei peinlichster Vorsicht und genügend Selbstkritik 
beschafft werden. Auch negative Ausfälle sind von Bedeutung. Diese 
brauchen durchaus nicht von weiteren Versuchen abzuschrecken; es ist 
möglich, daß Vorgänge, wie sie beschrieben sind, nur unter besonderen 
Verhältnissen stattfinden, die wir bisher nicht kennen und die nur zu-
fällig erfaßt werden.

Jedenfalls sollten die Züchter ihr Augenmerk auch auf diese Dinge 
ausdehnen.  Die Methodik ist nach vorstehendem leicht zu begreifen.

Dr. K i r c h n e r , Frankfurt a. M.

Schöne Mesembrianthemen und ihre Kultur
Von Dr. A. T i s c h e r. IX.

(Mit 2 Abbildungen.)

Lithops olivacea L. Bol.

Eine der neuesten Entdeckungen in der Gattung Lithops ist diese von 
Frau L. B o lus  erstmals beschriebene Pflanze. Nachdem es der tüchtigen 
Firma Fr. Ad. Haage jr.-Erfurt gelungen ist, davon Original-Material aus 
Südafrika einzuführen, ist anzunehmen, daß auch diese Art sich allmählich 
in unseren Kulturen häufiger finden wird.

Wie aus der beigegebenen Abbildung, die mir durch die genannte Firma 
freundlicherweise zur Verfügung gestellt worden ist, hervorgeht, gehört 
L. olivacea zu den sogenannten „Fensterpflanzen“. Ähnlich wie bei Lithops 
optica, zu der unsere Art offenbar in sehr nahem Verwandtschaftsverhältnis 
steht, trägt die gesamte Oberseite der gewölbten Loben eine deutlich ab-
gegrenzte „Fenster“zone, innerhalb der sich vereinzelt einige Flecken be-
finden können. Die Seiten der Körperchen sind dunkel-olivefarben bis 
leicht bräunlich, die „Fenster“ mehr olivegrün bis -grau, jedoch matt, 
nicht so glasklar wie etwa bei Fenestraria. Die Fensterumrandung, die 
nach dem Spalt zu ziemlich scharf abgeschnitten, nach dem äußeren Rand 
zu jedoch etwas unregelmäßig ausgezackt ist, erscheint leicht heller gefärbt 
als der Mantel.

Die Form der etwa bis 2 cm lang werdenden Körperchen ist aus unserem 
Bild deutlich zu erkennen; desgleichen die Form der Kapsel. Die Blüte 
ist bisher noch nicht beschrieben, dürfte jedoch wohl weiß sein.

L. olivacea kommt in Südafrika, Distrikt Kenhardt, also ziemlich im 
Inneren des Landes, vor und ist als Mimikrypflanze wie die meisten ihrer 
Gattungsgenossen sehr schwer aufzufinden.

In der Kultur hält sich diese prachtvolle, besonders auch durch ihre 
anziehende Färbung ausgezeichnete Lithops nach den bisher gemachten 
Erfahrungen gut. Etwas kompakte Erde mit Kalkbeimischung bringt ihre 
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typische Farbe zusammen mit der Sonne schön heraus. In der Natur 
wächst sie offenbar in Kalkgestein.

Conophytum Wiggettae N. E. Br.

Trotzdem diese Conophyten-Art schon eine ganze Anzahl von Jahren 
beschrieben ist, gehört sie doch noch in den Kulturen zu den Seltenheiten. 
Der Handel hat unter dem Namen Wiggettae verschiedentlich Pflanzen an-
geboten, die nicht diese Art, sondern meist Con. truncatellum N. E. Br. 
oder ähnliche Formen sind. Eine typische Abbildung einer charakte-
ristischen Pflanze dürfte deshalb für die Leser der „Monatsschrift“ be-
sonderem Interesse begegnen.

Con. Wiggettae bildet durch Sprossung kompakte „Rasen“. Die ein-
zelnen Körperchen sind von umgekehrt-kegelförmiger Gestalt, oben kreis-
rund und flach gewölbt, mit leicht eingesenktem, 4—6 mm langem Spalt. 
Oberer Durchmesser der Körperchen 1,2—1,8 cm. Besonders charakte-
ristisch ist die Zeichnung der Oberseite. Auf graugrüner Grundfarbe findet 
sich auf der ganzen Oberseite verstreut eine Anzahl auf f ä l l i g  g ro ß er, 

Lithops olivacea, N. E. Br., natürl. Größe
Sammlung F. A. Haage jr.
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dunkelgrüner Punkte, die nicht zusammenfließen. Die Seite der Körperchen 
ist bei Sonneneinwirkung rötlich bis karminfarben angehaucht; auch die 
Oberseiten-Punkte sind dann vielfach etwas rötlich umrandet, was der 
Pflanze eine sehr hübsches Aussehen verleiht. Eine ähnlich g ro ß e  Pun k-
ti er ung — sie ist auf unserer Abbildung gut zu erkennen — ist von keinem 
anderen Conophytum bekannt.

Die Blüte war bisher nicht beschrieben. Da meine Pflanze im letzten 
Herbst geblüht hat, bin ich in der Lage, nunmehr eine ergänzende Be-
schreibung zu geben: Fruchtknoten eingeschlossen. Kelchröhre 2 mm 
herausragend, 4zipflig, Zipfel 2 mm lang; Röhre und Zipfel braun-rötlich 
gefärbt. Blütenröhre etwas aus der Kelchröhre herausragend. Blüten-
durchmesser 1,5 cm. Blütenblätter schmal, spitz, in ein bis zwei Reihen 
stehend, 27—33, zurückspreizend. Staubgefäße nicht zahlreich, äußere aus 
der Blütenröhre etwas herausragend, innere eingeschlossen; Beutel gelb, 
Fäden weiß. Narben 4, etwa 1 mm lang, auf 1,5 mm langem Stiel, gelb-
lich-grün.

Als Heimat ist die Oudtshoorn-Division in Südafrika angegeben.
Die abgebildete Pflanze ist im Laufe mehrerer Jahre aus einem Körper-

chen herangewachsen, das ich durch Herrn N. E. Brown von seiner Typ-
Pflanze erhalten habe. Es hat sich also erwiesen, daß Con. Wiggettae auch 

Conophytum Wiggettae, N. E.Br., natürl. Größe
Sammlung Tischer
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in der Kultur willig wächst und sich durch Sprossung zu schönen Pflanzen 
entwickelt. Die Pflege ist die für die Kultur der Conophyten gewöhnliche. 
Da die Blüte längere Jahre unbekannt war, ist anzunehmen, daß sie zu 
denjenigen gehört, die in der Kultur etwas schwieriger zum Blühen zu 
bringen sind. Trotzdem dürfte sie durch ihre feine Färbung und charakte-
ristische Zeichnung mit zu den schönsten Conophyten zählen.

Tagesfragen des Pflegers im Juni
Im Juni werden alle unsere Sämlinge so weit sein, daß wir sie erstmalig 

verstopfen können. Wir heben die kleinen Kerlchen vorsichtig aus der 
Erde (die Rupprechtsche Pikierpinzette leistet hierbei gute Dienste oder 
die Mühlbauerschen Pikiergeräte aus Glas) und pflanzen sie in eine andere 
neue Schale mit derselben Erdmischung, wie für die Saat (als erstes 
Rezept) angegeben wurde, neu ein. Ist eine Schale mit Moos überzogen, 
muß man schon früher umpikieren, ebenso wenn sich Pilze zeigten, um die 
noch gesunden Pflänzchen zu retten. Sonst kommt als Zeitpunkt des Ver-
stopfens die dritte bis achte Woche nach dem Keimen in Frage, wenn sich 
gerade die ersten kleinen Stacheln gebildet haben. Der kleine Sämling wird 
bis zu den meist noch vorhandenen Keimlappen eingesenkt, was besonders 
bei Opuntien wichtig ist. Cereen- und Opuntiensämlinge, die übrigens sehr 
hohe „Stengel“ (lies Wurzelhals!) getrieben haben, mahnen den Pfleger, 
seinen Sämlingen mehr Licht zukommen zu lassen und etwas weniger 
Wasser, denn solche Pflänzchen sind vergeht. Ein Angießen nach dem 
Verpflanzen empfehle ich nicht, denn nur zu oft sind die kleinen Würzelchen 
verletzt worden, und mit dem Wasser könnten Fäulniskeime in die Wunde 
eindringen. Die Chinosollösung 1:2000 tut allenfalls auch hier gute Dienste, 
wenn es sich darum handelt, mattgewelkte Sämlinge, wie es bei warmen 
Opuntien oder Phyllokakteen vorkommt, wieder zu beleben, ohne Fäulnis 
fürchten zu müssen.

Der Juni ist auch ein sehr geeigneter Monat, um Stecklinge zu schneiden. 
Das soll nun nicht heißen, daß wir jeden Neusproß abschneiden und schließ-
lich dazu kommen (wie ich in meiner Anfängerzeit), daß aus einer Echi-
nopsis, einem sogenannten Karnickelkaktus, in wenigen Jahren — zwei-
hundert Pflanzen geworden sind. Man schneidet Stecklinge nur dort, wo 
es nötig ist, Vermehrung zu erzielen, sei es, daß man von dieser oder jener 
Pflanze Tauschmaterial gewinnen will, oder aus sonstigen Gründen. Der 
Steckling soll immer gut ausgereift und voll im Trieb sein, ein zu frühes 
Abschneiden bringt schwächliche Pflanzen. Sprosse oder Kindel trennt 
man möglichst nahe der Ansatzstelle ab, da sie dann leichter wurzeln. Der 
Steckling bleibt so lange mit der Schnittstelle dem Lichte zugekehrt 
trocken liegen, bis die Wunde abgetrocknet ist, was etwa 8 bis 14 Tage 
dauern kann, lieber länger als kürzer. Hierauf setzt man ihn, an Stäbchen 
gestützt, auf Holzkohlenstaub, unter dem sich die regelrechte Kakteenerde 
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befindet. Die sich bildenden Wurzeln durchdringen rasch die Kohle, und 
andererseits ist die Wunde durch den Holzkohlenstaub sehr fein geschützt. 
Mit Wassergaben sei man sehr geizig, denn zuviel Wasser hemmt die 
Bildung der jungen Wurzeln. Ganz besonders Kugelkakteen bewurzeln sich 
nicht, wenn sie nicht förmlich um das Wasser betteln müssen. Viele dank-
bare Kakteen bewurzeln sich auch in schlechtester Behandlung, wenn sie 
nur „trocken“ ist, wofür wir ja viele, oft groteske Beispiele haben. Ge-
spannte Luft und Wärme beschleunigt die Bewurzelung, ebenso wenn man 
noch Unterwärme geben kann.        R.

Fragekasten
Neue Anfragen

89. 1. Welche Erfahrungen wurden bisher mit Cyano-Gas zur Vertilgung 
der Woll-, Schmier- und Schildläuse und der roten Spinne durch Ver-
gasungen im Gewächshaus gemacht, und welche Konzentrationen 
(wieviel Gramm auf 100 m3) können empfohlen werden?

2. Lassen sich durch Vergasung mit Cyano-Gas auch Erd- und Wurzel-
läuse bekämpfen?

3. Entstehen bei Vergasungen an Keimlingen oder Sämlingen Ver-
brennungen ?

4. Werden durch Cyano-Gas auch die Pilzkrankheiten der Keimlinge 
vernichtet, oder ist hier eine Behandlung mit Chinosoltabletten 
besser anzuraten?

5. Welche Kakteen soll man normal pfropfen, und welche Unterlagen 
sind nach den neuesten Erfahrungen zu empfehlen?

Neue Literatur
Die Welt der Pflanze. Einzeldarstellungen von Pflanzengruppen mit 
zahlreichen Bildtafeln, sowie textlichen Berichten nach verschiedenen 
Naturforschern. Folkwang-Auriga-Verlag, Friedrichssegen (Lahn). Band 4, 
E u p h o r b i a.  Von Wa l t h e r  H a a g e.   Preis 4 RM.

Der zweite Schuß! — Ein Treffer? — Vielleicht nicht vom Verlags-
standpunkt aus, . . . um so mehr ein Schuß ins Schwarze für uns schön-
heitsuchende Sukkulentenfreunde und ganz besonders für unsere — 
Damen, für die Sukkulentenfreundinnen!

Mußte sich mein eigenes Fettpflanzenbuch mit Rücksicht auf die 
umfangreiche Gliederung des Stoffes und auf die Technik der Pflege darauf 
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beschränken, von der so wundervollen Gruppe sukkulenter Euphorbien 
rund 2 Dutzend Arten im Bilde zu bringen, kann sich Walter Haage und 
sein Verleger den für die heutige Zeit bemerkenswerten Luxus leisten, 
ausschließlich diese Gruppe herauszugreifen, um ein Buch zu schaffen, 
das gleichsam als „Schönheitsrevue“ der Euphorbien bezeichnet werden 
kann, wenn man auf den 48 Tafeln die „Bewerberinnen“ vorüberziehen 
sieht. Um so unverständlicher ist es, daß der Verlag es wiederum unter-
lassen hat, den Namen des Künstlers zu nennen (worauf ich an dieser Stelle 
bei Besprechung des ersten Bandes schon einmal hinwies). Denn als 
Kunstwerke darf man die überwiegende Anzahl dieser Bilder freudig 
begrüßen. Ich bin mir bewußt, daß meine Meinung nicht überall Widerhall 
finden wird, denn der Kunstmaler z. B. wird die Photographie als künst-
lerisches Ausdrucksmittel ebensowenig gelten lassen, wie sich der Durch-
schnittskakteenfreund mit dieser impressionistischen Auffassung der 
Euphorbien wird befreunden können, doch darüber habe ich l. c. schon 
eingehend gesprochen, und dasselbe gilt auch hier. Wo immer aber Neues 
in der Welt sich durchsetzen will, wird es Feinde und Freunde haben, 
Bücher ganz besonders.

Es ist eigenartig, daß der Mensch heute zu Büchern keine rechte 
Einstellung mehr finden kann. Viel lieber sieht er sich ein Varieté an, 
wofür er mindestens ebensoviel bezahlen muß, wie für ein gutes Buch. 
Haages neue „Euphorbien-Revue“ bereitet uns einen Abend lang zum 
selben Preis denselben Genuß, und zu guter Letzt haben wir ganz gratis 
ein wundervolles Buch mit nach Hause gebracht. Und wie genußreich 
und launig der Verfasser zu plaudern versteht! Er zeigt uns die Heimat-
gebiete, führt uns bis an König Jubas Hof, läßt die Gestalten der „Zwei-
stachler“, der „Flügelripper“, der „Medusenhäupter“ vor uns entstehen 
und anderes mehr. Manchmal im Stile Carl Foersters oder von Leo 
Frobenius, mitunter einige kleine Bosheiten, wie von Vischers „Auch 
Einer“: So, wenn Haage sich wundert, daß bei einigen Euphorbien — „in 
Einem erst die Blüte und aus ihr der Dorn erscheint“. Denkt man hier 
nicht: „Erst den Kuß und dann die Kralle . . . . . ?“ Gerade dieser Ton 
hebt diesmal das Buch über den ersten Band beachtlich hinaus, zumal 
in einem kurzen Nachwort auch das nötigste über die Pflege gesagt wird, 
was bei dem Charakter des ganzen Buches jedoch nur als eine liebens-
würdige Überflüssigkeit anmutet.

Zuletzt eine Anregung: Wie wäre es mit einem Mesembuch in dieser 
Art, ähnlich in Schwarz-Weiß, wie uns bereits E. Werd ermann  seine 
wundervollen Farbenbildermappen geschenkt hat? Ist einmal der 
Kreis der „Mesemliebhaber“ um ein Vielfaches größer als der Kreis 
der „Wolfsmilchfreunde“, sind diese schönen Pflanzen zweitens weit 
formenreicher und auch technisch leichter erfaßbar, so ist die künst-
lerische Auswahl des Bildmaterials viel subtiler, namentlich in der 
Behandlung der Luft und mehr als eine Klippe drohte, die nur solche 
Meister umschiffen könnten.
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In diesem Zusammenhänge darf ich vielleicht auch unsere Leser auf 
einige andere Erscheinungen des Volkwang-Auriga-Verlages hinweisen, 
die für unser Gebiet von Wert sind:

Me x i ko , 3 Bände, je 8 RM, abgeschlossen (Kultur und Leben im alten 
Mexiko, mexikanische Plastik und Bilderschriften, altmexikanische 
Geisteskultur und Gebete, Tonatiu).

R e i c h  d er  In k a. (Sprache, Kultur, Keramik, Weberei und Mo-
numentalbau im ältesten Peru, Chimu.)  2 Bände, je 8 RM.

Sämtliche 5 Bände mit außerordentlich zahlreichen Bildern und sehr 
schönen künstlerischen Tafeln, worüber das Verlagsverzeichnis näheren 
Aufschluß gibt.    Dr. W. von Roeder, Pullach.

Blühende Agaven. Martin Krüger. 3 Abbildungen. Heft 36, Sep-
tember 1931.

Abbildungen von Agave atrovirens sowie 2 Abbildungen blühender 
Agaven.

Neue Pflanzenschätze fürs Heim. Dr. W. von Roeder. 2 Abbildungen. 
Heft 37, September 1931.

Der bekannte Verfasser wirbt hier für die anderen Sukkulenten, außer 
den Kakteen. 2 Abbildungen von Adromischus maculatus und Crassula 
Rochea veranschaulichen die Verschiedenartigkeit dieser eigenartigen 
Pflanzengebilde.

Ein praktisches Zimmergewächshaus für Kakteen. Fritz Sommer. 
Mit 2 Abbildungen.

Nach eigenen Ideen hat sich der Verfasser ein Zimmergewächshaus 
gebaut, welches insofern neu ist, als es vermittels heißer Mauersteine 
erwärmt wird. Die Einrichtung, welche äußerst einfach ist, eignet sich 
sowohl zur Kultur wie zur Anzucht von Kakteen aus Samen.

Korksucht der Kakteen. 1 Abbildung. Heft 39, September 1931.
Auf Grund einer Anfrage über das Auftreten von Flecken an Opuntien-

gliedern antwortet Prof. Dr. Ludwigs, daß es sich um Korkwucherungen 
handelt. Diese Stellen, die wie vernarbte Fraßstellen aussehen, findet man 
auch oft an Cereen und Phyllos. Die Ursache ist meistens zu große Luft-
feuchtigkeit.

Etwas Neues für den Kakteenfreund. Harry Maaß. 3 Abbildungen. 
Heft 43, Oktober 1931.

Wirklich etwas Neues, nämlich eine Glashalle im Garten für Kakteen. 
Um die Glashalle, welche etwas erhöht steht, ziehen sich Felsenrabatten 
in Terrassenform.  3 Abbildungen erläutern den Text.

Weiter sind in demselben Heft folgende Abhandlungen: W inter-
här te  K a kte en. Martin Lohrenbeck. K a kte en  im  D opp e l f enster. 
Käte Fay. Me in  Blum enf enster. E. Rau. Mit 1 Abbildung. Das 
Z i m m e r g e w ä c h s h a u s  für 3 Mark.  Fr. Grobesker. Mit 1 Abbildung.
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Stapelien — Aasblumen. K. Gielsdorf. Heft 48, November 1931.
Der bekannte Kakteenpfleger des Botanischen Gartens, Berlin-

Dahlem, beschreibt eine Auswahl der schönsten Stapelien und gibt 
Kulturanweisung.

Aloe oder Bitterschopf. Dr. A. Schenk-Olmütz. 1 Abbildung. Heft 50, 
Dezember 1931.

Beschreibung einer Anzahl von Arten mit einer Abbildung der Aloe 
arborescens.          C. Liebe.

Kakteenhaage-Erfurt, Kakteenpreisverzeichnis 1932. 110. Jahrgang.
Der neue Katalog für 1932 erscheint auf 64/IV Seiten Rotophotkupfer-

tiefdruck mit einer Gedächtnisseite für die durch sechs Generationen be-
stehende Kakteen-Gärtner-Generation.

Der Katalog wird durch seine vielfältigen Abbildungen ein will-
kommener Berater für alle Kakteen- und Sukkulentenfreunde sein.

Beiträge zur Mikrochemie der Pflanze.
Nr. 17. Über ein bei Kakteen vorkommendes, einen roten Farbstoff 

lieferndes Chromogen. Molich, H. (Berl. Dtsch. Bot. Gesellsch. XLVI 
(1928), 205—211).

Bei 29 untersuchten Kakteenarten der verschiedensten Gattungen fand 
der Verfasser an den Schnittflächen die den Kakteenliebhabern längst 
bekannte Rotfärbung, nur bei Peireskia trinervia fehlte sie völlig. (P. 
aculeata hatte sie jedoch.) Diesen ziegel- bis karminroten Farbstoff, der nur 
in den absterbenden und abgestorbenen Zellen auftritt, nennt er Kakto-
rubin. Nur an feuchten Wundflächen und in Gegenwart von Luftsauerstoff 
tritt die Bildung von Kaktorubin auf, nicht aber in einem völlig zerriebenen 
Zellbrei, wofür der Verfasser eine naheliegende Erklärung abgibt, die ihn 
aber selbst nicht befriedigt. Er stellt sich vor, daß an der lebenden Pflanze 
das unter der Wundfläche befindliche lebende Gewebe ein Enzym in die 
tote Schicht reichlich nachschiebt und dadurch die Überführung des 
Chromogens in das Kaktorubin ermöglicht. Durch siedendes Wasser, 
Äther oder Benzol getötetes Gewebe zeigt keine Färbung, was für einen 
enzymatischen Prozeß spricht. Für die beste Erklärung der Farbstoff-
bildung hält er die Annahme, daß ein in der lebenden Pflanze vorhandenes 
farbloses Chromogen beim Absterben durch eine Oxydase in Kaktorubin 
verwandelt wird. Das regelmäßige Auftreten des Farbstoffes an Wund-
flächen kann nach der Meinung des Verfassers geradezu als ein charak-
teristisches Merkmal der Familie betrachtet werden. Ein Vergleich der 
Eigenschaften seines Kaktorubins mit dem roten Farbstoff der Cochenille- 
oder Nopalschildlaus ergab keine Gleichheit, sondern Verschiedenheit. Die 
Möglichkeit einer chemischen Verwandtschaft könnte jedoch trotzdem 
bestehen, jedoch war es vorläufig unmöglich, in das Wesen der Natur 
dieses neuen Farbstoffes einzudringen, da er kaum löslich ist und auch 
nicht zum Kristallisieren gebracht werden konnte.      G. B.
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Programm zur Jahres-Hauptversammlung.
Fr e i t a g ,  d e n  2 .  S e p t e m b e r :
 7.30 Uhr: Zwanglose Zusammenkunft im Roten Haus, am Nollendorf-

platz
S o nna b e n d ,  d e n  3 .  S e p t e m b e r :
 11 Uhr: Eröffnung der Ausstellung
 1 Uhr: Mittagessen
 3 Uhr: Stadtbesichtigung (Autorundfahrt)
 7.30 Uhr: Begrüßungsabend, Landwehrkasino am Zoo. (Lichtbilder-

vortrag Dr. Werdermann.)
S onnta g ,  d en  4 .  S ep tem b er :
 9 Uhr: Ausstellungsbesuch für Mitglieder. (Treffpunkt: Eingang 

zum Wirtschaftshof — Str. „Unter den Eichen“.)
 10.30 Uhr: Hauptversammlung mit Vortrag : Die Geschichte der DKG.
 1 Uhr: Mittagessen
 3 Uhr: Autoausflug nach Potsdam
Monta g ,  den 5.  S eptember :
 11 Uhr: Besichtigung von Berliner Sehenswürdigkeiten unter sach-

kundiger Führung:
 1. Zoolog. Garten — Aquarium
 2. Messegelände, Funkturm, Funkhaus
 3. Schloß — Dom
 4. Alt-Berlin
  Evtl. Ausflüge in die Umgebung
 7.30 Uhr: Abschiedsschoppen im Vereinslokal Rotes Haus

Das ausführliche Programm folgt im Heft 8/1932 (August)
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Soeben erschien die 8. Mappe
des wertvollen Sammelwerkes

Blühende Kakteen
und andere sukkulente Pflanzen

Von Dr. Erich Werdermann
Der erste Jahrgang dieses Werkes, der unter dem Titel 

„ B l ü h e n d e  S u k k u l e n t e n “ erschienen ist und 
6 Mappen umfaßt, kann jederzeit nachbezogen werden.

Das Werk stellt inhaltlich die Fortsetzung des von 
Professor Dr. K. S c h u m a n n  begonnenen, nach 
dessen Tode von Prof. Dr. M. G ü r k e  und Dr. F. Vaup e l 
fortgeführten und ebenfalls im Unterzeichneten Verlage 
erschienenen Werkes „Blühende Kakteen“ (Icono-
graphia Cactacearum) dar.
Der Bezug des Werkes wird durch günstige Lieferungs-

bedingungen erleichtert:
Der Bezugspreis für ein Jahresabonnement (6 Mappen 

zu je 4 Tafeln) beträgt:
a) 25,80 RM, nämlich je Mappe 4,30 RM (zahlbar 

innerhalb 8 Tagen nach Empfang jeder Mappe)
b) 24 RM bei vierteljährlicher Vorauszahlung von 6 RM 

zum 1. Januar, 1. April, 1. Juli und 1. Oktober, also 
je Mappe 4 RM

c) 22,80 RM bei Vorauszahlung jeweils für ein Jahr, 
also je Mappe 3,80 RM
Nach dem Ausland nur wie unter b) und c)

I n t e r e s s e n t e n  s t e h t  a u s f ü h r l i c h e r  P r o s p e k t 
m i t  P r o b e t a f e l  k o s t e n l o s  z u r  Ve r f ü g u n g

Zu beziehen durch jede Buchhandlung

Verlag von J. Neumann-Neudamm
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Urteile über das Sammelwerk „Blühende 
Kakteen und andere sukkulente Pflanzen“
von Dr. Erich Werdermann

Nicht nur die Wissenschaft und Fachwelt wird die Durchführung des Ge-
dankens der Herausgabe eines solchen Sammelwerkes gutheißen, auch der 
Liebhaber findet an den prächtigen Bildern viel Freude und hat hier Ge-
legenheit, mit verhältnismäßig geringen Mitteln eine „Bereicherung“ seiner 
Kakteensammlung um seltene Exemplare zu ermöglichen.

Der Blumen- und Pflanzenbau, Berlin.
. . . technisch einwandfrei wiedergegeben nach vorzüglichen Farben-

photographien. Im Text ist Wissenswertes über Heimat, Ansprüche, Kultur, 
Benennung und Literatur gesagt. Jede Mappe bietet dem Sukkulentenfreund 
ein wertvolles Anschauungsmittel.

Verbandszeitung Deutscher Blumengeschäftsinhaber, Berlin.
Wir können nicht genug unsere Bewunderung ausdrücken über die kunst-

vollen, naturgetreuen Abbildungen, die mit der größten Sorgfalt gedruckt 
sind.  Allen Liebhabern sei das Werk bestens empfohlen.

Tijdschrift der Belgische Cactusliefhebbers, Gendbrügge.
Die anhaltende Vorliebe weiter Kreise für die schönblütigen und eigen-

artige Formen zeigenden Sukkulenten rechtfertigt in vollstem Maße die 
Herausgabe dieses prächtigen Bilderwerkes, das gegenüber den früheren Ab-
bildungswerken ähnlicher Art den großen Vorzug hat, daß es sich hier um 
völlig naturgetreue Aufnahmen handelt.  Botanisches Centralblatt, Jena.

Jede neue Mappe dieses Tafelwerks bringt wieder schöne Farbtafeln in 
guter Wiedergabe wertvoller Farbenphotographien. Für jede Tafel liegt ein 
Erläuterungstext bei, der über alles Wissenswerte der dargestellten Pflanze 
unterrichtet. Kosmos, Stuttgart.

Mit welcher Sorgfalt die Aufnahmen angefertigt wurden, erkennt man 
an der künstlich hergestellten Bodenbeschaffenheit, welche in jedem Falle 
der Heimat der Pflanze angepaßt ist und die charakteristischen Schutz-
zeichnungen deutlich vor Augen führt. Trotzdem man durch die voran-
gegangenen Lieferungen verwöhnt wurde, bringt die neue Mappe neue 
Ueberraschungen, und es ist nur zu wünschen, daß der Verfasser genügend 
Material zur Hand hat, dieses Bestreben bis zur letzten Lieferung bei-
zubehalten. Der Blumen- und Pflanzenbau, Berlin.

Jedem Kakteen- und Sukkulentenfreund, der tiefer in den Formenreichtum 
der Gruppen einzudringen sucht und einwandfreie Unterlagen wünscht, um 
sich die Bestimmungen der Pflanzen zu erleichtern, wird das Tafelwerk 
nicht nur ein Quell reiner Freude, sondern — als Hilfsmittel — völlig un-
entbehrlich sein. Gärtnerische Rundschau, Bunzlau.

Dieses Sammelwerk wird mit jeder neuen Mappe ein immer wert-
volleres Hilfsmittel für den Kakteen- und Sukkulentenfreund.

Verbandszeitung Deutscher Blumengeschäftsinhaber, Berlin.

V e r l a g  v o n  J.  N e u m a n n - N e u d a m m
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Kakteen, Phyllokakteen, Sukkulenten, Mesembrianthemen
Groß-Kulturen Import — Export
Unübertroffene Auswahl und Kultur
Pflanzen-Preisverzeichnis franko auf Anfrage

Fa. Fr. De Laet, Contich b. Antwerpen (Belgien)
Mitgründer der Deutschen K akteenGesel l s chaft  in Berlin 1892

Kakteen-Ringeltöpfe
liefert in bester Qualität

Tonwarenfabrik Otto Förster
Inh.: Ernst Kölbel,

Meuselwitz i. Thür.

Elektro-Klein -Heizkabel
idealste und billigste Treibwärme für Treib-
häuschen, Kakteenzuchten usw., 2—3 m lang, 

110—220 V, 10 Watt
Berthold Pennigke, Berlin-Nikolassee

Die schönsten Kakteen 
Mexikos und Südamerikas

finden Sie in meinem soeben erschienenen 
Pflanzenkatalog mit Samenverzeichnis. 
Speziell weiße und bunte Arten in 
reinsten Farben, Rebutien, Rhipsalis usw. 
Zusendung gratis

Curt Backeberg
Volksdorf, Bez. Hamburg

Im Sorenfelde 15

J. Neumann-Neudamm
Buchdruck
Offsetdruck
Chemigraphie  Gegründet 1872

Der Umfang unseres Betriebes gestattet uns schnelle Lieferung 
von Qualitätsdruckarbeiten. Unser ständiges Bestreben ist, 
die Herstellung jeder Art Drucksachen technisch zu vervoll
kommnen und zu vereinfachen. Fordern Sie Leistungsproben,

Druck: J. Neumann-Neudamm


