
MONATSSCHRIFT DER DEUTSCHENKAKTEEN-GESELLSCHAFT, E. V., SITZ BERLIN

FRÜHER ZEITSCHRIFT FÜR SUKKULENTENKUNDE

JAHRGANG 4 HEFT 8 AU G U S T  1 9 3 2

SCHRIFTLEITUNG:
DR. E. WERDERMANN, BERLIN-DAHLEM, BOTANISCHES MUSEUM



 Monatsschrift der Deutschen Kakteen-Gesellschaft 

Der Hauptvorstand der Deutschen Kakteen-Gesellschaft hat seinen Sitz in Berlin.
Anschriften geschäftlichen Inhalts sind zu richten an die Geschäftsstelle oder 

den 1. Vorsitz. Dr. E. Werdermann, Bln.-Dahlem, Königin-Louise-Str. 6/8.
Einsendungen für die Monatsschrift an den Schriftleiter Dr. E. Werdermann.
Anzeigenaufträge nimmt ausschl. der Verlag J. Neumann-Neudamm entgegen.
Abonnementsbestellungen (Nicht Mitglieder) werden direkt vom Verlag 

J. Neumann-Neudamm zum Preise von RM 12,— jährlich zuzüglich 
Porto erledigt. Mitglieder der Gesellschaft erhalten die Zeitschrift 
kostenlos durch die Ortsgruppen.

Einzahlungen für die Gesellschaft sind zu richten an den Hauptkassen-
führer Hans Neumann, Berlin - Lichterfelde, Hindenburgdamm 21. 
Post scheckkonto Berlin 79351.

Die Mitglieder der Gesellschaft zahlen Beiträge an den Kassenführer ihrer 
zuständigen Ortsgruppe, deren Anschriften aus dem Mitgliederver-
zeichnisse ersichtlich sind. Direkte Beitragszahlungen an den Haupt-
kassierer der Gesellschaft sind zu vermeiden. Lediglich  Mitglieder, 
welche ihren ständigen Wohnsitz im Auslande haben und keiner dort 
befindlicher Ortsgruppe der Gesellschaft angeschlossen sind, zahlen 
direkt an den Hauptkassenführer der Gesellshaft.

Der Jahresbeitrag für 1932 beträgt RM 10,— und kann von den Ortsgruppen 
in 2 Raten eingezogen werden. Die Ortsgruppen rechnen direkt mit 
dem Hauptkassenführer der Gesellschaft ab für das 1. Halbjahr bis 
zum 28. Februar, für das 2. Halbjahr bis zum 31. August.

Kakteen
und Sukkulenten

g r o ß e  K u l t u r e n
P r e i s l i s t e  a u f  W u n s c h

M a x  R i c h t e r
Neuwiederitzsch

bei Leipzig
am Bahnhof

früher L. Lindenau

Begeisterte
Anerkennungen
über Schönheit, Preiswürdigkeit und 
gute Bewurzelung meiner Pflanzen 
laufen täglich von allen meinen 
Kunden ein.

Sie finden bei mir alle Arten, von 
der einfachsten bis zur kostbarsten, und 
kaufen nirgendwo besser und billiger. 
Ein Versuch macht Sie gleichfalls zu 
dauerndem Kunden.

Verlangen Sie meinen Katalog 
(gratis) und das neue Sonderangebot 21, 
welches wieder eine große Zahl der in 
diesem Jahre besonders günstig ab-
gebbaren Arten enthält.

Besuchen Sie meinen Stand auf der 
Jahresversammlung. Ich zeige eine 
Reihe der größten Seltenheiten, welche 
nur in meinem Besitz existieren.

Curt Backeberg
Volksdorff, Bez. Hamburg

Im Sorenfelde 15

In einigen Exemplaren noch lieferbar: Grundmann, 25 Jahre Deutsche 
Kakteen-Gesellschaft. Preis brosch. 0,50 RM. Verlag J. Neumann-Neudamm



EINLADUNG
zu der in der Zeit vom 2. bis 5. September 
1932 in Berlin stattfindenden

40. Jahres-Hauptversammlung
der Deutschen Kakteen - Gesellschaft e. V.

Wir weisen nochmals auf das Programm und die Anmeldekarte, die dem 
Heft 7/1932 beilagen, hin. Wir bitten um recht rege Beteiligung der Mit-
glieder und um rechtzeitige Anmeldung. — Alle Anmeldungen sind an Herrn 
Arthur Schmiedchen, Berlin-Steglitz,  Kniephofstr. 32a, III, zu richten.

D i e  S c h r i f t l e i t u n g.

Anträge zur Jahres-Hauptversammlung
Die Ortsgruppe Köln stellt den Antrag :

1. Die Jahreshauptversammlung wolle beschließen, in Anbetracht der 
jeweiligen Not den Jahresbeitrag auf 6 RM zu ermäßigen. Hierzu tritt 
ein Ortsgruppenzuschlag, dessen Höhe den jeweiligen Verhältnissen 
entsprechend von den Ortsgruppen festgesetzt wird.

Die Aufnahmegebühr wird auf 1 RM ermäßigt.
Die Ortsgruppe Essen stellt den Antrag :

2. Daß der Jahresbeitrag für 1933 den gegenwärtigen wirtschaftlichen Ver-
hältnissen entsprechend ermäßigt wird. — Der bisherige Ortsgruppen-
Anteil bleibt dabei unberührt.

B e g r ün dung :
Der Antrag ist diktiert durch die schwere wirtschaftliche Not, in 

der sich ein großer Teil unserer Mitglieder befindet. Unter dem Druck 
dieser Verhältnisse haben bereits eine Reihe Mitglieder ihren Austritt 
aus der Gesellschaft vollzogen. Durch den allgemeinen Preisabbau im 
Deutschen Reich ist eine entsprechende Ermäßigung ohnedies gerecht-
fertigt. Um einen weiteren Rückgang der Mitgliederzahl zu vermeiden, 
bitten wir um Annahme unseres Antrages.

Die Ortsgruppe Königsberg stellt folgende Anträge:
3. Die Jahreshauptversammlung wolle beschließen, die Aufnahmegebühr 

mit Rücksicht auf die wirtschaftlichen Verhältnisse auf 1 RM zu 
ermäßigen.

4. Der Ortsgruppen-Anteil bei der Aufnahmegebühr beträgt wie bisher 50%.
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5. Die D.K.G. wolle eine systematische Erforschung der Keimbedingungen 
der einzelnen Kakteen- und Sukkulentenarten organisieren und für die 
Veröffentlichung der Ergebnisse Sorge tragen.

Erläuterung zu Antrag 5: Der Antrag bezweckt eine Weiterführung 
der von der Gesellschaft eingeleiteten Schritte betreffend nutzbringende 
Zusammenarbeit ihrer Mitglieder, und seine Durchführung ist etwa in 
folgender Art gedacht: Die D.K.G. sucht für diesen Zweck eine Anzahl 
von interessierten Mitgliedern zu gewinnen, die als Sämlingszüchter 
bereits weitgehende Erfahrungen gesammelt haben und es übernehmen, 
die Keimbedingungen bestimmter Kakteen- oder Sukkulentengruppen 
nach den verschiedensten Richtungen hin zu untersuchen, z. B. Kalt- 
oder Warmaussaat, Keimzeit usw., wie ja bereits einige Vorarbeiten in 
dieser Richtung erfolgt sind. Die D.K.G. unterstützt diese Versuche ferner 
dadurch, daß den Züchtern kostenlos Samen zur Verfügung gestellt werden.

Die Ortsgruppe Nürnberg stellt den Antrag:

6. Zur Jahreshauptversammlung geben die Fränkischen Kakteenfreunde, 
Ortsgruppe Nürnberg der Deutschen Kakteen-Gesellschaft, besonders 
zur Erwägung, den Jahresbeitrag wesentlich zu vermindern. Es machen 
sich allerwärts Bestrebungen bemerkbar, Kakteenvereine oder -gruppen 
zu bilden, die ohne Anschluß an die Deutsche Kakteen-Gesellschaft mit 
billigeren Beiträgen ihren Mitgliedern — abgesehen von der Zeitschrift — 
noch mehr bieten können, als es den Ortsgruppen, denen nur 1 RM 
pro Mitglied zur Verfügung steht, jetzt möglich ist. Vorschläge über die 
Höhe des Beitrages zu machen, ist auf diesem Wege nicht möglich.

D e r  H a u p t v o r s t a n d.

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

(Mit Abbildung)

Schon vor einigen Jahren, 1927, bot zuerst die Firma Haage jun. unter 
obigem Artnamen eine kleine, aber wirklich hübsche und dankbar 

blühende Pflanze an. Nur in wenigen Stücken eingeführt, blieb sie recht 
selten und wenig bekannt, und bald scheint sie ganz bei uns und für unsere 
Wissenschaft zu verschwinden. Daher nehme ich heute Gelegenheit, die 
Pflanze unter obigem, nicht gerade glücklich gewähltem Namen (links-
hakig) in Wort und Bild festzuhalten.

Simplex, globosa, maxime, 4.5 cm diametro. Vertex glaber. Mammillae 
ad 13 et 21 series sublaxe ordinatae ± nitido virides, breviter cylindraceae, 
subtruncatae. Areolae parvae, glabrae, apice solum parce albo-lanatae. — 
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Aculei radiales 20, horizontaliter divaricati, tenuissimi aciculares, recti, albi, 
8—10 mm longi. Aculei centrales 4 translucentes pallide electrini, laeves, validi 
aciculares, inferior longior usque ad 14 mm longus, apice sinistrohamatus. 
Axillae glabrae. — Flores 15 mm longi et 12 mm diametro. Phylli virescenti-
cremei nervo centrali viridi. — Fructus parvus, clavaeformis, ruber. Semina 
parva, nigra, subnitida, sub lente, punctata.

Körper einfach, kugelförmig und anscheinend nur höchstens bis 4% cm 
im Durchmesser, meist aber wohl kleiner. Scheitel kaum eingesenkt, nicht 
wollig und von Stacheln dicht, aber nicht schopfartig, überragt. Warzen 
nach den 13. und 21. Berührungszeilen mäßig locker geordnet, ± glänzend 
laubgrün, kurz zylindrisch, etwa 8 mm lang und 4 mm dick, vorn abge-
rundet und etwas abgestutzt. Areolen rund, kaum 2 mm im Durchmesser, 
und nur die allerjüngsten im Scheitel schwach weißwollig, alle übrigen kahl. 
Randstacheln etwa 20, horizontal strahlend und den Körper umspinnend, 
sehr dünn nadelförmig, gerade, glatt, weiß, am Grunde schwach gelblich 
und schwach knotig verdickt und etwa 8—10 mm lang. Mittelstacheln 4, 
alle sehr schön durchscheinend und ganz hell bernsteingelb, glatt, derb 
nadelförmig und am Grunde knotig verdickt. Die drei oberen, in Länge 

Mammillaria sinistrohamata Böd. sp. n.
natürl. Größe.         1927 (1932).
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der Randstacheln, spreizend etwas vor und fächerförmig auseinander und 
sind etwas dünner wie der etwas aus der Richtung der Warze nach unten 
gedrückte, bis 14 mm lange, an der Spitze meist nach links umgehakte 
untere Mittelstachel. Axillen kahl, ohne Wolle oder Borsten.

Blüten im Kranze in der Nähe des Scheitels, glockig-trichterförmig, 
etwa 15 mm lang und 12 mm breit. Fruchtknoten kurz-konisch, hellgrün. 
Schuppenblätter sehr klein und etwas bewimpert. Äußere Blütenblätter 
lanzettlich, scharfrandig, mäßig zugespitzt, grünlich cremefarbig mit 
grünem, oben rötlichem Rückenstreif und etwa 8 mm lang und 2 mm breit. 
Innere Blütenblätter gleich geformt, etwas länger und wenig breiter, 
grünlich-creme- bis rahmfarbig mit zartgrünem Mittelstreif. Blütenschlund 
grün. Staubfäden weißlich, Staubbeutel hellgelb. Griffel grünlichweiß, 
die Beutel mit 5 gelblichweißen, spreizenden Narbenstrahlen überragend. — 
Frucht klein keulenförmig, rot. Samen kaum 1 mm groß, schwarz und 
mattglänzend, fein grubig punktiert, kurz eiförmig mit abgestutzter Spitze 
und hier kleinem, länglichen Nabel.

Heimat Mexiko, in der Gegend, wo die Staaten Zacatecas, Durango und 
Coahuila zusammenstoßen und von Herrn John Möller (Santa Clara bei 
San Miguel de Mezquital, Zacatecas) zuerst entdeckt. — Mit Mammill. 
Bödekeriana Quehl (s. Bergers Buch „Kakteen“) fällt die Pflanze nicht zu-
sammen; sie gehört aber im System in die Nähe derselben (s. M. f. K. 1910) 
und also in die 1. Sektion Hydrochylus K. Sch.

Echinopsis potosina Werd.
Von E. We r d e r m a n n.

(Mit nebenstehender Abbildung)

Eine sehr eigenartige Echinopsis erhielt ich im vergangenen Jahre von 
Herrn Haage zur Bestimmung eingeschickt. Als Heimat wurde 

Bolivien bei Potosi angegeben. Wie unser Bild zeigt, fällt die Pflanze sofort 
durch ihre derben Stacheln auf, von denen einige am Grunde einen Durch-
messer von einem halben Zentimeter besitzen. Dazu kommt, daß viele 
der Stacheln an der Spitze hakenförmig gebogen, oft geradezu eingerollt 
sind. Körperform und Rippenbildung sind typisch für Echinopsis (Lobivia), 
die außerordentlich derbe Bestachelung erinnert mehr an Vertreter der 
Untergattung Ferocactus. Blüten sind leider noch nicht bekannt, aber eine 
Frucht wurde mir überlassen und so die Gattungszugehörigkeit der neuen 
Art geklärt. Die Beschreibung der Art erfolgte im Notizblatt des Botan. 
Gart. u. Mus. Berlin-Dahlem, Bd. XI, n. 104, S. 267.

Neuerdings führt auch die Fa. Graeßner, Perleberg, eine Echinopsis 
unter dem Artnamen potosina, die aber mit der hier abgebildeten Art 
nicht identisch ist, sondern wahrscheinlich zu Lobivia ferox Br. et R. gehört.



 Monatsschrift der Deutschen Kakteen-Gesellschaft 167

Cereus Huntingtonianus spec. nov.
Von W. We i n g a r t.

(Mit Abbildung)

Piptanthocereus erectus valde ramosus frutescens, ramis validis glaucis 
innovationes basi constridae.  Plerumque costis 7, angulis obtusis 

subcrenatis, sinubus acutis. Areolis magnis usquead 13 mm longis et 10 mm 
latis tomentosis, solum in parte inferiore aculeatis. Aculeis radialibus 3—4, 
usquead 8 cm longis. Aculeus centralis unus saepe deficiens, usquead 10 cm 
longus. Flos infundibuliformis, ovario oviforme laevi, tubo longo parce 
squamato, phyllis numerosis lanceolatis, exterioribus coccineis, interioribus 
roseis. Stamina numerosa pallide virides, antherae cremeae, stylum crassum 
cremeum superne inferneque viride, stigmata 8—10, robusta 22 mm longa 
straminea. Bacca oviformis superne truncata rubra cum pulpa rubra, peri-
carpio crasso et tenaci. Semina nigra. Patria ignota.

Der Cereus stammt aus dem Botanischen Garten des Herrn Huntington 
in San Marino, Kalifornien, das Vaterland ist nicht zu ermitteln, er wurde 

Echinopsis potosina Werd.
etwa ¾ natürl. Größe.
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daselbst unter dem falschen Namen Cereus Childsii gepflegt und ist nun 
benannt zu Ehren des Herrn H. Huntington, dem Besitzer des Gartens. 
Herr W. Hertrich, der Leiter des Gartens, sandte mir reiches Material 
zu der Arbeit, beiden Herren meinen besten Dank.

Die Pflanze ist 3 m hoch und hat 4 m Durchmesser, wächst buschförmig, 
reichlich verzweigt schon vom Grunde an. Die alten Triebe sind graugrün, 

haben bis 25 cm im Durchmesser, die jungen graublauen Triebe sind bis 
10 cm stark. Meist 7, manchmal 6 oder 8 Stück 3 cm hohe Rippen, die 
am Grunde 3 bis 4 cm und an der Kante 0,5 cm stark sind, die Kanten sind 
leicht gekerbt. An jungen Trieben sind die Furchen sehr scharf, an alten 
flach, aber nie ausgerundet. Die Zweige wachsen in 6 bis 16 cm langen 
Abschnitten, jeder Neutrieb hat am Grunde eine Einschnürung, über den 
Areolen sind waagerecht verlaufende Querfalten. Areolen etwa 3 cm 
entfernt, ziemlich rund, ungefähr 6 mm im Durchmesser, am alten Triebe 
aber beträchtlich größer. Stacheln aus der unteren Hälfte der Areole; 
1 bis 4 Randstacheln von 3 bis 15 mm Länge, jung grau und schwarz, 
an alten Pflanzen 3 bis 4 Randstacheln von 4 bis 8 cm Länge. 1 Mittel-
stachel, oft fehlend, 4 bis 10 cm lang, mit gelblich braunen und rötlich-
braunen Flecken.

Nach gesandtem t r o c k e n e n  Material ergänze ich:
Ne u t r i e b : Areolen 2 cm entfernt, 6 mm Durchmesser. Ganz unten 

ein 6 mm langer, schwarzer, starrer, spitzer Randstachel, darüber in einer 

Cereus Huntingtonianus Weingart.
Aüfnahme von W. Hertrich, San Marino.
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Reihe 3 kleine, die nur 1 mm aus dem unten hellgrauen, nach oben gelblich-
grauen Filz sehen.

Ausgebildete Rippe: Areolen 2 cm entfernt, 7 mm im Durchmesser. 
Nur 1 größerer, 8 mm langer, ganz unten stehender Randstachel vorhanden. 
An einer Areole außerdem 1 Mittelstachel von 3 cm Länge und 1¼ mm 
Stärke, pfriemlich, dunkelholzbraun mit hellerem Mittelstück.

2 bis 3 Ja hre  a l te s  R ipp enstü c k : Die 4 Randstacheln sind etwas 
größer, an einer Areole noch ein 45 mm langer Mittelstachel von 1,5 mm 
Stärke, sonst wie vorher.

Etwa 1 0  Ja hre  a l te s  R ipp enstü c k : Haut mit starkem Wachs-
belag. Areolen fast 3 cm entfernt (frisch jedenfalls 3 cm), 13 mm lang 
und 10 mm breit, nach unten eingesenkt, mit schwarzgrauem Filz, nach 
oben ein stark hervorstehendes gewölbtes, gelbgraues Filzkissen. Alle 
Stacheln am Grunde knotig verdickt. Ein Mittelstachel von 1,75 mm 
Stärke und 74 mm Länge, mattbraunschwarz mit etwas helleren Stellen, 
schwachkantig und etwas gedreht, nach unten zeigend. 6 Randstacheln 
in der Farbe des Mittelstachels, aber stielrund. Ein unterster Randstachel 
ziemlich auf der Rippe aufliegend, dünner und 8 mm lang, daneben 
2 seitliche, nach rückwärts gebogen, stärker und 15 mm lang. Oben 
3 große Randstacheln, der mittelste gerade vorgestreckt, 64 mm lang und 
gut 2 mm stark, pfriemlich, der linke etwas nach oben und nach der Seite 
zeigend, 57 mm lang, der rechte gerade vorgestreckt, nur 40 mm lang, beide 
je 1,75 mm stark.

Beschreibung der Blüte: Länge der ganzen Blüte 180 mm, die Röhre 
und der Fruchtknoten zusammen 110, die Blumenkrone 70 mm lang. 
Röhre leicht gekrümmt, 27,5 mm stark. Fruchtknoten und Röhre hellgrün, 
nur wenig gerippt. Am Grunde der Blumenkrone 4 oder 5 große Schuppen, 
bis 30 mm lang und bis 25 mm breit, von rötlichbrauner Farbe. 4 bis 6 
äußere Blütenblätter, an den Rändern und Spitzen dunkelkarmin, zum 
Teil mit grüner Mittelrippe, 45 bis 60 mm lang und 15 bis 25 mm breit. 
In der zweiten Reihe etwa 6 Blütenblätter, Ränder und Spitzen rosa, 
Mittelstreifen an manchen Blättern grün; länger, bis 75 mm, mit längerer 
und schärferer Spitze. Die dritte Reihe hat ungefähr 7 Blätter, je 70 mm 
lang und bis 25 mm breit, die Farbe ist heller wie bei der vorigen Reihe, 
die Spitzen sind noch schärfer. Die innersten Blütenblätter, die Petalen, 
15 bis 18 Stück sind hellrosa, Ränder und Spitzen fast weiß, sie sind etwas 
kürzer und schmäler als in der dritten Reihe, die Ränder leicht gefranzt 
und die Spitzen rundlicher. Im ganzen 34 bis 37 Blütenblätter. Die Röhre 
ist innen vom Griffelgrunde bis zu den Staubgefäßen (also die Honig-
kammer) 40 mm lang, Staubgefäße 60 bis 70 mm und grünlich weiß, Staub-
beutel 1,5 mm breit, fast 5 mm lang, cremefarbig. Griffel sehr kräftig, 
105 bis 120 mm lang, unten 4 mm und unter den Narben 5 mm stark, 
cremefarbig, oben und unten grün. 18 bis 20 Narben, 22 mm lang und 
stärker als bei anderen Piptanthocereen, cremefarbig.
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Nach den Bildern füge ich hinzu: Staubgefäße zahlreich, drei Viertel 
der Petalenlänge erreichend, die Narben überragen die Staubgefäße, die 
Blüte öffnet sich am Morgen, der Fruchtknoten ist lang eiförmig, die 
Röhre unter dem Fruchtknoten leicht eingeschnürt und nach oben gleich-
mäßig stärker werdend, mit sehr wenigen kleinen Schuppen besetzt.

Die unreife Frucht ist nach unten lang eiförmig, oben gerade ab-
geschnitten und unter dem sich leicht nach außen wölbenden Rand etwas 
eingezogen, kreisförmig im Querschnitt. Die reife Frucht ist lang eiförmig, 
oben gestutzt, mit roter weiß punktierter Fruchtschale, rotem Fruchtfleisch 
und im Querschnitt undeutlich siebenkantig, 70 mm lang und bis 45 mm 
stark, das Fruchtfleisch ist rot, die Schale sehr stark, 8 mm. Die Frucht 
reißt nicht seitlich auf wie bei anderen Piptanthocereen, sondern sie ver-
trocknet allmählich an der Pflanze und fällt dann ab, ohne von den Vögeln 
zerstört zu werden. Danach könnte man annehmen, daß die Samen lange 
keimkräftig bleiben. Samen ziemlich zahlreich, mattschwarz, in der 
typischen Form der Ballonmütze, Nabel als Mützenöffnung gedacht. 
Samenschale mit kräftigen, ziemlich spitzen Höckern eng besetzt, über 
dem Nabel ein etwas glänzenderer Rand stichpunktiert. Länge eines 
Kornes 2 mm, Breite 1,5 mm.

Eine getrocknete Frucht ist nur noch 30 mm lang und 15 mm stark, 
langeiförmig, oben gestutzt, mit stark eingezogenem Hals und 15 mm 
breitem, scharfem, nach unten umgeklappten Rand (also in Form einer 
Blumenvase!). Der tiefe Nabel zeigt den Griffelrest in der Mitte, die sehr 
feste Fruchtschale ist noch bis 4 mm stark, die Farbe außen schwarz-
purpurn mit etwas Reif.

Der Cereus weicht von anderen Piptanthocereen nur durch die Frucht 
mit fester Schale ab, rote Farbe des Fruchtfleisches kommt nach Herrn 
Hertrich bei Cereus tetragonus Mill. vor, ich kenne sie von Cereus Forbeiis 
Otto und Piptanthocereus Labouretianus Riccob. aus der Literatur. Cereus 
xanthocarpus K. Schum. hat nur unreif eine gelbe Frucht, nach lebendem 
Material von Antonio Winter in Bordighera ist die reife Xanthocarpus-
Frucht außen und innen dunkelkarminrot, die unreife erst grün, dann gelb.

Das Pikieren von Kakteensämlingen
Von Hug o  S o cn i k , Danzig.

Was bezweckt das Pikieren der Sämlinge bei der gärtnerischen An-
zucht von Pflanzen? — In erster Linie dient es der Gesund-

erhaltung der Sämlinge von Topfpflanzen. Beim Aufgehen stehen die 
Pflanzen fast immer stellenweise zu dicht, ein Fehler, der sich infolge der 
Feinkörnigkeit des Samens auch bei sorgfältiger Aussaat kaum vermeiden 
läßt. Der dichte Stand läßt aber die Sämlinge, die sich gegenseitig unter- 
und oberirdisch behindern, schwachbeinig werden; sie fallen um, werden 
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krumm, beginnen leicht zu faulen und gehen ein. Das Pikieren gibt den 
jungen Pflanzen genügend Raum zur allseitigen Ausbildung, stellt ihnen 
neue unverbrauchte Erde zur Verfügung und bringt sie zu reicherer Be-
wurzelung: ein Zweck, zu dem man sich gern noch des Hilfsmittels bedient, 
die Pfahlwurzel des Keimlings abzukneifen, damit es rascher zu einer Ver-
zweigung der Wurzeln kommt. Rasch wachsende Pflanzen erhalten durch 
mehrmaliges Pikieren immer wieder neue Nahrung oder werden nach dem 
Einsetzen in Töpfe immer wieder verpflanzt, ehe der Wurzelballen ver-
filzt, da sonst Wachstumsstockungen eintreten, das besonders bei allen 
später zur Kultur im freien Land bestimmten Jungpflanzen gefürchtete 
„Überständigwerden“. Ersichtlich ist also Zweck des Pikierens in der 
Hauptsache, einjährig kultivierten Pflanzen die günstigsten Vorbedingungen 
zu einem raschen Wachstum zu geben, wobei zugleich eine möglichst 
rationelle Ausnutzung des kostbaren Platzes in Gewächshäusern und Früh-
beeten erreicht wird.

Bei den Kakteen liegen zweifellos erheblich abweichende Bedingungen 
vor. Soweit nicht Massenanzucht in Frage kommt, steht die Mühe für das 
einzelne Auslegen jedes Samenkorns durchaus im Verhältnis zu dem hohen 
Kaufpreis der Samen. Es ist also in den meisten Fällen praktisch erreichbar, 
einen zu dichten Stand der Sämlinge im Saatbeet zu verhindern. Das 
Wachstum der Sämlinge ist in den ersten Monaten bei den weitaus meisten 
Arten so gering, daß der größere Platzverbrauch bei von Anfang an ge-
nügend weitläufiger Aussaat nicht so sehr ins Gewicht fallen kann, ganz 
besonders dann nicht, wenn anstatt einer Anordnung der Samen in Reihen 
eine gleichmäßige Verteilung auf der ganzen Saatfläche erfolgt. Der Fall, 
daß die Nährstoffvorräte der ersten Erde aufgebraucht sind, tritt ebenfalls 
bei Kakteen nicht so leicht ein, ganz abgesehen davon, daß eine allzu 
reiche Ernährung bei Kakteensämlingen gar nicht einmal erwünscht ist. 
Schließlich sind auch die Sämlinge der Kakteen gegen Beschädigungen 
der Wurzeln sehr empfindlich, werden danach leicht krank und auch im 
günstigsten Fall für länger in ihrer Entwicklung gestört.

Alles dies berechtigt zu der Frage, ob es sich bei dem frühzeitigen 
Pikieren von Kakteensämlingen, wie es überall üblich ist und auch in den 
verschiedenen Kulturanleitungen stets angeraten wird, nicht vielleicht doch 
mehr nur um die gewohnheitsmäßige Anwendung eines bei anderen Kul-
turen bewährten Verfahrens handelt. Diese Möglichkeit ist um so eher 
wahrscheinlich, als die gärtnerische Praxis auch sonst dazu neigt, mit einer 
gewissen Zähigkeit an überkommenen Methoden festzuhalten.

Solche Überlegungen haben mich veranlaßt, seit längerem vergleichende 
Beobachtungen an pikierten und unpikierten Kakteensämlingen anzu-
stellen. Das Ergebnis läßt sich zusammenfassend folgendermaßen formu-
lieren:

Zeitiges Pikieren der Sämlinge ist angebracht bei Peireskia, Opuntia, 
Cereus, Echinocereus und Echinopsis einschließlich der Übergangsformen 
zwischen diesen Gattungen. Bei Opuntia konnte jedoch ein Unterschied 
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in der Entwicklung nicht festgestellt werden, wenn an Stelle des Pikierens 
bei genügend weiter Aussaat die Sämlinge bis zu den Keimblättern mit 
neuer Erde ausgeschüttet wurden. Bei dichter Aussaat machen sich 
Opuntiensämlinge durch ihre großen Keimblätter gegenseitig viel Schatten. 
Dadurch wächst bei nicht sehr günstigen Lichtverhältnissen das Hypokotyl 
zu sehr in die Länge, die Pflanze wird durch das Übergewicht des Körpers 
bald zu Boden gezogen und wächst dann krumm. Infolgedessen werden 
Opuntien bei dichter Aussaat sehr zeitig pikiert, zumal sie auch bald tief-
gehende und weit auslaufende Wurzeln bilden, die das Herauspikieren aus 
dem Saatbeet später sehr erschweren, wenn nicht alles durcheinander-
gewühlt werden soll. Bei vielen Cereen-Arten tritt ein sehr verschiedenes 
Wachstum der einzelnen Individuen in Erscheinung. Die schwächeren 
werden daher noch mehr in ihrer Entwicklung benachteiligt, wenn die 
stärkeren ihnen nicht nur die Nahrung, sondern schließlich auch viel Licht 
wegnehmen. Es hat sich bewährt, die schwächeren Pflanzen abzusondern 
und im ersten Jahre dann nicht nochmals zu verpflanzen. Sie entwickeln 
sich so ungestört, bilden eine recht gute Bewurzelung aus und kommen 
dann im zweiten Jahre besser nach, als wenn sie bei den kräftigeren Ge-
schwistern gelassen werden. Wurzelverluste werden sowohl bei Opuntien 
wie bei Cereen verhältnismäßig leicht überwunden, ein Umstand, der für 
den Erfolg des Pikierens wichtig ist. Cereus grandiflorus mit seinen Ver-
wandten wächst sehr rasch und sproßt schon im ersten Jahr reichlich 
von der Basis aus, seine Wurzeln durchziehen bald die Erde nach allen 
Richtungen. Sein großer Nährstoffverbrauch macht wiederholtes Ver-
pflanzen im ersten Jahre vorteilhaft, wenn es mit sorgfältiger schonender 
Lösung des Wurzelgewirrs geschieht.

Spätes Pikieren ist vorzuziehen bei Echinocactus und Mammillaria. Man 
kann bei beiden ruhig zwei Monate warten, ohne befürchten zu müssen, 
etwas zu versäumen. Bei frühem Pikieren gelingt es fast nie, die zarten 
Wurzeln des Keimlings unbeschädigt herauszunehmen, während nach 
dieser Zeit die kräftigere Pflanze Wurzelverluste viel leichter überwindet, 
rasch anwächst und besser fortkommt. Ganz besonders augenfällig ist das 
natürlich bei den im ersten Jahr langsam wachsenden, zuerst nur sehr 
kleinen Arten, z. B. Notocactus. Aber auch bei Mammillarien bedeutet 
frühes Pikieren nur eine unnötige Störung. Vollends aber lieben alle Arten, 
die ihre Pfahlwurzel rübenartig ausbilden, überhaupt nicht, viel gerührt 
zu werden. Ein frühes Pikieren hat bei ihnen nur Nachteile zur Folge.

Jedes Pikieren und Verpflanzen ist unvermeidlich mit Wurzel-
beschädigungen verbunden. Die Neubildung von Wurzeln und die Ver-
narbung der Wunden muß aber die Pflanze aus ihrer Substanz einleiten, 
bis nach dem Anwachsen wieder die normale Nahrungsaufnahme in Gang 
gekommen ist. Es liegt auf der Hand, daß langsam wachsende Pflanzen, 
wie die Kakteen, die zuerst meist nur eine einzige winzige Wurzel ent-
wickeln, von Beschädigungen der Wurzel viel schwerer getroffen werden 
als rasch wachsende Pflanzen, die gleich zahlreiche Saugwurzeln aus-
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schicken. Allerdings besitzen die Kakteen ein unvergleichlich größeres 
Regenerationsvermögen, aber je kleiner ein Sämling ist, desto mehr wird 
von seiner Lebenskraft bei dieser Leistung erschöpft. Auch ein Sämling, 
der die Wurzel ganz verloren hat, wird meist noch imstande sein, einen 
Ersatz auszubilden. Es dauert aber lange, und er ist für immer in seiner 
Entwicklung geschädigt. Der Vorteil eines späten Pikierens liegt darin 
begründet, daß der Sämling schon über mehr Reservestoffe verfügt. Wir 
besitzen aber ein weiteres ausgezeichnetes Hilfsmittel darin, daß wir den 
Sämlingen einen Tag vor dem Pikieren einen Dungguß geben, am besten 
1 Gramm Nährsalz auf 1 Liter Wasser. Das von Max Loebner entwickelte 
und in seiner „Düngerlehre“ beschriebene Verfahren hat sich auch bei 
Kakteen voll bewährt. Der Nährstoffüberschuß kommt nicht mehr zu 
treibender Wirkung, sondern kommt der Pflanze als Kraftreserve bis zum 
Wiedereinwurzeln zugute.

Ein frühes Pikieren hat sich also bei Kakteen nur begrenzt als nützlich 
erwiesen. Alles Gesagte kann aber natürlich nur unter der Voraussetzung 
Geltung haben, daß die Aussaaterde nicht vorzeitig verdirbt. Ebenso ist 
bei Pilzbefall der Sämlinge schleuniges Pikieren meist die einzige Rettung. 
Wo dies jedoch aus irgendeinem Grunde umgangen werden soll, bleibt 
außer der durch Dr. v. Roeder im Oktoberheft 1931 beschriebenen An-
wendung von Chinosol auch die Spritzung mit einer einhalbprozentigen 
Uspulunlösung. Ihre Wirkung ist radikal. Merkwürdigerweise werden 
auch kleine Sämlinge dabei nicht geschädigt, während alle Versuche einer 
Beizung von Kakteensamen mit Uspulun nur Mißerfolge ergeben haben.

Kleine Mitteilung
Die Blüte  d er  Ma mmil l a r i a  He nni s i i  B ö d. ist nur klein, kurz 

trichterförmig und etwa 1 cm lang und breit. Fruchtknoten kugelig, 2 mm 
dick und hell grünlichgelb. Äußere Blütenblätter schlank, lanzettlich, 
scharfrandig und kurz zugespitzt, unten gelblich und nach der Spitze zu 
schön karminrosa, 1 zu 8 mm groß. Innere Blütenblätter in Form und 
Farbe gleich, jedoch etwas länger und breiter und mit hellerem Rande. 
Schlund hell gelblichgrün; Staubfäden unten hellgelb, nach oben zu kar-
moisinrot mit hellgelben Staubbeuteln. Der Griffel und seine 5 dünnen 
und schlanken Narbenstrahlen sind hellgrünlichgelb. — Frucht klein, 
keulenförmig und orangerot. Samen kaum 1 mm groß, gelbbraun, matt-
glänzend, kurz- und krummbirnenförmig mit unten seitlichem Nabel. — 
Fast gleiche Blüte, Frucht und Samen hat auch Mammill. bogotensis Werd. 
Noch zu erwähnen ist, daß diese Pflanze auch als Gruppenpflanze vor-
kommt und daß die Mammill. Hennisii Böd. bis 25 cm hoch wird mit 
einem Durchmesser von etwa 9 cm.         Fr .  B ö d e k e r .
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Echinopsis Marsoneri Werd.
etwa 5/8 natürl. Größe.

Erstmalig beschrieben in Fedde, Repertorium 1932, farbig abgebildet ist 
die Pflanze blühend in der Mappe 7 „Blühende Kakteen und andere 
sukkulente Pflanzen“ (früher: Blühende Sukkulenten). Eine durch 
Bestachelung und ihre schönen gelben Blüten bemerkenswerte Art, die 
E. Stümer aus Nordargentinien 1931 an den Bot. Garten schickte, wo sie 
im August 1931 kurz nacheinander sechs Blüten brachte. Die Benennung 
erfolgte nach dem Reisebegleiter Herrn Stümers, Herrn Marsoner.

Werdermann.
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Brennspiritus als Mittel gegen Wurzelläuse

Das Thema ist in unserer Zeitschrift (in den letzten Jahrgängen) zweimal 
behandelt worden, einmal in empfehlendem, dann wieder in ab-

lehnendem Sinne. Es ist aber meines Erachtens so wichtig, daß unbedingt 
weitere Versuche und Berichte darüber folgen sollten.

Die Wurzellaus ist unstreitig der schlimmste Kakteenfeind, mit ihr 
verglichen sind Wollaus und die gefürchtete rote Spinne harmlose Tierchen. 
Keins der im Handel befindlichen chemischen Vernichtungsmittel hat sich 
bisher der Wurzellaus gegenüber bewährt. Feuchthalten der Töpfe und 
schwere Erde (nicht immer anwendbar) hindern zwar starkes Überhand-
nehmen, befreien aber nicht von ihr. Bei Abbrausen mit Wasser bleibt 
die Brut zurück. Das radikale Abschneiden des Wurzelstuhles hilft 
natürlich, kostet aber manche Pflanze, verzögert die Entwicklung oft für 
lange Zeit und ist besonders bei schönen, großen Pflanzengruppen nicht 
anwendbar.

Kommt da nicht eigentlich der Brennspiritus wie ein Retter in der Not? 
Er tötet Läuse und Brut absolut sicher, ist überall erhältlich und in der 
Flasche wegen des Geruches nicht leicht zu verwechseln. Der einzige und 
gewichtige Einwand, der gegen ihn erhoben wird, ist der, daß er die Pflanzen 
schädigt. Wie steht es nun damit?

Auf den Bericht des Mitgliedes aus der Tschechoslowakei hin habe ich 
Versuche mit reinem Brennspiritus angestellt.

Stark befallene Pflanzen wurden zunächst einer Wurzelspülung mit 
warmem Wasser unterzogen. Dann ließ ich sie einige Tage trocknen, 
um etwaige Läusebißwunden an den Wurzeln abheilen zu lassen, und 
steckte dann das gesamte Wurzelgeflecht in Brennspiritus (etwa zwei 
Minuten). Hierauf legte ich die Pflanzen etwa eine halbe Stunde in ein 
Gefäß mit warmem Wasser, das ich erneuerte, bis ich keinen Geruch mehr 
wahrnahm, und topfte sie dann sofort ein.

Der Versuch (der übrigens während der Ruheperiode der Pflanzen 
unternommen wurde) war gewiß nicht ausgedehnt genug, um Endgültiges 
sagen zu können, da ich nur Pflanzen nahm, die ich schlimmstenfalls ent-
behren zu können glaubte (Mamm. gracilis, verschiedene Echinopsen, Etcs. 
coptonogonus usw.). Ich habe aber bis heute keinen Verlust zu beklagen.

Zu erwähnen ist noch, daß ich eine Echinopsis Schickendantzii aus 
Versehen sieben (!) Minuten im Brennspiritus stehen ließ. Ich hielt die 
Pflanze daraufhin für verloren, topfte sie aber wissenschaftshalber doch 
ein. Sie zeigte keinerlei Schädigung und steht heute prall und grün.

Ich möchte nun allerdings niemand veranlassen, seine Kakteen sieben 
Minuten in Brennspiritus zu stecken; ich möchte nur weitere Versuche mit 
wertlosen Pflanzen anregen.

Eine ziemlich gefahrlose Methode, die ich an fast allen Arten ausprobiert 
habe, scheint mir folgende zu sein (obwohl bei ihr wohl nicht die hundert-
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prozentige Sicherheit der Schädlingsabtötung so gegeben ist wie beim 
Eintauchen):

Man hebe die befallene Pflanze behutsam mit zusammenhängendem 
Wurzelballen aus dem Topf (in der bekannten Manier: Aufstoßen auf die 
Tischkante), betupfe dann die Wurzellausstellen, die sich ja fast aus-
schließlich an den äußeren Wurzeln des Ballens befinden, mit einem in 
Brennspiritus getauchten Pinsel, lasse dann den Wurzelballen etwa eine 
halbe Stunde lang schattig hegen und setze ihn wieder in den Topf zurück, 
den man inzwischen mit Brennspiritus und heißem Wasser gründlich 
gesäubert hat. Dies Verfahren kann gelegentlich wiederholt werden, bis 
alle Parasiten das Zeitliche gesegnet haben. Nicht einmal eine Wachstums-
störung der so behandelten Kakteen habe ich feststellen können.

Jedenfalls bietet sich hier ein dankbares Feld der Forschung für den 
Einzelnen und für ganze Ortsgruppen.    Erich Makowski, Duisburg.

Tagesfragen des Pflegers im August
Der August ist ähnlich dem Juli ein „Abhärtungsmonat“, wir fahren 

deshalb in der Abhärtung weiter und achten vor allem auf Schädlinge. 
In der trockenen Luft eines fleißig gelüfteten Kastens oder Hauses ver-
mehren sich die roten Spinnmilben und weißen Wollschildläuse besonders 
gern, und übersieht man die ersten Anfänge, kann die Sammlung schwer 
beschädigt werden. Die ersten Anzeichen der Spinnmilbe, die auch im 
Freien sehr viel vorkommt, bestehen darin, daß die Oberhaut der Kakteen 
zahlreiche matte Pünktchen bekommt. Tiere sind jetzt selten wahrnehmbar. 
Allmählich verdichten sich die Pünktchen zu einem grauen Überzug, der 
allmählich in Erbsenbraun übergeht. Jetzt kann man auch ganz winzig 
kleine rote Tüpfelchen umherlaufen sehen, die sich unter der Lupe als die 
gefürchtete Spinnmilbe oder Rote Spinne entpuppen. Ein weiteres Kenn-
zeichen der Roten Spinne ist auch die Abziehbarkeit des Gewebes, während 
man die Platten der Korksucht oder anderer Erkrankungen, von welchen 
wir später einmal sprechen werden, nicht abziehen kann. Trockene Luft 
ist auch für die weiße Wollschildlaus, oder wie sie bei uns kurz heißt: 
Wollaus, sehr günstig. Die Tiere sind durch ihre unglaubliche Gefräßigkeit 
oder besser durch ihren „Durst“ (sie saugen die Pflanzen förmlich aus!) 
besonders schädlich. Unter der Lupe betrachtet, zeigen sie sich (man sieht 
meist nur die Weibchen) als bis zu 2,5 mm lange, weißbeschuppte Läuse 
mit hübschen schwarzen „Äugelchen“ und deutlichen Querstreifen. Eine 
Anzahl zusammensitzender Läuse hat den Anschein eines Stückchens 
Watte. Beim Zerdrücken ist ihr Saft braun bis braunrot, bei der Cochenille-
Laus ist er karminrot. Es sind jene Tierchen, über die einmal eine 
Fragestellerin schrieb: . . . . . und wenn man sie drückt, erröten sie.

Wie kommen wir dem Gesindel nun am besten bei? Solange die Tiere 
nicht in großer Menge auftreten, ist Absuchen immer das beste Mittel. 
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Gegen die Rote Spinne hilft ein häufiges Eintauchen in heißes Wasser von 
56 Grad Celsius, dem man für die Wollaus noch etwas Seife beifügen kann. 
Während des Eintauchens pinselt man die Pflanze mit einem weichen 
Pinsel ab. Dies dürften wohl die einfachsten Mittel sein, die auch den 
Pflanzen nichts schaden, während chemische Präparate sehr oft Ver-
brennungen der Oberhaut verursachen. Vielfach wird auch das Eintauchen 
in dünne Leimlösungen angeraten. Der Leim trocknet dann krustig auf, 
und die Tiere unter ihm ersticken. Dies Verfahren ist jedoch bei wolligen 
oder haarigen Kakteen nicht anzuwenden. Ebenso dürfen Mittel, die Seife 
oder Alkalien enthalten, nicht angewandt werden für Kakteen mit Reif 
oder Wachsüberzug.

Im August werden wir auch vielfach Gelegenheit haben, frische Import-
pflanzen zu erwerben, was unbedenklich ist, wenn wir über die nötigen 
Erfahrungen in der Importpflege verfügen. Der Anfänger lasse lieber die 
Finger weg, was man gar nicht oft genug sagen kann. Sofern er die Import-
kakteen als dankbare Schnittblumen, die 3 bis 6 Monate lang eine Zierde 
des Zimmers und ein Krankheitsherd für die übrigen Kakteen sind, 
betrachtet, mag es wohl gehen. Abgesehen von Gymnocalycien wird es 
jedoch dem Anfänger kaum gelingen, Dauererfolge mit Frischimporten 
zu erzielen. Ich rate dazu Importen im Frühjahr als gut eingewöhnte 
Pflanzen zu kaufen und als möglichst kleine Stücke, die noch lebenskräftig 
genug sind, den Klimawechsel zu ertragen, und auch dann nur zu kaufen, 
wenn er das aufgewendete Geld als Lehrgeld betrachten kann.        R.

Wie schnell keimen Kakteensamen?
Von W. M. D j a k o n o w, Leningrad.

Fast jeder Leitfaden, die Kultur der Kakteen betreffend, enthält einige 
Hinweise über die Keimungszeit der Kakteensamen. Doch diese 

Hinweise sind meist recht oberflächlich und summarisch, dabei ohne 
jeglichen Versuch, zahlenmäßig den uns interessierenden Prozeß zu unter-
suchen.

Die meisten Autoren konstatieren nur, daß die Schnelligkeit der Keimung 
verschiedener Arten sich stark untereinander unterscheidet —, manche 
Arten sollen schon nach zwei Tagen aufgehen, manche erst nach einigen 
Wochen oder sogar Monaten. Bei einigen Verfassern finden wir Versuche, 
vergleichende Keimungstermine verschiedener Gattungen festzustellen.

So weist W. v. R o e d er*) hin, daß „nach zwei bis drei Tagen werden 
schon die ersten Sämlinge als kleine, hellgrüne Kügelchen Echinocactus 
und Mammillarien) auflaufen. Andere Gattungen benötigen (längere Zeit, 
bis sie keimen, Opuntien und Cereen z. B. 10 bis 14 Tage, während 
Echinocereen 14 Tage bis 3 Wochen brauchen“.

*) Fehlerbuch des Kakteenzüchters, S. 30.
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Ha a g e  jr. (Katalog) schreibt: „Schon nach einigen Tagen keimen 
einige Arten, während manche länger liegen, oft Monate. Mammillarien und 
Echinocacteen keimen am schnellsten, während Cereus, Pilocereus und 
Opuntien längere Zeit gebrauchen“.

Im alten, aber sehr inhaltsreichen Handbuch von För ster-
R ü m p l e r*) wird behauptet, daß einzelne Arten nach drei bis sechs Tagen 
keimen, die meisten übrigen erst nach 12 bis 16 Tagen. „Durchschnittlich 
kann man jedoch annehmen, daß, wenn der Same sonst gut und 
frisch war und die Aussaat durch gehörige Feuchtigkeit und Wärme 
gepflegt wurde, der Keimprozeß in der Regel schon nach 8 bis 16 Tagen 
beginnt.“

Alle diese Hinweise, soweit sie nicht auf einer zahlenmäßigen 
Bearbeitung des Beobachtungsmaterials basieren, können uns nicht be-
friedigen, und wie wir es weiter sehen werden, entsprechen sie teilweise 
auch nicht den Tatsachen.

Zweifellos ist die Keimungsdauer der Kakteensamen verschiedener Arten 
sehr verschieden, worauf die meisten Autoren hinweisen.

Diese verschiedene Schnelligkeit des Keimens hat ihren Grund in den 
konstanten spezifischen Eigenschaften der einzelnen Arten (so z. B. die 
Beschaffenheit der Samen, — weiche oder harte Samenschale u. a. m.).

Außerdem gibt es aber eine ganze Reihe von Faktoren, die auf die Rasch-
heit des Keimprozesses Einfluß haben können, und zwar Faktoren, die 
auf der Seite des Saatmaterials (frische oder alte, mehr oder weniger 
ausgereifte Samen usw.) einerseits und auf der Seite der äußeren Ver-
hältnisse anderseits liegen. Von den letzteren sind in erster Linie die 
Temperatur und der Feuchtigkeitsgrad zu erwähnen.

Es besteht auch die Möglichkeit, etwaige künstliche Einflüsse auf den 
Keimprozeß einwirken zu lassen (Beizen, Elektrisieren usw.).

Es ist klar, daß bei solcher Fülle von Faktoren, die auf das langsamere 
oder schnellere Keimen jedes einzelnen Samenkornes einwirken können, 
wir nur von einer durchschnittlichen oder besser typischen Schnelligkeit 
des Keimens bezüglich jeder einzelnen Art oder Gruppe (Gattung, Unter-
gattung) sprechen dürfen. Bekannt ist, daß solche durchschnittlichen 
oder typischen Größen, die eine Gesetzmäßigkeit bezüglich dieser oder 
jener variablen Massenerscheinungen ausdrücken, nur mit Hilfe der 
statistischen Methode gemessen werden können.

Auf Grund dieser Methode habe ich versucht, die uns interessierende 
Frage über die Schnelligkeit des Keimungsprozesses verschiedener Kakteen-
samen zu klären.

Obgleich die Ergebnisse meiner Studien keineswegs endgültig oder 
vollständig sind, werden sie vielleicht doch für die Leser der Zeitschrift 
interessant sein, und deshalb wage ich dieselben hier zu veröffentlichen.

*) C. F. Försters Handbuch der Kakteenkunde, bearbeitet von Th. Rümpler, 
2. Auflage, 1892, Bd. I., S. 111.



 Monatsschrift der Deutschen Kakteen-Gesellschaft 179

Während der letzten drei Jahre habe ich mich mit der Vermehrung 
der Kakteen aus Samen beschäftigt, wobei ich jeden Tag die Zahl der auf-
gelaufenen Samen (für jede Art einzeln) genau notierte. Die Bearbeitung 
dieses Materials wird hier der Aufmerksamkeit des Lesers dargeboten.

Zuerst einige Worte über die Aussaatverhältnisse.
Die Aussaaten wurden Ende Februar — Anfang März im Zimmer vor-

genommen, in einem heizbaren Glashäuschen, wo die Temperatur etwa 
25 bis 30° C betrug, zuweilen aber bis 20° C herabsank. Als Substrat 
benutzte ich fein durchgesiebte Lauberde und Sand zu gleichen Teilen, 
mit einem Zusatz von etwa 10 bis 15% Holzkohlenpulver. Die Samen 
wurden mit derselben Erdmischung (nicht mit Sand) ganz wenig bedeckt, 
so daß einige von ihnen noch sichtbar waren.

Die Saat hielt ich sehr feucht; die Befeuchtung wurde von oben, tropfen-
weise oder mittels einer feinen Brause, zwei- bis dreimal täglich vor-
genommen.

Die gesamte Zahl der ausgesäten Samen betrug etwa 1500 Stück, die 
durchschnittlich mit 65 bis 70% keimten, woraus man schließen kann, 
daß die Samen gut und frisch waren. Ich konnte also den Auflauf von etwa 
1000 Samen beobachten, was im ganzen genügt, um die Resultate als 
typisch genug zu betrachten. Bezüglich einzelner Gattungen und Unter-
gattungen hielt ich mich für berechtigt, einige Schlüsse zu ziehen, nur falls 
die Zahl der aufgelaufenen Samen mindestens 30 bis 40 Korn betrug. 
Gerade deshalb konnte ich nicht die Schnelligkeit des Keimens einzelner 
Arten untersuchen, soweit die Zahl der aufgelaufenen Samen hier meist 
zu gering war.

Die Zahl der Arten des ganzen untersuchten Materials war dagegen 
recht umfangreich, und zwar betrug sie bei einzelnen Sammelgattungen:

Echinocactus 40
Mammillaria 35
Cereus und Pilocereus 25
Echinocereus 8

Bei anderen Gattungen war die Zahl der Samen zu klein, sie konnten 
deshalb bei unseren Untersuchungen nicht berücksichtigt werden.

Betrachten wir jetzt die Ergebnisse unserer Beobachtungen, und zwar 
zuerst die gesamte Keimungskurve aller beobachteten Gattungen (Dia-
gramm Nr. 1, schwarze Kurve). Die ersten Keimlinge zeigen sich am 
zweiten Tage nach der Aussaat (nach etwa 36 Stunden), aber ihre Zahl ist 
noch gering (1,5% der Gesamtmenge der aufgegangenen Samen). Vom 
3. Tage an geht die Keimungskurve rasch empor, um s c h on  am  5 .  Ta g e 
i hr  Ma x imum  zu  erre i c h en  (an diesem Tage zeigen sich 20,5% aller 
Keimlinge). Vom 6. Tage fällt die Kurve, doch hält sie sich bis zum 8. bis 
9. Tage auf einem recht hohem Niveau (17 bis 9%). Nur nach 10 Tagen 
sinkt die Kurve erheblich, und die Zahl der täglich keimenden Samen 
beträgt nur 1 bis 2% der Gesamtmenge. Man sieht also, daß das Herab-



180 Monatsschrift der Deutschen Kakteen-Gesellschaft 

sinken der Keimungskurve viel langsamer vor sich geht als das Aufsteigen 
derselben zum Maximum.

Nach 15 Tagen kommen nur noch einzelne Keimlinge, und dabei 
„streuen“ sie so erheblich, daß nicht einmal jeden Tag 1 bis 2 Korn auf-
laufen (bei gesamter Menge von 1000 Keimlingen).

Es fällt somit das Keimen der Hauptmasse der Samen in den Zeitraum 
zwischen den 4. bis 9. Tag nach der Aussaat (72% aller gekeimten Samen). 
In den ersten 5 Tagen gehen 42%, in den zweiten 5 Tagen 47% und in den 
dritten 5 Tagen nur 8% auf; im Laufe von 15 Tagen nach der Aussaat 
keimen also 97% aller Samen, so daß man annehmen kann, daß die 
Keimungsperiode in zwei Wochen fast vollendet ist, die Hauptkeimungszeit 
aber schon nach Verlauf von 10 Tagen beendet ist (Diagramm Nr. 2). 
Natürlich kann man nicht (wie wir gleich sehen werden) diese Schluß-
folgerungen auf alle einzelnen Arten oder sogar Gattungen anwenden — 
doch im allgemeinen sind sie typisch genug.

Wesentlich anders sehen die Keimungskurven einiger einzelnen 
Gattungen (bzw. Untergattungen) aus.

Besonders scharf weicht von der obenerwähnten summarischen Kurve 
die Keimungskurve der Astrophyten ab, die bereits am 3. Tage das 
Maximum erreicht (44% aller Samen keimen an diesem Tage!) und schon 
am 6. Tage vollständig erlischt. Die Astrophyten-Samen keimen somit 
am schnellsten. Am längsten dagegen (von allen beobachteten Gattungen) 
liegen die Echinocereus-Samen, von denen die ersten Keimlinge sich erst 
am 7. Tage zeigen. Hier geht aber die Keimungskurve sofort hoch hinauf, 
so daß schon am 2. Tage nach dem Beginn des Keimungsprozesses (am 
9. Tage nach der Aussaat) das Maximum (20%) erreicht wird. Während 
der folgenden zwei Tage fällt die Kurve wieder recht stark, aber verbleibt 
auf diesem Niveau längere Zeit, so daß nach Verlauf von 15 Tagen sich 
doch noch etwa 12% der Keimlinge zeigen. Hieraus ersieht man, daß die 
Behauptungen, die Echinocereus-Samen sollen zwei bis drei Wochen liegen, 
bevor sie keimen, nicht ganz stimmen.

Sehr gedehnt ist die Keimungskurve bei den Gymnocalycien mit ver-
hältnismäßig niedrigem Maximum (welches auf den 8. Tag fällt) und 
langsam abfallender Fortdauer, so daß etwa 10% der Samen nach Verlauf 
von 15 Tagen keimen.

Die Echinocacteen im ganzen (als Sammelgattung) ergeben eine 
Keimungskurve, die von der summarischen für alle Gattungen sich wenig 
unterscheidet; bei Mammillarien (hauptsächlich Eumammillarien) sieht man 
auch eine ähnliche Kurve, doch mit einem höheren Maximum*).

*) Diese Tatsache erklärt sich teilweise daraus, daß im ganzen beobachteten 
Material (das der summarischen Kurve entspricht) die Echinocacteen und Mamillarien 
am meisten vertreten waren. Solche Proportion entspricht aber auch praktisch 
der Wirklichkeit, denn gerade zu diesen beiden Gattungen gehört die Mehrzahl 
der Kakteenarten, besonders wenn wir nur die in Kultur verbreiteten Arten in 
Betracht nehmen.
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Sehr bemerkenswert ist es, daß bei den Cereen (Sammelgattung, inkl. 
Pilocereus) die Samen durchschnittlich noch schneller keimen als bei 
Echinocacteen und Mammillarien.

Die Keimungskurve erreicht hier ihr Maximum schon am 4. Tage, also 
früher als bei allen anderen Gattungen (mit Ausnahme der Astrophyten). 
Noch deutlicher sieht man es bei Pilo- und Cephalocereen (Diagramm Nr. 2). 
Auch hier also stimmen unsere Beobachtungen mit der verbreiteten 
Meinung, das Cereus und Pilicereus längere Zeit zum Keimen brauchen, 
nicht überein.

Die Verteilung der Gesamtzahl der gekeimten Samen in vier Zeit-
perioden (2. bis 5. Tag nach der Aussaat, 6. bis 10. Tag, 11. bis 15. Tag 
und nach Verlauf von 15 Tagen) zeigt auch ein charakteristisches Bild 
für jede Gattung (bzw. Untergattung ).

Bei folgenden Gattungen und Untergattungen: Echinocactus, Mam-
millaria, Gymnocalycium, Thelocactus und Echinocereus fällt die Mehrzahl 
der gekeimten Samen auf die zweite Periode (6. bis 10. Tag), bei Astro-
phytum, Cereus und Pilocereus auf die erste Periode (2. bis 5. Tag) 
(Diagramm Nr. 2).

Nach 10 bzw. nach 15 Tagen keimt eine beträchtliche Zahl der Samen 
nur bei Echinocereen und Gymnocalycien.

Am meisten gedrungen keimen die Astrophyten-Samen (die Fünf-Tage- 
Periode, auf welche das Maximum fällt, ergibt 97% aller Keimlinge!), 
dann folgen Echinocereen (71 %), Thelocactus (69%) und Pilocereus (64%). 
Mehr als die anderen Gattungen streuen die Gymnocalycien. Soviel ich 
auf Grund des vorhandenen Materials urteilen kann, brauchen die Opuntien-
Samen noch längere Zeit zum Keimen als die Echinocereen und Gymno-
calycien. Wenigstens habe ich beobachtet, daß die Opuntien-Keimlinge 
sich nicht früher als am 10. bis 11. Tage zeigten.

Bezüglich einzelner Arten hatte ich zuwenig Material, um durchschnitt-
liche Keimungskurven konstruieren zu können. Ich merkte aber, daß 
folgende Arten am schnellsten keimten:

Am 2. Tage nach der Aussaat: Astroph. capricorne, myriostigma, Ceph. 
senilis, macrocephalus, Piloc. tetetzo, chrysacanthus, Hoppenstaedtii, Schottii, 
polylophus, Ets. Leninghausii.

Am 3. Tage nach der Aussaat: Astroph. ornatum, asterias, Piloc. 
chrysomallus, Cer. pecten aboriginum, marginatus, strigosus, gummosus, 
Mam. decipiens, Lloydii, uncinata, angularis, Coryph. Mühlbaueriana, 
Bergeriana, erecta, Ets. electracanthus, lamellosus.

Am 4. Tage keimen schon mehrere Mammillarien und Echinocacteen; 
bei einzelnen Arten zeigten sich aber die ersten Keimlinge viel später, so 
z. B. bei M. albicoma am 10. Tage, bei M. zephyranthoides am 11. Tage, 
bei M. Herrerae am 16. Tage, bei Cer. aurivillus am 15. Tage usw.

Fast bei allen Pilocereen gingen die ersten Samen am 2. oder 3. Tage, 
bei Pil. Trollii jedoch erst am 13. Tage auf.
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Zum Schluß möchte ich noch bemerken, daß es praktisch sehr wichtig 
wäre, eine Tabelle jener Arten zusammenzustellen, welche besonders lange 
Zeit zum Keimen brauchen. Natürlich können diese Arbeit nur diejenigen 
Züchter oder Liebhaber unternehmen, welche eine ausreichende Erfahrung 
mit der Mehrzahl der in Kultur und Handel verbreiteten Samen haben. 
Damit könnten manche bedauerlichen Mißverständnisse und Klagen gegen 
die Qualität der Sämereien beseitigt werden.

Während der Drucklegung dieses Aufsatzes waren schon meine Beob-
achtungen über diesjährige Aussaaten vollendet, wobei ich die Keimungs-
termine von noch etwa 750 Keimlingen studieren konnte. Diese 
Beobachtungen bestätigten die oben erwähnten Ergebnisse fast voll-
ständig, und die Keimungskurven haben im ganzen genau dasselbe Aus-
sehen, so daß ich den Beginn und das Maximum des Keimens einzelner 
Arten oder Gattungen fast Voraussagen konnte. Zur Berichtigung möchte 
ich nur erwähnen, daß die Echinocereen, von denen ich etwa 100 Keimlinge 
beobachten konnte, noch schneller, als ich früher bemerkte, keimten, 
so daß das Maximum schon auf den 6. Tag nach der Aussaat fällt. 
Nur die Pectinatns-Gruppe scheint einer längeren Zeit zum Keimen 
zu bedürfen.

Fragekasten
Antwort auf Frage 89, Heft 6/1932

Die Anfrage über „E r f a hr un g e n  m i t  Cy a n o - G a s  g e g e n  L ä u s e 
un d  Pi l z b e f a l l “ (Unter-Fragen 1—4) läßt sich wie folgt beantworten:

Cyano-Gas ist nur dann ohne Schaden zur Schädlingsvertilgung zu ver-
wenden, wenn keine lebenden Pflanzen sich in dem betreffenden Raume 
befinden. Es ist absolut giftig und schädlich sowohl für Sämlinge und 
Jungpflanzen, als auch für ältere Pflanzen, und zwar selbst dann, wenn 
sich die Pflanzen in der Ruhezeit befinden. Kein Chemiker wird auch 
deshalb bei vorzunehmenden Vergasungen die Garantie der Unschädlich-
keit für die im Raume befindlichen Pflanzen, Kakteen und anderen Suk-
kulenten übernehmen.

Es spielt dabei keine Rolle, ob die Vergasung nur kurze Zeit oder ob 
sie Stunden dauert. Maßgebend ist vielmehr die Menge des zur Verwendung 
kommenden Cyankaliums. Wird es nur in kleinen Dosen angewandt, dann 
wirkt es ungenügend auf Läuse und Pilzbefall ein, besonders die Schild-
läuse können sich gut davor schützen, und für die Nester mit Eiern ist 
nur stärkste und wiederholte Verwendung des Giftes geboten.

Das kann natürlich keine lebende Pflanze aushalten. Bei der Suche 
und bei der sachlichen Ausprobierung der Wirkung fast aller angebotenen 
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Mittel für Schädlingsbekämpfung habe ich auch die Wirkung der Cyano-
Vergasung nach jeder Richtung ausprobiert und auch genau beobachtet, 
wie sich die Schädlinge und wie sich die Pflanzen bei Vergasung großer 
leerstehender Gewächshäuser verhalten.

Sehr interessant waren gerade meine Beobachtungen bei der Vergasung 
von zwei großen Gewächshäusern, die vorgenommen wurde, um diese 
Häuser, welche für eine Kakteen-Ausstellung verwendet werden sollten, 
von Ungeziefer zu säubern. Als die Chemiker, die mit Gasmasken arbeiteten, 
mit der Vergasung begannen, konnten wir von außen durch das Glas zu-
sehen, wie die auf dem Boden der Gewächshäuser noch wuchernden Teppich-
pflanzen und ein Teil Unkräuter sofort umfielen und abstarben.

Als am anderen Tage die Häuser wieder betreten werden konnten, 
zeigte sich folgendes:

Das Ungeziefer (Asseln, Schnecken usw.), das sich zweifellos verkrochen 
hatte, war unbeschädigt wieder vorhanden, und die Teppichpflanzen waren 
nur oben abgetötet, dagegen waren die Wurzeln noch unbeschädigt. Nach 
einigen Tagen begannen die Pflanzen wieder zu wuchern und bildeten 
wieder nach und nach einen üppigen Teppich.

Es ist also festgestellt, daß das Gas nicht in die Tiefe dringt, und daß 
Schädlinge, sobald sie sich in der Erde befinden (auch Wurzel-Läuse) un-
beschädigt die Vergasung überstehen, insbesondere die in der Erde wuchern-
den Pilze. Anderseits ist aber festgestellt, daß Pflanzen, soweit sich ihr 
Körper über der Erde befindet, sofort zerstört werden. Nachher habe ich 
diese Versuche zu Haus in kleinem Maße fortgesetzt und das obige Er-
gebnis einwandfrei bestätigt gefunden.

Bei meinen Versuchen überstanden nur ein alter Echinopsis und eine 
alte Importpflanze die halbstündige minimale Vergasung. Die Import-
pflanze ist aber im Laufe einiger Wochen noch nachträglich eingegangen, 
und der Echinopsis lebt nach jetzt 2 Jahren zwar noch, zeigt aber keinerlei 
Wachstum mehr. Er ist also schwer beschädigt worden durch das Giftgas.

Unwirksam ist auch Cyano-Vergasung bei pilzbefallener Erde aus-
gefallen. Oberhalb der Erde waren die Pilze abgetötet, in der Erde selbst 
blieben sie aber unbeschädigt.

Ob bei Pilzbefall der Kakteensämlinge eine B e han d lung  m i t  Ch i-
n o s o lta b l e tten  angebracht wäre, ist zur Zeit noch zu bezweifeln und 
bedarf noch eingehender Versuche. Soviel steht aber fest, daß Chinosol-
tabletten, vorbeugend verwendet, recht gut wirken, daß sie aber nach 
meinen Versuchen versagen, wenn man sie erst anwendet, wenn die Säm-
lingszucht bereits vom Fadenpilz befallen ist.

Die Unterfrage 5 zur Anfrage 89 ist im Rahmen einer Frage-Beant-
wortung nicht gut zu beantworten, weil dieses Gebiet viel zu umfangreich 
ist und einige Druckseiten beanspruchen würde.

Vielleicht werde ich, wenn es allseits gewünscht wird, dieses Thema in 
Form eines Sonder-Aufsatzes eingehend später einmal behandeln.

H. R u d o l p h , Frankfurt a. M.
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Literatur
Kakteendüngung. Nr. 9 Jahrg. 7, Dez. 1931. Monatsschrift für Phosphor-
säuredüngung „Das Superphosphat“ findet sich folgendes über „Kakteen-
düngung“ von Dipl.-Landw. Franz Hertel, Goldberg i. Schl.

Mehrjährige Versuche und Beobachtungen haben mich belehrt, daß 
sich eine wasserlösliche Düngesalzlösung für sämtliche Kakteenarten nicht 
zusammenstellen läßt. Vor allem muß davor gewarnt werden, ein solches 
Nährsalz für den Handel herstellen zu wollen, obgleich dies sehr gewinn-
bringend erscheinen dürfte. Die einzelnen Kakteenarten reagieren auf 
Nährsalzlösungen sehr verschieden, und auch innerhalb der Arten sind 
die Sorten sehr verschieden empfindlich. Dazu kommt noch, daß die 
Pflanzen auch unbedingt gut durchgewurzelt sein müssen, sonst werden 
große Verluste auch bei sonst weniger empfindlichen Sachen entstehen. 
Sehr viele frisch gekaufte Kakteen, besonders die jungen Pflanzen und 
Importen, sind aber nicht genügend durchgewurzelt, und die Gefahr ist 
hier besonders groß! Wer recht wüchsige Kakteen haben will, sorge für 
eine nährkräftige Erde. Man kann getrost eine feste Misterde zusetzen, nur 
sorge man dafür, daß gleichzeitig auch der nötige Sand und reichliche 
Mengen Holzkohlenasche in der Mischung vorhanden sind. Echinopsis-
arten, Pilocereen und die meisten Echinocereen verlangen außerdem noch 
eine Kalkbeimengung, wozu sich Marmormehl oder kohlensaurer Kalk 
am besten eignen.

Pareys Blumengärtnerei. Verlag Paul Parey, Berlin. Lfg. 11 —13.
Von dem im Septemberheft 1931 besprochenen Werk liegen nun drei 

weitere Lieferungen vor. Lieferung 11 bringt als erstes die Cactaceae, 
bearbeitet von Garteninspektor Schelle in Tübingen. Der Verfasser legt 
noch die Aufteilung der Gattungen von K. Schumann zugrunde, trennt nur 
Peireskiopsis von Peireskia ab, führt noch die (erst nach Schumann ent-
deckte) Obregonia als gesonderte Gattung auf und kommt so zu 23 Gattungen, 
statt bei Schumann 21. Eine tabellarische Übersicht über das System 
und die Gattungen dient gleichzeitig als Bestimmungsschlüssel, außerdem 
erleichtern 39 gut wiedergegebene Photographien der wichtigsten Typen 
jedem Anfänger und Liebhaber die Feststellung der Gattungszugehörigkeit 
seiner Arten.

Da Vollständigkeit in bezug auf Arten bei diesem Werk nicht in Frage 
kommt, sondern nur das Allerwichtigste bei allen Familien gebracht 
werden kann, mußte eine sorgfältige Auswahl erfolgen. Dies ist dem 
Verfasser gut gelungen. Er bringt wirklich die für den Liebhaber, aber 
auch die für den Erwerbsgärtner kulturwürdigsten Arten.

Sein System, d. h. die Gruppierung der Gattungen, hat viel für sich, 
nur würde ich die „Inarmatae“ vor die „Armatae“ stellen, aus bestimmten 
Gründen, auf die hier einzugehen zu weit führen würde.
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Zum Schluß bringt der Verfasser in dem Abschnitt „Über System und 
Kultur der Kakteen“ in gedrängter Form das Wichtigste hierüber. 
Namentlich seine Anweisungen über die Behandlung der einzelnen 
Gattungen sind ausgezeichnet. Wenn alle Familien so gut in Pareys 
Blumengärtnerei bearbeitet sein sollten, wie die Kakteen, kann man dem 
Verlag dazu gratulieren und dem Werk weiteste Verbreitung wünschen.

In Lieferung 13 sind die Asclepiadaceae enthalten mit den hoch-
sukkulenten Gattungen: Duvalia, Heurnia, Stapelia, Caralluma, Tricho-
caulon, Hoodia, Tavaresia und Echinopsis. Die Bearbeitung dieser Familie 
stammt noch von Alwin Berger, der ja ein vorzüglicher Kenner der 
sukkulenten Asclepiadaceen war. Bei der Abbildung auf S. 232 scheint 
eine Verwechselung nachträglich eingetreten zu sein. Die dargestellte 
Pflanze ist Stapelia tsomoensis N. E. Br. und nicht Stapelia Arigida Tod.

C. Bickerich.

Curt Backeberg, Volksdorf (Bez. Hamburg), Kakteen-Preisliste 1932.
Bloß ein auf einen einzigen Druckbogen (16 S.) zusammengedrängter 

viersprachiger Pflanzenartentext, auf das übliche stereotype Katalogbild-
werk so gut wie verzichtend. Aber es genügt, besonders den gereifteren, 
mit der Wissenschaft fortschreitenden Züchter auf das freudigste zu über-
raschen. Denn Backeberg bringt Neues, Allerneuestes in sachlicher wissen-
schaftlicher Erkenntnis und Pflanzenkultur als Frucht seiner Forscherreisen. 
Der Pflege dienen Winke nach Analogie des bekannten Haage-Kataloges 
jeder Art angefügt. Interessant ist auch, daß in dieser Liste der Heraus-
geber in diversen Abbildungen uns mit seinem Volksdorfer Pflanzenheim 
näher bekannt macht.          Bertram.

„Der praktische Ratgeber“. Heft 3, 18. Januar 1931, S. 34.

„Die Frau und ihr Blumenfenster“. Von Eugenie v. Garvens.
Enthält 2 Abbildungen von Kakteen am Zimmerfenster in vorbild-

licher Anordnung.
„Meine Erfahrungen mit dem Pfropfen der Kakteen“.  Von 
H. Tepelmann. Heft 5, 1. Februar 1931, S. 52 53. Mit 1 Abbildung. 
Verfasser beschreibt das Pfropfen auf Peireskia.
„Blumen auch an der Arbeitsstätte“. Werner Stapf. Dasselbe Heft.

Enthält 2 Abbildungen von Bürofenstern mit Kakteen.
Apiera egregia v. P. spec. nova. Karl von Poellnitz. Feddes Reper-
torium Bd. 28 (1930), S. 100—101.
Zur Kenntnis der Gattung Haworthia Duv. II. Karl v. Poellnitz. 
Feddes Repertorium Bd. 28 (1930), S. 100—104.

Bemerkungen zu einigen Arten und Beschreibung von 4 neuen Arten.
Ein Zimmergewächshaus. Gartendirektor A. Jansen. 1 Abbildung.

Skizzierung eines billigen und praktischen Zimmergewächshauses.
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Die schöne Wolfsmilch. Schlaeger-Dortmund. 1 Abbildung.
Euphorbia splendens wird hier beschrieben und abgebildet sowie zur 

Zimmerkultur aufs wärmste empfohlen.    Curt Liebe.

Beschreibung von Agave Salmiana Otto und Vergleich mit A. Atro-
virens in: Contribución para el conocimiento de los agaves de Mexico. 
A. Ramirez. Anal. Inst. Biol. Mexico II 1931 91—95; 2 Abbild.

Notizen über das Vorkommen von Kakteen im Tal von Oaxaca.
Cactaceas del valle de Oaxaca. H. H. Bravo. Anal. Inst. Biol. Mexiko 

1931. 2. 117—126; 12 Abb. Näher besprochen und zum Teil abgebildet 
werden: Pereskiopsis chapistle (Web.) Br. et Rose, Nopalea Auberi*) 
(Pfeiff.) S.D., Opuntia pumila*) Rose, O. pilifera*) Web., O. affinis*) Griff., 
O. hyptiacantha Web., Pachycereus marginatus*) (D.C.) Br. et Rose, 
Lemaireocereus pruinosus*) (Otto) Br. et Rose, L. Treleasei*) (Vpl.) Br. et 
Rose, L. stellatus (Pfeiff.) Br. et Rose. Als in dieser Gegend kultivierte 
Arten führt er Nyctocereus serpentinus (Lag. y Rod.) Br. et Rose, Helio-
cereus speciosus (Cav.) Br. et Rose und Selenicereus hamatus (Scheidw.) 
Br. et Rose an. Außerdem werden noch erwähnt: Aporocactus Conzattii*) 
Br. et Rose und F. macrociscus (Martius) Br. et Rose und F. latispinus 
(Haworth) Br. et Rose, und zwei Coryphanten C. pycnacantha (Mart.) 
Lem. und C. retusa*) (Pfeiff.) Br. et Rose, und zwei Neomammillarien 
N. Karwinskiana*) (Mart.) Br. et Rose und N. Conzattii*) Br. et Rose. 
Als neue Art wird beschrieben: Neomammillaria Schmollii*) Bravo.

C. Bickerich.
Anm erkung : Die mit *) versehenen Arten sind abgebildet.
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Mitteilungen
1. Wir weisen darauf hin, daß die zweite Hälfte des Jahresbeitrags 

für 1932 Ende August fällig ist. Alle Mitglieder werden gebeten, diesen 
Termin unbedingt innezuhalten, damit ein pünktliches Erscheinen der 
Zeitschrift gewährleistet ist.

2. Von einer Anzahl Ortsgruppen stehen die fälligen Jahresberichte 
noch aus. Es wird um baldigste Einsendung gebeten.

3. In der in den Heften 2—4 aufgeführten Mitgliederliste sind nach-
zutragen:
E m o n s , Ad., Köln, Berlich 12, Breitestr. 86/88           O.-Gr. Köln,
Z i e t e m a n n , E., Spediteur, Riga, Dsirnavu iela 48 W 19 Latvija

O.-Gr. Berlin.
Der Hauptvorstand.
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Sonderangebot!
Mexikanische

Kakteen - Importen
in den beliebten reichhaltigen Kollektionen 
soeben eingetroffen, 150 Stück in 80 Arten, 
große, schöne Pflanzen, RM 75,— fob Veracruz, 
soweit Vorrat reicht. Verlangen Sie Sorten-
liste für den Bezug, auch von Einzelpflanzen, 

sowie Samenliste.
Emil Aldag, Hamburg 23, Kibitzstr. 73.

Cacti
and other succulents

in the

Desert Magazine
Jllustrated
Oldest established

Cactus Magazine in the English 
language.

Published in the heart of the
cactus country.

Monthly per yr. 8 marks.

Box 68,
Pasadena, California.

U. S. A.
American Headquarters
for succulent literature

Curt Knebel, Erlau i. Sa.
Amtsh. Rochlitz

Kakteenkulturen
Spezialkultur von Phyllocacteen in besten 
Sorten älterer Züchter sowie eigener 
Züchtungen. Sortenverzeichnis, insbe-
sondere über meine neuesten Züchtungen 
(z. B. die erste vollständig tiefgelbe oder 
gefüllte Arten), erscheint im Herbst. 
Reichhaltige Auswahl aller Kakteen und 
Sukkulenten. Besuch meiner Kulturen 

jederzeit angenehm.

Habe folgende S ä m l i n g e  a b z u g e b e n :
Etus. Grusoni
Mam. centricirrha
Mam. microhelia

C. Renger , Lichtenau, Bezirk Liegnitz

Kakteen-
Spezial-Kulturen

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

anleitung

Import von Kakteen
und Kakteensamen

I. Kahn,
Wien VIII, Lange Gasse 44/16

Kakteen-Literatur,
alt u. neu, stets auf Lager in der Buchh.
Ferd. Marek, Nürnberg 10

Empfehle

Neowerdermannia
Vorwerkii

N e u e i n f ü h r u n g
per Stück 2 bis 3 RM

G. ROSS, Bad Krozingen (Baden)

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
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Kakteen
Kakteen-Samen

gar. sortenecht
vom Spezial-Züchter!

Größte und reichhaltigste 
Auswahl!

Günstigste Preise!
Adolph Hahn
Berlin-Lichterfelde-Süd

Berliner Straße 90
Fernruf: Lichterfelde G3 2539

Zur Ausstellung der D. K. G.
Botanischer Garten
Palmenhaus, Berlin-Dahlem

Zimmer-Gewächshaus
Kakteen-Ständer
Kakteen-Schale

elektrisch beheizt, D. R. G. M.
mit „Stuwa“ Elektroholz, D. R.-Pat.

Erstaunlich geringer 
Stromverbrauch!

10 Stund. = 2 Pfg.

Kompl., anschluß-
fertige Apparate 

von 6,60 Mark an

Verlangen Sie kosten-
los die

Prospekte Z
mit ausführlicher 

Gebrauchsanweisung
Beachten Sie unsere
Ausstellung:
3. bis 11. Sept. 1932 
Botanischer Garten, 
Berlin-Dahlem
„Stuwa“ G.m.b.H., Berlin-Weißensee

Lehderstr. 16 -19 .   E6 Weiß. 3102, 3403

In  Fachkre i sen
b e r ü h m t e  K a k t e e n s a m m l u n g

ganz oder geteilt, verkauft
Erich Gutekunst, Kirchheim-Teck

Liebhaber werden zur Besichtigung eingeladen

Pilocereus chrysacanthus
Pilocereus Palmeri

gut bewurzelte, herrlich beflaumte 
und beflockte Importpflanzen,

je nach Schönheit RM 2,50 bis 10,—
H. Winter,  Kakteenfarm,

Frankfurt a.M. - Fechenheim (k)

Kakteen!
In neuen Ringeltöpfen verkaufsfertig 

% von 15 RM an,
dieselben ohne Töpfe % von 12 RM an, 
Kakteen z. Weiterkultur % 5—10 RM

Versand gegen Nachnahme
Preisliste postfrei
Kakteenkulturen

Carl Schlombach, Golssen N.-L.
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Kakteenbänke
-Etageren,Treibhäuschen, Lehrgärtchen 

usw.

Probe-
sendungen
von 10 RM an

F. Lincke
Dresden - A. 1 / 4, Taschenberg 3

Kakteen-Ringeltöpfe
liefert in bester Qualität

Tonwarenfabrik Otto Förster
Inh.: Ernst Kölbel,

Meuselwitz i. Thür.

Kakteen - Etiketten
liefert prompt und billigst in beliebigen 

kleinen Mengen ab Vorrat
— M u s t e r  u n d  L i s t e  g r a t i s —

Hugo Weise, Etikettenfabrik,
Kornhochheim-Erfurt - L.

Liebhaber-Werbe-Angebot!
5 verschiedene Cristata-Formen (gepfropft) in Sorten meiner 

Wahl, darunter Pilocereus Straussii, RM 14,40
10 verschiedene Cristata-Formen (gepfropft) in Sorten meiner 

Wahl, darunter Pilocereus Straussii und Coryphanta 
Palmeri (selten!) RM 29,—.

Alle Pflanzen sind in Töpfen fest eingewurzelt; Versand gegen 
Nachnahme verpackungsfrei; bei Vorauszahlung auch portofrei 

innerhalb Deutschlands, Ausland Portodifferenz.
Umfangreiches illustriertes Spezial-Verzeichnis für Kakteen 
und Sukkulenten (36 Seiten) k o s t e n l o s  gegen Rückporto.

C. L. Klissing Sohn, Barth i. Pommern
Gegründet 1818. Postscheckkonto Berlin Nr. 16828 
Größte Kakteen-Spezial-Kulturen Deutschlands!

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 akteen-Gesel l s chaft  in Berlin 1892
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