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

den� 1.� Vorsitz.� Dr.� E.� Werdermann,� Bln.-Dahlem,� Königin-Louise-Str.� 6/8.
Einsendungen für die Monatsschrift an� den� Schriftleiter� Dr.� E.� Werdermann.
Anzeigenaufträge� nimmt� 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.

Pflanzen und Samen
von Pilocereen, Rebutien, 
Lobivien sowie zahlreiche 
afrikanische Sukkulenten.

Fordern�Sie�Preislisten.

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

Anzeigen
in der „Monatsschrift der 
Deutschen
Kakteen-Gesellschaff ‘
sind
stets erfolgreich!

Schutz Ihrer Sämlinge vor Pilzbefall
Eine� wirksame,� billige� und� für� die� Pflanzen� v ö l l i g�
u n s c h ä d l i c h e � M e t h o d e �wird�ermöglicht�durch

Bodendesinfektion mit Chinosol
(s.� Dr.� v.� Roeder,� Monatsschr.� d.� Deutschen� Kakteengesellschaft� 1931,� Heft� 10/11)

Rechtzeitiges�und�häufiges�Begießen�mit�einer�Chinosollösung�1:2000�vernichtet�die�in�der�Erde�
vorhandenen� pathogenen� Pilze� und� schützt� somit� Samen� und� Sämlinge� vor� Befall,� Erfolg� selbst�
bei�ziemlich�verseuchtem�Boden,� sofern�der�Same� in�seinem�Keimgewebe�noch�unbeschädigt� ist.�
Chinosol� verhütet� bei� kranken� Sämlingen� die� Ansteckung� benachbarter� Schalen� bzw.� Kulturen.�
Von� vielen� Züchtern� und� Großbetrieben� hervorragend� begutachtet.� Unsere� „Kakteen-Literatur“�
erhalten�Sie�kostenlos.���Chinosolfabrik�Hamburg-Billbrook.�—�F.�9

Besuchen Sie den Chinosolstand der Fa. Georg Mamerow



Zur� Geschichte� und� Entwicklung�
der� Deutschen� Kakteen-Gesellschaft

Von� Fr.� B ö d e k e r.

Als� etwa� in� der� Mitte� des� vorigen� Jahrhunderts� das� bis� dahin� so� rege�
Interesse� und� die� Liebhaberei� für� die� Kakteen� und� andere� sukkulente�

Pflanzen,� aus� der� guten� Biedermeierzeit� herrührend,� plötzlich� in� ein� starkes�
Abflauen� hinüberglitt,� da� waren� es� nur� wenige� Liebhaber,� die� der� Sache�
treu� blieben� und� durchhielten.� Als� dann� weiterhin� im� Jahre� 1886� die� Neu-
auflage� des� Försterschen� Handbuches� der� Kakteenkunde� vom� Jahre� 1846�
in� neuer,� vermehrter� und� umgearbeiteter� Auflage� durch� Rümpler� in� Leipzig�
herausgegeben� wurde,� da� wurde� auch� nach� und� nach� das� Interesse� für�
unsere� oben� besagten� Pflanzen� in� weiteren� Kreisen� wieder� lebendig ;� ja�
es� schlossen� sich� sogar� die� damaligen� wenigen� Liebhaber,� darunter� auch�
einige� studierte� Wissenschaftler,� in� ihren� Zielen� und� Bestrebungen� näher�
zusammen� und� brachten� es� soweit,� daß� im� März� 1891� von� Dr.� P.� Arendt�
(in� Friedenau� bei� Berlin)� eine� „Monatsschrift� für� Kakteenkunde“� heraus-
gegeben� werden� konnte,� an� der� sich� die� damaligen� Liebhaber� durch� Bei-
träge� mit� ihren� botanischen� Kenntnissen� und� praktischen� Erfahrungen�
eifrig� beteiligten.

Bei� dem� wider� alles� Erwarten� guten� Fortgang� dieses� Unternehmens�
war� es� erklärlich,� daß� auch� bald� die� botanische� Wissenschaft� ein� Auge�
darauf� warf,� und� da� war� es� denn� kein� Geringerer� als� Prof.� Dr.� Karl� Schu-
mann,� Kustos� am� Königl.� Botan.� Museum� zu� Berlin,� der� im� September� 1892�
die� Herausgabe� der� Monatsschrift� übernahm� und� im� Verein� mit� mehreren�
damaligen� Liebhabern� zunächst� eine� „Gesellschaft� der� Kakteenfreunde�
Deutschlands“� gründete.� Dies� war� im� November� 1892.� Da� nun� aber�
nach� und� nach� immer� mehr� Mitglieder� eintraten,� darunter� auch� promi-
nente� ausländische� Wissenschaftler,� so� wurde� der� mehr� sportlich� klingende�
bisherige� Name� der� Gesellschaft� im� Februar� 1898� in� die� Bezeichnung�
„Deutsche� Kakteen-Gesellschaft“� abgeändert,� und� so� ist� es� geblieben.

Heute� nun,� nach� 40jährigem� Bestehen� unserer� Gesellschaft,� dürfen�
wir� wohl� einen� kurzen� Überblick� über� das� Erreichte� und� Geschehene� halten.

Prof.� Schumann� war� in� weitesten� Kreisen� ein� sehr� geschätzter� Botaniker,�
und� durch� sein� zum� großen� Teil� mit� unserer� Hilfe� 1898� entstandenes� Werk,�
die� „Gesamtbeschreibung� der� Kakteen“,� die� 1903� einen� weiteren� Nachtrag�
erlebte,� wurde� die� bis� dahin� uneinheitliche� Kakteenwissenschaft� in� System�
und� Nomenklatur� glänzend� geordnet.� Schumanns� Werk� und� dessen� Inhalt�
wurde� von� der� ganzen� wissenschaftlichen� Welt� als� maßgebend� anerkannt�
und� geschätzt� und� mit� ihr� auch� unsere� Monatsschrift� und� die� Deutsche�
Kakteen-Gesellschaft.� Sein� großartig,� 1901� begonnenes� koloriertes� Werk�



188� Monatsschrift� der� Deutschen� Kakteen-Gesellschaft�

„Blühende� Kakteen“� konnte� er� nur� bis� Anfang� 1904� fortsetzen,� da� uns�
im� März� desselben� Jahres� dieser� treffliche� Mann� durch� seinen� leider� viel�
zu� frühen� Tod� unerwartet� entrissen� wurde.

Sein� Nachfolger� für� die� D.K.G.� wurde� 1904� Professor� Dr.� Max� Gürke,�
ebenfalls� Kustos� am� Botanischen� Museum� in� Berlin,� der� unsere� Sache� und�
Schumanns� Ziele� und� Bestrebungen� eifrigst� und� gewissenhaft� fortsetzte.�
Aber� leider� auch� dieser� Mann� wurde� uns� bald� im� Jahre� 1911� durch� den�
Tod� entrissen.

Ihm� folgte� für� unsere� Sache� im� gleichen� Jahre� Dr.� F.� Vaupel,� damals�
noch� Assistent� am� Botan.� Garten� und� Museum� in� Berlin-Dahlem.� Auch�
er� verfolgte� unsere� Zwecke� und� Ziele� anfangs� in� gleicher� Weise,� jedoch�
traten� von� ihm� aus� sozusagen� einige� Abwendungen� ein,� indem� er� 1.� unter�
Redaktionswechsel� unsere� Zeitschrift� ab� 1923� zur� ,Zeitschrift� für� Sukku-
lentenkunde“� machte� und� in� dieser� je� zwei� Jahrgänge� zusammenzog,� und�
2.� indem� er,� im� Jahre� 1925� anfangend,� eine� neue� Systematik� und� Gesamt-
beschreibung� der� Kakteen� einzuführen� versuchte.� Letztere� wurde� aber�
vielfach� aus� verschiedenerlei� Gründen� mißbilligt,� da� sie� ziemlich� eigen-
artig� und� schwierig� war.� Man� hätte� lieber� eine� neue,� erweiterte� und� ver-
besserte� Auflage� von� Schumanns� Werk� gesehen.� Es� war� wohl� einige� Jahre�
vorher� das� große� amerikanische� Werk� „The� Cactaceae“� von� Britton�
&� Rose� in� englischer� Sprache� erschienen,� dies� blieb� aber� in� der� Systematik�
und� durch� die� Fremdsprache� für� die� meisten� Mitglieder� unverständlich,�
Vaupels� Werk,� das� in� etwa� 25� Lieferungen� erscheinen� sollte,� kam� nicht�
zustande:� nur� 3� Lieferungen� kamen� bis� zu� seinem� im� Jahre� 1927� erfolgten�
tragischen� Ableben� heraus,� und� unter� seinem� schriftlichen� Nachlaß� war�
nichts� zur� Fortsetzung� seines� Werkes� zu� finden.� Vaupel� wurde� 1927�
Professor� und� hinterließ� u.� a.� die� deutsche� Übersetzung� des� Schlüssels� zu�
Britton� &� Roses� Einteilung� der� Kakteen,� im� Jahrgang� 1924� unserer� Zeit-
schrift.� Provisorisch� übernahm� nun� Herr� G.� König� (Berlin)� die� Weiter-
führung� und� Leitung� der� D.K.G.,� bis� ab� November� 1927� Herr� Dr.� Werder-
mann,� Kustos� am� Botan.� Museum� Berlin-Dahlem,� die� Schriftleitung� und�
den� Vorsitz� übernahm.

Da� nun� in� den� letzten� Jahren� die� Kakteen� zu� Modepflanzen� wurden,�
so� schwoll� die� Anzahl� der� Liebhaber� und� unserer� Mitglieder� gewaltig� an.�
Hatten� wir� vor� dem� Kriege� etwa� 180� bis� 200� Mitglieder,� so� wurden� es�
bis� 1929� ca.� 2500,� und� wenn� wir� heute� infolge� der� schlimmen� finanziellen�
Verhältnisse� und� Zeiten� nur� noch� etwa� 1800� Mitglieder� zählen,� so� können�
wir� doch� mit� einem� gewissen� Stolz� auf� die� Geschichte� und� Entwicklung�
unserer� D.K.G.� zurückblicken.

In� hervorragender� Weise� und� teilweise� unter� schwierigen� Kämpfen� hat�
es� Herr� Dr.� Werdermann� zunächst� 1929� und� 1930� dahin� gebracht,� die� seit�
dem� Kriege� und� dessen� nächsten� Folgen� eingetretenen� finanziellen�
schlimmen� Verhältnisse� wieder� zu� regeln,� ja� sogar� einen� so� nötigen� Rückhalt�
zu� erzielen.� Wegen� der� großen� Mitgliederzahl� wurde� es� nötig,� zur� Er-
leichterung� der� Arbeiten� des� Vorstandes� die� Gesellschaft� in� Ortsgruppen�
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einzuteilen,� deren� wir� heute� etwa� 40,� über� Deutschland� verteilt,� haben.�
Es� war� weiterhin� möglich,� durch� günstige� Verträge� mit� den� Druckereien�
unsere� Zeitschrift,� die� seit� 1929� als� „Monatsschrift� der� D.K.G.“� erscheint,�
textlich� und� besonders� auch� illustrativ� zu� verbessern� und� zu� vermehren,�
ja� sogar� einen� sogenannten� Fonds� für� wissenschaftliche� Zwecke� durch� frei-
willige� Spenden� der� Ortsgruppen� und� verschiedener� Mitglieder� aufzubringen�
und� zu� guter� Letzt� unser� durch� die� mißlichen� Zeit-� und� Geldverhältnisse�
eingegangenes� Abbildungswerk� „Blühende� Kakteen“� wieder,� durch� Farben-
photographie� von� Herrn� Dr.� Werdermann� bedeutend� verbessert,� unter�
dem� Titel� „Blühende� Kakteen� und� andere� Sukkulenten“� weiter� fort-
zusetzen.

Unter� den� Mitgliedern� des� In-� und� Auslandes,� studierten� und� nicht�
studierten,� war� und� ist� weiterhin� eine� rege� Lust� zur� Mitarbeit� an� unserer�
Zeitschrift� entstanden,� ich� nenne� hier� nur� aus� der� letzten� Zeit� Alwin� Berger,�
Fr.� Bödeker� (d.� Redaktion),� K.� Gielsdorf,� I.� A.� Purpus,� Dr.� W.� von� Roeder,�
Dr.� A.� Tischer,� W.� Weingart� u.� a.� m.,� und� durch� nähere� persönliche� Ver-
bindungen� mit� den� Sammlern� in� der� Heimat� der� Kakteen� (Herr� Prof.�
Hosseus� in� Argentinien,� die� Herren� Fr.� Ritter,� H.� W.� Viereck,� E.� Georgi�
in� Mexiko,� C.� Backeberg� in� Hamburg� u.� a.),� und� auch� durch� weitestes�
Entgegenkommen� verschiedener� Händler� hier� ist� unser� Wissen� zur� Sache�
außerordentlich� bereichtert� worden,� so� daß� wir� damit� immer� noch,� hoch-
geachtet� in� aller� Welt,� mindestens� mit,� wenn� nicht� ganz� an� der� Spitze�
marschieren,� denn� auch� in� verschiedenen� andern� Ländern� (Holland,�
Amerika-U.St.,� England� usw.)� wird� letzthin� das� Interesse� für� unsere� Sache�
recht� lebendig.� —� Gewisse� abweichende� und� separatistische� und� an-
scheinend� egoistische� Bestrebungen� in� letzterer� Zeit� werden� hoffentlich�
nicht� hochkommen� und� unser� Erreichtes� zurückversetzen;� wir� haben� in�
all� den� Jahren� unseres� Bestehens� schon� mehrfach� Ähnliches� erlebt� und�
überwunden.� —

Möge� jeder� in� der� D.K.G.� nach� wie� vor� und� getreu� unserm� alten� Wahl-
spruch� „in� minimo� quoque� fidelis“� für� das� Wohl� der� D.K.G.� freudigst�
mitarbeiten� und� sie� hochhalten,� zur� Freude� eines� jeden� Liebhabers� und�
letzten� Endes� auch� zu� Nutz� und� Segen� der� botanischen� Wissenschaft!

Die� Blüte� des� Cereus� Schmollii� Weing.
Von� W i l h e l m � We ing ar t.

In� meiner� Beschreibung� des� Cereus Schmollii� im� Heft� 11� S.� 251,� 1931,�
unserer�Monatsschrift�konnte� ich�über�die�Blüte�noch�nichts� sagen.�Kurze�

Angaben� brachte� Herr� Dr.� Werdermann� in� C.� Backebergs� „Neuen�
Kakteen“� S.� 79,� er� sandte� mir� farbige� Photographie� und� Spiritusmaterial�
am� 19.� November� 1931� zu.
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In� der� Monatsschrift,� Heft� 10,� S.� 236,� 1931,� hatte� mein� alter� Freund�
F.� Fobe� über� Echinocereus tuberosus senilis� geschrieben,� auf� meine� Bitte�
sandte� er� mir� am� 23.� Oktober� 1931� zwei� gute� Triebe� und� am� 9.� April� 1932�
eine� gepfropfte� Pflanze� mit� einer� Knospe,� die� sich� am� 12.� April� öffnete� und�
bis� 18.� April� früh� geöffnet� war.� Ich� konnte� mich� sicher� überzeugen,� daß�
der� tuberosus senilis� mit� dem� Schmollii� identisch� war,� sie� stammten� auch�
beide� von� demselben� Sammler.� Beiden� genannten� Herren� meinen� besten�
Dank!

In� der� „Zeitschrift� für� Sukkulentenkunde“� 1926,� Heft� 15,� S.� 268,� ist�
eine� Farbentafel� des� blühenden� Cereus� tuberosus� Poselg.� Vergleicht� man�
die� Blüte� mit� der� des� Cereus Schmollii,� so� sieht� man,� daß� sie� sich� recht�
ähnlich� sind,� nur� hat� tuberosus� eine� etwas� größere� Blüte,� Fruchtknoten� und�
Röhre� sind� länger� und� mit� geraden,� steifen� Stacheln� besetzt.

Beschreibung� der� Blüte:� Geruch� war� nicht� vorhanden.� Gesamtlänge�
der� geschlossenen� Blüte� 30� mm,� Fruchtknoten� 5� mm,� Röhre� 6� mm,� Blumen-
krone� 19� mm� lang.� Durchmesser� des� Fruchtknotens� 5� mm,� er� geht� ohne�
Absatz� in� die� verkehrt-konische� Röhre� über,� die� am� Grunde� der� Blumen-
krone� 8� mm� im� Durchmesser� hat.� Der� halbeiförmige� Fruchtknoten� und� die�
Röhre� sind� mit� sehr� kleinen� Höckern� in� ganz� regelmäßiger� Anordnung�
eng� besetzt,� die� Höcker� tragen� winzige� dunkelbraune� Filzkissen� und� je� ein�
Bündel� Haarstacheln,� die� denen� der� Triebe� fast� gleich� gebaut� sind,� nur�
sind� sie� dünner� (bestehen� aus� weniger� Zellreihen)� und� an� der� verdickten�
Basis� sind� die� kurzen� spitzen� Zellen� am� Umfang� nicht� vorhanden.

Die� Röhre� ist� mit� kurzen� lanzettlichen� braungrünen� Schuppen� besetzt,�
die� in� die� braungrünen� Sepalen� übergehen,� welche� länger� sind� und� zuletzt�
innen� rosa� gefärbt.� Die� Blütenblätter� sind� zahlreich,� die� äußeren� schmal-
lanzettlich,�die� inneren� lanzettlich,�bis�3�mm�breit�und� länger�als�die�äußeren.�
Die� Farbe� der� Petalen� ist� rosa,� an� den� Spitzen� dunkler� (karmin)� mit� kurzem�
nach� unten� verlaufenden� Mittelstrich.� Die� Blüte� öffnet� nur� in� voller�
Sonne� flach.

Fruchtknotenhöhle� verkehrt� eiförmig,� klein,� 2� mm� weit� und� 3� mm� lang,�
mit� nicht� sehr� zahlreichen,� verhältnismäßig� großen� Samenanlagen� gleich-
mäßig� erfüllt.� Die� Staubgefäße� sind� zahlreich,� die� Staubfäden� dünn,� weiß,�
da� Röhrenwand� entspringend,� die� Staubbeutel� klein,� gelb.� Die� Gefäße�
sind� kurz,� sie� erreichen� höchstens� ein� Viertel� der� Länge� der� Blütenblätter.�
Griffel� kräftig,� gelbgrün,� so� lang� wie� die� Staubgefäße,� die� gut� 3� mm� langen,�
dunkelgrünen,� dicken,� keuligen� und� sammetartig� papillösen� neun� Narben-
strahlen� überragen� die� Staubgefäße.

In� meiner� Diagnose� ist� zu� streichen:� flore et fructu ignoto und� zuzusetzen:
Ovario semi-oviforme piloso, tubo brevi obconico squamoso et piloso. Phyllis 

exterioribus brevibus acutis olivaceis, interioribus lanceolatis roseis, staminibus 
albis, antheris flavis, stylo luto-viride, stigmatibus 9 robustis obscure viridibus. 
Fructo ignoto.
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Cereus (Pilocereus) leucostele Gürke
ist� in� den� Trockengebieten� von� Süd-Bahia� (Brasilien)� beheimatet.� Seine�
weißen,� meist� unverzweigten,� armstarken� Säulen� werden� bis� 5� m� hoch�
und� sind� in� Abständen� von� 10—40� cm� gegliedert.� Ein� dichter� Kranz�
gelblich-weißer� Borsten� sitzt� um� jedes� Gliedende.� Aus� den� jüngsten� 1—2�
entspringen� die� blaß� grünlichen� Blüten� und� später� runde� bis� herzförmige,�
fleischige� Früchte.� Ein� durch� Schönheit� und� Eigenart� auffallender� Typ�
unter� den� Cereen.

Standorts-Aufnahme:� E.� Werdermann,� Staat� Bahia� (Bras.).
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Cereus (Pilocereus) leucostele Gürke

junge,� etwa� 1,5� m� hohe� Pflanze� mit� Neutrieb.

Standorts-Aufnahme:� E.� Werdermann,� Staat� Bahia� (Bras.).
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Cereus (Pilocereus) Lützelburgii Vaupel,
ebenfalls� im� Staate� Bahia� (Brasilien)� beheimatet,� hat� dort� auf� einem�
Sandsteingebirge� nur� ein� sehr� beschränktes� Verbreitungsgebiet.� Beschrieben�
wurde� die� Art� von� Vaupel� nach� einigen� Standortsaufnahmen.� Lebendes�
oder� Herbarmaterial� gelangte,� bis� auf� einige� Blüten,� nicht� nach� Deutsch-
land.� Erwachsene� Pflanzen� (bis� ca.� 1� m� hoch)� haben� oft� typische� Flaschen-
form,� wobei� der� lang� ausgezogene� und� gekrümmte� Hals� den� Scheitel�
stets� zur� untergehenden� Sonne� richtet.

Standorts-Aufnahme:� E.� Werdermann,� Staat� Bahia� (Bras.).
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Mammillaria� Baumii� Bödeker
W i c hti g s t e � Me r kma l e :� Körper� einzeln� oder� vom� Grunde� bzw.� im�

unteren� Teile� sprossend,� mehr� oder� weniger� kugelig� bis� eiförmig,� bis� 8� cm�
hoch� und� 6� cm� dick,� meist� schwächer,� mattglänzend� laubgrün.� Scheitel�
etwas� eingesenkt� und� von� haarartigen� Stacheln� überdeckt.� Warzen� locker�
stehend,� zylindrisch� bis� kurz� kegelförmig,� etwa� 8� mm� lang.� Areolen� klein�
und� rundlich,� jung� weißwollig,� aber� bald� kahl.� Randstacheln� 30� oder� mehr,�
weiß,� haarartig� fein� und� durcheinandergeflochten,� bis� 15� mm� lang.� Mittel-
stacheln� 5—6,� etwas� steifer� und� gelblicher,� bis� fast� 2� cm� lang.� Axillen� nur�
im� frühesten� Stadium� schwach� wollig ,� bald� völlig� kahl.

Blüten� einzeln� im� Kranze� etwas� vom� Scheitel� entfernt,� bis� fast� 3� cm�
lang,� geöffnet� oft� 4� cm� breit� werdend.� Innere� Hüllblätter� lineallanzettlich,�
scharf� zugespitzt,� etwa� 2� cm� lang,� schwefelgelb� mit� seidigem� Glanze.� Staub-
fäden� unten� weißlich,� oben� gelb;� Staubbeutel� orangegelb.� Griffel� grünlich,�
mit� 5� reingrünen� Narbenstrahlen� die� Staubgefäße� überragend.� Frucht�
verhältnismäßig� groß,� etwa� 15� mm� lang,� länglich� rund,� graugrün.� Samen�
etwa� 1� mm� groß,� nierenförmig,� glänzend� dunkelbraun,� glatt.

Mammillaria Baumii� Böd.� gehört� in� die� Sektion� Hydrochilus� zur� Ver-
wandtschaft� der� M.� vetula� Mart.� Die� Art� scheint� in� ihrer� Heimat� ziemlich�
selten� zu� sein� und� wächst� unter� Gebüschen.� Ihr� zierlicher� Körper� ist� um-
sponnen� von� feinen� haarartigen� Stacheln.� Etwa� im� April,� zur� gleichen� Zeit�
wie� in� der� Heimat,� erscheinen� die� schönen� gelben� Blüten.

Auch� in� der� K u l t u r � hat� sich� M. Baumii� Böd.� als� recht� wuchs-� und�
blühwillig� erwiesen,� ist� auch� (nach� Bödeker)� gegen� Nässe� nicht� sehr�
empfindlich.� Da� die� Pflanze� in� der� Heimat� schattigere� Plätze� bevorzugt,�
ist� es� jedenfalls� empfehlenswert,� sie� in� den� Hochsommermonaten� nicht�
allzusehr� der� Prallsonne� auszusetzen.

Ab b i l dung en :� Zeitschrift� für� Sukkulentenkunde� 2� (1925/26),� S.� 238�
und� 239.� M. Baumii� ist� nach� dem� Garteninspektor� Baum� in� Rostock�
benannt� worden.



Mammillaria Baumii Bödeker           Ag fa-Farbenaufnahme:
natürl. Größe         E. Werdermann

Aus:� Werdermann,� Blühende� Kakteen� und� andere� sukkulente� Pflanzen.� (Mappe� 10,� Bild� 37�
bis�40.)�� � � � � � � � � � � Verlag� von� J.� Neumann-Neudamm.
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Kakteenkenntnis� 1588
(nach� Tabernaemontanus’� Kräuterbuch)

Von� Professor� Dr.� E r n s t � We i ß b r o d t.

Das� große� „Kräuterbuch“� des� Jac.� Theodor� Tabernaemontanus� (Frank-
furt/M.� 1588� in� folio)� beschreibt� folgende� Kakteen:

1.� (S.� 1081)� im� andern� Buch� von� Kräutern,� XXIII� Cap.� Von� Melonen-
disteln.� Melonendistel:� Melocarduus� (siehe� Abb.� 1).� Under� die� Distel-
kräuter� ist� auch� von� dem� Authore� diese� Melonendistel� referieret� worden,�
welche� da� scheinet� aus� einer� Pfeben� oder� Melonen� und� Disteln� zusammen�
gewachsen� seyn,� daher� sie� auch� ihren� Namen� bekommen;� ist� eines�
runden� Wuchses,� von� unden� auff� breit,� biß� oben� auß� ganz� gleich� und� rund�
gespitzet,� wo� sie� eine� dicke� Wolle� trägt,� in� welcher� rothe� spitzige� Schötlein�
ligen,� mit� kleinem� runden� Saamen.

Außwendig� scheinet� sie,� als� were� sie� mit� dicken� Rippen� underschieden,�
welcher� vierzehen,� an� ihm� gefunden� werden,� mit� krummen� dornigen�
Haken� allenthalben� umbher� besetzt,� gleich� wie� ein� Stern� anzusehen,� also�
daß� man� sie� nicht� wol� kan� angreiffen,� anzusehen,� wie� ein� Kürbis� oder� Gurke�
von� Farben.� Inwendig� hat� sie� ein� weiß� schwammiges� Fleisch,� wie� in� den�
Melonen,� mit� einem� Häutlein� underschieden.� Bekommt� keine� Blätter,� wie�

Abb.� 1.� Melonendistel:� Melocardus
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sie� auf� dem� Land� stehet,� so� gewinnt� sie� unden� gar� kleine� harte� Würtzelein,�
welche� sich� weit� ausbreiten.

Lobelius� meldet,� daß� sie� auß� der� neuen� Insel� in� Engelland� von� den�
Schiffleuten� sei� gebracht� worden.

Von� den� Namen.� Melonendistel� wird� Lateinisch� genennet� Melocarduus�
oder� Melocarduus echinatus Indiae occiduae;� item� Echinomelocactus (Melo-
cactus Indiae occidentalis,� C.B.� Echinomelocactus,� Ad.� Lob.� ico.� Clus.� Melo-
carduus echinatus Penae,� Lugd.� Ger.� Niederländisch:� Stekende� Melonen-
distel� van� West-Indien.� Englisch:� Hedgehoyge� Distle).

(Das� folg.� 24.� Cap.� handelt� von� der� stachelichten� Aloe.)
2.� S.� 1085.� des� anderen� Buchs:� Das� XXVII.� Capitel.� Von� gestirnt� Rohr.�

I.� Cereus Peruvianus� (Abb.� 2).� II.� Gestirnt� Rohr� von� Peru.� Calamus Peru-
vianus Asteroides� (Abb.� 3).� Zu� dem� Euphorbio� (von� dem� das� XXVI.� Cap.�
handelt)� werden� noch� diese� zwey� Gewächs� gesetzt:� Das� erste� (am� Rand:�
Gestirnt� Rohr)� gewinnt� (bringt� hervor)� vier� oder� fünff� Röhr,� gleich� wie�
Stangen,� neun� zehen� oder� zwantzig� Ellen� hoch� mit� sehr� vielen� gestirnten�
kleinen� Disteln� oder� Dörnlein� besetzet.� Mitten� auß� ihnen� wachsen� drei�
andere� Gewächs� wie� Arm� anzusehen,� in� der� Gestalt� wie� ein� Kürbis� oder�
Gurke� oder� wie� runde� dicke� Blätter,� mit� dergleichen� gestirnten� Dörnlein�
besetzet:� inwendig� hat� es� ein� dickes� Fleisch� oder� Safft� wie� die� Aloe,� welcher�
eines� sehr� bittern� Geschmacks� ist:� in� der� Höhe� trägt� es� seine� Blumen,� gleich�
dem� braunen� Fingerhut:� Seine� Frucht� ist� schön� zinnoberroht,� wie� ein� Feyge�
formiert,� am� Geschmack� nicht� unlieblich.

Abb.� 2.
Cereus Peruvianus

Abb.� 3.� Calamus 
Peruvianas Asteroides
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II.� � Das� ander� (am� Rand:� Gestirnt� Rohr� von� Peru)� ist� auch� wie� ein�
lange� Stange� oder� Spieß� mit� einer� dicken� schwartzen� Rinden� umbgeben,�
ist� ein� dickes,� hartes� und� schweres� Holtz,� mit� vielen� dicken,� dornichten�
(dornigen)� Beulen� besetzet.

Von� den� Namen.� Diese� Gewächse� werden� sonsten� genennet:� I.� Cereus 
Peruanus spinosus fructu rubro nucis magnitudine,� C.B.� Euphorbii arbor 
Cerei effigie,� Ad.� Lob.� ico.� Euphorbium,� Cast.� ico.� Cereus spinosus,� Lugd.�
Ger.� II.� Carduus caule stellato Peruanus,� C.B.� Arundinacea pinnata et 
spinosa exotica planta,� Ad.� Lob.� ico.� Carduus Monardi, Calamus Peru-
vians spinosus� Ger.� —� S.� 1370,� 71:

Stachlicht� Indianisch� Feigen.
Ficus� Indica� spinosa

Von� dieser� schreibt� Matthiolus,� daß� es� also� leichtlich� wachse,� daß� so� man�
nur� ein� Blatt� darvon� nimpt� und� halb� in� die� Erde� steckt,� so� bekleibe�

(wurzele)� es� bald,� gewinne� auch� seine� Wurzeln,� und� stoß� ein� Blat� nach� dem�
andern� herfür,� oben� und� auff� beiden� Seiten� so� gewaltig,� daß� ein� Baum�
darauß� wird,� von� lauter� solchen� Blättern,� welche� dicker� als� ein� Daumen�
seyen,� mit� weißen� spitzigen� Dornen� besetzet,� deren� gemeiniglich� drey� oder�
vier� beysammen.� —� Dodonaeus� meldet,� daß� an� den� obersten� Blättern�
erstlich� längliche�Blumen�herfür�wachsen,�nach�welchen�die�Frucht�erfolget.�
Die� 5.� Figur� ist� die� Frucht� der� stachlichten� Indianischen� Feigen,� anzusehen�
wie�die�Feigen,�doch�dicker,�von�Farben�grünblauw,� tregt�oben�ein�Körnlein�
(d.� i.� Krönlein)� von� Blättern� wie� die� Mispeln,� das� innerliche� Fleisch� ist� voll�
dünner� Körner� wie� die� Feigen� und� voll� rotes� Saffts,� welcher� nicht� allein� die�
Hände� färbe,� sonderen� macht� auch� den� Harn� so� wunderbarlich� rot,� daß�
er� wie� ein� Blut� sihet,� also� daß� man� nicht� anders� meinet,� als� wenn� das� Blut�
aus� dem� Leib� flüsse.� —� Es� soll� die� Ind.� Feige� nunmehr� auch� in� Welschland�
seyn� gemein� worden.� D.� Camerarius� meldet,� daß� er� sie� auch� zu� Nürnberg�
in� seinem� Garten� wachsen� gehabt,� aber� er� schreibt,� die� Blätter� haben� bald�
angefangen� zu� faulen,� könne� auch� den� Winter� nicht� leyden.

Von� den� Namen.� Die� stachlichte� Ind.� Feigen� wird� Lateinisch� genannt�
Ficus Indica spinosa (Ficus Indica folio spinoso fructu majore, C. B. Ficus 
Indica, Matth. Dod. ut: Lac. Ges. Lon. Cast. Caes. Eyst. Tuni  ficifera 
Indorum. Ad. Tune ,  O p unti a , Lon. Tune et Tunas Indorum, Lugd; 
Opuntia vulgo habita, Cam.) Etliche� sagen,� es� sey� Opuntia Plinii.� In�
India� wird� er� Tune � genannt.

Es� seyn� diese� Feigen� in� keinem� (medizinischen?)� brauch� bey� den�
Teutschen,� finde� auch� nichts� von� ihrer� Natur� und� Eigenschafft� beschrieben.
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Mammillaria� Wagneriana� Böd.,� sp.� n.
Mit�2�Abbildungen

Von� Fr.� B ö d e k e r ,� Köln.

Simplex, depresso-globosa, 6 cm alta et 10 cm diametro, opac ovirides, 
vertice lanata. Mammillae ad 13 et 21 series laxe ordinatae, quadran-

gulares, subtruncatae. Areolae verticis albo-lanata, inferiores glabrae et 
minores. Aculei asperi, radiales 9—10, tenues subulati pungentes, albido- 
cornei, apice brunnei, inaequilongi, centrales 2—4, longitudine formaque 
variabilis, aut recti et 2 cm longi, aut tortuosi et 4—5 cm longi, rubescenti- 
cornei, apice adusti Axillae ± valde albo-lanatae. — Flores 1,5 cm diametro, 
phyllis interioribus sordide albo, nervo centrali et apice pallide roseis. Semina 
parva, opaca fusca, ± pyriformes, sub lente punctata.

Körper� einfach,� gedrückt� kugelförmig,� bei� 6� cm� Höhe� 10� cm� im� Durch-
messer,� schön� matt� laubgrün� Scheitel� wollig,� nicht� eingesenkt� und� je� nach�
der� sehr� verschiedenen� Länge� der� Mittelstacheln� von� diesen� kaum� oder�
ziemlich� hoch� und� gebogen� ineinandergreifend� überragt.� Warzen� bei�
obiger� Körpergröße� nach� den� 13.� und� 21.� Berührungszeilen� locker� geordnet,�

abgerundet� vierkantig� kurz� pyramidal,� etwa� 7� mm� lang� und� am� Grunde�
ebenso� breit,� die� Spitze� ziemlich� abgestutzt.� Areolen� rund,� im� Scheitel�
ziemlich� stark� weißwollig� und� hier� bis� zu� 4� mm� im� Durchmesser,� aber� bald,�
nach� unten� zu,� kahl� und� etwas� kleiner.� Randstacheln� 9—10,� etwas� vor-
spreizend� dünn� pfriemförmig,� steif� und� stechend,� rauh� und� matt� weißlich�

Mam. Wagneriana� Böd.� sp.� n.� 1932
½� natürl.� Größe
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hornfarbig� mit� kurz-brauner� Spitze� und� kaum� verdickter� Basis,� die� oberen�
zwei� bis� drei� etwa� 5—7� mm� lang,� die� seitlichen� doppelt� und� die� unteren�
bis� dreimal� so� lang.� Mittelstacheln� 2—4,� sehr� variabel� in� Länge� und� Form;�
entweder� stark� vorspreizend,� fast� gerade� und� nur� etwa� 2� cm� lang,� oder�
gebogen� und� gewunden� und� dann� bis� 4� oder� 5� cm� lang.� Alle� Mittelstacheln�

sind� etwas� derber,� am� Grunde� etwas� knotig� verdickt� und� schön� rötlich�
hornfarben,� nach� der� Spitze� zu� in� braun� bis� fast� schwarz� übergehend� und�
ebenfalls� rauh.� Die� Axillen� sind� ±� stark� weißwollig,� aber� ohne� Haare�
oder� Borsten.

Blüten� vereinzelt� etwas� seitlich� vom� Scheitel,� glockig� trichterförmig�
und� etwa� 1½� cm� im� oberen� Durchmesser.� Fruchtknoten� hellgrün,� konisch�
und� oben� bis� 4� mm� dick.� Äußere� Blütenblätter� lineal-lanzettlich,� ±� schlank�
zugespitzt,� kurz� bewimpert,� 8—15� mm� lang� und� bis� 2� mm� breit,� bräunlich�
rosa� mit� gelblichem� Rande;� innere� gleichgeformt,� aber� etwas� länger,� scharf-
randig,� schmutzigweiß� mit� nach� der� Spitze� zu� schwachrosa� Mittelstreif.�
Staubfäden� weiß,� Staubbeutel� hellgelb.� Griffel� weiß,� die� Beutel� mit�
5—6� hellgelblichgrünen� Narbenstrahlen� überragend.� —� Frucht� keulen-
förmig,� rot;� Samen� kaum� 1� mm� groß,� matt,� schwarzbraun,� krumm� birn-
förmig,� fein� grubig� punktiert� mit� unten� seitlichem� Nabel.

Heimat� Mexiko,� Staat� Zacatecas� und� dort� bei� San� Miquel� del� Mezquital�
von� Herrn� John� Möller� zuerst� entdeckt� und� gesammelt.

Im� System� K.� Schumann� gehört� die� Pflanze� in� die� 2.� Sektion� Ga-
lactochylies� K.� Sch.� und� hier� in� die� Nähe� der� Mam. Seitziana� Mart.� als:�
Körper� niedrig,� Rand-� und� Mittelstacheln� zahlreicher.� —� Benannt� habe� ich�

Mam. Wagneriana� Böd.� sp.� n.� 1932
½� natürl.� Größe
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sie� nach� unserm� Mitgliede� Herrn� Herm.� Wagner� in� Ludwigsburg,� der� mir�
zuerst� vollständiges� Material� der� Pflanze� zur� Verfügung� stellte.� —�
Die� abgebildeten� zwei� Pflanzen� tragen� beide� Original-Bestachelung.� Die�
kurz� und� geradstachelige� stammt� von� Herrn� H.� Wagner,� die� lang� und�
gewunden-stachlige� von� Herrn� Roß� in� Krozingen.� Diese� letztere� geht�
fälschlich� auch� als� Mammill. Weingartiana� Böd.

Goethes� Beobachtungen� an� Opuntia-Sämlingen
Von� G.� B i c k e r i c h.

Als�Goethe�auf�seiner�Italienreise�sich�intensiv�mit�botanischen�Problemen�
beschäftigte� (er� suchte� nach� der� sogenannten� Urpflanze),� entdeckte� er�

die� Lehre� von� der� Pflanzenmetamorphose,� worüber� er� später� ein� besonderes�
Werk� herausgab.

Als� eines� seiner� besten� Beispiele� für� diese� Lehre� galten� ihm� die� Sämlinge�
von� Opuntien,� deren� Keimung� er� in� Rom� beobachten� konnte.

Der� Notizzettel,� auf� dem� er� seine� Beobachtungen� niederschrieb� und�
zwei� Skizzen� von� Opuntien-Sämlingen� anfertigte,� ist� erhalten� und� befindet�
sich� im� Goethe-� und� Schiller-Archiv.� Der� Text� und� die� Zeichnung� wurden�
in� der� Sophienausgabe� zum� ersten� Male� veröffentlicht.� Durch� das� Ent-
gegenkommen� des� Goethe-� und� Schiller-Archives� konnte� ich� eine� Photo-
graphie� des� betreffenden� Notizblattes� erhalten� und� die� Erlaubnis,� sie� in�
der� „Monatsschrift� der� Deutschen� Kakteen-Gesellschaft“� zu� veröffent-
lichen.� � Der� Text� des� Faksimile� lautet:

„Der� Cactus� ist� würcklich� Dicotyledon� wie� man� aus� vorstehender�
Zeichnung� sieht.

Gleich� nach� den� Cotyledonen� entwickelt� sich� ein� ovaler� Körper� der� die�
künftige� Gestalt� der� Pflanzen� Theile� schon� anzeigt,� No.� 1.� Aus� diesem�
ovalen� Körper� kommen� kleine� Spitzchen� in� regelmäsiger� entfernung� hervor�
und� zarte� Stacheln� treiben� aus� demselben� Punckte.� Dieser� Ovale� Körper�
ist� nichts� anders� als� ein� sehr� ausgedehnter� Stiel,� der� die� Blätter� aufhebt�
(d.� h.� ihnen� die� Kraft� entzieht� sich� zu� entwickeln).� Ich� ließ� die� Pflanze� in�
der� Stube� stehen� und� da� die� heise� Sonne� sie� nicht� mehr� traf,� wurden� sie�
länglich� und� zeigten� sich� Stielartig.

Dadurch� erklärt� sich� die� eine� Spezies� Cactus� woran� sich� der� Stiel�
ordentlich� zeigt� und� die� Blätter� sich� entwickeln.“

Der� letzte� Absatz� steht� auf� der� Rückseite� des� Blattes� und� lautet:�
„Die� Frucht� des� Cactus� ist� ein� aufgeschwollenes� sogenanntes� großes�
Blat.� Es� wäre� höchst� interessant,� eine� genau� zu� anatomisiren� und� mit� dem�
grünen� Blat� zu� vergleichen.“� (Sophienausgabe� II.� Abt.,� Naturw.� Schriften,�
13.� Band,� S.� 150,� Weimar� 1904.)

Aus� diesen� Zeilen� des� Begründers� der� vergleichenden� Pflanzen-
morphologie� geht� hervor,� daß� er� nicht� in� den� Fehler� späterer� Botaniker�
verfallen� ist,� die� Kakteenstacheln� als� umgewandelte� Blätter� anzusehen,�
was� an� sich� sehr� nahe� gelegen� hätte.
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F a k s i m i l e � d e s � N o t i z z e t t e l s
i m � G o e t h e - � u n d � S c h i l l e r - A r c h i v , � We i m a r
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Das� Celsianus-Problem
Von� W.� We i n g a r t.

Herr� C.� Backeberg� sandte� mir� nachstehende� Arbeit� zur� Einsicht� zu;�
mit� seinen� Ausführungen� erkläre� ich� mich� einverstanden,� doch� muß�

ich� einige� Zusätze� machen.
Pilocereus fossulatus� Lab.� wurde� von� Lemaire� mit� dem� später� genannten�

Pilocereus foveolatus� Lab.� für� gleich� erklärt.
Dr.� Weber� gibt� in� „Les� Cleistocactus“� an,� daß� in� Colline� de� la� Paix�

noch� Exemplare� des� lanuginosior, Williamsii� und� foveolatus� in� von� dem�
Autoren� stammenden� Exemplaren� vorhanden� sind.� Williamsii, lanu-
ginosior� seien� keine� Varietäten,� nur� Samenformen,� aber� foveolatus� Lab.�
Stamm� zierlicher,� bis� 4� m� hoch,� anscheinend� am� Grunde� nicht,� aber� am�
oberen� Teile� sprossend,� Blüte� unbekannt,� scheint� eine� gute� Varietät� zu�
sein.� Das� würde� mit� Backebergs� Angaben� stimmen.

Die� Originalbeschreibung� des� Pilocereus fossulatus� von� Labouret� stimmt�
mit� der� in� Förster� II� S.� 660� von� Rümpler� sehr� gut,� nur� hatte� Rümpler�
eine� stärkere� Pflanze� vor� sich.� Die� Bezeichnung� Pilocereus Celsianus var. α 
lanuginosior� SD.� stammt� von� S.� Dyck,� aber� ohne� Beschreibung� und� wir�
wissen� nicht,� was� S.� Dyck� darunter� verstand.

K.� Schumann� hat� in� der� Mon.� Cact.� p.� 180� dazu� eine� Beschreibung�
geliefert,� die� nach� dem� Backebergschen� Material� dem� fossulatus� zukommt.

Nach� dieser� Beschreibung,� also� nach� Schumanns� Angaben,� ist� be-
zeichnet� ein� sehr� gutes� Bild� von� A.� Jostmann� in� der� Mon.� f.� Kakt.� 1914�
p.� 130� als� lanuginosior,� das� auch� die� Unterschiede� zwischen� dem� fossulatus 
und� dem� daneben� stehenden� Typus� der� Celsianus� sehr� gut� zeigt.

Herr� A.� Berger� hat� ebenfalls� nach� Schumann� eine� Photographie,� die�
von� Harry� Frank,� Frankfurt� a.� M.,� stammt� (nicht� aus� La� Mortola),� auf�
Seite� 141� seines� Werkes� „Die� Kakteen“� als� Celsianus lanuginosior� be-
zeichnet.

Von� Herrn� F.� Ritters� Einführungen� erhielt� ich� seinerzeit� die� in� der�
Winterschen� Liste� Nr.� 28� Oktober� 1931� unter� Nr.� 23� abgebildete� Photo-
graphie� und� eine� kleine� tote� Pflanze.� Beide� waren� mit� Celsianus lanu-
ginosior� von� Herrn� Ritter� bezeichnet,� was� ich� nach� Schumann� für� richtig�
anerkennen� mußte.� Das� ist� also� auch� Pilocereus fossulatus� Lab.,� aber� in�
einer� besonders� schönwolligen� Form.� In� einem� Fruchtrest� zwischen� den�
Haaren� der� toten� Pflanze� fand� ich� ein� kl e in e s , � g län z en d e s � Samenkorn.�
Auch� kann� ich� bestätigen,� daß� von� anderer� Seite� mir� mit� Samen� zugesandte�
Pflanzen,� die� ich� als� Pilocereus Celsianus Bruennowii� K.� Schum.� bestimmte,�
g ro ß e , � matte � und� ganz� eigenartig� unregelmäßig� gestaltete� Samenkörner�
hatten.



204� Monatsschrift� der� Deutschen� Kakteen-Gesellschaft�

Das� Celsianus-Problem
Von� Cu r t � B a c ke b e r g.

Unter� dem� 7.� Januar� erhielt� ich� von� Herrn� Weingart� eine� wichtige�
Nachricht,� die� meines� Erachtens� geeignet� ist,� nunmehr� auch� das�

Celsianus-Problem� einigermaßen� zu� klären.
Danach� stammt� der� von� Ritter� bei� La� Paz� gefundene� Cereus Celsianus 

v. lanuginosior� aus� derselben� Gegend� wie� mein� Pflanzenmaterial,� das� ich�
zuerst� sofort� als� C. fossulatus� ansprach.

Ce re u s  fos sul atu s � wurde� durch� Labouret� beschrieben,� und� zwar�
nach� einem� 23� cm� hohen� Sämling� aus� 1852� bei� Chuquisaca� gesammelten�
Samen,� der� von� Cels� stammte.� Die� Pflanze� wurde� nach� drei� Jahren,� also�
1855,� beschrieben.

Die� Merkmale:� Spitzer� Scheitel,� die� trennende� V-förmige� Furche� über�
den� Areolen,� die� Haare� und� die� Farbe� der� Stacheln� (hell� bernsteingelb)�
identifizieren� mein� Material� ganz� genau� mit� der� fossulatus-Beschreibung.

Labouret� stellte� sie� in� die� Nähe� von� C. Celsianus.
Es� ist� also� eine� Art� Celsianus,� aber� .� .� .� .� die� Samen� sind� glänzend� und�

damit� von� dem� Cereus Celsianus� und� Trollii� stark� unterschieden.
Um� das� Problem� zu� klären,� kann� man� meines� Erachtens� nichts� anderes�

tun,� als� erst� mal� über� die� alten� Beschreibungen,� Standorte� und� die� Scheitel-�
sowie� Samenverschiedenheit� (auf� den� spitzen� Scheitel� wies� schon� Labouret�
hin)� die� Grundarten� trennen� und� mit� den� somit� erhaltenen� Typen� die�
klare� Gliederung� vornehmen.� Die� einfachen� Stachel-� und� Haarvariationen�
müssen� dann� darunter� untergebracht� werden.� Ich� glaube� auch,� daß� der�
blanke� Same� ein� gutes� Hilfsmittel� gewesen� ist.� Danach� gäbe� es� folgende�
Oreocereen� (also� jetzt� 3!):

Cereus fossulatus Labouret,
� � „� Celsianus� Berger,
� � „� Trollii� Kupper.

Wie� Berger� dazu� kam,� die� Art� C. Celsianus v. lanuginosior� aufzustellen,�
entzieht� sich� meiner� Kenntnis.� Es� mag� sein,� daß� er� nur� eine� junge� Pflanze�
(die� auf� S.� 141� seines� Buches� „Kakteen“� abgebildete)� dabei� untersucht�
hat,� die� dem� fossulatus� sehr� ähnelt,� wobei� er� nicht� auf� die� Beschreibung�
Labourets� geachtet� hat,� oder� er� wußte� nicht,� woher� sein� Material� stammte,�
und� den� Samen� hat� er� auch� nicht� gekannt,� so� daß� er� die� Art� unbedingt�
zu� Celsianus� stellen� mußte.� Er� hat� die� alte� fossulatus-Beschreibung� wohl�
nicht� als� genug� klärend� angesehen,� beschreibt� aber� Haare� und� Stacheln�
so� wie� Labouret.� Ursache:� es� lagen� keine� genauen� Standortsberichte� vor.

Das� ist� nun� geklärt.� Ich� fand� diese� Pflanzen� in� der� großen� Quebrada�
von� La� Paz,� woher� nach� Weingart� auch� Ritters� Pflanzen� stammen.� Die�
Bilder� S.� 140� und� 141� (Berger:� Kakteen)� zeigen� übrigens� schon� die� großen,�
äußeren� Unterschiede.
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Es� fallen� zusammen:
Ce re u s  fos sul atu s � und� C. Celsianus v. lanuginosior� unter� ersterem�
Namen,� da� nach� Standorts-� und� jetzt� auch� Samenkenntnis� (leider� hat�
Labouret� diesen� nicht� beschrieben)� sowie� den� spitzen� Scheiteln� (Labouret)�
es� ein� und� dieselbe� Art,� und� schon� nach� Labouret� im� Äußern� sowie� jetzt�
auch� in� den� Samen� verschieden,� diesen� Cereus� zum� dritten� Vertreter� der�
Gattung� Oreocereus� macht.� Der� C. fossulatus� mag� eventuell� auch� noch�
mit� dichterer� und� längerer� Behaarung� variieren,� wird� aber� stets� leicht�
als� solcher� zu� erkennen� sein.

Dann� folgen:
Ce re u s  Cel s i a n u s ,� der� schon� die� typischen� Merkmale� der� beiden� übrigen�
Oreocereen,� stumpfmatte� Samen� und� breiten� Scheitel,� aufweist.

Die� C. Trollii� mit� ihren� gleich� stumpf� matten� und� auch� in� ihrer� merk-
würdigen� Form� stark� ähnelnden� Samen� zeigen� auch� in� Behaarung� und�
Bestachelung� eine� große� Ähnlichkeit,� so� daß� man� sagen� könnte,� daß� der�
Celsianus� die� hohe,� der� Trollii� die� niedrige� Form� dieser� engeren� Verwandt-
schaft� mit� stumpfmatten� Samen� ist.

Ce re u s  Trol l i i � ist� damit� auch� schon� charakterisiert.� � Seine� Be-
schreibung,� sowie� die� des� Celsianus,� ist� ja� bekannt.� Ich� möchte� nun� aber�
noch� besonders� auf� die� Unterscheidungsmerkmale� hinweisen,� nach� denen�
also� meines� Erachtens� das� überall� vorliegende� Material� gegliedert� werden�
könnte,� damit� in� den� Sammlungen� eine� Klärung� ermöglicht� wird,� wobei�
vielleicht� noch� neue� Kennzeichen� auftauchen� können.

S c h e i te l :� Sind� beim� fossulatus� geradezu� spitz,� und� die� Haare� lang,�
aber� den� Körper� stark� durchscheinen� lassend.

Beim� Celsianus� und� Trollii� sind� die� Scheitel� ausgesprochen� zur� Breite�
neigend� und� die� Haare� den� Körper� mehr� oder� weniger� verhüllend.� (S.� Abb.�
im� Berger� „Kakteen“� und� die� bekannten� Trollii-Bilder.)

Sam en :� Also� beim� fossulatus� blank,� bei� den� anderen� stumpf� matt.
Wu c hs :� Beim� fossulatus� ziemlich� dünntriebig� und� sparrigstrauchig�

verzweigt,� bei� Celsianus� großzügigerer� Triebansatz,� der� in� seiner� Art�
auch� wieder� dem� des� Trollii� ähnelt,� der� eben� die� niedrige� Form� ist.

Bekanntlich� sind� junge� Celsianus� und� Trollii� zuweilen� fast� vollkommen�
gleich� aussehend� bis� .� .� .� .� auf� die� Haare,� die� beim� Celsianus� drahtiger,�
beim� Trollii� weicher� sind.

Nach� diesen� Grundarten,� in� denen� der� Trollii� eine� engumrissene� Stellung�
einnimmt,� sind� dann� die� verschiedenen� anderen� Arten� einzureihen;� worauf�
besonders� zu� achten� ist,� das� ist� die� Tatsache,� daß� auf� starke� Unterlagen�
gepfropfte� Vermehrungsstücke� natürlich� eine� viel� lockere� Bewollung� zeigen�
und� so� allmählich� immer� mehr� vom� hart� und� typisch� bewollten� und� be-
stachelten� Original� abrücken� und� damit� die� Verwirrung� hervorrufen.

Man� kann� nur� das� Originalmaterial� gliedern.
Nach� dieser� grundlegenden� Trennung� und� Berücksichtigung� des� soeben�

Gesagten� muß� dann� das� vorliegende� Material� eingegliedert� werden,� wobei�
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alle� die� Variationen:� Bruennowii, Williamsii, gracilis, pilosior, aureus, 
lanuginosior� nunmehr� leicht� ihre� Zuteilung� finden� dürften.

Das� Originalmaterial� mit� allen� jetzt� bekannten� Standorts-,� Samen-�
und� Wuchseinzelheiten� hat� meines� Erachtens� die� grundlegende� Übersicht�
vorläufig� zur� Genüge� geklärt.

Jedenfalls� muß� der� fossulatus� eine� eigene� Art� bleiben,� und� der� Rest�
kann� als� Variationen� zu� Celsianus,� wenn� einzelne� Stücke� (spinis aureis?)�
nicht� eben� auch� zu� fossulatus� gehören*).

Nahrungsmangel� bei� Opuntien-Pfropfungen
Von� H.� R u d o l p h ,� Frankfurt� a.� M.

Wie� der� Verfasser� des� Aufsatzes� in� Heft� 5,� Seite� 100� ff.� (Mai� 1932)�
beschrieben,� so� habe� auch� ich� schon� festgestellt,� daß� Opuntien-

Unterlagen� ihre� Pfröpflinge� so� gut� ernährten,� daß� sie� zuletzt� selbst� so�
entkräftet� wurden,� als� wenn� sie� eingehen� wollten.� Nach� langen� Versuchen�
bin� ich� im� Gegensatz� zu� dem� Verfasser� des� genannten� Aufsatzes� zu� der�
Feststellung� gekommen,� daß� es� nicht� einfacher� Nahrungsmangel� ist,�
sondern� daß� Sortenwahl� und� Alter� der� Opuntien-Unterlage� hierbei� die�
ausschlaggebende� Rolle� spielen.

Sehen� Sie� sich� bitte� die� beiden� Abbildungen� auf� Seite� 105� des� Monats-
heftes� 5� genau� an.� Die� Unterlagen� sind� anscheinend� Op. monacantha� oder�
ähnliche� Sorte,� also� eine� Opuntie,� die� niemals� als� Unterlage� zu� Pfropfungen�
genommen� werden� sollte,� und� dann� handelt� es� sich� sichtbar� nicht� um�
zwei-� oder� mehrjährige� Pflanzen,� sondern� um� Opuntienblätter,� die� neu�
getrieben,� abgeschnitten� und� bewurzelt� wurden� und� dann� alsbald� zum�
Pfropfen� verwendet� worden� waren.� Es� ist� begreiflich,� wenn� der� Groß-
Kakteenzüchter,� der� rasch� eine� große� Menge� auf� den� Markt� werfen� muß,�
derartige� neue� Triebe� als� Pfropfunterlage� ohne� jegliche� Sortenauswahl� ver-
wendet,� denn� diese� neuen� saftigen� Triebe� nehmen� willig� fast� jeden�
Pfröpfling� an,� treiben� ihn� unglaublich� rasch� groß� —� und� die� Verkaufspflanze�
ist� fertig.� So� mag� es� auch� bei� den� abgebildeten� Opuntien� gewesen� sein.�
Das� dicke� Ende� kommt� aber� dabei� rasch� nach.� Handelte� es� sich� bei� der�
Unterlage� um� eine� sehr� robuste,� dickfleischige� Art� (z.� B.� Op. robusta� oder�
dergl.)� und� steht� deshalb� die� Pflanze� in� einem� größeren� Topf,� dann� mag�
die� Unterlage� das� Aussaugen� des� Pfröpflings� wohl� aushalten� und� auch� mit�
Erfolg� Überstehen.� Anders� ist� es� aber� mit� den� Op. monacantha-Arien,� die�
dünnfleischig� sind.

Der� junge� Trieb,� der� von� der� Mutterpflanze� abgetrennt� wird,� bevor�
noch� seine� innere� Struktur� gefestigt,� ausgewachsen� und� faserverholzt� ist,�
hätte� allein� für� sich� selbst� noch� eine� längere� Zeit� zur� Kräftigung� nötig� und�

*)� Altes� Holz� des� C. fossulatus� mit� Jungtrieb� ist� auf� Seite� 20� meines� Buches�
„Neue� Kakteen“� abgebildet.� Bis� zur� Herausgabe� konnte� ich� die� Frage� noch�
nicht� endgültig� klarstellen.
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müßte� seine� Nahrung� nur� dazu� verwenden,� um� die� vorerwähnten� Struktur-�
Stärkungen� herbeizuführen.� Statt� dessen� wird� ihm� nun� ein� Pfröpfling�
aufgesetzt,� der� nach� seiner� Verwachsung� sich� auszudehnen� beginnt� und�
infolgedessen� eine� Menge� Nahrung� benötigt.� Er� braucht� zuletzt� bei� zu-
nehmendem� Wachstum� viel� mehr� Nahrung� als� die� Unterlage� herbeischaffen�
kann� und� verwendet� schließlich� noch� von� der� Substanz� der� Unterlage.�
Trotzdem� nun� der� Kakteenliebhaber� mit� reichlicheren� Wassergaben,� mit�
Natur-� oder� mit� Kunstdünger� die� Auffüllung� der� Substanz� wieder� herbei-
zuführen� versucht,� so� wird� er� nur� feststellen� müssen,� daß� alle� diese� Mittel�
nichts� helfen� und� daß� auch� das� Umtopfen� in� andere� Erde� nur� vorübergehend�
hilft.� Nach� vielen� vergeblichen� Hilfs-Versuchen� wird� er� schließlich� den�
Pfröpfling� abnehmen� und� auf� eine� andere� Unterlage� pfropfen� —� mit� dem-
selben� schlechten� Erfolg,� wenn� er� als� Unterlage� wieder� einen� Jungtrieb�
von� Opuntien� nimmt.

Macht� man� nun� noch� den� Versuch,� die� ausgesogene� Unterlage� nach� der�
Abtrennung� des� Pfröpflings� wieder� auf� Vollkraft� heranzuziehen,� dann� wird�
man� beobachten� können,� daß� es� langer� Zeit� bedarf,� bis� sich� die� Pflanze�
voll� erholt� hat.� Meistens� wird� sie� aber� trotz� aller� Pflege� niemals� mehr� das�
was� sie� geworden� wäre� ohne� Pfröpfling,� denn� die� besten� Aufbau-Kräfte�
waren� ja� an� den� Pfröpfling� abgegeben� worden.

Ganz� anders� ist� aber� das� Verhalten� einer� gepfropften� Opuntie,� wenn�
man� als� Unterlage� keine� Jungtriebe,� s o n d e rn � m i n d e s t e n s � z w e i - � b i s�
d r e i j ä hr i g e � Pf l a n z e n � und� insbesondere� auch� keine� monacantha� und�
ähnliche� Sorten� nimmt.� Solche� Opuntien� sind� ausgewachsen,� haben� eine�
gefestigte� Innenstruktur� und� können,� weil� sie� in� der� Hauptsache� nur� Stoffe�
für� die� Lebenshaltung� und� nur� wenig� für� den� inneren� Aufbau� benötigen,�
ohne� Angriff� der� Substanz� reichliche� Nährstoffe� an� den� Pfröpfling� abgeben,�
so� daß� sich� dieser� nach� Herzenslust� weiterentwickeln� kann.� Auch� bei� noch�
älter� als� drei� Jahre� alten� Opuntien� läßt� sich� das� Pfropfen,� insbesondere�
Keilschnitt,� mit� bestem� Erfolg� durchführen.

Hier� können� sich� die� aufgepfroften� Opuntien-Cristaten� zu� schönen�
Kronen� auswachsen,� ohne� daß� die� Pflanze� je� eines� Haltes� oder� einer� Stütze�
bedarf.

Im� vorigen� Jahre� habe� ich� eine� auf� eine� alte� mehrjährige,� völlig� verholzte�
Opuktia indica� aufgepfropfte� Op. clavarioides-cristata� gesehen,� die� jede�
Bewunderung� verdiente;� ein� ganz� wunderbares� Ausstellungsstück� von� einer�
Prachtgestalt,� die� überall� berechtigtes� Aufsehen� erregen� würde.� Allerdings�
werden� solche� Pflanzen� groß� und� umfangreich� und� können� niemals� z.� B.�
in� einem� Zimmergewächshäuschen� gehalten� werden.

Ich� glaube� nun,� den� einwandfreien� Beweis� geliefert� zu� haben,� daß� die�
eigentlichen� Ursachen� des� beschriebenen� Einschrumpfens� der� Opuntien-�
Unterlagen� nicht� in� einem� allgemeinen� Nahrungsmangel,� wie� der� Verfasser�
des� anfangs� erwähnten� Aufsatzes� beschrieb,� zu� suchen� sind,� sondern� daß�
viel� wichtigere� Ursachen� zugrunde� liegen� und� daß� deswegen� nichts� mit�
Düngen� oder� Umsetzen� in� neue� Erde� erreicht� werden� kann.� Jeder� Kakteen-
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liebhaber� sollte� vielmehr� nur� solche� gepfropfte� Opuntien� kaufen� oder� selbst�
züchten,� deren� Unterlagen� keine� Jungtriebe,� sondern� Altpflanzen� sind,� selbst�
wenn� sie� ihre� natürliche� Verholzung� und� damit� ihre� Graufärbung� der� Epider-
mis�bereits�begonnen�oder�erreicht�haben.�Nicht�die�Theorien,� sondern�allein�
die� langjährigen� Erfahrungen� sollten� zur� Durchführung� kommen� und� zum�
Nutz� und� Frommen� den� Kakteenliebhabern� bekanntgegeben� werden.

Ähnlich� ist� es� auch� mit� dem� angepriesenen� Düngen� der� Kakteen� mit�
künstlichem� Dünger.� Alle� Kakteenliebhaber� können� nicht� dringend� genug�
vor� dem� Gebrauch� des� Kunstdüngers� gewarnt� werden.� Es� ist� etwas� ganz�
anderes� mit� dem� Düngen� von� im� freien� Land� stehenden� Pflanzen,� die� jedem�
Witterungswechsel� ausgesetzt� und� daher� abgehärtet� sind,� deren� Wurzeln�
man� nicht� einengte� in� enge� Blumentöpfe,� sondern� deren� Wurzeln� sich� tief�
und� weit� ausbreiten,� also� weit� weniger� direkt� mit� den� Düngemitteln� in�
Berührung� kommen� können.� Hier� ist� das� Düngen� mit� Kunstdünger� erfolg-
reich� und� weniger� gefahrlos,� und� trotzdem� darf� man� die� Gaben� auch� hier�
nur� in� schwachen� Potenzen� geben.

Um� wieviel� ängstlicher� muß� man� aber� bei� Kakteen� sein,� die� in� meist�
viel� zu� kleinen� Töpfen� gehalten� werden,� in� denen� sich� die� Wurzeln� nicht�
gehörig� ausbreiten� können� und� schließlich� derart� durcheinander� und� in-
einander� sich� ausdehnen,� daß� sie� einen� völlig� verfilzten� Ballen� darstellen,�
aus� dem� sich� kaum� der� schwache� Rest� der� völlig� verbrauchten� Erde� aus-
schütteln� läßt.� Und� in� diesen� Wurzelfilz� sollte� man� zur� Belebung� der�
Pflanze� noch� Kunstdünger� gießen!!!

Jeder� Fachmann� wird� sicher� aus� eigener� Erfahrung� bestätigen� können,�
welch� üble� Erfahrungen� er� bei� Anwendung� von� Kunstdünger� bei� Topf-
pflanzen� schon� machen� mußte� und� wie� groß� die� Wurzelbeschädigungen�
nach� dem� Gießen� mit� Kunstdünger� werden.� Vielleicht� trägt� auch� mit� dazu�
bei,� daß� die� porösen� Tontöpfe� viele� Salze� des� Nährdüngers� aufsaugen,�
festhalten� und� dadurch� die� eng� am� Topf� liegenden� Saugwurzeln� der�
Pflanzen� zum� Absterben� bringen.� Und� nun� sollen� bei� den� wurzelempfind-
lichen� Kakteen� die� Düngungsversuche� zur� Rettung� von� an� Nahrungsmangel�
leidenden� Pflanzen� anempfohlen� werden!� Niemals� sollte� die� Anwendung�
durch� unerfahrene� Laien,� die� unter� Umständen� nur� Zimmerkultur� haben,�
erfolgen,� keinesfalls� aber� in� so� starker� Dosierung,� wie� sie� anempfohlen� wurde.

Wie� aber� soll� ich� denn� düngen,� so� wird� mancher� der� Leser� fragen?
Meines� Erachtens� sollte� für� Kakteen� nur� die� Pflanzerde� die� Düngung�

enthalten� und� zwar� einerlei,� ob� Natur-� oder� Kunstdünger.� Jeder� Züchter�
sollte� einen� Erdvorrat� im� Garten� oder� sonst� irgendwo� im� Freien� haben,� der�
richtig� gemischt� und� mit� Düngung� versehen,� im� Freien� lagern� soll� und� der�
Witterung� völlig� ausgesetzt� sein� muß.� Der� Erdhaufen� muß� öfters� um-
geschaufelt� werden,� damit� alles� innig� vermischt� wird� und� eine� normale� Ver-
arbeitung� und� Zersetzung� erfolgen� kann.

Ein� öfteres� Umtopfen� der� Kakteen� unter� Verwendung� solcher� Erd-
mischungen� ist� jedenfalls� viel� besser� und� vor� allem� auch� gefahrloser�
als� das� Operieren� mit� Kunstdünger.
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Dabei� ist� es� aber� unumgänglich� nötig,� daß� der� Wurzelballen� aus-
geschüttelt� bzw.� von� der� alten� wertlos� gewordenen� Erde� befreit� wird.� Ist�
das� Wurzelwerk� zu� stark� verfilzt,� so� kann� man� es� ruhig� entsprechend�
beschneiden.� Nur� muß� man� dann� die� Pflanze� einige� Tage� uneingetopft�
liegen� lassen,� bis� die� Schnittflächen� am� Wurzelwerk� abgeheilt� sind.� Die�
dann� in� neue� Erde� eingetopfte� Pflanze� wird� daraufhin� nach� kurzer� Trauer�
ein� freudiges� Wachstum� zeigen.

Kakteen� vorm� Fenster
Von� E.� Wa g n e r ,� Stuttgart

Im� Nachstehenden� möchte� ich� versuchen,� durch� wiederholte� Äußerungen�
von� Kakteenfreunden� angeregt,� auch� für� den� Anfänger� einen� Beitrag�

zu� bringen.
Es� ist� vom� Standpunkt� eines� alten� Liebhabers� aus� betrachtet,� jetzt�

viel� zu� leicht,� Anfänger� zu� werden,� nicht� viel� leichter� aber,� gegen� früher,�
sich� auch� die� Anfangsgründe� der� Kakteenzucht� anzueignen.� Während� die�
meisten� älteren� Liebhaber� mit� Sprossen� oder� Ableger� von� einfach� und� leicht�
zu� ziehenden� Pflanzen� anfingen,� geht� man� heute� in� den� Blumenladen� und�
kauft� die� nächstbeste� hübsch� bunt� oder� schön� weiß� bestachelte� Pflanze,�
womöglich� eine� Importe.� Daheim� stellt� man� sie� auf� so� ein� nettes,� farbig�
lackiertes� Bänkchen� oder� Treppchen� und� wenn� es� gut� geht,� ans� Fenster,�
oft� aber� auch� irgendwo� ins� Zimmer.� Über� das� Gießen� sind� die� Meinungen�
recht� geteilt.� Der� eine� denkt,� wenn� die� Pflanzen� wachsen� sollen,� müssen�
sie� auch� fleißig� gegossen� und� womöglich� gedüngt� werden,� der� Erfolg� ist�
leider� oft� negativ.� Das� Gegenteil� hiervon� lernten� wir� auf� einer� unserer�
Ausstellungen� kennen,� wo� eine� ältere� Dame� ihren� Pensionsfräuleins� erklärte:�
Kakteen� sind� Wüstenpflanzen� und� dürfen� im� Jahr� höchstens� einmal�
gegossen� werden.� Auf� die� Gegenrede� eines� unserer� Mitglieder� wurde� ihm�
so� von� oben� herab� erwidert:� Ich� verstehe� auch� etwas� von� Kakteen.� Arme�
Kakteen!� Die� meisten� halten� wohl� eine� Art� Mittelweg� ein,� der� allerdings�
mehr� zugunsten� des� Trockenhaltens� neigt,� wie� man� sich� an� den� Fenstern�
leicht� überzeugen� kann.� Die� Industrie� hat� mit� ihren� hübschen� Gestellen�
wohl� einem� „dringenden� Bedürfnis“� abgeholfen,� leider� bleiben� die� Be-
dürfnisse� der� Hauptbeteiligten,� der� Kakteen,� dabei� völlig� unberücksichtigt.

Die� meisten� Leute,� die� auf� oben� bemerkte� Weise� eine� mehr� oder� minder�
große� Anzahl� Kakteen� besitzen,� finden� in� der� Regel� keinen� Anschluß� an�
einen� Verein� oder� auch� nur� an� einen� richtigen� Liebhaber,� sie� haben� oft� auch�
weder� ein� Buch� noch� eine� Belehrung� nötig.� Die� bekamen� sie� ja� vom�
Fräulein� im� Blumengeschäft,� und� die� muß� es� doch� wissen.� Wenn� hier�
sogar� von� einem� Gärtnermeister� in� einem� Rundfunkgespräch� behauptet�
wird:� „von� dem� Schlangenkaktus� gibt� es� eine� männliche� Form,� die� nie�
blüht“,� so� kann� man� sich� leicht� einen� Begriff� machen,� wie� der� gute� Rat�
mitunter� aussieht.
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Es� ist� selbstverständlich� hier� nicht� der� Ort,� eine� genaue� Gebrauchs-
anweisung� für� alle� Fälle� zu� schreiben� und� würde� auch� wenig� nützen,� da�
sowohl� die� Pflanzen� als� auch� die� Art� der� Aufstellung� in� Betracht� kommt.�
Doch� kann� es� für� den� Anfänger� immerhin� von� Vorteil� sein,� wenn� er� weiß,�
was� für� Pflanzen� er� sich� anschaffen� und� wie� er� sie� behandeln� soll.

Wenn� wir� zunächst� einmal� feststellen� wollen,� welche� Kakteen� sich� dazu�
eignen,� ohne� jede� Kultureinrichtung� am� Fenster� gepflegt� zu� werden,� so�
finden� wir� deren� eine� große� Anzahl.� Vor� allem� die� schönen� und� leicht-
wüchsigen� Formen� der� Mammillaria pusilla,� ferner� M. Wildii, M. rhodantha�
in� ihren� verschiedenen� Varietäten� von� gelb� bis� dunkelrot,� weiterhin�
M. dolichocentra, centricirrha, vetula, decipiens,� die� zierlichen� Varietäten�
der� M. elongata, M. gracilis,� die� gut� gepflegt,� sehr� hübsch� aussieht,�
M. angularis, meiacantha� und� longimamma� mit� Varietäten.� Auch� die�
reizende� M. camptotricha� mit� ihren� duftenden� Blüten� läßt� sich� leicht� vorm�
Fenster� ziehen,� ebenso� die� so� reichlich� blühende� M. bocasana,� wenn� man� sie�
nur� etwas� gegen� den� Regen� schützt.� Es� gibt� natürlich� noch� manche� andere�
Art,� auch� von� den� dicht� weiß� bestachelten� würde� manche� vorm� Fenster�
wachsen,� leider� aber� meist� ihre� schöne� Farbe� bald� verlieren� und� grau� werden.

Aber� nicht� nur� Mammillarien� lassen� sich� im� Sommer� vor� dem� Fenster�
ohne� Glasschutz� ziehen,� es� gibt� auch� eine� ganze� Reihe� Echinokakteen,�
die� hier� wachsen� und� zum� Teil� auch� blühen.� Vor� allem� sind� es� Arten� aus�
Südamerika,� so� E. mammulosus� und� submammulosus, tabularis, floricomus, 
concinnus� und� Ottonis� in� seinen� verschiedenen� Varietäten,� E. Leninghausii,�
ferner� alle� Malacocarpusarten,� wie� E. Arechavaletai, corynodes, erinaceus, 
Sellowii� und� Var. Martinii.� Dann� die� verschiedenen� Gymnocalycien,� als�
E. denudatus, Monvillei, multiflorus, Mostii, Kurtzianus, Quehlianus, 
platensis, Saglionis� usw.� Weniger� für� die� Freikultur� geeignet� sind� die�
meisten� Mexikaner.� Hier� ist� es� vor� allem� der� E. Grusonii,� der� allerdings�
im� Frühjahr� gut� gegen� die� Sonne� geschützt� werden� muß,� sonst� sich� aber�
in� der� Freikultur� vorzüglich� hält,� dann� E. Williamsii, longihamatus� und�
setispinus,� zur� Not� auch� E. ornatus� und� myriostigma.� Wie� diese� Echino-
kakteen� lassen� sich� die� meisten� Echinocereen� und� breitgliederigen� Opuntien�
ohne� Glasschutz� ziehen,� die� winterharten� O. vulgaris� und� Rafinesquei�
blühen� sogar� schon� in� verhältnismäßig� kleinen� Stücken.� Ferner� eignen�
sich� eine� ganze� Anzahl� Cereen� für� diese� Kultur.� Genannt� seien� hier�
C. azureus, Jamacaru, flagelliformis, macrogonus, Martianus, lamprochlorus, 
Spachianus, speciosus, Sylvestrii, serpentinus� und� thelegonus.� Auch� auf� die�
sogenannten� Pilocereen� braucht� man� nicht� zu� verzichten.� Oreocereus 
Celsiana� und� seine� Varietäten� wachsen� ganz� gut� auch� ohne� die� schützende�
Glasdecke.� Daß� die� meisten� Echinopsis� so� kultiviert� werden� können,� ist�
ja� allgemein� bekannt,� ebenso� die� Pentlandii (Lobivia).

Vor� allen� Dingen� ist� es� nötig,� daß� ein� möglichst� sonniges� Fenster� zur�
Verfügung� steht,� ferner� ist� es� von� Vorteil,� die� Töpfe� der� Pflanzen� vor�
direkter� Sonnenbestrahlung� zu� schützen,� am� besten� durch� Einsenken� in�
Moos� oder� Torfmull.� Auch� die� Pflanzen� selbst� sind� nach� dem� Ausräumen�
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über� die� stärkste� Sonnenwärme� zu� schattieren� und� erst� nach� und� nach�
an� das� Licht� zu� gewöhnen.� Als� Erde� würde� ich� für� alle� hier� genannten�
Arten� eine� gute� Mistbeet-� oder� Komposterde� mit� dem� nötigen� Sandzusatz�
empfehlen,� als� Kalk� kann� etwas� Thomasmehl� zugesetzt� werden,� ferner� ist�
genügend� zu� gießen,� natürlich� nicht� bei� dauerndem� Regenwetter.

Bei� den� meisten� der� hier� benannten� Echinokakteen� und� Echinocereen�
wird� man� freilich� bezüglich� des� Blühens� seine� Hoffnung� nicht� allzu� hoch�
stellen� dürfen,� da� unser� Sommerwetter� zumeist� sehr� unbeständig� ist.� Im�
übrigen� lassen� sich� auf� obige� Weise� recht� schöne� Pflanzen� heranziehen,�
wie� ich� hier� schon� einige� Male� zu� sehen� Gelegenheit� hatte.� Dies� gilt� auch�
für� die� allermeisten� übrigen� Sukkulenten,� den� Crassulaceen,� Euphorbien�
und� strauchartigen� Mesembrianthemum.

Tagesfragen� des� Pflegers� im� September
Was� im� Juli� und� August� nicht� geraten,� das� läßt� der� September� unge-

braten.“� Diese� Bauernregel� sagt� uns,� daß� mit� dem� August� die� Saison�
abgeschlossen� ist.� Wir� können� noch� die� Winterblüher� umsetzen,� auch�
Phyllos,� oder� sogar� noch� Stecklinge� schneiden� (Phyllos� und� Epiphyllen),�
aber� sonst� ist� das� Jahr� vorüber.� Die� Nächte� sind� schon� kühl,� was� wir� beim�
Decken� der� Kästen� beachten� müssen,� die� wir� am� besten� jetzt� mit� Stroh-
matten� oder� Brettern� nachts� über� zudecken,� um� die� Tageswärme� zu�
erhalten.�Manche�Pfleger� säen�noch�einmal�aus,�was� ich� für�gefährlich�halte,�
manche� pikieren� auch� die� Sämlinge� noch� einmal� um.

Wir� sprachen� oben� vom� Umsetzen� der� Phyllokakteen.� � Bei� diesen�
Kakteen,� die� leider� heute� immer� mehr� in� Vergessenheit� geraten,� regt� sich�
jetzt� allmählich� neues� Leben,� sie� bilden� innerlich� die� Knospen� aus.� Außer-
dem� können� sie� die� Septemberwärme� noch� ausnützen,� sich� gut� zu� bewurzeln.�
Man� kann� ja� schließlich� die� Phyllos� auch� nach� der� Blüte� umsetzen,� aber�
ich� glaube,� feststellen� zu� können,� daß� die� Blüten� bei� Phyllokakteen,� die�
man� im� September� umgesetzt� hat,� williger� und� reicher� erscheinen.� Es� mag�
dies� auch� damit� zusammen� hängen,� daß� durch� das� Umsetzen� der� vegetative�
Trieb� scharf� unterbrochen� wird� und� sich� die� Pflanze� mehr� auf� die� Blüte�
einstellt.� Es� dürfte� dies� etwa� so� wirken,� wie� die� sogenannte� „Trockenkur“,�
die� ich� für� eine� Erzwingung� von� Blüten� in� meinem� „Fehlerbuch“� be-
schreibe.� Die� Erde� für� Phyllokakteen� unterscheidet� sich� sehr� von� der�
übrigen� Kakteenerde,� denn� sie� ist� viel� humoser,� ¼� alte� Lauberde,�
¼� Komposterde,� ¼� Quarzsand,� ⅛� milde� Lehmerde,� der� Rest� Feinsand,�
Torfmull� und� Holzkohle,� als� ungefähres� Erdrezept.� Verehrer� der� „Rinder-
dungerde“� ersetzen� die� Lauberde� durch� solche� alte,� verrottete� Rinder-
dungerde.� Angegossen� wird� erst� nach� acht� Tagen,� was� gerade� bei� Phyllo-
kakteen� die� Wurzelbildung� sehr� fördert.� Gleichzeitig� mit� dem� Umsetzen�
können� wir� auch� die� Stöcke� etwas� beschneiden.� Alle� noch� unreifen� oder�
störenden,� wie� auch� alle� alten� und� völlig� abgeblühten� Blätter� (besser�
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Flachsprosse� genannt)� werden� an� der� Ansatzstelle� entfernt.� Nach� dem� Ver-
pflanzen� hält� man� 14� Tage� lang� etwas� schattig� und� gibt� nicht� zu� viel� Luft.�
Müssen� Phyllokakteen� aufgebunden� werden,� wählt� man� entweder� die�
Spalierform,� wie� wir� unseren� Zimmerefeu� aufbinden,� oder� die� Korbform,�
bei� welcher� die� Stäbe� rings� um� den� Topfrand� herum� eingesteckt� werden.�
Neuerdings� wird� auch� der� „Spaliertopf “� verwendet.

Sehr� schwierig� ist� es� heutzutage,� gute� Phyllokakteen� zu� erhalten.� Es�
mag� dies� daran� liegen,� daß� die� Blätterkakteen� sehr� viel� Platz� beanspruchen�
und� verhältnismäßig� lange� brauchen,� bis� sie� aus� Samen� herangezogen� sind.�
Weiterhin� zeigen� die� besonders� großblumigen� Hybriden,� ähnlich� wie� bei� den�
Dahlien,� die� Eigenschaft,� sich� langsamer� zu� vermehren� als� die� kleinblumigen,�
so� daß� auch� dies� für� ein� allmähliches� Aussterben� der� guten� Sorten� ver-
antwortlich� gemacht� werden� kann.� Wer� es� sich� daher� leisten� kann,� der�
kaufe� nur� nach� dem� Augenschein,� solche� Pflanzen,� die� gerade� blühen� und�
deren� Blüte� ihm� gefiel.� Außer� den� alten� Namensorten,� die� sich� erhalten�
konnten,� sind� es� heute� vor� allem� die� Hybriden� Knebelscher� Abstammung,�
die� als� dankbar� gelobt� werden,� wenn� sie� auch� meist� nicht� übermäßig� groß-
blumig� sind,� was� sie� durch� eine� Unempfindlichkeit� gegen� Witterungs-
einflüsse� jedoch� voll� ausgleichen.� � � � � � � Dr.� W.� v.� Roeder.

Epiphyllanthus� obtusangulus

Im�Anschluß�an�meinen�
Artikel� in� Nr.� 2� der�

Monatsschrift,� in� wel-
chem� ich� auch� Epiphyl-
lanthus obtusangulus� er-
wähnte� und� wo� auch�
verschiedene� Pflanzen�
auf� verschiedenen� Un-
terlagen� stehend� abge-
bildet� sind,� bringe� ich�
hiermit� eine� Blüte,� wie�
sie� im� Februar� 1932� bei�
mir� aufs� neue� erblüht�
sind.� Hiernach� kann�
jedermann� diese� täu-
schende�Ähnlichkeit�mit�
Epiphyllum erkennen.

Cur t � K n e b e l ,
Erlau� i.� Sa.
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Biographien�
der� bekanntesten� Sukkulentenforscher

Zusammengestellt� von� G.� B i c k e r i c h

In� knapper� Form� finden� wir� in� folgenden� Werken� Biographien:
1.� in� der� „Gesamtbeschreibung� der� Kakteen“� von� K.� Schumann,
2.� in� dem� „Illustrierten� Gartenbaulexikon“,� Verlag� Paul� Parey.

Ausführlichere� habe� ich� aus� der� Botanischen� Literatur� zusammen-
gestellt,� und� hoffe,� daß� diese� Zusammenstellung� die� Anregung� für� manchen�
Sukkulentenliebhaber� gibt,� sich� mit� dem� Leben� und� Wirken� der� Männer�
zu� beschäftigen,� auf� deren� Lebenswerken� sich� die� Kenntnis� unserer� Fett-
pflanzen� aufbaut.
Augustin� Pyramus� de� Can d o l l e ,� geb.� 22.� 9.� 1788� in� Genf,� gest.� 22.� 9.� 1841.

1.� Von� A.� de� la� Rive� in� der� Bibliotheque� Universelle� de� Genève,� Nov.�
bis� Dez.� 1844,� enthält� auf� p.� 4� eine� Zusammenstellung� aller� Nachrufe.

George� Eng e l mann ,� geb.� 2.� 2.� 1809� in� Frankfurt� a.� M.,� gest.� 4.� 2.� 1884�
St.� Louis.

1.� Von� Charles� A.� White� in� Biographical� Memoirs� National� Academy�
of� Sciences� Vol.� IV.� Washington� 1896.

2.� Von� Asa� Gray� in� The� American� Journal� of� Science� Vol.� XXVIII�
(1884)� p.� 61—69.

3.� Von� Enno� Sander� in� Transactions� of� the� Academy� of� Science� of�
St.� Louis� Vol.� IV� (1878—86)� p.� 18,� mit� Porträt.

4.� Von� I.� Urban� in� den� Berichten� der� Deutschen� Botan.� Gesellschaft�
Bd.� II� (1884)� p.� XII—XV.

5.� Von� K.� Schumann,� Mon.� f.� Kakt.� Bd.� IX� p.� 145.
6.� Von� E.� Regel� in� Gartenflora� 1884,� 33.� Bd.� p.� 222—23.
Zusammenstellung� seiner� Schriften� über� Kakteen� in� Mon.� f.� Kakt.�

Bd.� 1� (1891)� Nr.� 5,� S.� 63/64.
Max� Gürke ,� geb.� 17.11.1854� zu� Beuthen� a.� d.� O.,� gest.� 16.3.1911� zu� Berlin.

1.� Von� Th.� Loesener� in� den� Verh.� des� Bot.� Vereins� der� Prov.� Branden-
burg,� 53.� Jahrg.� p.� 30—41,� mit� Schriftenverzeichnis� und� Porträt.

Charles� Antoine� L e m a i r e ,� geb.� 1801� zu� Paris,� gest.� 22.� 6.� 1871.
1.� La� Belgique� Horticole� 1871,� 21.� Bd.� p.� 198.
2.� L’Illustration� Horticole� 1871,� Bd.� 18� p.� 120.
3.� Von� K.� Schumann� in� Mon.� f.� Kakt.� Bd.� VIII� p.� 49.� Einiges� aus�

seinen� Schriften� in� Nr.� 9,� 1.� Jahrg.� der� Mon.� f.� Kakt.
Dr.� Louis� Pf e i f f er,� geb.� 4.7.� 1805� in� Kassel,� gest.� 2.� 10.� 1877.

1.� von� H.� K.� in� Mon.� f.� Kakt.� 1.� Jahrg.� (1892)� Nr.� 10� S.� 135.� Angabe�
seiner� Schriften� über� Kakteen� und� Porträt.

2.� Mo.� f.� Kakt.� 1.� Jahrg.� (1892)� Nr.� 8� S.� 90—92� über� 2� Werke� Pfeiffers.
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Fürst� Joseph� Sa l m-R e i f f er s c h e i dt-D y c k ,� geb.� 4.� 9.� 1773,� gest.�
zu� Nizza� den� 21.� 3.� 1861.

1.� Bot.� Zeitung,� 19.� Jahrg.,� Nr.� 12,� 1861,� p.� 92.
2.� Von� seinem� Gartendirektor� Funke� in� Koch’s� Wochenschrift� für�

Gärtnerei� und� Pflanzenkunde� (Nr.� 19,� 1861).
3.� Bonplandia,� IX,� 1861,� p.� 331—334,� mit� Angaben� über� Aufsätze�

Salm-Dycks� in� der� Bonplandia.
4.� Von� G.� A.� Lindberg� in� der� Mon.� f.� Kakt.,� 1.� Jahrg.� Nr.� 12� (1892),� mit�

Angabe� seiner� Werke� über� Sukkulenten� und� Porträt.
5.� Neuberts� Deutsches� Magazin� für� Garten� und� Blumenkunde,� 1861,�

S.� 365—367.
6.� Gartenflora� 1861� p.� 370.� Auszug� aus� dem� Aufsatz� unter� Nr.� 2.

Karl� Moritz� Schumann,� geb.� 17.� 6.� 1851� in� Görlitz,� gest.� 22.� 3.� 1904�
zu� Berlin.

1.� Von� G.� Volkens� in� den� Berichten� der� Deutschen� Botanischen� Gesell-
schaft,� Bd.� XXII� (1904)� p.� 49—59.

2.� Von� G.� Volkens� in� den� Verb,� des� Bot.� Vereins� der� Prov.� Branden-
burg,� 46.� Jahrg.� p.� LIX—LXII,� mit� Porträt.

3.� Von� Karl� Hirscht� in� Mon.� f.� Kakt.� Bd.� XII� p.� 181,� Bd.� XIV� p.� 51.
Carlos� S p e g a z z i n i ,� geb.� 1858� in� Italien,� gest.� 1.� 7.� 1926� in� La� Plata�

(Süd-Amerika).
1.� Von� Jose� F.� Molfino� in� den� Anales� Soc.� Cient.� Arg.� Buenos� Aires�

Bd.� 108� (1929)� p.� 1—77,� mit� Liste� seiner� Veröffentlichungen� der� Jahre�
1919—1926.� Die� früheren� Arbeiten� sind� aufgeführt� im� Bd.� 88� der-
selben� Zeitschrift� auf� p.� 243—250.

Friedrich� Vaup e l ,� geb.� 23.� 5.� 1876� in� Kreuznach,� gest.� 4.� 5.� 1927� zu� Berlin.
1.� Von� Ulbrich� in� den� Verhandlungen� des� Bot.� Vereins� der� Prov.� Branden-

burg� Heft� 1,� 1928,� mit� einer� vollständigen� Liste� seiner� Arbeiten.
2.� Nachruf� im� Notizblatt� des� Bot.� Gartens� und� Museums� zu� Berlin-

Dahlem� Nr.� 91� (Bd.� IX),� ausgegeben� am� 10.� 7.� 1927.
(Fortsetzung�folgt.)

Scheitelblüten� bei� Cereus� speciosus
Von� P a u l � H a c k e r ,� Rathenow.

Es� ist� für� den� Naturfreund,� der� mit� offenem� Blick� das� Werden� und� Ver-
gehen� der� ihn� umgebenden� Pflanzenwelt� beobachtet,� an� sich� keine�

seltsame� oder� auffallende� Erscheinung,� daß� am� Scheitel,� d.� h.� am� Trieb-
ende� des� Stengels� einer� Pflanze,� sich� eine� Blüte� entwickelt,� derselbe� also�
gleichsam� damit� abschließt� und� sein� Längenwachstum� beendet.� Dies� ist�
in� unserer� einheimischen� Flora� bei� vielen� Gewächsen� ein,� ich� möchte� sagen�
alltäglich� zu� beobachtender� Vorgang,� wir� brauchen� nur� an� die� Gräser,�
an� die� Tulpe,� Narzisse,� Sonnenrose� u.� a.� zu� denken.
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Aber� auch� bei� uns� gibt� es� zuweilen� Regelwidrigkeiten,� d.� h.� Blüten� an�
solchen� Stellen� einer� Pflanze,� wo� wir� sie� sonst� bei� ihr� nicht� zu� finden�
gewohnt� sind.� So� z.� B.� ziehe� ich� alljährlich� auf� meinem� nach� Nordosten�
gelegenen� Balkon� in� Kästen� Phaseolus coccineus,� unsere� als� „Feuerbohne“�
bekannte� Rankpflanze,� heran,� die� ich� an� senkrechten� Zinkdrähten� empor-
leite.� In� jedem� Jahre� nun� mache� ich� dabei� die� seltsame� Beobachtung,�
daß� sich� unter� den� etwa� 50� bis� 60� Pflanzen� immer� einige� befinden,� die� in�
Höhe� von� etwa� 1� m� ihren� rankenden� Endtrieb� plötzlich� mit� einem� Blüten-
stand� abschließen,� und� zwar� ohne� daß� an� dem� Stengel� etwa� noch� unterhalb,�
seitwärts� oder� dergleichen,� der� vielleicht� verkümmerte� Haupttrieb� sichtbar�
wäre,� woran� man� hier� denken� könnte.� Auch� ein� späterer� Austrieb� dieses�
Blütenstandes� an� der� Spitze� oder� seitlich� wie� ich� einen� solchen� Vorgang�
sehr� häufig� bei� den� Blütenständen� der� Tomate,� und� zwar� hauptsächlich� nach�
dem� Kappen� des� Haupttriebes,� beobachten� konnte,� findet� hier� nicht� statt.

Sehen� wir� uns� nun� daraufhin� einmal� die� große� Pflanzenfamilie� der�
Kakteen� an,� die� uns� hier� allein� interessiert,� so� können� wir� solche� Scheitel-
blüten,� die� bei� uns� an� sehr� zahlreichen� Gewächsen,� vorwiegend� allerdings�
an� einjährigen,� vorzukommen� pflegen,� hier� schon� wegen� des� eigenartigen�
Baues� der� meist� runden� oder� säulenartigen,� auch� flachtriebigen� Körper�
nicht� vermuten.� —� Selbst� bei� Melocactus� ist� die� Einzelblüte� nicht� end-
ständig.� —� Wir� finden� auch� tatsächlich� in� diesem� unserem� Interessen-
gebiet� nur� eine� einzige� Gattung� mit� einer� einzigen� Art,� bei� welcher� wir� die�
Blüte� stets� als� Scheitelblüte� zu� betrachten� haben,� nämlich� bei� dem� in�
unseren� Sammlungen� wohl� nicht� häufig� anzutreffenden� Pterocactus Kuntzei.�
In� allen� anderen� Fällen� sehen� wir� bei� den� Kakteen� die� Blüten� stets� aus� den�
Areolen� oder� den� Axillen� entspringen,� müssen� also� das� Vorkommen� von�
Scheitelblüten� bei� ihnen� immerhin� als� eine� seltene� Erscheinung� betrachten.

Einen� solchen� Ausnahmefall,� der� in� meiner� Sammlung� an� ein� und�
derselben� Pflanze� zweimal� eintrat,� beobachtete� ich� kürzlich� an� einem�
unserer� besten� Blüher� der� Gattung� Cereus,� an� dem� meist� vierkantigen�
Cereus speciosus.� Als� sich� diese� Scheitelblüten� das� erste� Mal� an� ihm�
zeigten,� fertigte� ich� eine� kleine� Skizze� mit� Beschreibung� an� und� sandte�
sie� dem� kurz� darauf� verstorbenen� damaligen� Vorsitzenden� des� Vereins,�
Herrn� Professor� Vaupel,� ein.� Durch� seinen� Tod� mag� es� gekommen� sein,�
daß� eine� Veröffentlichung� damals� unterblieben� ist.

In� dem� bald� danach� eintretenden� harten� Winter� des� Jahres� 1929� ging�
die� sehr� starke� Pflanze,� welche� mehrere� prächtig� entwickelte� Früchte� trug,�
durch� Stammfäule� infolge� Erfrierens� größtenteils� zugrunde.� Nur� mit� Hilfe�
eines� Gärtners� gelang� es� mir,� zwei� noch� gesunde� Stammstücke� wieder� zum�
Anwurzeln� zu� bringen,� obwohl� die� Jahreszeit� —� es� war� im� Januar� —� die�
denkbar� ungünstigste� war.� Eines� der� Stücke� benutzte� ich� dann� als� Unter-
lage� eines� Epiphyllum;� es� gedeiht� prächtig.� Das� andere� ließ� ich� wachsen,�
und� es� entwickelten� sich� an� seiner� Spitze,� übrigens� einem� Endtrieb,�
gleichzeitig� fünf� Triebe� während� des� folgenden� Sommers,� die� eine� Länge�
von� 10� bis� 12� cm� erreichten.
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Im� Verlaufe� des� folgenden� Jahres� nun� blieben� diese� fünf� Zweige� in�
völliger� Ruhe.� Es� entwickelten� sich� vielmehr� jetzt� aus� dem� unteren� Teil�
des� Stammes� zwei� kräftige� Neutriebe,� welche� bis� zum� Herbst� die� bisherige�
Höhe� der� Pflanze� erreicht� hatten.� Im� Frühjahr� 1931� zeigte� sich� bis� zum�
Mai� kein� sichtbares� Leben,� dann� aber� mit� dem� Einsetzen� der� sommerlichen�
Hitzeperiode� in� diesem� Monat,� begannen� drei� der� während� fast� zweier�
Jahre� in� Ruhe� verharrenden� älteren� Zweige� an� ihrem� Scheitel� in� Knospen�
überzugehen.� Fast� scheint� es,� als� spiele� bei� dieser� Erscheinung� gerade� der�
längere� Ruhestand� der� Triebe� eine� Rolle,� da� dies� auch� das� erste� Mal� bei�
der� alten� erfrorenen� Pflanze� zu� beobachten� war.� Die� größeren� vorjährigen�
Triebe� zeigten� normalen� seitlichen� Knospenansatz� aus� den� Areolen,� der�
aber� schon� im� ersten� Entwicklungsstadium� wieder� abgeworfen� wurde.

Interessant� war� mir� nun� die� Feststellung:� wo� hört� der� Trieb� auf,� und�
wo� beginnt� die� Blüte?� Äußerlich� war� dies� zunächst� nicht� erkennbar,�
doch� kam� mir� hier� die� Pflanze� selbst� zu� Hilfe.� Die� kleinste� der� drei�
Knospen,� welche� bereits� eine� Länge� von� 25� mm� aufwies,� wurde� welk,� ver-
gilbte� und� schnürte� sich� ab.� Die� Untersuchung� zeigte� nun� an� dem� Trieb�
eine� eigentümliche,� stark� nabelartige� Vertiefung� von� oben� quadratischer,�
unten� kreisrunder� Form,� in� welche� die� Knospe� mit� einer� entsprechenden�
Ausladung� paßte.� Dann� setzte� in� 10� mm� Höhe� die� langgestreckte,� nach�
oben� zu� birnförmig� erweiterte� Fruchtknotenhöhlung� mit� den� Samen-
knospen� an.� Im� Knospenstadium� und� vor� der� Befruchtung� ist� keine�
Trennung� zwischen� Trieb� und� Knospe� bzw.� Blüte� erkennbar,� erst� einige�
Tage� nach� der� Belegung� der� Narbe� mit� Blütenstaub� geht� die� Färbung� des� bis�
dahin� lebhaft� grünen� Fruchtknotens� in� rötlichbraune� Tönung� über,� während�
sich� nach� oben� zu� die� Abschnürung� der� Blüte� vom� Fruchtknoten� normal�
vollzieht,� d.� h.� mit� einer� abermaligen,� hier� ziemlich� tiefen� Nabelbildung.

Aber� auch� der� Fruchtknoten� selbst� zeigte� sich� bei� den� beiden� Blüten�
nicht� von� einheitlichem,� normalem� Bau.� Die� Schuppen� mit� den� kleinen�
Stachelpolstern� nämlich� waren� bei� einem� derselben� unregelmäßig� rings-
herum� verteilt,� und� der� Fruchtknoten� selbst� zeigte� eine� zylindrische� Form.�
Die� andere� Blüte� dagegen� war� in� ihrem� deutlich� 4-kantigen� Fruchtknoten�
eine� regelmäßige� Fortsetzung� des� sie� tragenden� Gliedes.� Es� waren� dem-
gemäß� auch� die� Schuppen� mit� den� Stachelpolstern� hier� nur� an� den� 4� Kanten�
angeordnet.

Diese� oben� geschilderte� Scheitelblütenbildung� ist� gleichsam� die� Um-
kehrung� einer� anderen,� jedem� Pfleger� als� unliebsame� Enttäuschung� be-
kannte� Erscheinung,� die� er� oftmals� bei� seinen� Echinopsen,� aber� auch� bei�
Echinocactus� minusculus� und� anderen� erlebt� haben� wird,� daß� nämlich� eine�
oder� gar� mehrere� Knospen� derselben� durch� Belichtungs-� oder� besonders�
Temperaturwechsel� plötzlich� zu� seinem� nicht� geringen� Ärger� in� ganz� ge-
wöhnliche� „Kindel“� Umschlägen,� was� allerdings� nur� im� ersten� Entwicklungs-
stadium� geschehen� kann.� Treten� dagegen� die� ungünstigen� Verhältnisse�
erst� etwas� später� ein,� wenn� die� Blütenanlagen� weiter� fortgeschritten� sind,�
dann� haben� sie� ein� gänzliches� Abfallen� dieses� Gebildes� zur� Folge.
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Frühbeetofen „Famos“
ermöglicht�im�Herbst�eine�wesentliche�Verlängerung�der�für�die�Gesundheit�der�Kakteen�und�
anderen�Sukkulenten�so�wertvollen�Kultur�im�Frühbeet.�Er�sichert�gegen�frühe�Kälteperioden,�
hält�die�Frühbeete�auch�bei�Kälteeinbrüchen�bis�zu�minus�10�Grad�frostfrei.�Durch�Erwärmung�
der� Frühbeete� von� der� Luft� aus� wird,� im� Gegensatz� zur� Bodenheizung,� kein� unerwünschter�
Triebreiz� herbeigeführt.� Die� Trockenwärme� des� Ofens� wirkt� zugleich� abschwächend� gegen�
zu� hohe� Feuchtigkeit.� Dadurch� wird� auch� bei� ungünstigem,� feuchtkaltem� Herbstwetter� eine�
reichlichere�Lüftung�als� in�ungeheizten�Beeten�ermöglicht.�Durch�das�verlängerte�Verbleiben�
der� Pflanzen� in� den� Frühbeeten� bei� besten� Licht-� und� günstigeren� Lüftungsbedingungen�

werden�die�Nachteile�und�Gefahren�der�Überwinterung�bedeutend�vermindert.

Hersteller:� Gebr. Holder, Maschinenfabrik, Metzingen, Wttbg.

Kakteen-
Spezial-Kulturen

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

anleitung

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
Volksdorf, Bez. Hamburg

Im Sorenfelde 15

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

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.

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

H.Stern, San Remo
( I t a l i e n )

Spezialkulturen in
Kakteen und Sukkulenten

blühende Aloe, versch. Sorten 
bühende Opuntien, 

Echeverien etc.
Katalog auf Verlangen gratis.
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Sonderangebot folgender� gut� bewurzelter�
Pflanzen� von� RM 1,50� an:

Pilo.�chrysacanthus,
��goldflockige�starke�Pflanzen.
Ceph.�senilis.
Blühfähige�Ects.�Saglionis
multiflorus�var.�hybopleura
hexaedropharus,
Pfeifferii,�myriostigma,
Eps.�aurea.
m.�angularis
�����elegans
���������„��������supertexta

mutabilis,� carnea.
crassispina,� Hahneana
elongata� u.� var.�
plumosa.
Car.� palida.
� � „� � conifera.
  Veredlungen:
Ects.� microspermus
� � � � � senilis,
� � � � � pygmaeus
� � � � � lafaldense.

Eps.� cinnabarina� var.
� � � � � chereauneana
� � � � � deminuta
� � � � � Klimpelii.
� � � � � formosa.
m.� Hahneana.
� � � Klissingiana
� � � erythrosperma� similis
Ec.� rubescens
� „� daryacanthus
� „� Knippelianus� usw.

Sämlinge�von�Ects�minusculus�und�anderen.�—�Cristaten.
Oehme, Obervogelgesang, Tal 11,� Sächsische� Schweiz

Blühende Kakteen
und andere sukkulente Pflanzen.

Herausgegeben�von�Dr. Erich Werdermann,
Kustos� am� Botanischen� Museum,� Berlin-Dahlem,�
1.�Vorsitzender�der�Deutschen�Kakteen-Gesellschaft.

Das� Werk� erscheint� in� Mappen� zu� je� 4� Tafeln� nebst� zugehörigem� Textblatt.� Jährlich� er-
scheinen�6�Mappen.

Der� Bezug� wird� durch� günstige� Lieferungsbedingungen� erleichtert.
Für� ein� Jahresabonnement� beträgt� der� Bezugspreis:

a)�25,80� RM,� nämlich� je� Mappe� 4,30� RM� (zahlbar� innerhalb� 8� Tagen� nach� Empfang�
jeder� Mappe)

b)�22,80� RM� bei� Vorauszahlung� für� ein� Jahr,� also� je� Mappe� 3,80� RM
A u s f ü h r l i c h e r � P r o s p e k t � mit� Probetafel� steht� kostenlos� zur� Verfügung.
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�unentbehrlich�sein.

Die�dem�vorliegenden�Heft�auf�Seite�195�beigegebene�farbige�Abbildung�
ist� dem� vorgenannten� Tafelwerk� (Format� 22,5×29� cm)� entnommen.

Zu�beziehen�durch�jede�Buchhandlung

Ver lag von J. Neumann-Neudamm

In Fachkreisen berühmte
Kakteen- u. Sukkulentensammlung

ganz oder geteilt, verkauft
Erich Gutekunst, Kirchheim-Teck

Liebhaber werden zur Besichtigung eingeladen
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Carl Schlombach, Golssen N. - L.
Kakteengroßkulturen

l i e f e r t

Kakteen-Sämlinge
eigener�Anzucht�in�allen�Größen�bis�

zur�blühenden Pflanze
Keine�Importen.�—�Herbstliste�postfrei!

Der� wunderwirkende

Pflanzendoktor
für ihre Kakteen

Probepaket� 1,15� gegen� Voreinsend.� in� Briefm.�
Kunstgärtner�A. Manicke,� Dortmund - Hörde

S o e b e n � i s t � e r s c h i e n e n :

Kranke Kakteen
Kakteenschädlinge und -Krank-
heiten sowie ihre Bekämpfung 

Von�O. Böhme
Mit�26�Abbildungen

Preis geheftet 0,90 RM
I n h a l t s ü b e r s i c h t :
Vorwort�—�Allgemeines

Spezieller� Teil:� A.� Tierische� Schäd-
linge.� B.� Bodenungeziefer.� C.� Pilz-
liche� Parasiten.� D.� Nicht� parasitäre�

Krankheiten�—�Anhang
Die� Aufgabe� dieses� Büchleins� soll� die� sein,�
auf�die�wichtigsten�Krankheiten�und�Schädlinge�
der� Kakteen� sowie� deren� Bekämpfungsmög-
lichkeiten� hinzuweisen,� um� die� Kakteenlieb-
haber� vor� Verdruß� und� zugleich� auch� vor�
Schaden� zu� bewahren.� Möge� die� Schrift� allen,�
denen� die� Kakteen� zu� Lieblingen� geworden�
sind,� ein� Berater� sein� und� ihnen� den� Kampf�
gegen� die� zahlreichen� Parasiten� erleichtern.

Zu� beziehen� durch� jede� Buchhandlung

Ve r l a g  v o n
J. Neumann-Neudamm

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

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 ch t e r
Neuwiederitzsch

bei Leipzig
am Bahnhof

früher L. Lindenau
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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)

Kakteen
Kakteen-Samen

gar. sortenecht
vom Spez ia l -Züch te r !

Größte und reichhaltigste
Auswahl!

Günstigste Preise!

Adolph Hahn
Berlin-Lichterfelde-Süd

Berliner Straße 90
Fernruf: Lichterfelde G 3 2539

Zur Ausstellung der D. K. G.
Botanische 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

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�v o l l s t ä n d i g � t i e f g e l b e�
oder�gefüllte�Arten),�erscheint�im�Herbst.�
Reichhaltige� Auswahl� aller� Kakteen� und�
Sukkulenten.� Besuch� meiner� Kulturen�

jederzeit� angenehm.

Kakteen-Etiketten
elfenbeinartig, garantiert pilz- und fäulnisfrei, unverwischbar, wiederholt 
zu verwenden, zu beschreiben mit Spezialtinte oder wetterfestem Blei-
stift, liefern wir Ihnen ebenso wie wetterfeste Gartenschilder aller Art 
aus Porzellan, Email und Metallen mit eingebrannter Schrift oder wetter-
beständigen Spezialtinten zum Selbstbeschreiben. F o r d e r n  S i e 
u n s e r n  K a t a l o g  a n ,  d e r  I h n e n  m a n c h e  A n r e g u n g  g e b e n  w i r d .

Paul Köhler, Spezialfabrik für wetterfeste
Pflanzenschilder, Schweidnitz i. Schl. 53
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Kakteenbänke
-Etageren,Treibhäuschen, Lehrgärtchen 

usw.

Probe-
sendungen
von�10�RM�an

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

Über 800 Sorten
Kakteen-� und� andere� Sukkulenten-
Samen� mit� amtlich� geprüfter� Keimkraft,�
darunter� viele� Seltenheiten� und� Mono-
polsorten,� und� ein� reiches� Sortiment�
Mesembrianthemum� (Lebende� Steine)�
erhalten� Sie� wirklich� preiswert� mit�
ausführlicher� Kulturanweisung� bei

Robert Blossfeld
Kakteensamen-Großhandlung
Potsdam
Illustrierte� Preisliste� auf� Wunsch� franko

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!

Achtung! Kakteenliebhaber!
Eine�größere�Sammlung,�ungefähr�
400� bis� 500� Stück� Kakteen� und�
Sukkulenten,�meistens�größere�20-�
bis�30� jährige�Pflanzen,�gebe�sehr�
preiswert�ab.

Einzeln�wird�nicht�verkauft.
Wwe. Louise Haug, Lindau i. B.

Ofen- und Herd-Geschäft.

Augustaussaaten� u.� Überwinterung� der�
Sämlinge� mit� großem� Erfolg� sind� möglich� im

heizbaren Aussaathaus
Größe�32×20⊥28�cm,�einfachste�Behandlung,�

Gebrauchsanweisung�gratis.
Preis� inkl.� Porto� und� Verpackung� RM 15,—

R. Taenzer, Erfurt
Johannesflur�6a.� � � �Postscheck� -�Konto� :�5463

Conophytum-Sämlinge:
Elishae�� � � � .� � �1,50�RM���bilobum��� � .� � �2,—�RM
Meyerae����.���2,—�RM���sororium����.���3,—�RM

Druck:� J.� Neumannn� -� Neudamm


