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 „ marginatus  3,00

Echinocactus
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 „ c inerascens  1,50-3,00
 „ concinnus  1,00-3,00
 „ Cuming ii  1,50-3,00
 „ denudatus  1,00-3,00
 „ dolichacanthus  2,00
   ( s e l t e n)
 „ ebenacanthus  1,50-3,00
 „ erinaceus  1,50
 „ g ibb os u s  1,50-3,00
 „ G r u s o n i i  1,50-3,00
 „ Haselberg ii  1,50-2,00
 „ hexaedrophorus  1,50-3,00
 „ ingens  1,50
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 „ submammulosus 1,00-3,00
 „ tabularis  1,00-3,00
 „ viridescens  2,00
 „ Williamsii  2,00
Echinopsis
 „ campylacantha  1,00-3,00
 „ Fo rb e s i i  1,00-3,00
 „ rhodotricha  0,50-3,00
Mamillaria
 „ bocasana  1,00-3,00
 „ candida  1,50-3,00
 „ centricirrha  1,00-3,00
 „ erythrosperma  1,00-3,00
 „ spinosissima var .
   sanguinea  1,50
Mesembrianthemum
 „ truncatellum 1,00
 „ tigrinum  1,00
 „ rhomboideum  1,00

Versand geschieht unt. Nachnahme od. Voraussendung des Betrages
Reelle Bedienung

Georg Klimpel/Kakteenkulturen
Mahlsdorf-Süd-Berlin

Bülowstrasse 52/53
Tel.: Kaulsdorf 112
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L. Gasser, Kakteenkultur, Zürich 7, Drahtzug 51
empfiehlt nachfolg. Mexiko-Importen in nur gesunden tadellosen Exemplaren

 ✡ Leuchtenbergia principis
 ✡☉ Ariocarpus fissuratus, div. Var., 6—12 cm Durchm.
 ✡☉     „ retusus
   ☉     „ Kotschubeyanus
   ☉ Echinocactus bicolor v. tricolor, wundervolle Bestachel. 

weiss bis rubinrot, div. Spielarten, 6—15 cm hoch
   ☉     „ bicolor v. Bolansis, Bestachel. crème bis reinweiss
      „ heterochromus, prächtige gelb- bis rubinrote Be-

stachelung, 5—10 cm hoch
 ✡☉     „ horizontalonius, Körper mit blauem Reif über-

zogen, prächtige Variationen in Stachelfarbe und 
-Stärke, 5—12 cm Durchm.

 ✡     „ cornigerus, Bewehrung ungemein kräftig und 
rubinrot, 5—10 cm Durchm.

      „ electracanthus, 5—9 cm Durchm.
 ✡☉     „ longihamatus, prachtvolle Bewehrung von bern-

steingelb bis dunkelrot, Mittelstachel bis 12 cm lang, 
5—12 cm Durchm.

 ✡☉     „ uncinatus, prachtvoller Bau, bis 10 cm langer 
crèmefarbiger Mittelstachel, 5—15 cm hoch

 ✡     „ myriostigma (Bischofsmütze), 5—12 cm Durchm.
    „ capricornus, div. Variationen in Anzahl der 

Wollflöckchen und Stärke der Bestachelung, 3 bis 
8 cm Durchm.

 ✡   „ capricornus  var. minor, 5—10 cm Durchm.
 ✡☉   „ nidulans, mit prächtiger Wehr, 5—10 cm Durchm.
  ☉   „ violaciflorus, 5—8 cm Durchm.
  ☉   „ multicostatus, 5—8 cm Durchm.
    „ ein neuer, noch nicht bekannter Stenogonus, mit 

fabelhafter Bestachelung, 5—8 cm Durchm.
    „ hexaedrophorus, 6—9 cm Durchm.
 ✡☉   „ ingens, v. Saltillensis, nur Schaupflanzen
  ☉   „ Durangensis, 5—7 cm Durchm.
    „ Williamsii, 3—8 cm Durchm.
    „ Lewinii, 3—8 cm Durchm.
  Echinocereus De Laetii, Behaarung ähnlich Ceph. 

senilis, 6—20 cm hoch
 ✡☉   „ pectinatus, div. Arten von creme bis braun, 6 bis 

12 cm hoch, bis 7 cm Durchm.
  ☉   „ pectinatus var. rigidissimus, echt, prachtvoll
    „ div. prächtig bestachelte Arten, die ich noch nicht 

bestimmen konnte, conglomeratus usw.
  Mamillaria Mölleri, neue, noch nicht beschriebene Art, 

ähnl. bombycina, 5—8 cm Durchm., Bestachelung 
variierend von honiggelb bis dunkelrot

    „ macromeris, Stacheln bis 3 cm lang
    „ micromeris, einköpfige Ex., 3—7 cm Durchm.
 ✡☉   „          „              2- bis 20-köpfig

Fortsetzung siehe Seite LXIX
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Die neue Spezies von Rössing, die durch eine besonders feste Epidermis sich vor den an-
deren auszeichnet, erinnert in ihrer Gestaltung auffallend an jenen Körperteil, nach dem 
der Volkswitz gern und bezeichnend die Mehrzahl der Lithops-Arten benennt, auf dem 
aber nicht nur die Hottentotten, sondern auch anständige Europäer zu sitzen pflegen. 
Nicht ganz klar ist mir bisher die Stellung des M. microspermum innerhalb der 
Gattung. Importierte Pflanzen lassen vermuten, dass es sich hier um etwas schwer 
zu Klassifizierendes handelt. Nachdem die anfangs total geschrumpften, mit einer 
in unzähligen Fältchen liegenden Dickhäuter-Epidermis bekleideten Exemplare sich 
auffallend schnell erholten, haben sie sich nun zu Gebilden entwickelt, die in der 
Farbe ziemlich genau, in der Form ganz entfernt an M. Margaretae erinnern. 
Jedenfalls eine viel versprechende, höchst charakteristische Art, die nicht allzuweit 
von Warmbad, bei dem Orte Aurus, ihre Heimat hat. In derselben Gegend findet 
sich das wunderhübsche M. Julii (Lithops) von besonders schöner, zarter rosa 
Färbung. Diese verleiht ihm eine auffallende Stellung unter seinen Artgenossen, 
wie überhaupt die von Herrn Dinter neu eingeführten Pflanzen auch rein äusser-
lich durch ihre von einander abweichenden, lebhaften Farben eine sehr willkom-
mene Abwechslung in unsere Sammlungen bringen. Ob sich wohl dieser Farben-
reichtum hier, bei unserer mangelhaften Belichtung und üppigeren Ernährung auf 
die Dauer erhalten lassen wird? Herr Dinter hat mir die Ehre erwiesen, diese 
hervorragende, neue Lithops nach meinem Vornamen „Julii“ zu benennen,— 
ich bin ihm herzlich dankbar dafür.
Aber auch sonst haben wir allen Grund, dem tapferen Manne, dem echt deutschen, 
wissenschaftlichen Pionier, unsere Bewunderung und Dankbarkeit zu bezeigen. 
Als erster nach dem Kriege hat er sich, ganz auf sich selbst gestellt, wieder hinaus-
gewagt, um uns mit neuen Pflanzenwundern eines Landes bekannt zu machen, 
das ihm einst zweite Heimat war, das er liebt wie eine solche, und das er unter 
so ganz anderen Verhältnissen verlassen hat. Seine Erfolge haben bisher gezeigt, 
wieviel unverbrauchte Kraft, wie grosse Fähigkeit des Entbehrens um der guten 
Sache willen, heute noch in ihm lebendig ist. Möge seine seltene Eignung für 
seine Aufgabe noch weiterhin der deutschen Wissenschaft und der deutschen 
Sammlerwelt zugute kommen. Und das wird sehr wesentlich von dem Grade des 
tätigen Interesses abhängen, mit dem wir ihm durch den Erwerb seiner herrlichen 
Neu-Einführungen das Verbleiben in dem uns so lange verschlossenen Sukku-
lenten-Paradiese auch finanziell ermöglichen !

ECHINOCACTUS CUMINGII
Von F. Vaupel

UNTER dem Namen Echinocactus Cumingii sind drei verschiedene Pflanzen 
beschrieben worden:

1. 1843 von Hopffer in der Allgemeinen Gartenzeitung XI S. 225.
2. 1850 von Salm-Dyck in der Aufzählung der von ihm im Jahre 1849 kulti-

vierten Kakteen (Cacteae in horto Dyckensi cultae 1849) S. 174.
3. 1860 von Regel und Klein im Samenverzeichnis des Kaiserl. Botanischen 

Gartens in St. Petersburg (Index seminum horti botanici Imperialis Petro-
politani) S. 48.

Alle drei Pflanzen sind von Cuming in Europa eingeführt worden. Die erste 
stammt von den peruanischen Anden (Sammler Bridges), die zweite aus Bolivien, 
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die dritte aus Chile, genauere Standorte sind nicht angegeben. Dabei ist zu be-
rücksichtigen, dass Chile sich seit jener Zeit auf Kosten von Peru und Bolivien 
stark ausgedehnt hat und somit alle drei Pflanzen vielleicht im heutigen Chile ihre 
Heimat haben.
Die Pflanze von Regel und Klein ist ohne Blüten beschrieben, gehört deshalb zu 
den ungenügend bekannten Arten. Sie wird von ihren Autoren u. a. mit dem 
Echinocactus cinerascens S.-D. verglichen. Der Körper ist schmutzig-aschgrau, 
der Scheitel wollig, die 14 Rippen sind breit, oben in Warzen zerlegt, die Areolen 
sind rund, in der Jugend mit weisser, seidiger Wolle versehen, die Stacheln schwärz-
lich, starr, 6—7 Randstacheln bis 2,5 cm lang, spreizend, ein etwas kräftigerer 
Mittelstachel aufwärts gebogen.
Die Pflanzen von Hopffer und Salm-Dyck sind dagegen mit Blüten beschrieben 
und entsprechen somit wenigstens den Anforderungen der reinen Systematik. Sie 
werden in folgender Weise geschildert:

Echinocactus Cumingii Hopffer
Körper gedrückt-halbkugelig, grün. Scheitel nabelartig vertieft, wollig. Rippen 18, 
ziemlich senkrecht, gehöckert, an den Areolen stark angeschwollen; Höcker läng-
lich, ziemlich fünfkantig, oberseits abgeflacht und mit dem Stachelbündel besetzt, 
unterhalb der Areole in einen hervorragenden, etwas zugespitzten Höcker aus-
gezogen, der nach unten mit einem vorspringenden Winkel bis zur Querfurche 
herabläuft. Areolen eingesenkt, länglich-eiförmig, über das Stachelbündel hinaus 
verlängert, 5 mm lang, 2 mm breit, anfangs mit reichlicher gelblichweisser, flockiger 
Wolle versehen, die später einem schmutzig-weissen Filz Platz macht. Stacheln 
9—11, pfriemlich, am Grunde hornfarben, an der Spitze graubraun, später ganz 
grau. Randstacheln 7—9, gerade, aufgerichtet-strahlig: 1 oberer gerade aufrecht, 
2 seitliche schräg aufrecht, 2 wagerecht (diese fünf 6 mm lang), unter den letzteren 
2 schräg abwärts gerichtet (4 mm lang) und endlich unten 1—2 kleine (2—3 mm 
lang), die aber bisweilen fehlen. Mittelstacheln 2, davon einer nach oben gerichtet, 
gerade, 12 mm lang, der andere nach unten, etwas gebogen, 14 mm lang.
Knospen aus der verlängerten Areole hervortretend, dunkelpurpurn, mit vieler 
schneeweisser Wolle umgeben. Blüte trichterförmig, 5 cm lang, 5 cm breit. Röhre 
12 mm lang, mit lanzettförmigen, grünen, purpurspitzigen Schuppen dachziegel-
artig bekleidet. Äussere Blütenblätter in 2 Reihen, davon die äusseren linien-lanzett-
förmig, purpurrot mit hellem, häutigem Rande, die inneren lanzettförmig, zuge-
spitzt, grünlich gelb mit purpurfarbiger Mittelrippe. Innere Blütenblätter isabellfarben, 
umgekehrt-lanzettförmig, zugespitzt, an dem oberen, breiteren Teile gezähnelt und 
in eine feine Stachelspitze auslaufend. Staubfäden grünlich, bedeutend kürzer als 
der Stempel, Beutel schwefelgelb. Griffel hellrot, Narben 11, walzenförmig, ganz 
blassrötlich.

Echinocactus Cumingii Salm-Dyck
Körper ziemlich kugelig, abgeflacht, frisch grün, gehöckert. Höcker deutlich, kräftig, 
spiralig angereiht, aufrecht und etwas angedrückt, am Grunde verbreitert, oben 
gewölbt, unter der Areole vorgezogen. Areolen etwas länglich, bald kahl. Stacheln 
4—12 mm lang, dünn, fahlgelb mit brandiger Spitze. Randstacheln etwa 20, die 
unteren am kürzesten, die oberen allmählich länger. Mittelstacheln 6—8, kräftiger. 
Blüten mässig gross. Äussere Blütenblätter kahl, lanzettlich, stumpf, aufrecht, an 
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der Spitze zurückgebogen, die inneren spatelförmig, stumpf, zurückgebogen-sprei-
zend, alle ockergelb. Staubblätter allmählich länger, Fäden gelb, Beutel safrangelb. 
Griffel mit 8 aufrechten, zusammengeschlossenen Narben.
Aus diesen Beschreibungen ergibt sich die unbedingte Verschiedenheit der beiden 
Pflanzen: die erste (Hopffer) hat behaarte, die zweite (Salm-Dyck) kahle Blüten. 
Es ist also falsch, wenn Schumann (Gesamtbeschreibung S. 411) sie dadurch ver-
einigt, dass er in der Überschritt Hopffer als Autor nennt und zur Beschreibung 
die Pflanze von Salm-Dyck benutzt.
Leider hat die erste das Schicksal so vieler anderer Kakteen ereilt: sie ist sehr 
bald aus den Sammlungen verschwunden und kann höchstens durch Zufall wieder 
zu uns kommen, weil der Standort nicht näher angegeben ist. Förster (Hand-
buch S. 296) meint, dass sie vielleicht mit dem Echinocactus Jussieui Monv. 
identisch sei; Britton und Rose (Cactaceae III. 59) stellen sie zu ihrer Gattung 
Lobivia.
Die Pflanze von Salm-Dyck hingegen besitzen wir noch: sie ist u. a. im Botanischen 
Garten in Berlin-Dahlem in mehreren schönen Stücken vorhanden und in den 
letzten Jahren durch Stecklinge reichlich vermehrt worden. Abbildungen davon be-
finden sich im Botanical Magazine, Band 100, Tafel 6097 und den Blühenden 
Kakteen, Tafel 19. Die Art wird mit Recht empfohlen, wird sie doch schon früh 
blühfähig und entwickelt an älteren Stücken zu gleicher Zeit 30 und mehr ihrer 
gelben Blüten. Sie wächst wurzelecht gut, im Alter wird sie säulenförmig.
Nach den in den Vereinigten Staaten von Nordamerika üblichen Regeln müsste 
für den Echinocactus Cumingii S.-D. ein neuer Name geschaffen werden. Da 
aber die Pflanze von Hopffer wegen ihres völligen Verschwindens aus den Samm-
lungen und anderer Mängel zu den zweifelhaften Arten gerechnet werden muss, 
können wir von dieser Neubenennung Abstand nehmen und die bekannte Pflanze 
von Salm-Dyck unter ihrem bisherigen Namen gehen lassen.

NEUE LITERATUR.
Möller’s Deutsche Gärtner-Zeitung ( Jahrg. 1923 und 1924) druckt jetzt eine 

Abhandlung des bekannten Kakteenzüchters F. Fobe (Ohorn in Sachsen) wieder 
ab, die im Jahrgang 1910 (Nr. 40 und 41) derselben Zeitschrift bereits veröffentlicht 
worden war und auch als Sonderdrude (Die Kakteen und ihre Kultur) mit sehr 
schönen Abbildungen ausgegeben worden ist (36 Seiten, 23 Fig.).

Diese sehr nützliche, knappgefasste Darstellung ist enthalten in den Nr. 33 (S. 262 
bis 263), Nr. 34 (S. 265—266), Nr. 35 (S. 274—275), Nr. 1 (1924; S. 3—4), und 
sei jedem Liebhaber angelegentlichst empfohlen. — I. C. Th. Uphof bespricht in 
Nr. 9 (1924) S. 66 den in Mexiko hier und da häufigen Pilocereus chrysacanthus, 
der S. 67 im Bilde dargestellt ist. H. Harms.
K. A. Lansdell. Weeds of South Africa. X. The Jointed Cactus. (Opuntia 

aurantiaca Gill.).
Dieser aus Argentina stammende Kaktus wurde im Jahre 1878 als Gartenpflanze 
nach der Cape Province eingeführt. Seit der Zeit hat sich die Art, in Südafrika 
unter dem Namen Opuntia pusilla bekannt, nach den östlichen Gebieten ver-
breitet und durch massenhaftes Auftreten manche Farm geradezu entwertet, so 
dass sie jetzt ein äusserst lästiges, schwer zu beseitigendes Unkraut geworden ist. 
Die Pflanze ist sehr stachelig und zerbrechlich, so dass die Glieder leicht durch Weide-
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vieh verschleppt werden. Die Art gilt als die schlimmste aller Opuntien, und man 
will sie nun dadurch ausrotten, dass man möglichst alle Teile ausgräbt und ver-
brennt. Taf. 1: Eine ganze Pflanze in einem Korbe wachsend; Taf. 2: Glied mit 
Früchten; Taf. 3: Vegetative Vermehrung; Taf. 4: Stück der Pflanze; Taf. 5: 
Frucht im Längsschnitt; Taf. 6 : Gruppe von Pflanzen aus dem Garten in Pretoria; 
Taf. 7: Glied mit Blüten. H. Harms

MAMILLARIA MICROMERIS engelm.
DIE Heimat der Mamillaria micromeris (= aus kleinen Teilen bestehend) sind 

das westliche Texas und die angrenzenden Gebiete des nördlichen Mexiko. Sie 
gedeiht hier, wie schon Engelmann nach den Mitteilungen des Sammlers C. Wright 
berichtet, ausschliesslich auf Kalkboden, niemals auf Porphyr. Im allgemeinen bleibt 
sie einfach, bisweilen ist sie verzweigt, ausnahmsweise bildet sie Büsche; Stücke wie 
das hier abgebildete sind eine Seltenheit; es ist von Herrn Gasser (Zürich) vor kur-
zem eingeführt und aufgenommen worden. Auch Hahnenkammformen kommen vor. 
Die Pflanze erfreut sich mit Recht einer allgemeinen Beliebtheit; mit ihrer feinen, 
weissen Bestachelung ist sie eine Zierde jeder Sammlung unter der Voraussetzung, 
dass sie vor Staub geschützt wird. Sie ist aber sehr langsam im Wuchs und deshalb 
für ungeduldige Leute wenig geeignet. Im Sommer erscheinen in der Nähe des Schei-
tels zahlreiche unscheinbare, hellrosa gefärbte Blüten von einfachem Bau: 3—5 äussere, 
5 innere Blütenblätter, 3 Narben und verhältnismässig wenig Staubblätter, deren 
Fäden bis weit in die Blütenhülle hinauf festgewachsen sind; die Beutel sind violett. 
Die Beere ist keulenförmig, rot und enthält nur wenige Samenkörner.
Eine Eigentümlichkeit besteht darin, dass im Scheitel der blühfähigen Pflanze die 6—8 
oberen Stacheln zwei- oder gar viermal länger als die übrigen und am Ende verdickt 
oder keulenförmig sind; dadurch entsteht ein kleiner, schopfartiger Wulst, der den Ein-
druck eines Cephaliums macht. Der obere Teil dieser längeren Stacheln bricht später ab. 
Die Dichte des Schopfes, unter dem die Warzen vollkommen verschwinden, brachte 
es mit sich, dass der Entstehungsort der Blüten lange Zeit nicht mit Bestimmtheit 
festgestellt werden konnte. Engelmann, der eine lebende Pflanze nicht blühend ge-
sehen hat und nur trockenes Material untersuchen konnte, war darüber im Zweifel, 
ob die Blüten am Grunde der jüngsten Warzen hervorkommen oder erst am älteren 
vorjährigen Trieb. Weber behauptete später (1898 in Dict. hört. Bois), dass die Blüten 
überhaupt nicht am Grunde, sondern an der Spitze der Warzen erscheinen wie bei 
Echinocactus und war geneigt, darauf eine neue Gattung Epithelantha zu gründen, 
die Britton und Rose in ihre Monographie, Band III, übernommen haben.
Es ist mir leider noch nicht möglich gewesen, diese Frage nachzuprüfen, weil das 
nur durch Zerschneiden einer wertvollen Pflanze geschehen kann. Herr Frič (Prag), 
der im vergangenen Jahre zahlreiche Pflanzen gesammelt hat, berichtete aber am 
25. Februar d. J. in der Versammlung der Deutschen Kakteen-Gesellschaft, dass 
nach seinen Untersuchungen die Pflanze aus den Areolen blüht. Ausserdem spricht 
die grosse Zahl der Blüten dafür, dass nicht wie bei den Coryphanthen die jüng-
sten, sondern ältere Areolen der Entstehungsort sind.
Für die Pflege werden dem heimatlichen Standort entsprechend kalkhaltiger Boden 
und grosse Wärme mit viel Sonne empfohlen. Da die Art in der letzten Zeit in 
reichlichen Mengen eingeführt ist, bietet sich Gelegenheit, weitere Erfahrungen in 
der Behandlung zu sammeln. F. Vaupel.
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GESCHLECHTS- U. BESTÄUBUNGS-
VERHÄLTNISSE EINIGER ARTEN 

DER GATTUNG CEREUS.
Von J. Söhrens.

IM Jahre 1920 wurden von mir im botanischen Garten in Santiago de Chile Ver-
suche ausgeführt, um die Geschlechts- und Bestäubungs-Verhältnisse einiger Arten 

der Gattung Cereus aufzuklären.
Die Art, um die es sich in erster Linie handelte, fand ich bei meinem Eintritt im 
genannten Garten im Jahre 1886 unter dem Namen Cereus jamacaru DC. als 
kaum handlange Pflanzen vor. Später in eine für Kakteen bestimmte Felsenanlage 
gepflanzt, entwickelten sie sich in 32 Jahren zu über 8 m hohen reich verzweigten 
Bäumen. Es sind 8 Pflanzen, die ziemlich dicht zusammengepflanzt ein Dickicht 
bilden. Von Anfang Dezember bis Ende März bedecken sie sich jede Nacht mit 
grossen weissen Blumen, die sich bei Anbruch der Dunkelheit öffnen und sich am 
folgenden Morgen zwischen 10 und 11 Uhr schliessen, um sich nie wieder zu 
öffnen.
Die 8 Kakteen, die, als sie gepflanzt wurden, nicht die leisesten Unterschiede 
zeigten, weisen jetzt in ihrer vollen Entwicklung Verschiedenheiten auf, die einen 
trennungsfreudigen Systematiker veranlassen könnten, eine Anzahl Arten, vielleicht 
auch einige Gattungen daraus zu machen. Besonders sind es die Blumen, die diese Ver-
schiedenheiten zeigen. Drei der grossblumigsten Formen hinterlassen leuchtend 
rote Früchte von verschiedener Gestalt. Die Blumen haben eine Länge von 20 bis 
22 cm. Die Röhre misst vom Scheitel des Fruchtknotens bis zur Einmündung in 
den oberen erweiterten Teil der Blumenkrone 145 mm; sie ist bei diesen 3 Formen 
glänzend grün, und da die Riefen nur sehr schwach hervortreten, fast glatt.
Eine dieser Formen hat regelmässige (aktinomorphe) Blumen mit gerader Röhre und 
runden Früchten. Eine zweite unterscheidet sich von der vorigen durch etwas ge-
bogene Röhre und leicht zygomorph gestellte Blumenblätter; die Früchte dieser 
sind oval, fast so gross wie Enteneier.
Die dritte Form mit roten Früchten schliesst sich der vorigen an, unterscheidet 
sich aber durch die stärker gebogene Röhre.
Die Blumen der Formen mit gelben Früchten sind kürzer, in allen Teilen ge-
drungener als die der rotfrüchtigen. Ihre ganze Länge beträgt 180 mm, die Röhre 
ist 81 mm lang, gerade oder gebogen, dunkelgrün, stark gerieft. Die Früchte sind 
rund oder etwas oval. Das Mark der Frucht, sowohl der gelb- wie der rotfrüch-
tigen, ist weiss.
Bei Sonnenuntergang beginnt in der noch geschlossenen Blume ein reger Stoff-
wechsel, die Antheren stäuben schon unter den noch zusammenhängenden Blumen-
blättern; sie entwickeln sich rasch, in weniger als einer halben Stunde ist das 
wunderbare Gebilde in seiner Hochzeitstracht fertig. Der Griffel überragt nur 
wenig die Antheren, seine 13—16 mm langen fädlichen Narben sind die letzten 
Teile, die sich entfalten, noch sind sie zusamengelegt, erst später breiten sie sich stern-
förmig aus. Nach der völligen Entwicklung der Geschlechts- und Schauorgane 
vermindert sich der Stoffwechsel in ihnen, der überschüssige Zuckerstoff wird von 
der Honigkammer aufgenommen, am untersten Ende der Blumenkronröhre. Ein 
schwacher süsslicher Geruch entströmt der Blume. —
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Die ersten vier Versuche, die angestellt wurden, sollten die Geschlechts-Verhält-
nisse unserer Cereen feststellen. Dank der grossen Anzahl von Blumen, die stets 
zur Verfügung standen, konnten sie fortlaufend und mit sicheren Ergebnissen aus-
geführt werden. Es wurden zu jedem Versuch von jeder Pflanze eine Blume — 
also immer acht Blumen — benutzt, die sorgfältig bezeichnet und wenn nötig in 
Seidentücher eingehüllt wurden. Kein neuer Versuch wurde angefangen, bevor 
nicht das Ergebnis des vorhergehenden sicher festgestellt war.
Bei dem ersten Versuch wurden die Blumen vor dem Aufblühen in Seidentücher 
gehüllt; unter diesen blühten sie auf und verblühten sie. Obgleich Antheren und 
Narben dicht zusammenliegen, fand sich doch auf keiner der 8 Narben ein einziges 
Pollenkorn; natürlich hatte keine Befruchtung stattgefunden. Dasselbe Ergebnis 
hatten die beiden anderen Versuche, das Belegen der Narbe mit Pollen derselben 
Blume, und das Belegen der Narbe mit Pollen einer anderen Blume derselben 
Pflanze. Bei allen drei Versuchen lösten sich die Fruchtknoten nach einigen Tagen 
mit der Blume vom Kakteenkörper ab.
Beim letzten Versuch wurden die Blumen mit Pollen von Blumen einer anderen 
Pflanze belegt, fetzt fand Befruchtung statt. Einige Tage nach der Befruchtung 
löste sich die Blumenkrone durch einen ringförmigen Schnitt vom Fruchtknoten ab. 
Diese entwickelten sich alle zu vollen Früchten mit keimfähigen Samen.
Als Träger des Pollens von einer Blume zur anderen kannte ich schon den Nacht-
schmetterling Sp h in x  c e str i, ein dem deutschen Ligusterschwärmer sehr nahe 
verwandtes Insekt, und in den Stunden nach Sonnenaufgang die Bienen.
Um festzustellen, welche Rolle jedem dieser Insekten bei der Befruchtung unserer 
Cereen zufällt, wurden folgende Versuche angestellt: In der Nacht wurden sämt-
liche Blumen den Besuchen der Sphinx freigegeben. Am folgenden Morgen vor 
Sonnenaufgang, nach dem der Schmetterling sich längst verzogen, die Bienen aber 
noch nicht schwärmten, wurden 8 Blumen bezeichnet und gegen den Besuch der 
Bienen durch Umhüllung geschützt. Alle 8 Blumen lösten sich nach kurzer Zeit 
von ihren Fruchtknoten, und diese entwickelten sich zu gesunden Früchten. Bei 
näherer Untersuchung bemerkte ich, dass dem Schwärmer nur der Pollen der oberen, 
hochstehenden Antheren erreichbar ist. Wenn er über den Blumen schwebend 
seinen Rüssel zur Honigkammer senkt, bleiben die Pollenkörner aus diesen hoch-
stehenden Antheren auf den Brusthaaren der Sphinx haften und werden bei den 
folgenden Besuchen auf die Narben anderer Blumen abgestreift. Durch die kräftigen 
Bewegungen des Insekts werden von den Antheren, die nach unten die Röhre be-
kleiden, wohl Pollenkörner losgelöst, sie werden aber von den mit kleinen Un-
ebenheiten versehenen Staubfäden und dem Griffel aufgefangen und bleiben den 
später eindringenden Bienen erreichbar.
Um die Tätigkeit der Bienen zu beobachten, wurden die Blumen gegen die Besuche 
der Schwärmer durch Umhüllungen geschützt. Kurz nach Sonnenaufgang wurden 
die Hüllen entfernt, um den Bienen den Besuch der Blumen freizugeben.
Es sind zwei Arten von Bienen, die zu gleicher Zeit die Blumen besuchen, die 
europäische Honigbiene Ap i s  m e l l i f era  var. l i g usti ca, die in Chile eingeführt 
ist, und die einheimische kleinere Biene C o l l e te s  c h i l ens i s ; beide sind in der 
Kaktusblume Pollensucher. Die erstere sammelt den Pollen auf den Oberschenkeln 
ihrer Hinterbeine, die andere auf den Haaren der Unterseite des Hinterleibes. 
Treten beide Bienenarten zugleich in die Blume ein, so beginnt sofort ein kurzer, 
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heftiger Kampf, aber beim Pollensuchen bekümmert sich keine um die andere, 
jede sucht eine so reiche Beute als möglich zu machen.
Wie der Besuch des Nektar suchenden Schmetterlings, so war auch der der Pollen 
suchenden Biene für die Befruchtung der Kakteenblumen ein voller Erfolg. Es 
genügt also der Besuch jeder der beiden Insektenarten, unabhängig eine von der 
anderen, Befruchtung durch Übertragung des Pollens zu vollziehen und dadurch 
die geschlechtliche Vermehrung zu sichern.
Ein paar Blumen, die vom Auf- bis zum Verblühen unter Verhüllung gehalten 
waren, wurden, kurz bevor sie sich ganz schlossen, mit Pollen belegt; es fand 
Befruchtung statt. Eine Biene, die kurz vor dem Schliessen der Blume über die 
Narbe streicht, genügt also, die Befruchtung zu vollziehen.
Eine schon geschlossene Blume, die vorsichtig geöffnet wurde, um die Narbe mit 
Pollen zu belegen, war nicht mehr befruchtungsfähig. Wahrscheinlich fingen die 
Gewebe der Narbe und des Griffels an zu erschlaffen.
Eine kleine Pflanze von dem in Argentinien einheimischen Cereus coerulescens 
S.-D., der ebenfalls Nachtblüher ist, brachte eine Blume. Gegenseitige Kreuz-
befruchtung der beiden Arten war von Erfolg, beide brachten gut ausgebildete 
Früchte mit keimfähigen Samen.
Anders verlief eine Kreuzung zwischen Echinopsis Eyriesii (Pollen) und Cereus 
jamacaru (Narbe). Es schien Befruchtung stattgefunden zu haben, die Blumenkrone 
löste sich bei C. jamacaru in der dieser Art eigenen Weise ab (die Blume von 
Echinopsis wurde einen Tag nach der Befruchtung von unbefugter Hand gebrochen). 
Die Befruchtung fand am 18. Dezember statt, der Fruchtknoten fing an sich zu 
entwickeln, aber am 10. Januar stiess die Pflanze die ungeratene Frucht ab. Die 
mikroskopische Untersuchung ergab, dass nur einige Eichen sich langsam und 
widerwillig entwickelt hatten; sie waren wohl dreimal so gross als die unbefruchteten. 
Wenn auch das Ergebnis dieser Versuche nicht so war, wie ich glaubte, Hoffnung 
zu haben, so haben sie doch gezeigt, dass enge verwandtschaftliche Beziehungen 
zwischen beiden Gattungen bestehen. Es ist wohl möglich, dass Echinopsis-Arten 
mit Tag und Nacht geöffneten Blumen von Cereus-Arten die Ehen eingehen. — 
Die chilenische Kakteenflora hat keine reinen Nachtblüher. Die drei im mittleren 
Chile vorkommenden Cereusarten, der weitverbreitete Cereus chilensis, der an 
der Küste wachsende sehr nahe verwandte C. Funkii und C. nigripilis sind die 
einzigen, die ihre Blumen Tag und Nacht geöffnet haben. Alle anderen Arten der 
in Chile vorkommenden Gattungen: Eulychnia, Opuntia, Maihuenia und Echino-
cactus sind Tagblüher; sie schliessen ihre Blumen bei Sonnenuntergang.
Diese drei genannten Cereen sind in der Kultur wie auch in der Freiheit sehr 
langsam wachsende und sparsam blühende Pflanzen. In 36 Jahren habe ich im bo-
tanischen Garten nur zweimal ein paar Blumen an Cereus chilensis gesehen. 
Eine Blume dieser Art, die um 6 Uhr morgens aufblühte, schloss sich am Mittag, 
nachdem die chilenischen Bienen sämtlichen Pollen fortgetragen hatten. Es ist eine 
bemerkenswerte Tatsache, dass sich die Blume schloss, als noch die Hauptsache, 
die Befruchtung, fehlte. Diese konnte nicht vollzogen werden, da sich in der Nähe 
keine Pflanze befand, deren Blume den befruchtungsfähigen Pollen liefern konnte; 
die nächste befand sich wohl ein paar Meilen entfernt in den Vorbergen der Cor-
dillera. Die chilenische Biene hat für alle Kakteen ihres Landes eine besondere 
Vorliebe; kaum öffnet sich eine Blume dieser Pflanzen, so ist das kleine bewegliche 
Insekt da und trägt den Pollen fort.
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Die europäische Honigbiene, die wie erwähnt sehr fleissig die Blumen des brasi-
lianischen Cereus besucht, habe ich nie in den Blumen der chilenischen Cereen ge-
sehen; in unmittelbarer Nähe des blühenden Cereus an anderen Blumen reichlich 
schwärmend, mieden sie diese vollständig. Das gleiche geschah mit den Birnen von 
Eulychnia breviflora und Eulychnia acida, die sie vollständig der chilenischen 
Biene überliessen.
Cereus chilensis wächst im mittleren Chile sehr oft in Gesellschaft grosser Puya-
arten, in der Küstenordillera mit Puya coarctata, in den hohen Cordillera mit 
Puya coerulea. An der Nordseite, dort die Sonnenseite, sieht man oft die steilen, 
sonnendurchglühten Felswände ganz mit diesen xerophilen Pflanzen bedeckt. In 
den markreichen Blumenschäften der Puya lebt die Larve des schönsten chilenischen 
Schmetterlings, des Dämmerungsfalters »Ca sti a  en d e sm i a«. Die Schwarmzeit 
dieses Schmetterlings fällt in die Monate Oktober und November, die Zeit der 
Blüte der Puya und des Cereus.
Die Puyaarten sondern im Grunde ihrer grossen glockenförmigen Blumen sehr 
viel für Vögel und Schmetterlinge mit längeren Rüssel leicht erreichbaren Nektar 
ab. Da ich über den Falter und seine Lebensweise nichts erfahren konnte, so wird 
die Frage, ob und wie er bei der Übertragung des Pollens von Cereus chilensis 
beteiligt ist, wohl noch lange unbeantwortet bleiben. Der Schmetterling ist sicher 
in erster Linie an seine Wirtspflanze angepasst.
In ihrer Blütenbiologie ist die Gattung Eulychnia, die man in den Handbüchern 
als Sektion in die Gattung Cereus stellt, von Cereus chilensis vollständig ver-
schieden, nur durch die Gestalt des Funiculus hängen beide zusammen.
Viel näher stehen die Eulychnien in der Biologie ihrer Blumen der Gattung Opuntia. 
Die nur am Tage geöffnete Blume ist in ihrem Bau der Opuntienblume sehr ähn-
lich, ebenso der gedrungene, kräftige Griffel mit den kurzen Narben, die reizbaren 
Staubfäden und der eiweisshaltige Same mit dem stärker als bei Cereus gekrümmten 
Embryo, zeigen entschieden ihre Verwandtschaft mit der Gattung Opuntia. Die 
saure Frucht und die Tracht der Eulychnia acida finden wir wieder in der mit 
dieser Art im Norden von Coquimbo zusammen wachsenden Opuntia Geissei 
Phil., die den wissbegierigen Kakteenfreund durch ihre Glochiden fühlen lässt, dass 
sie keine Eulychnia ist. Im Vorbeigehen möchte ich bemerken, dass die eben ge-
nannte Opuntia Geissei wohl die schon von Monville beschriebene Opuntia 
Miquelii ist.
Die Reizbarkeit der Staubfäden kommt nicht nur bei den Eulychnien und Opuntien 
vor, sondern auch bei denjenigen Echinocacteen Chiles, deren Blume den Bau 
der Opuntienblume hat.
Verschiedentlich habe ich gehört, dass die Bewegungen der Staubfäden den Zweck 
hätten, die die Blume besuchenden Insekten einzupudern. Es ist dies ein Irrtum: 
durch die Bewegungen rücken die durch die Pollen suchenden Insekten niederge-
drückten und durcheinander gewirrten Staubfäden wieder in ihre Lage.
Da ausser den wenigen Cereusarten, die ihre Blumen auch in der Nacht geöffnet 
haben, alle anderen chilenischen Kakteen nur am Tage blühen, so scheiden hier 
die in der Nacht fliegenden Insekten als Pollenträger aus. Hier kommt nun wieder 
die kleine chilenische Biene in erster Linie als Pollenträgerin in Betracht; nur 
dieses lebensvolle Insekt macht es erklärlich, dass man im mittleren Chile so selten un-
befruchtete Kakteenblumen sieht. Gewiss gibt es ausser der Colletes noch andere 
Blumenbesucher, z. B. verschiedene Hummelarten, aber diese sind zu vereinzelt 
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und ihre Tätigkeit kann nur beschränkt sein. Nach meinen Beobachtungen muss 
ich annehmen, dass die chilenische Biene den Kakteenblumen ihres Landes ganz 
besonders angepasst ist. Auch bei den grossblumigen Cereen, die ihre Blumen während 
des Tages öffnen, sind diese Insekten die ersten, die den fremden Pollen auf die 
Narbe bringen, kommen dann in der Nacht die Schwärmer, so ist die Arbeit 
wohl meistens schon getan.

BAU UND FUNKTION VON 
KAKTEENSTACHELN

Von Wilh. Weingart

IN den verschiedenen Arbeiten in der Monatsschrift für Kakteenkunde von 1891 
bis 1922 über die Funktionen der Kakteenstacheln wird angegeben: Die Stacheln 

geben dem Körper Schatten, sind ein Schutz gegen zu hohe und zu niedrige Tem-
peratur, begünstigen durch grosse Oberfläche und freie Stellung die Ausstrahlung, 
schützen gegen Verbrennung und Tierfrass.
In diesen Punkten sind alle Autoren einig, ein Zweck aber wird gerade von den 
Fachbotanikern bestritten, nämlich die Aufnahme von Wasser durch die Stacheln. 
Während Gilbert, Lindberg, Rother, und Wagner dafürsprechen, halten die 
Botaniker Goebel, Schumann, Wehmer sie für unmöglich, weil sie die Stacheln 
als harte, starre Organe ansehen. Ganong hat die Aufnahme von Wasser durch 
die Zellen der Stachelepidermis, aber keine Fortleitung nach dem Körper beobachtet; 
er will jedoch in einem Falle in einem Stachel von Opuntia coccinellifera ein 
zartes Spiralgefäss gefunden haben.
Die Einwürfe, welche gegen die Aufnahme von Wasser durch die Stacheln ge-
macht werden, sind also: Die Starrheit und Festigkeit des Stachelkörpers und das 
Fehlen von Gefäss- oder Zellsträngen zur Wasserleitung im Innern des Stachels. 
Hierüber später.
Zuerst noch etwas über eine Tätigkeit von Kakteenstacheln als extraflorale Nek-
tarien.
Daß umgebildete Stacheln als extraflorale Nektarien arbeiten können, hat 
Ganong eingehend untersucht. Ich habe aber in den letzten Jahren eine ganze 
Reihe von Beobachtungen machen können, dass auch aus g e wa c hs en e  ältere und 
jüngere Stadtein nachträglich zu Saftausscheidern werden, wenn in der Nähe der 
Areole Woll-Läuse sich einnisten und durch den von ihnen ausgeübten Reiz ein 
vermehrter Zufluss von Zellsaft stattfindet, der in der Ruhezeit wenig oder keinen 
Zucker, in der Wachstumsperiode aber Zucker aus umgewandelter Stärke enthält. 
Ich habe sogar den Saftaustritt an Stacheln von Opuntia xanthostemma K. Schum., 
die durchaus frei von Woll-Läusen war, beobachtet, als in einem kalten Sommer 
unvermittelt eine Reihe sehr heisser und feuchter Tage eintrat, die Pflanze also 
aussergewöhnlich stark in Trieb kam. Die Saftausscheidung fand immer in der Art 
statt, dass die Tropfen etwa in ¾ Länge der Stacheln (von unten her gemessen) 
austraten, die Spitzen selbst aber freiblieben. Den Weg festzustellen, den der 
Saft aus dem Körper durch die Stacheln genommen hatte, konnte nur bei zu c ker-
haltigem Saft durch die Fehling’sche Lösung geschehen, durch welche an den be-
treffenden Stellen Körnchen von rotem Kupferoxydul erscheinen. Leider zerstörte 
die Fehling’sche Lösung durch den starken Gehalt an Ätznatron viel an den Ob-
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jekten und färbte die Zellulose der Stachelsubstanz gelbbraun, so dass einwandfreie 
Bilder nicht zu erhalten waren. Dass es mir gelang, eine bessere Methode zu finden, 
welche die Stachelsubstanz weder angreift noch färbt und auch recht empfindlich ist, 
teilte ich in der Zeitschrift für Sukkulentenkunde 1923 Seite 41 mit. Hierdurch stellte 
ich fest, dass der Zuckersaft bei verwitterten Stacheln meist in den Intercellularen 
wandert und dann auch an den aufgefaserten Spitzen austritt, bei unverwitterten, 
festen, jüngeren und älteren Stacheln aber in einzelnen unter der Epidermis liegenden 
Zellsträngen, durch deren Tüpfel er in die Epidermis eintritt, die er dann durch die 
meist getüpfelten Zelldecken wieder verlässt. Dass dieser Saft durch die Sta c h e l n 
hindurch wandert, erklärt sich in folgender Weise. In das Grundgewebe der Areolen, 
welches unter dem Procambium liegt, dem die Stacheln entspringen, treten Stränge 
von Schraubentracheiden mit Leitparenchym umgeben ein. Letzteres bringt den Zucker 
aus dem chlorophyllhaltigen Gewebe. Findet nun ein stärkerer Zustrom statt, so 
tritt Saft durch das Procambium in die Stacheln ein. Da die Epidermis des Pflanzen-
körpers um die Areole herum oft verkorkt, die Spaltöffnungen verschlossen, die 
Epidermiszellen der Areole und die denselben entspringenden Haare des Areolen-
filzes stark cutinisiert und undurchlässig sind, bleibt der gangbarste Weg der durch 
die Stacheln. Der osmotische Drude bei diesem Vorgang muss ziemlich hoch sein; 
es gelang mir nur sehr unvollkommen, aufgelösten Traubenzucker durch abge-
schnittene Stacheln zu leiten. Dass aber bei unverkorkter Körperepidermis Zucker-
saft in der Nähe der Areole bzw. in der Nähe der Frassstelle aus Spaltöffnungen 
trat, habe ich auch mehrere Male beobachtet.
Natürlich lag nun die Folgerung nahe: »Wenn es einen Weg für zähflüssigen 
Zuckersaft durch die Stacheln hindurch nach aussen gibt, so gibt es auch einen Weg 
für Wasser von aussen nach innen!« Nach jahrelanger Arbeit ist es mir endlich 
gelungen, wenigstens für eine Kakteen-Art bestimmt festzustellen, dass erstens die 
Stacheln ihrer Substanz nach gar keine harten und starren Gebilde sind und dass 
sie zweitens ein wohlausgebildetes System von Zellsträngen besitzen, die als Wasser-
leitung dienen können.
Es handelte sich vor allen Dingen darum, eine geeignete Kakteen-Art zu den Unter-
suchungen zu finden. Sie musste ihrem natürlichen Standorte nach auf Wasser-
aufnahme durch Nebel, Tau usw. eingerichtet sein, und die Stacheln mussten in 
ihren Hauptteilen weiss sein, damit angewandte Reagentien deutliche Farbenbilder 
gaben. Ich fand diese Art in Opuntia rhodantha K. Schum., die ich im Ton-
kästen auf dem Balkon pflege und von Ende Oktober bis Ende März ganz trocken 
im frostfreien Raume unterhalte.
Ehe ich über diese Arbeit Bericht erstatte, möchte ich zuerst meinem verehrten 
Freunde Herrn Medizinalrat Dr. med. A. Stüler in Ohrdruf i. Thür. meinen herz-
liebsten Dank sagen für Hinweise auf Reagentien und Hergabe solcher, was mir 
unter den heutigen schwierigen Verhältnissen besonders wertvoll war, sowie der 
Firma Ernst Leitz in Wetzlar, die mir bei Vervollständigung meines mikrosko-
pischen Apparates entgegenkam.
An Literatur stand mir durch Herrn Dr. Stüler die 6. Auflage von Strasburger-
Koernicke, Botanisches Praktikum ( Jena 1921) und die Organische Chemie von 
Hollemann, 14. Auflage (1919) zur Verfügung; aus meinem Besitz Kienitz-
Gerloff, Botanisches Mikrosk. Praktikum (Leipzig 1910), sämtliche Bände der 
Monatsschrift für Kakteenkunde und G. Haberlandt, Physiologische Pflanzen-
Anatomie, 5. Auflage (1918).
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Zunächst über den Bau der Areole selbst. An einem Neutriebe stehen die Areolen 
auf Höckern, die ich abtrennte und zu Schnitten verwandte. In dem noch Stachel-
losen Areolenfilz erscheinen zuerst am unteren Teile einzelne kleine Stacheln (oft 
Zwischenformen, wovon später!), dann kommen mehr nach der Mitte und nach 
oben zu die eigentlichen Stacheln, meist 4 im aufrechten Kreuz, heraus. Am oberen 
Areolenrande kommt in Form einer Sichel eine Gruppe von Glochiden zum Vor-
schein, der eine zweite solche am unteren Rande folgt, so dass zuletzt die Stacheln 
von 2 Glochidensicheln, die breitere nach oben, eingefasst werden. Die Stacheln 
heben beim Herauswachsen den Areolenfilz, wodurch die Areole sich wölbt. 
Diese hat eine Epidermis a aus kleinen fünfeckigen Zellen, denen die Filzhaare 
entspringen; diese beiden sind cutinisiert und zwar die Zellwände der Areolen-
epidermis sehr stark, die der Haare in den unteren Teilen schwächer, im mittleren 
Teile stärker, im oberen Teile wieder schwächer.
Die Haare bestehen aus einer Zellreihe, nur ganz ausnahmsweise aus zwei Zell-
reihen im unteren Teile. Die Wände der unteren niedrigen Zellen und der obersten 

meist vertrockneten langen Zelle sind dünn, die der mittleren mittelgrossen Zellen 
aber stärker. Die Cuticula tritt bei Färbung mit Sudan III scharf hervor, sie sondert 
namentlich am mittleren Haarstück, wo auch die Leisten auf ihr in engen Schrauben-
linien gut entwickelt sind, viel ätherisches Öl ab, welches die weiche Stachelbasis 
als Wärmeschutz in Dampfform vordem Austrocknen schützt —um so mehr, als 
die Haare selbst geschlängelt und ineinander gewirrt sind. Wasser oder Eau de 
Javelle nehmen Areolenepidermis und Filz erst nach Behandlung mit fettlösenden 
Mitteln (Benzol) an, der Filz überragt die weiche Stachelbasis noch mit drei Viertel 
seiner Stärke, hinter der Areolenepidermis liegt eine Schicht b aus sehr kleinen 
würfelförmigen Zellen, ein Procambium, die Ursprungsstelle aller Stacheln; darunter 
eine Schicht c aus etwas grösseren kugelförmigen Zellen, das Grundgewebe der 
Areole. Seitlich am Höcker liegen im Schnitt die Schichten d, das Assimilations-
gewebe aus ellipsoidischen, längeren, chlorophyllhaltigen Zellen, die im rechten 
Winkel gegen Hypoderm und Epidermis der Höcker stehen, e ist die Oberhaut der 
Höcker; das Hypoderm darunter ist reich mit Kalkoxalatdrusen besetzt. Das Assimi-
lationsgewebe schliesst seitlich auch die Schichten b und c ein. Natürlich sind alle 
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Schichten nicht scharf geschieden, sondern gehen mehr oder weniger ineinander über. 
Unter c und zwischen d d liegt dann das Rindenparenchym f, das im oberen Teile 
Chlorophyll führt, im unteren mit weniger Chlorophyll, grossen Schleimzellen und 
Kalkoxalatdrusen mehr ein Speichergewebe darstellt; es besteht aus ziemlich grossen 
Kugelzellen. Aus dem Grunde des Höckers kommen Leitungssysteme g. 3 Stück 
sind nach oben zusammengeneigt, sie liegen in der Mitte des Höckers, enden un-
verzweigt mit Tracheiden im Grundgewebe c und bringen wohl auch die Baustoffe 
für die eigentlichen Stacheln; sie bestehen aus Schraubentracheiden und Leitparen-
chym und sind von e in er  Scheide aus ziemlich grossen, stehenden, rechteckigen 
Zellen umschlossen. Auf der Grenze zwischen d und f liegen nun unter jeder 
Glochidensichel zwei Leitungssysteme (ebenfalls mit g bezeichnet), also zusammen 
4 Stück; sie verzweigen sich im Grundgewebe c nach der Mitte zu umbiegend, 
bestehen aus denselben Elementen wie die mittleren, haben aber jedes eine Scheide 
für sich. Zweigleitungen davon gehen in das Assimilationsgewebe d. Offenbar 
bringen diese 4 Stränge die Baustoffe für die Glochiden. Da im Assimilations-
gewebe auch Cutin gebildet wird, das in den Glochiden vorkommt, so würde die 
Verschiedenheit der Zuleitungen auch diejenige der Baustoffe bei Stacheln und 
Glochiden erklären.
Die Sta c h e l n  selbst entspringen einer ziemlich eng begrenzten Stelle im Procam-
bium im Areolenzentrum, so dass es fast aussieht, als ob alle 4 eine gemeinsame 
Basis hätten und nur nach oben spreizten, was aber in Wirklichkeit nicht der Fall 
ist. Ein im Austreiben befindlicher Stachel sitzt mit einer Halbkugel im Procam-
bium. Die Stachelepidermis besteht über der Areolenepidermis aus sehr kleinen 
eckigen Zellen, die nach oben in prismatische ohne Tüpfel übergehen, auf die pris-
matische Zellen mit Tüpfeln folgen. An der Stachelspitze erscheinen die Zellen 
wieder ohne Tüpfel aber mit Schrägstreifen; sie gehen zuletzt in Schuppenzellen 
über, wie sie Caspari genannt hat, also in Zellen mit Widerhaken, die die Stachel-
spitze bedecken. Bei einem ausgebildeten Stachel besteht der Stachelkörper im 
untersten ziemlich halbkugelförmigen Teile im Procambium aus kleinen Kugel-
zellen, darauf folgt nach oben über der Areolenepidermis eine Zone von Würfeln 
und dann von kurzen Prismen. Diese Zone verläuft am Stachelumfang noch ein 
Stück aufwärts und hat in der Mitte die Form eines spitzen Kegels. Der Grund 
des so gebildeten Ringes wird von länger prismatischen und gestreckt 6 eckigen 
Zellen (rhombisch, oben und unten abgestutzt) ausgefüllt, die nach oben in lange 
prosenchymatische, den Kern des ganzen Stachels übergehen. Der Stachel wächst 
also am Grunde.
Im allerersten Stadium sind Stacheln und Glochiden kaum zu unterscheiden; es 
sind kleine, zuckerhutähnliche Gestalten, immer aber schon mit deutlich abgegrenzter 
Epidermis.
Die Entwicklung einer G l o c h i d e  verläuft jedoch anders als die eines Stachels. 
Die Stacheln erscheinen einzeln nacheinander, wenn auch in kurzer Zeit; die Durch-
brüche durch die Epidermis sind räumlich getrennt. Die Glochiden erscheinen sehr 
rasch nach einander und durchbrechen die Epidermis in Gruppen, die bis zu 12 Stück 
enthalten und sich zusammenhängend aus der Epidermis herauspräparieren lassen. 
Anfangs ist eine solche Glochide also ein zuckerhutähnliches Gebilde, dann er-
scheint sie als Kegel; dieser besteht im Procambium, innerhalb und über der Are-
olenepidermis aus kleinen Würfelzellen, die nach oben durch Prismenform in die 
Prosenchymzellen übergehen. Die Glochidenepidermis besteht über der Areolen-
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epidermis aus kleinen quadratischen, darüber aus sechseckigen Zellen, dann kommen 
Zellen, die halbrund sind (die Rundung nach unten), dann die bekannten Wider-
haken- oder Schuppenzellen. Diese sind schon sehr zeitig, ebenso wie an der Spitze 
die eigentlichen Stacheln, zu unterscheiden. Nun aber ändert sich das Bild! Die 
Glochidenepidermis verwächst am Grunde mit der Areolenepidermis, so dass sich 
oft ein etwas verbreiterter Fuss bildet, der über der Areolenepidermis eingeschnürt 
erscheint; der darüber befindliche Teil wird breiter und erhält die Gestalt einer von 
zwei Seiten zusammengedrückten Zwiebel, die aus stumpf fünf- bis sechseckigen 
Zellen besteht. Sowie diese Zwiebel ausgebildet ist, wächst sie nicht mehr fort, 
ihre Wände werden im unteren Drittel oder Viertel kutinisiert, im oberen Teil 
verkorken sie.
Diese Zwiebel finde ich in der mir zugängigen Literatur nirgends erwähnt. In der 
Monatsschrift für Kakteenkunde Band I 1891 Seite 62 und 90 sind aber im Literatur-
verzeichnis Arbeiten von Schleiden, Uhlworm, Delbrouk, Sukow, Nic. Kauf-
mann aufgeführt, die ich nicht kenne.
Auf dem zwiebelförmigen Fuss der Glochide sitzt der Schaft mit einer zwei-, 
manchmal vierzinkigen Gabel auf. Diese Gabel trennt sich leicht vom Fusse ab, 
wenn die Glochide mit ihren Widerhaken irgendwo hängen bleibt; und so, also 
ohne Fuss, habe ich sie abgebildet gesehen.
Der Schaft besteht also aus Prosenchymzellen, die von der aus Schuppenzellen ge-
bildeten Epidermis überlagert sind.
Dieses zur allgemeinen Übersicht. Es folgt nun die eingehendere Besprechung des 
Baues und der Baustoffe von Stacheln und Glochiden im Jugend- und Alterszustande. 
Bei Ermittelung der Baustoffe benutzte ich die in den Büchern von Kienitz-Ger-
loff und Strasburger-Koernicke angegebenen Reagentien. Es würde zu viel 
Raum beanspruchen, wollte ich die Verfahren einzeln anführen oder mich in die 
Besonderheiten der oft recht schwierig auszuführenden Präparierungen vertiefen. 
Die eigentlichen Stacheln bestehen aus der Epidermis, den unter der Epidermis 
liegenden Schichten (dem Mantel) und dem Kern.
Die Epidermis wird aus prismatischen Zellen gebildet, die ganz am Grunde des 
Stachels noch keine Tüpfel zeigen, aber lebendes Protoplasma haben. Weiter hin-
auf kommen prismatische Zellen mit Tüpfeln in allen Wänden, nach oben hin 
gehen sie wieder in Zellen ohne Tüpfel, aber mit Schrägstreifung der Cuticula 
über, und diesen folgen zuletzt die Schuppenzellen der Stachelspitze, die ebenfalls 
keine Tüpfel, aber eine glatte Cuticula haben.
Unter der Epidermis liegen zunächst einem Hypoderm vergleichbar zwei Schichten 
von Zellen, deren lichter Querschnitt ziemlich gross und deren Wand schwach ist, 
dahinter noch mehrere Zellreihen mit immer enger werdendem Lumen, zuletzt 
kommt der Kern aus Zellen mit stark verdickten Wänden, in denen das Lumen 
nur noch als schmaler Spalt oder Strich erscheint.
Dieser Teil des Stachels kommt für meine Arbeit nicht in Betracht.
Die Baustoffe aller dieser Zellen sind Zellulose und Pectinstoffe, sowie als Ein-
lagerung kohlensaurer Kalk in feinster Zerteilung. Kieselsäure fand ich nicht. In 
der Cuticula der Schuppenzellen der Stachelspitze ist eine Art Verholzung ein-
getreten, die aber von den bekannten Arten, wie sie sich durch schwefelsaures 
Anilin, Phloroglucin und Salzsäure, sowie die Mäule’sche Reaktion nachweisen 
lassen, verschieden ist. Anfangs bestehen wahrscheinlich alle Teile aus fast reiner 
Zellulose, dann treten Pectinstoffe auf, gleichmässig und in geringer Menge in 
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allen Zellwänden des Kernes und des Mantels, in grösserer Menge in der lockeren 
schwammartigen Intercellularsubstanz, in grösster Menge in der scharf abgesetzten 
Cuticula der Epidermiszellen, die noch eine Epicuticula von reinen Pectinstoffen 
zeigt {Berliner Blau-Probe!) Auch der Wandbelag aus abgestorbenem Protoplasma 
im Zellinneren zeigt die Pectinreaktion in der Art wie die Intercellularsubstanz. 
Weiterhin wird, wie Aschenbilder zeigen, kohlensaurer Kalk abgelagert, der sich 
in allen Zellwänden mit Ausnahme der Cuticula der prismatischen Epidermis-
zellen niederschlägt, die Intercellularsubstanz durchsetzt, Lumina und Tüpfel der 
Mantelzellen zum Teil und die der Kernzellen fast ganz ausfüllt, so dass man Tüpfel 
und Lumina in den Prosenchymzellen, namentlich im Kern erst nach Entfernung 
des kohlensauren Kalkes genau sehen kann.
In einem jüngeren, noch bunt gefärbten Stachel sind die Pectinstoffe und die Kalk-
einlagerung erst im geringeren Masse vorhanden, die Stachelzellen haben auch in 
den oberen Teilen noch lebendes Protoplasma; wenn der Stachel später bis auf 
die braune Spitze weiss geworden ist, so ist der Pectingehalt am grössten, die 
Kalkeinlagerung anscheinend vollendet, das Zellprotoplasma in den oberen Stachel-
teilen abgestorben. Später beginnt dann die Verwitterung, die Pectinstoffe werden 
aufgelöst, die Intercellularsubstanz, der Zellenkitt, zerfällt, die Stachelepidermis 
fällt ab, die Zellstränge des Mantels und des Kernes lösen sich von einander, der 
Stachel zerfasert. Dieses tritt bei manchen Kakteen ziemlich früh ein, am frühesten 
wohl bei dem eigenartigen Echinocactus nidulans Quehl, von dem ich einen 
Stachel untersuchen konnte, den mir Herr Obergärtner R. Tänzer von Haage 
& Schmidt in Erfurt übergab. Hier waren die verwitterten Prosenchymzellen reich 
mit einer Spaltalge ähnlich Pleurococcus vulgaris besetzt. Ob dieses Ursache oder 
Folge der Verwitterung war, liess sich natürlich an dem einen Stachel nicht feststellen. 
Die Pectinstoffe sind schleimiger Natur und haben folgende Eigenschaften: In 
90% Alkohol und Säuren werden sie fest und auch für später unlöslich; sie sind 
hygroskopisch, ziehen Wasser an, nehmen aber wie andere Colloide (z. B. fetter 
Ton) nur ein bestimmtes Quantum auf; trocken sind sie sehr fest, in kochendem 
Wasser lösen sie sich fast ganz, in Wasser gewöhnlicher Temperatur quellen sie 
auf, so dass Stacheln, in Wasser eingeweicht, biegsam und schneidbar werden. 
Über die Fähigkeit, Wasser anzuziehen, lehrte folgender Versuch: 12 Stacheln der 
Opuntia rhodantha K. Schum. wogen in gut trockenem Zustande 0,1 g, in einem 
Glassiebe in eine verschlossene Flasche mit 1 cm Wasser auf dem Boden, also 
in feuchte Luft gehängt, wogen sie nach 5×24 Stunden 0,12 g, nach weiteren 
10×24 Stunden 0,125 g; schwerer werden sie nicht, dieses Maximum ist aber 
wohl schon früher eingetreten. In Wasser gelegt wogen sie 0,19 g, nachdem sie 
oberflächlich abgetrocknet waren. Die Cuticula der Stachelepidermis war schleimig, 
die Stacheln klebten zusammen.
Eau de Javelle (also Chlor in Verbindung mit dem schleimlösenden Kali, nicht 
Chlor allein) zerstört diese Pectinstoffe; es tritt dann die reine Zellulosereaktion 
in den Zellwänden sofort ein, nur die Cuticula bleibt gelb und wird nicht blau 
mit Chlorzinkjod, das in den ungebleichten Stacheln in den Zellwänden eine 
schmutzig-violette Farbe hervorruft, die sehr langsam {nach Tagen) in reines 
Violett oder Blau übergeht; die Cuticula bleibt immer gelb. Entkalken der Stacheln 
kann, — da die Salzsäure die Pectinstoffe unlöslich macht, — erst nach Zerstörung 
derselben durch Eau de Javelle erfolgen; dann erst zeigt das Auftreten von Kohlen-
säure-Bläschen die Auflösung des kohlensauren Kalkes an.
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L. Gasser, Kakteenkultur, Zürich 7, Drahtzug 51
empfiehlt nachfolg. Mexiko-Importen in nur gesunden tadellosen Exemplaren

  ☉ Mamillaria Candida, reinweiss und v. rosea
      „ lasiacantha v. denudata
 ✡☉     „ chionocephala, 4—12 cm Durchm.
  ☉     „ Heyderi, 5—10 cm Durchm.
      „ Radians-Arten (cornuta usw.), 5—6 cm Durchm.
      „ Delaetiana, mit langem schwarzem Mittelstachel
  ☉     „ valida, mit prachtvoller Wehr, 5—10 cm Durchm.
  ☉     „ Leona, sehr feine Art
 ✡☉     „ difficilis, m. prachtv. kräft. Wehr, 5— 8 cm Durchm.
  ☉     „ scolymoides , ähnlich der vorigen
      „ conoidea, feine Form und Bestachelung
      „ pseudoechinus, feine Form und Bestachelung
  Cereen, zwei Arten mit sehr aparter Bestachelung 

10—20 cm hoch
  Opuntia cereiformis, schöne weisse Bestachelung

Weitere Neuheiten sind aus Mexiko avisiert · Die oben angegebenen 
Masse (Durchmesser und Höhe) sind ohne Stacheln verstanden · Von den 
mit ✡ bezeichneten Arten sind einzelne Schaupflanzen, von den mit ☉ be-
zeichneten Arten frische Samen erhältlich · Samenvesand nur direkt von mir aus.

Kleinere Sendungen erfolgen per Musterpost, für die keine Einfuhrbewilli-
gung nötig ist · In Zahlung nehme Schweizerfranken, Rentenmark oder 
sonstige wertbeständige Valuta · Die Preise sind freibleibend und gelten 

für Ware, die bei Versand dieser Liste bereits in meinen Händen ist.
Um den Verkehr mit der Kundschaft in Mi tte l- und Nord d e uts c h lan d 
zu erleichtern, habe ich die Ver tre tung  für dieses Gebiet, also mit Aus-
nähme von Süddeutschland (Bayern und Württemberg) und den besetzten 
Gebieten,die ich selbst bediene, an die Herren Rob. Gülzow, Berlin W15, 
Hohenzollerndamm 11 und G. Klimpel ,  Mahlsdorf-Süd bei  Berl in 

übertragen.

Es kommen nur tadellose und soviel ersichtlich ganz gesunde Pflanzen zum 
Versand · Reklamationen können nur innerhalb 3 Tagen berücksichtigt werden.

Preisliste gratis · Photos 9×12 10 Cts., Karten 20 Cts.

Ich mache darauf aufmerksam, dass im internationalen Verkehr nur Post-
karten 9×14 cm zulässig sind. Grössere Karten erhalte ich mit 30 Cts. 

Strafporto, die ich dem Absender verrechnen muss.

TAUSCH
Ich suche gegen die in dieser Nummer offerierten Arten von Importen zu tauschen: 
schöne Cereen und Pilocereen, Echinocacteen, Mamillarien, soweit sie in der 

Offerte nicht genannt sind, speziell Südamerikaner, und bitte um Offerten
L. G A S S E R, K AKTE ENKULTUR, Z Ü R I C H 7



LXX Z E I T S C H R I F T  F Ü R  S U K K U L E N T E N K U N D E  Heft 12

Von meinen Importen empfehle
z. Zt. in bewurzelten, tadellosen Exemplaren, z. T. mit Knospen:

Anhalonium Williamsii, crême-weiss blühend M. 5.— bis 8.—
   „ Lewinii, von ersterem sehr verschieden,
 rosa blühend, selten M. 12.—    —
Echinocactus Beguinii, prachtvolle Blüte, nur
 wenig lieferbar M. 12.—    —
Echinocereus chloranthus M. 6.— bis 8.—
   „ dasyacanthus  M. 6.— bis 8.—
Mamillaria Grahamii M. 6.—    —
   „ macromeris M. 7.50    —
   „ micromeris Var. Gr e g g i i  M. 5.— bis 15.—
   „ pectinata M. 6.— bis 8.—
Pelec yphora aselliformis  M. 8.— bis 10,—
Ancistrocactus megarhizus , Rose, prachtvolle
 Neuheit mit goldgelber Bestachelung M. 15.— bis 30.—
Strombocactus (=Echinocactus) turbiniformis M. 6.— bis 8.—

Sechs blühfähige Mamillarien zu M. 3.—
(Mamillaria longimamma, Ludwigii, globosa, gigantothele, 

melaleuca und uberiformis)

Demnächst erscheint meine neue Preisliste abgebbarer Veredlungen, 
Pilocereen, seltener Echinocacteen usw.

Kakteenpostkarten
z. T. farbig, sind fertiggestellt! Pro Serie (6 versch. Karten) M. 1.—

Mesembrianthemum Bolusii, bellum, pseudotruncatellum, cal
careum, Schwantesii wieder lieferbar.

Samen- u. Pflanzenpreislisten kostenlos · Weitere grosse Importe unterwegs

Friedrich Adolph Haage junior
Aelteste Kakteen-Spezial-Kultur

Fernruf 15 Erfurt Andreasflur 4
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HAAGE & SCHMIDT / ERFURT
Samenbau / Samenhandlung/ Gärtnerei
bieten an K A K T E E N S A M E N  frischer Ernte:
Cereus eburneus 50  S. 0.25 Mk.
    „   geometrizans 25 „ 0.20  „
    „          „      var. pugionifer 25 „ 0.20  „
    „   giganteus 25 „ 0.25  „
Echinocactus cylindraceus 25 „ 0.30  „
       „      ingens 50 „ 0.30  „
       „      setispinus 50 „ 0.30  „
       „      texensis 25 „ 0.25  „
       „      Wislizenii 25 „ 0.25  „
Echinocereus enneacanthus 50 „ 0.40  „
Mamillaria decipiens 50 „ 0.40  „
      „     micromeris 25 „ 0.30  „

Angebot freibleibend, zu unsren Verkaufsbedingungen, wie Seite 136 des 
Hauptpreisverzeichnisses vermerkt.

Ges.  gesch.        Neuheit

ln  Ber lin  zu haben
bei der Gesellschaft  für  Gartenbaugeräte

Johannisthal, Stubenrauchstrasse 17

Die

Calumor Dose
mit Lüftung
Zur Samen- u.  Pflanzenzucht
Ausf. 1 ganz aus Glas. 15 cm weit, 11 cm 

hoch, Stück 4.— Mk.
Ausf. 2 aus Glasring u. Tonschale, 15 cm 

weit, 17 cm hoch, Stück 5,— Mk.

B e b i l d e r t e r P r o s p e k t g r a t i s
H e i n r i c h  K a i s e r ,  K a k t e e n k u l t u r e n 

München, Teng-Strasse 16

Verlag J. NEUMANN, NEUDAMM
Blühende Kakteen (Iconographia Catacearum) von Prof. Dr. Karl Schumann. 180 handkolor. Tafeln 

mit erläuterndem Text. Band I Tafel 1—60, Band II Tafel 61—120, Band III Tafel 121—180. Jede einz. Tafel 
mit Text 1,25 G.-M. Jeder einz. Band in losen Taf. 60 G.-M. Alle drei Bände in losen Taf. 150 G.-M. 
Jeder einz. Band in Leinen geb. 68 G.-M., alle drei Bände in Leinen geb. 200 G.-M. — Mitglieder der 
Deutschen Kakteen-Gesellschaft erhalten auf die vorgenannten Preise 20% Rabatt.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung oder von der Verlagsbuchhandlung

V E R L A G  J .  N E U M A N N  /  N E U D A M M
Der Kakteen und SukkulentenZimmergarten in Idealismus und Praxis, von Karl Hirscht. Dritte, 

wesentlich erweiterte Auflage. Mit 36 Abbild. Preis 3 Goldmark, Porto und Verpackung 30 Goldpf.
Kurze Anleitung zur Zimmerkultur der Kakteen, von F. Thomas. Sechste, vermehrte und ver-

besserte Auflage. Preis 1,50 Goldmark, Porto und Verpackung 20 Goldpf.
Ueber die Biologie der Sukkulenten von Hugo Amhaus. Preis 1,20 Goldm., Porto u. Verp. 20 Goldpf.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung oder von der Verlagsbuchhandlung
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Praktische, unentbehrliche Geräte zur Kakteenpflege wie:

Zerstäuber, Blumenspritzen, Rothers 
„Reform“-Giesskannen, Aluminium-
schildchen, Thermometer, sowie alle 
anderen gärtnerischen Bedarfsartikel
kaufen Sie vorteilhaft bei

Hermann Holtappels, Kevelaer 5, Mühlenstrasse 18
Mitglied der Deutschen Kakteen-Gesellschaff. — Verlangen Sie Liste Nr. 9

Wertvolle Kakteensammlung mit vielen Seltenheiten
zu verkaufen

Anfragen unter xx an die Schriftleitung

JAHRES-HAUPTVERSAMMLUNG 
IN DRESDEN

Tagesordnung für die Sitzung im Hörsaal 82 des Bauingenieurgebäudes 
der Technischen Hochschule, George-Bähr-Str. i, am Sonntag, den 13. Juli

1. Jahresbericht
2. Beitrag
3. Wahl des Ortes für die Tagung im nächsten Jahr

Herr Frič lädt die Teilnehmer im Anschluss an die Tagung zu einer Be-
sichtigung seiner aus Mexiko heimgebrachten Pflanzen in Prag ein.

Nachrichten für die Mitglieder der Deutschen Kakteen-Gesellschaft
Monats-Versammlungen am letzten Montag jeden Monats im »Königgrätzer 

Garten«, Königgrätzer Strasse 111 (gegenüber dem Anhalter Bahnhof ). 
um 7 Uhr. Gäste sind willkommen.

Anfragen, Anmeldungen zum Aufnahme, u. dgl. erledigt der Schriftführer, 
Herr R. Suhr in Berlin-Wilmersdorf, Mainzer Strasse 26 III.

Beiträge — drei Mark für das I. Halbjahr 1924 — sind an Herrn Gustav 
König in Berlin-Tempelhof, Röblingstr. 35 (Postscheckkonto Berlin 82967) 
zu leisten.

Alle die Zeitschrift betreffenden Angelegenheiten bearbeitet der Schriftleiter.
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