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FRAGEN UND ANTWORTEN
1. Hat der Zimmerpfleger unter allen Umständen verschiedene Gruppen auf 

Temperatur und Wasser zu unterscheiden?
Selbstverständlich. Aus warmen Klimaten stammende Pflanzen wollen auch 
bei uns im Winter wärmer stehen. Dazu gehören insbesondere manche 
rankende Cereen, die Epiphyllen, einige Phyllocacteen, u. a. Die Echino-
cacteen werden meist zu warm gehalten, Echinoceren werden kalt über-
wintert, Mamillarien und Echinopsen bevorzugen niedrigere Wärmegrade. 
Der Temperatur entsprechend hat man auch im Winter die Befeuchtung 
vorzunehmen, d. h. in warmen Räumen mit trockener Luft wird man häu-
figer giessen müssen, seltener bei 8 bis 10° R. Sinkt die Temperatur tiefer, 
so wird man am besten das Giessen ganz einstellen, und das umso mehr, 
wenn auch noch die Luft einen gewissen Grad von Feuchtigkeit aufweist, 
wie z. B. im Gewächshause. Phyllocacteen erfordern auch im Winter häu-
figere Wassergaben, ebenso die Epiphyllen, die ja bekanntlich zu Weih-
nachten in Blüte stehen.

2. Leiden nicht jüngere Pflanzen bei ganz trockenem Winterstande an den Wurzeln?
In kleinen Töpfen leiden sie, ein Grund mehr, weshalb die Pflanzung in 
Schalen nicht genug empfohlen werden kann. Wer den nötigen Platz hat, 
möge kleine Töpfe im Winter einfüttern. In dem Falle wird nur das Ein-
bettungsmaterial befeuchtet.

DEZEMBER-SITZUNG
DER DEUTSCHEN K A K T E E N- G E S E L L S C H A F T

B erl in , den 18. Dezember 1922
Beginn der Sitzung um 7½ Uhr. Vorsitz: Herr Dr. Vaupel. Anwesend 59 Mit-
glieder und Gäste.
1.  Als neue Mitglieder vom 1. Januar 1923 werden aufgenommen:

Wilhelm Brieger, Kaufmann, Neukölln, Leinestr. 53.
Paul Büschel, Expedient, Berlin N. 24, Auguststr. 73 II.
Luise Haug, Frau, Ofen- u. Herdgeschäft, Lindau i. B., Ludwigstr. D. 125/127.
Jos. Hauser, Zahlmeister a. D., Gunzenhausen (Bayern), Friedrichstr. 7.
P. Kuklinski, Obersekretär, Berlin-Steglitz, Kissinger Str. 15.
Wilhelm Kuny, Dipl.-Ing., Traunstein, Oberbayern, Konradstr. 5 b. Taube.
Joh. Kutzner, Obersekretär, Berlin-Lankwitz, Viktoriastr. 50.
Charlotte Messow, Frau, Zittau, Innere Weberstr. 16 II.
Heinz Raschert, Darmstadt, Viktoriastr. 73.
Heinz Schmidt, Frankfurt a. M., Elkenbachstr. 41.
Rudolf Schmuck, Kaufmann, Berlin NO.55, Goldaper Str. 8.
Carl Stöber, Fabrikant, Barmen, Fischertal 82.
Ernst Thieme, Maschinenschlosser, Merseburg a. d. Saale, Hallesche Str. 45.

2. An neuer Literatur wurden vorgelegt: der 3. Band der neuen Monographie 
von Britton und Rose, der die Echinocereen, Echinocacteen, Melocacteen 
und verwandte Gruppen enthält; ferner das Dezemberheft der Gartenschön-
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DECKELPFROPFUNG
Von Dr. L. Richter.

AUF eine direkte Erklärung der Bedeutung dieses ungewöhnlichen Ausdruckes 
möchte ich verzichten, da sie im Laufe der folgenden Betrachtungen von 

selbst klar werden wird.
Dass die Vermehrung von Pflanzen durch Schneiden ein Wagnis bedeutet, ist allen 
erfahrenen Liebhabern bekannt. Lind zwar ist dies Wagnis um so grösser, je sel-
tener die Pflanze ist, um die es sich handelt. Denn häufig geht nach dem Schnitt 
nicht nur der Kopf, sondern auch das Fussstück der Pflanze ein. Dabei ist die 
Versuchung, zu der erwähnten Operation zu schreiten, um so grösser, je seltener 
die Pflanze ist und je weniger man Aussicht auf Vermehrung durch Samen, Sprosse 
oder Neueinführung hat. Schreitet man zu dem letzten Mittel des Schneidens, 
so wird ja allerdings häufig der günstige Fall eintreten, dass der Kopf sich bewurzelt 
und der Stumpf freudig weiter sprosst. Aber nur zu häufig kommt es anders. 
Bleibt wenigstens das Kopfstück erhalten, so ist das noch nicht die unglücklichste 
der Möglichkeiten, denn dann hat man wenigstens noch ein zwar kleineres, aber 
durch die Verjüngung in vielen Fällen verschönertes Stück. Gehen aber beide Teile 
ein, so bleibt nichts als die wenig tröstliche Erinnerung.
Wie könnte man die Gefahr der Verluste wohl vermindern? Nun, ein Rezept, 
das Kopfstück besser durch die Gefahren zu bringen, die es bis zu seiner Neube-
wurzelung bedrohen, kann ich nicht geben. Dagegen möchte ich über einen Weg 
berichten, der unter Umständen geeignet sein kann, die Lebensaussichten des 
Stumpfes zu verbessern. Ich berichte über das Verfahren erst, nachdem die ihm 
zugrunde liegenden theoretischen Erwägungen von zwei so ausgezeichneten 
Pflegern, wie die Herren Dr. Kupper-München und Scheppig-Duisburg es sind, 
gebilligt wurden.—
Wenn wir eine in vollem Wachstum befindliche Pflanze schneiden, so wird der 
nach oben gehende Säftestrom durch den Schnitt krass gestört und ebenso das Gleich-
gewicht zwischen Wurzel- und Assimilationstätigkeit. Der zunächst noch lebhaft im 
Fluss befindlichen Wurzeltätigkeit steht eine Assimilation gegenüber, die um so 
geringer ist, je kleiner der verbliebene Stumpf ist. Von einer gewissen Grenze des 
Missverhältnisses an wird der Stumpf gewissermassen in seinem eigenen Safte er-
sticken. Nun könnte man ja daran denken, das Gleichgewicht dadurch herzustellen, 
dass man die Wurzeltätigkeit, etwa durch Umtopfen des Stumpfes, vermindert. 
Besser aber scheint mir folgender Weg zu sein:
Man pfropfe auf den durch das Schneiden entstehenden Stumpf den Kopf einer 
Echinopsis. lind zwar soll die Grösse dieses Kopfes dem Umfange der Wurzel, 
nicht etwa dem Körper des Stumpfes entsprechen, ferner sollen sich die Schnittflächen 
von Kopf und Unterlage, wie üblich, möglichst decken. Bei diesem Verfahren werden 
der Wurzel nach kurzer Übergangszeit wieder Assimilationsprodukte in aus-
reichender Menge geboten und der »Chok«, der im andern Falle die Pflanze töten 
kann, ehe sie in der Lage ist, ihren Haushalt umzustellen, wird beträchtlich ab-
geschwächt. Ist die Verwachsung beendet, so lässt man den Deckelpfröpfling 
zunächst lebhaft in Trieb kommen. Dann aber zwingt man die Pflanze durch all-
mähliche Abtragung aller Areolen des Kopfstückes und vorsichtige Zerstörung 
seines Vegetationspunktes, ihr Wachstumsbedürfnis an der wertvollen Unterlage 
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zu betätigen. Durch den geschilderten Kunstgriff lassen sich die geschnittenen 
Stümpfe wertvoller Arten vielleicht glücklich durch die gefährliche Übergangszeit nach 
dem Schnitt bringen, während gleichzeitig der eigentliche Zweck, die Vermehrung 
dadurch in keiner Weise gestört, sondern eher gefördert wird. Gelingt es nämlich, 
das Wachstum des Deckelpfröpflings durch die geschilderten Massnahmen zum 
Stehen zu bringen, so wird er die von ihm erzeugten Baustoffe, die in ihm zum 
Wachstum drängen, an den Stumpf abgeben müssen, wo sie nur durch Erzeugung 
von Sprossen wirksam werden können. Sollte sich zeigen, dass der Deckelpfröpf-
ling trotz aller Massnahmen weiterwächst, so wird man ihn vielleicht zweckmässig 
wieder allmählich abtragen, indem man schliesslich auf dem Stumpfe eine Scheibe 
von etwa 1 cm Dicke stehen lässt. Der besprochene Weg scheint mir jedoch nicht 
nur gangbar bei den Stümpfen grosser Stücke, sondern auch bei den geschnittenen 
Wurzelhälften kleiner wertvoller Exemplare. Bei diesen tritt nach dem Schneiden 
durch den Feuchtigkeitsverlust und die damit einhergehende Zusammenziehung des 
Gewebes häufig ein derartig starkes Schrumpfen ein, dass unter Umständen eine 
ganze Anzahl Areolen für die Vermehrung ausscheidet, wenn nicht gar das ganze 
Stück einzieht. Hier wird man durch Aufsetzen eines kleinen passenden Echinopsen-
kopfes auf den Wurzelteil des geschnittenen Stückes das Schrumpfen vermeiden. 
Nach erfolgter Verwachsung bringt man das Wachstum des Deckels in der oben 
erwähnten Weise zum Stehen. Eine letzte Anwendung ist die, wenn es sich 
darum handelt, gepfropfte Stücke umzupfropfen, eine Massnahme, die aus vielerlei 
Gründen geboten sein kann. In vielen Fällen wird man, um eine schöne neue 
Pflanze zu erhalten, auf der alten Unterlage nur eine so schmale Scheibe sitzen 
lassen können, dass diese ebenso der Schrumpfung ausgesetzt ist wie die kleinen 
wurzelechten Stücke, von denen eben die Rede war. Auch in diesen Fällen wird 
man manchmal mit Vorteil zu dem neuen Verfahren greifen.
Erprobt ist diese Methode von mir erst in zwei Fällen. In dem einen Falle wurde 
das Kopfstück einer Pelecyphora pectinata, die auf Cereus Spachianus sass, um-
gepfropft und das sitzengebliebene Stück (5×3 cm) mit einer kleinen Echinopsis-
hybride überdeckt. Obwohl die Operation erst Anfang August vorgenommen 
wurde, zeigte das Stück bis zur Einwinterung schon die Anlagen von sechs 
Sproſſen. Weitere Versuche in dieser Richtung folgen im nächsten Jahre, auch 
würde ich mich freuen, wenn andere Freunde das Verfahren ebenfalls erproben und 
später darüber berichten wollten.

DER BOLIVIANISCHE GRAN CHACO
BEITRAG ZUR KENNTNIS DER KAKTEEN-GEBIETE IM INNERN 

SÜD-AMERIKAS. Von Karl Pflanz.

DIE von mir im Juni 1922 dem Botanischen Garten zu Dahlem übersandten 
lebenden Kakteen, sowie Samen, Herbar-Material und Lichtbilder von 

Kakteen stammen aus dem bolivianischen Chaco, meinem langjährigen Wirkungs-
gebiet zwischen dem 20 bis 22 0 südlicher Breite und 61 bis 63° westlicher Länge 
von Greenwich, aus der Region des Rio Pilcomayo. Nach Westen wird dieses 
Gebiet begrenzt durch die steil in den Chaco abfallende Cordillera de Aguarague, 
die von dem aus dem bolivianischen Hochlande in teilweise auch heute noch un-
zugänglichen wilden Schluchten herabstürzenden Rio Pilcomayo bei der alten 
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Mission San Francisco, heute Villa Montes, durchbrochen wird. In Villa Mon-
tes befinden wir uns 460 m über dem Meere. Wie am Fusse einer steil aufge-
richteten Cordillera nicht anders zu erwarten, ist das Gelände zunächst noch wellig, 
und erst etwa do km von Villa Montes-San Francisco nach Osten durcheilt der 
Pilcomayo-Fluss in seinem Laufe nach Südosten im wesentlichen nur noch ebenes 
Gebiet, um sich zeitweilig in den Esteros de Patino (Sümpfen) zu verlieren.
In der Regenzeit von November bis März führt der von März bis Oktober 
sehr fischreiche Fluss gewaltige Wassermassen, die ihn veranlassen, sein Bett 
häufig zu wechseln. Der Fuhrmann, der in diesen Monaten den an beiden Fluss-
ufern entlang führenden Weg auf plumpem Ochsen- oder Maultierkarren zu pas-
sieren sucht, ist häufig gezwungen, zur Axt zu greifen und durch den Urwald 
einen neuen Weg zu bahnen, da der Fluss den alten Weg und mit ihm den 
Wald oft in sehr beträchtlicher Ausdehnung wegrasiert, wobei selbst das Eisen-
holz der Hartholzbäume, wie Echinopsis Lorentzii Engl. (Quebracho) oder Pro
sopis juliflora (Algarrobo) und deren Riesenkronen für die braunen Hoch-
wasserfluten kein Hindernis bilden. Durch diese Nomaden-Gewohnheiten des 
Pilcomayo erklärt sich die Tatsache, dass den Fluss ein oft viele Kilometer breiter 
Streifen von Schwemmland begleitet; auf diesem »Neuland« erscheint in der 
Regel zunächst eine Verbenacee Lippia nudiflora und eine anfänglich krautige, 
später verholzende Futterpflanze aus der Familie der Compositen, die bei den 
Einheimischen Bobo heisst, während der Lippia der Name Mosca yúyu (Fliegen-
kraut) zuteil geworden ist. Mosca yúyu, das oft geschlossene Bestände von vie-
len Hektaren bildet, die besonders nach der Regenzeit ab März im frischen Grün 
weithin leuchten wie Luzernefelder, verleiht der Flusslandschaft ein besonderes 
Gepräge. Leider gestattet der zur Verfügung stehende beschränkte Raum nicht, 
auf das Pflanzenkleid spezieller einzugehen.
Was die klimatischen Verhältnisse anbelangt, so wurde bereits erwähnt, dass die 
Regenzeit meistens im November beginnt und gewöhnlich im März ihr Ende er-
reicht. Die übrigen Monate bringen nur selten stärkere Niederschläge und sind 
als Trockenzeit aufzufassen. Die Monate Dezember bis Februar zeigen Tempe-
raturen von 35 bis nahezu 50 ° Celsius im Schatten, doch ist das letztgenannte 
Extrem verhältnismässig selten. Regenlose Intervallen treten während der Regen-
zeit nicht selten auf, andrerseits kommen wolkenbruchartige Niederschläge vor, 
die nicht nur die zahlreichen Trockenbäche im Nu in reissende Flüsse verwandeln, 
sondern auch Weg und Steg unter Wasser setzen und aushöhlen. Bei der Ge-
legenheit mag als Kuriosum die von mir beobachtete Tatsache Erwähnung fin-
den, dass 50 km südöstlich von Villa Montes eine mit Cereen von teilweise 
riesigen Dimensionen bestandene Ebene viele Wochen von solchem Wolken-
bruchwasser bedeckt blieb, weil es sich um sehr schweren, undurchlässigen Boden 
handelte, ohne dass nach schliesslich erfolgter Verdunstung und Versickerung 
irgendeine Schädigung an dieser Kakteenvegetation durch das stagnierende Was-
ser zu bemerken gewesen wäre.
Die Monate Mai bis August bringen kühle Nächte, während sich während der 
übrigen Jahreszeit die Nächte kaum merklich abkühlen. Gewöhnlich im Juni und 
Juli sinkt das Thermometer an einigen Tagen auf Minuten oder halbe Stunden 
auf etwa 0.5 bis 20 unter Null kurz vor Sonnenaufgang. Als Folgeerscheinung 
stirbt das Laub vieler, aber nicht aller, Bäume des Chaco-Waldes ab, einige 
Blätter verfärben sich silbergrau, z. B. die von Zizpphus (Mixtól), sodass der von 
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ihnen übersäte Boden weithin weisslich schimmert; die weidenden Rinderherden 
finden alsdann den Tisch besonders reich gedeckt. Aber auch an den Tagen solcher 
Temperaturstürze steigt das Thermometer nicht selten wieder über 20° Celsius.
Die Monate August bis Oktober zeichnen sich durch heisse austrocknende Nord- 
und Nordostwinde aus und im Oktober hat die Trockenzeit ihren Höhepunkt 
erreicht. Das hindert nicht, dass jetzt, also zur Zeit des grössten Wassermangels, 
eine Art Frühling einsetzt. Verschiedene Angehörige der Gattung Acacia er-
füllen die Luft mit ihrem köstlichen Duft und erfreuen das Auge durch ihre gold-
gelben Köpfchenblüten. Der Tschanjár-Baum (Gourliea decorticans) und der 
Algarróbo (Prosopis juliflora), die beide wegen ihrer sehr begehrten Früchte 
im Haushalt unserer Chaco-Indianer eine grosse Rolle spielen, haben inzwischen 
ebenfalls ihr Laub erneuert und zeigen ihre dottergelben Blütenrispen bzw. 
Kätzchen, denen nicht selten Spätfröste Verderben bringen.
Immerhin ist es nur eine beschränkte Anzahl von Pflanzen der reichen Chaco -
Flora, die an diesem Frühlingsreigen teilnimmt, die grosse Mehrzahl erwacht zu 
neuem Leben erst mit den ersten Regen im November-Dezember. Hierzu ge-
hören auch die uns hier besonders interessierenden Kakteen.
Der uns beschäftigende eingangs geographisch roh umrissene Abschnitt des Gran 
Chaco trägt Wald und Buschwald mit eingestreuten Gras-Savannen. Die 
Meereshöhe bewegt sich im westlichen welligen Teil (Villa Montes liegt 
460 m über dem Meere) zwischen 400 bis 500 m, gegen Osten, in der ebenfalls 
bewaldeten Ebene, beträgt sie etwa 300 m. Hier in der Ebene trägt der Wald 
weit ausgeprägteren Xerophyten- Charakter als im hügeligen Westen gegen den 
Fuss der Cordillera zu, wo die Angehörigen der Missionen, die Tschiriguáno-
Indianer (ihre Sprache ist das Guarani), in humusreichen Tälern Mais, Mandioca 
(Manihot utilissima), Zuckerrohr, Bohnen, Melonen, Kürbis, Papaya, Orangen, 
Bananen, Tabak, Baumwolle usw. anbauen. Denn hier am Fusse der Cordillera 
sind die Niederschläge in der Regenzeit etwas sicherer bzw. regelmässiger. Wäh-
rend sich in dieser Region grösserer Luftfeuchtigkeit die Bäume nicht selten mit 
echten Epiphyten bedeckt zeigen, fehlen letztere in der Regel im Osten, wo sich 
nur dann und wann der sonst echt terrestrische Cereus Baumannii auf der zer-
klüfteten Borke von Prosopis juliflora in der Gabelung des Stammes angesiedelt 
findet. Dieses gelegentliche Epiphytentum echt terrestrischer Kaktusarten scheint 
sich bei uns auf Angehörige der Gattung Cereus und Echinocactus zu beschrän-
ken, nie sah ich z. B. eine Opuntia als Überpflanze auf einem Baume.
An echt epiphytischen Kakteen sandte ich dem Botanischen Garten zu Dahlem 
aus der geschilderten Region am Fusse der Cordillera eine Reihe von Exemplaren, 
die grösstenteils der Gattung Rhipsalis angehören dürften. Die in derselben Re-
gion vorkommenden terrestrischen Kakteen sind, soweit sie die Reise lebend über-
standen haben, im Botanischen Garten zu Dahlem in Kultur und werden, ebenso 
wie die weiterhin erwähnten ebendaselbst in Pflege befindlichen, bestimmt werden, 
sobald es gelingt, sie zum Blühen zu bringen.
Bei den terrestrischen Kakteen der Cordillera-Region wird es sich durchweg um 
Cereen handeln; auch marmoriert gezeichnete sind darunter. Ihr Standort ist ein 
mehr oder minder tiefer Waldesschatten; sie stützen ihre oft nur fingerdicken ruten-
artigen Stämme an Sträuchern oder Bäumen, oder kriechen am Boden hin, indem 
sie aufrecht stehende Bügel oder Torbogen von 20 bis 50 cm Höhe bilden. Sie 
bevorzugen humosen Sand.
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Wenn wir uns jetzt von dieser Region am Fusse der Cordillera etwa 30 oder 
50 km nach Osten begeben in trockeneres Gebiet, in etwa 300 m Meereshöhe, so 
fesseln unsere Aufmerksamkeit zunächst die in Wald und Buschwald eingestreuten 
baumartigen Cereen wegen ihrer oft recht ansehnlichen Ausmasse. Zwei von mir 
photographierte Pflanzen — die Lichtbilder befinden sich im Besitze des Botani-
schen Museums Dahlem — dürften eine Höhe von 12 m haben, während der 
Stammdurchmesser nahe der Basis etwa 1 m beträgt. Die oft gewaltige »Baum-
kröne« ist bei dieser Art armleuchterartig reich verästelt. Ein anderer Cereus, 
der etwa 9 m hoch wird, zeichnet sich aus durch keulenförmige Sprosse und gänse-
eigrosse Früchte, die bei der Reife aufspringen und ihr lebhaft purpurfarbenes 
Innere, den in rotes Mus gebetteten Samen, weithin leuchtend darbieten den Vö-
geln und den Eingeborenen, welche die ziemlich fade schmeckende Frucht eben-
falls geniessen. Bäume von 8 bis 12 m Höhe mit im Alter borkiger stachelloser 
Rinde bildet hier ebenfalls eine zur Gattung Peireskia oder Peireskiopsis gehörige 
Art mit beblätterten Früchten und Blüten, die schon auf den ersten Blick an Pei-
reskia erinnern. Auch hiervon hat der Dahlemer Botanische Garten lebende 
Exemplare erfolgreich in Kultur. Von dieser und einer anderen Art, die sich von 
der vorerwähnten nur durch kleineren Wuchs bis etwa 2 m und etwa dreimal so 
lange Stacheln auszeichnet, sandte ich ihm Lichtbilder. Auch hier erinnern die zart 
rosa gefärbten Blüten an Peireskia, die Früchte sind ebenfalls beblättert und haben, 
zur Erde gefallen, anscheinend die Fähigkeit, aus dem Fruchtfleisch Wurzeln zu 
entsenden und als Spross weiterzuwachsen, falls Mäuse, Vizcachas (Erdhasen) oder 
andere Liebhaber nicht kommen und die Samen von ihrer fleischigen Umhüllung 
befreien. Ich sandte eine solche bewurzelte Frucht an den Dahlemer Botanischen 
Garten, sie scheint aber nicht lebend angekommen zu sein. Die Pflanze ist ge-
radezu furchtbar bewehrt mit silbergrauen 2 bis 4 cm langen Stacheln, welche die 
häufig elegant in Etagen quirlförmig angeordneten Äste ziemlich dicht rings-
herum umgeben.
Der den Wald in seinem Lederpanzer durchstreifende vaquero (Kuhhirte) fürchtet 
nächst den Dornen der vorbezeichneten Art am meisten die von »Sátscha Rosa«, 
wie er die hier ziemlich häufige Peireskia-Art nennt. Das Wort Sátscha entstammt 
der Kitschua-(Quechua-)Sprache und bedeutet Wald. Der Volksmund spricht 
also von der Waldrose und die Blüte unserer Peireskia erinnert tatsächlich von 
weitem an unsere wilde Rose. Da sich das Gebiet der Kitschua-Sprache weit von 
uns entfernt findet, so lässt sich aus dieser Namensgebung auf ein ausgedehntes 
Verbreitungsgebiet schließen. Auch die Früchte von Peireskia sind bei uns be-
blättert und werden besonders von Vizcachas und Mäusen gefressen. Da Stamm-
stücke willig als Steckling weiterwachsen, so findet die Pflanze Verwendung zur 
Herstellung von Einzäunungen zum Schutz der Maisfelder und sonstiger Kul-
turen der Eingeborenen.
Von der Gattung Opuntia sind mir aus dieser Region bisher fünf Arten bekannt, 
eine mit weissen, zwei mit gelben und zwei mit roten Blüten, von denen eine 
(Quimilo) 5 bis 6 m hoch wird und Stacheln von 10 bis 15 cm hervorbringt. Auch 
diese Pflanzen befinden sich im Dahlemer Garten erfolgreich in Kultur; ausser-
dem besitzt das Museum die Blüten getrocknet, um die Bestimmung vorzunehmen 
sobald als möglich.
Was nun die Beschaffenheit des Bodens anlangt, auf dem die Kakteen unseres 
Chacos wachsen, so hat man häufig den Eindruck, als ob unsere Kakteen in 
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unserem Klima auf allen Böden gedeihen. Eine Sanddüne am Pilcomayo 50 km 
flussabwärts vor Villamontes-San Francisco hat von den Indianern den Namen 
Taringuiti erhalten nach dem dort wachsenden, weiter oben erwähnten, baum-
artigen Cereus, den die Tschiriguanos in ihrer Guarani-Sprache Taringue nennen. 
Im allgemeinen bevorzugen aber nach meinen Beobachtungen unsere hoch bzw. 
baumartig emporwachsenden Kakteen die schweren Lehm- oder gar ausgespro-
chene Tonböden mit sandigem Untergrund, auch unsere Opuntien findet man häufig 
oder gar vorzugsweise auf hartkrustigem Lehm oder ausgesprochenem Ton an-
gesiedelt, während die im Waldesschatten wachsenden Cereen humosen Sand 
zu bevorzugen scheinen.
Ein näheres Eingehen auf die einzelnen Kakteen-Arten mag einem späteren 
Aufsatz Vorbehalten bleiben, sobald die Bearbeitung des vorliegenden Materials, 
das zum Teil auch noch ergänzt werden soll, abgeschlossen sein wird.

MESEMBRIANTHEMUM
LAPIDIFORME MARL.

Von G. Schwantes.

NIE werde ich den Tag vergessen, an dem ich zum ersten Male im Ham-
burger Botanischen Garten Mesembrianthemum Bolusii sah. Die Idee, 

eine Pflanze in ein paar eckige Geröllstücke zu verwandeln: hier war sie in ge-
radezu verblüffender Weise Wirklichkeit geworden. Nicht zu allen Zeiten sieht 
dieses Kleinod unter den biologischen Wundern der Sukkulentenwelt gleich stein-
artig aus, auch nicht unter allen Kulturverhältnissen. Am meisten noch, wenn die 
beiden Blätter im Sommer voll ausgewachsen sind, aber noch nicht wegen des 
Durchtreibens der Blütenknospen weit klaffen, sondern die glatten Blattoberseiten 
noch genähert zeigen, wobei die rauhe, grubige und höckerige Felsstruktur der 
kinnartig weit vorgezogenen Blattunterseiten den Anblick beherrscht. Wenn 
dieses einzigartige Gewächs auch noch bräunlich, rötlich, graugrün gefärbt ist, wie 
das der Zimmergärtner — und nur er allein — an einem sehr sonnigen Fenster 
so leicht erreichen kann, dann ist der Eindrude immer wieder geradezu faszinie-
rend, auch wenn man die Pflanze seit Jahrzehnten alltäglich vor Augen hatte. In 
Gewächshäusern und Mistbeeten gezogene Stücke sind meist nicht entfernt so 
eigenartig, vor allem in der Färbung, wie solche, die monatelang ungestört ihren 
Sonnenplatz vor dem Fenster einnahmen. So hatte ich viele Jahre lang ein wun-
dervoll steinartig aussehendes Exemplar mit sehr weit ausladendem Kinn (die 
Sämlinge sind hinsichtlich dieses Merkmals etwas ungleich) samt anderen kleinen 
Freunden der heissesten Mittagssonne in einem Zwergtöpfchen auf der Ober-
fläche eines grossen Blumentopfes stehen, aus dem mein geliebter Cereus jala
paensis kräftig emporwuchs und Jahr für Jahr die Bewohner und Freunde des 
Hauses mit seinen holden Märchenblumen erfreute. Vom Zimmer aus gesehen, 
war dieses M. Bolusii grüngrau. Aber wenn man das Pflänzchen von seinem 
Standort fortnahm und dann die von der Sonne bestrahlte Seite zu sehen bekam! 
Wie oft konnte man dann Ausrufe der Bewunderung und des Staunens ver-
nehmen, auch von Betrachtern, die ausgezeichnete Liebhaber und Pfleger solcher 
Gewächse waren und dann stets zu fragen pflegten, woraus sich solch Erfolg 
erkläre. Lind doch bestand die ganze Kunst nur darin, die Pflanze monatelang 
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möglichst unverrückt an ihrem Platze zu lassen und immer dieselbe Seite dem 
Lichte zuzuwenden. Lind dann kommen im September—Oktober fast alljährlich 
— nur in den ſcheusslichsten Regenjahren nicht — die lieblichen grossen Blumen 
aus dem Steingebilde hervor, off zwei oder drei nacheinander, einen ganz exo-
tischen Duft wie etwa nach frischer Kokosnuss verbreitend. Lind in einem anderen 
sonnigen Zimmer standen mehrere andere Stücke derselben Art bereit, mit jenem 
zusammen zu blühen, damit die notwendige Kreuzbefruchtung die hoch interess-
anten grossen Kapseln erzeuge mit den braunen Samen, aus denen so leicht im 
Laufe von zwei bis drei Jahren blühbare Sämlinge hervorgingen. Lind so lange 
ich jenes Pflänzchen besass, immer stand es in demselben kleinen Topf mit der-
selben sehr durchlässigen Mischung von Humus, Holzkohle und Ziegelbrocken. 
Aber es trieb viele Würzelchen aus der Abzugsöffnung in die nahrhafte Erde des 
Cereus. Dabei konnte man es ungestraft von seinem Platze abheben; ein paar 
Fasern zerrissen wohl, aber in wenigen Tagen war Ersatz in das schwarze lockere 
Humuserdreich entsandt. Wenn nach Jahren der Stamm zu lang geworden war 
und die Pflanze dadurch über den Topfrand zu hängen begann, schnitt ich sie ein-
fach kurz ab und behandelte sie als Steckling. So hat sie viele Menschen viele 
Jahre hindurch erfreut, bis auch sie eines Tages der Fäulnis erlag. Aber von ihren 
Nachkommen wetteifern viele mit ihr in Wüchsigkeit und Originalität des Aus-
sehens, manche haben auch einen kürzeren und spitzen Kiel und sind wohl nicht 
ganz so eigenartig. Wir sehen da das Durcheinanderweben der kleinsten Erbein-
heiten, aus denen jede Pflanzenart besteht, und die bei solchen selbststerilen Arten 
immer wieder durch Abspaltung hervortreten.
Und nun nach so langen, langen Jahren, wie hat sich manches geändert am M. 
Bolusii und seiner Wertschätzung. Einst wog man die Pflanze mit Gold auf; 
jetzt, da sie jeder hat oder doch haben kann, wird sie von vielen, sonderlich von 
denen, die mehr Freude an modischen Raritäten als an der Auskostung eines 
solchen Pflanzenwunders in jahrzehntelanger hingebender Pflege und Beobachtung 
haben, wieder abgeschafft. Und nun kommt eine jener launigen Wendungen in 
der »Weltgeschichte«. M. Bolusii ist inzwischen durch Vermischung mit dem 
ebenfalls höchst seltsamen M. simulans Marl. und M. magnipunctatum Haw. 
in die grösste Gefahr gekommen, in unseren Kulturen ganz unterzugehen. Diese 
Verbastardierung hat, wie so oft, gerade die charakteristischen Züge verwischt, 
und die Erzeugnisse sind weder das eine noch das andere, sondern oft ganz cha-
rakterlos und nicht selten geradezu scheusslich für den, der die reinen Typen 
kennt. Lind jetzt, wo gedankenlose Bestäubung in grossen und kleinen Betrieben 
das angerichtet, interessiert man sich wieder für M. Bolusii, weil es echt wieder 
eine Seltenheit ist.
Wir müssen aber loskommen von solch törichtem Raritätensammeln. Wer’s so 
treibt, wer immer nur nach Seltenheit und Preis fragt, steckt noch in den Kinder-
schuhen und weiss garnicht, was es heisst, mit einer Pflanze verwachsen zu sein, 
sie von frühester Jugend auf bis zum Greisenalter wahrhaft erlebt zu haben. 
Denn die Freude an den Sukkulenten ist ein immer tieferes Erfassen seltsamster 
und rätselhafter Gebärden eines lebenden Wesens, nicht Raritätenmanie.
Nur vergleichbar jenem unvergesslichen Tage des ersten Zusammentreffens mit 
M. Bolusii ist ein Herbsttag des Jahres 1921, an dem mir die Post ein Päckchen 
bescherte; die wohlbekannte Handschrift darauf war verheissungsvoll genug. Und 
darin waren zwei wohlerhaltene Pflänzchen des Mesembrianthemum lapidiforme 
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Marloth, wenige Wochen vorher aus der Karru geholt und mit Blütenknospen 
am 15. September aus Kapstadt abgesandt. Der freundliche Spender war der Ent-
decker selbst, Prof. Dr. Marloth, jedem Botaniker und Sukkulentenfreunde durch 
seine zahlreichen oft grundlegenden Arbeiten über die südafrikanische Pflanzen-
weit bekannt. Aber mehr als das: es gibt niemanden in Südafrika, dem wir in 
den letztverflossenen Jahrzehnten eine grössere Fülle importierter Pflanzen ver-
danken als Prof. Marloth; nicht allein, daß er von all den vielen von ihm selbst 
gefundenen oft höchst seltsamen Arten etwas nach Europa gesandt hat — sehr 
oft gerade auch nach Deutschland —-, er hat auch manche schon früher entdeckte, 
dann wieder ganz oder fast in unseren Sammlungen erloschene Pflanze wieder 
bei uns heimisch gemacht, so auch das vordem so seltene M. Bolusii, von dem 
ein Stück in La Mortola in Alwin Bergers fürsorglicher Pflege war und ein 
anderes vielleicht noch in England, und von welchen Exemplaren man immer mit 
Bedauern berichtete, dass sie bei uns durchaus keinen Samen tragen wollten, weil 
man nicht wusste, dass dazu immer zwei aus verschiedenen Samenkörnern gezo-
gene Pflanzen gehören.
Als ich die beiden M. lapidiforme dem Behälter entnahm, in dem sie die drei-
wöchige Seereise mit so viel Glück überstanden, traute ich meinen Augen kaum. 
So vollkommen steinartig hatte ich mir diese Wüstengebilde doch nicht vorge-
stellt! Die älteren Blätter waren völlig rötlich braungelb, vom Blattgrün war nichts 
zu sehen. Die jungen Blattpaare, die sich innerhalb der älteren zeigten, waren von 
ausgeschiedenem abwischbarem Wachs ganz weiss. Höchst merkwürdig ist die 
Entstehung der Blüten an diesem seltsamen Gewächs. Die Knospe wächst aus 
einem kleinen Blattpaar hervor, das gleichzeitig mit dem der Ernährung dienenden 
Blattpaar angelegt wird (siehe auf der Abbildung die linke Pflanze, wo die Knos-
penbrakteen rechts neben den jungen Blättern eben sichtbar werden). Dann über-
dauern die Knospenblätter die Ruhezeit und die Blüten treten erst beim Wieder-
einsetzen des Wachstums hervor, wie eben an den beiden gesandten Pflanzen.
Beide waren mit der Originalerde abgeschickt, aber nur an der einen war sie haften 
geblieben. Es war ein fester, aber poröser rötlich gelber Lehm mit kantigen Stein-
stücken, wohl, wie ich vermute, sogenannter Dwyka-Tillit, der Grundmoränen-
lehm einer gewaltigen Vereisung der südlichten Halbkugel in der Dyaszeit. 
»Wächst zwischen eckigen, bräunlichen Geröllstücken, nur die Oberseite der 
Blätter freilassend«, stand auf einer die Sendung begleitenden Karte. Wer je die 
Originalfärbung der Blätter gesehen hat, wird verstehen, dass nur das Auge 
eines sehr guten Beobachters schliesslich die bisher unentdeckt gebliebene Art uns 
zum Heile gefunden hat.
Die beiden Pflanzen wurden in der Originalerde möglichst entsprechenden Lehm 
gepflanzt, wobei die eine natürlich ihren mitgebrachten Lehmblock behielt, und 
nach kurzer Zeit begannen beide zu wachsen. Es war der Wunsch Prof. Mar-
loths gewesen, sie möchten gleichzeitig blühen und so durch Kreuzbestäubung 
Samen bringen. Da aber die eine Knospe so viel weiter entwickelt war als die 
andere, wurde die auf dem Bilde links dargestellte Pflanze wärmer gehalten, um 
die Knospe zu treiben. Aber der Versuch misslang. Die grössere Knospe entfal-
tete sich bald zu einer ganz wunderschönen strahlend weissen Blume mit nach 
innen herrlich purpurrot auslaufenden Blumenblättern und ebenso purpurrot ge-
färbten Staubfäden, während die andere Knospe abstarb. Die mit sich selbst be-
stäubte Blume brachte, wie in der Regel bei Mesembrianthemum, keinen Samen. 
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Die an der einen Pflanze befindliche reife Kapsel erwies sich als fast ganz vom 
Regen ausgewaschen. Nach emsigstem Suchen fand ich doch zwei Samen darin, 
von denen der eine im Frühling 1922 auflief und im Laufe eines Sommers trotz 
des sehr ungünstigen Wetters einen sehr kräftigen Sämling ergab, der den alten 
Pflanzen an Grösse nicht sehr nachsteht.
Nach meinen bislang noch geringen Erfahrungen scheint die Art recht gut zu ge-
deihen. Unser nächstes Ziel muss sein, sie zur Samenreife zu bringen.
Leider hat sich der eigenartige Farbton der Blätter auch nicht in entfernten An-
klängen wieder eingestellt: die Färbung ist grünlichweiss. Aber man muss ver-
suchen, ob die Art nicht vielleicht im Zimmer ein wüstenartigeres Aussehen 
erlangt, vielleicht ebenso wie das äusserlich so ähnliche, in Wirklichkeit aber in 
eine ganz andere Gruppe gehörige M. Bolusii. Dem M. lapidiforme fehlen die 
grossen, von dunkelen grossen Zellen (Idioblasten) unter der Oberhaut herrüh-
renden Flecke der Ma g n ip un c ta , und dann sind die Blüten ganz und gar 
verschieden. Sie entwickeln sich bei M. lapidiforme blattachselständig oder axillär, 
nicht endständig wie M. Bolusii und der grossen Mehrzahl der Mesembrianthemen. 
Die Blüten der L ing u i f orm i a  sind, wie N. E. Brown wohl mit Recht annimmt, 
pseudoaxillär. Sie dürften endständig entstehen und verharren in Ruhe, während ein 
Achseltrieb das neue Blattpaar liefert, worauf sie dann später zwischen den älteren 
Blättern hervortreten.

NEUE LITERATUR
F. Vaupel, Vom Formenreiz der Kakteen, Gartenschönheit III., Dez. 1922, 

S. 267—270.
In der genannten; von Karl Foerster, Camillo Schneider und Oskar Kühl 
herausgegebenen, glänzend ausgestatteten und mit reichstem Bilderschmuck ver-
sehenen Zeitschrift hat der Verf. auf knappstem Raum eine Darstellung von der 
überraschenden Formenmannigfaltigkeit der Kakteen gegeben und damit zugleich 
die Aufmerksamkeit weitester Kreise der Blumenliebhaber auf diese reizvollen 
Gestalten hingewiesen. Er berichtet uns von einigen besonders auffallenden For-
men, wie den gewaltigen Säulenkakteen von Mexiko und Arizona, von den in 
der Verzweigung an unsere Laubbäume erinnernden grossen Opuntien Mexikos, 
von den seltsamen Kugelgestalten, von denen wir alle möglichen Grössen kennen 
zwischen Kolossen von 20 Tonnen Gewicht, den Gegenstücken zu den Riesen-
säulen eines Cereus, bis zu Walnussgrösse. Von unerschöpflicher Mannigfaltigkeit 
ist neben der Gestalt die Ausbildung des Schutzkleides, die Art der Bestachelung 
und Behaarung, und weiterhin die Form der Blüten, die zudem oft die glänzend-
sten Farben zeigen; sie können nur einige Millimeter gross sein, erreichen jedoch 
in den grössten Ausmassen die Gestalt einer 35 Centimeter langen Trompete. 
Der Nutzen der Kakteen wird ebenfalls kurz gestreift. Bald nachdem sie in Eu-
ropa bekannt wurden, begann die Beschäftigung mit ihrer Pflege, und immer mehr 
hat sich die Liebhaberei begreiflicherweise ihnen zugewandt; denn der Freund der 
Formen erfreut sich an ihrer gleichmässigen Gestalt, der Liebhaber farbenreicher 
Blüten verfolgt mit gespannter Aufmerksamkeit deren Entfaltung, der Künstler 
findet in ihnen willkommene Vorlagen, der Pflanzenfreund treue Genossen für 
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das Leben. Und wie leicht ist nicht ihre Kultur! Ein helles Zimmerfenster bietet 
Platz genug für eine Auswahl der verschiedensten Formen; man biete ihnen 
löchere Erde, Licht und viel Sonne. Man soll, wie der Verf. anrät, mit dem an-
spruchslosen Cereus Silvestrii beginnen, der aus seinem sternenübersäten Körper 
unermüdlich rote, mittelgrosse Blüten hervorbringt; als zweiten Dauerblüher stelle 
man daneben Echinocactus minusculus, dann eine Mamillaria Wildii, eine fein 
bestachelte Mamillaria elongata, als Säule den von weissen Haaren dicht um-
sponnenen Cereus Strausii, und, will man besonders prächtige grosse Blüten 
haben, eine der zahllosen Phyllocactus-Hybriden, bei denen edle Form sich mit 
dem reinen Ton der Farbe harmonisch vereint. — Sechs vortreffliche, von C. 
Schneider aufgenommene Photographien führen uns folgende Arten in geradezu 
überraschend lebensvoller Wiedergabe vor: Mamillaria bombycina, Echinocereus 
pectinatus, Mamillaria rhodantha var. Pfeifferi, Echinocactus hyptiacanthus, 
Ech. Saglionis, Ech. multiflorus.        H. Harms.

O. Drude, Das sonorische Florenreich. Bericht der Freien Vereinigung für Pflan-
zengeographie und Systematische Botanik 1920/21 (1922), Seite 12 bis 24.

Unter dem obigen Namen fasst der hochangesehene Pflanzengeograph die West-
hälfte des mittleren Nordamerika (Kalifornien, Montana, Texas-Neumexiko) zu-
sammen; er erörtert die wichtigsten Merkmale des Gebietes ander Hand der dort 
eine besondere Rolle spielenden Pflanzenfamilien und gliedert es in drei Teile. 
Ganz besonders wichtig sind die Cactaceae, die hier ihr nordtropisches Entwick-
lungszentrum haben, wie das andine Florenreich als ihr südtropisches gelten darf. 
In sehr lehrreicher Weise verteilt sich ihre grosse Zahl auf die sechs von Drude 
unterschiedenen Distrikte. Distrikt I. 1. (Südliches Florengebiet, Chihuahua): Ma
millaria 280 (von dieser Gattung verschwinden die nördlichsten Arten nördlich 
vom 40. Grad n. Breite), Cereus und Echinocactus 210, Opuntia 64 (sehr viele 
strauchig). I. 2. (das westliche Texas): Mamillaria 21, Cereus und Echinocactus 
31, Opuntia 19 (davon neun strauchig, O. arborescens noch 2 bis 3 m hoch, 
weiter südlich doppelt so hoch). II. 3. und 4. (Nördliches Florengebiet, Arizona, 
Neu-Mexiko, Coloradoplateau, Salzsteppen von Utah): Mamillaria 12 (Neu-
Mexico), Cereus und Echinocactus 22, Opuntia 32 (sieben strauchig). II. 5. 
(Yellowstone-Missouri-Hochsteppen): Cereus und Echinocactus 7, Opuntia 4 
(keine strauchig, drei gehen ostwärts). III. 6. (Westliches Gebiet, Kalifornien): 
Cereus und Echinocactus 10, Opuntia 13 (sechs strauchig).          H. Harms.

Th. Schjelderup-Ebbe, Missbildungen an Epiphyllum truncatum Haw. Mitt. 
aus d. Naturwiss. Ver. für Neuvorpommern und Rügen in Greifswald. 48. u. 
49. Jg. 1920 u. 1921. Berlin 1922. S. 51—53. Mit 1 Abb.

An einer in Kristiania, Nor we g en, im Zimmer gezogenen kräftigen Pflanze traten 
an älteren Gliedern kurze, meist bald abfallende, höchstens 3 cm lang werdende 
Triebe auf, die in der Färbung den Blüten ähnelten, im übrigen »aus zwei Inter-
nodien zusammengesetzten Sprossteilen« glichen, Verf. erklärt sie als Austriebe 
der Terminalknospe der Glieder, die infolge ihrer Stellung zwischen den normalen 
zwei Endgliedern schmal geblieben sind und »wahrscheinlich der ursprünglichen 
Gestalt des Kaktusstengels nahe kommen, bei der noch nicht die blattartige Ver-
breiterung zutage tritt«.        Lindinger.
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heit mit einem Aufsatz von F. Vaupel. über den Formenreiz der Kakteen 
und das letzte Heft der Sukkulenta. Ausserdem verschiedene Lichtbilder.

3. An lebenden Pflanzen waren durch Herrn Gielsdorf aus dem Botanischen 
Garten ausgestellt: Echinocactus submammulosus in einem sehr grossen 
Stück, eine reichverzweigte Opuntia brasiliensis, blühende Zweige von 
Rhipsalis conferta und der dieser im Wuchs sehr ähnlichen Euphorbia 
aphylla; ferner von Cereus cinnabarinus (dreijähriger Steckling), von ver-
schiedenen Kulturformen des Epiphyllum truncatum, von der unter dem Na-
men Christusdorn bekannten Euphorbia splendens, von Aloë SalmDyckiana. 
Die überaus reichliche vegetative Vermehrung bei Agave attenuata wurde an 
einem Blütenstand vom vergangenen Sommer gezeigt, der mit Brutknospen 
dicht bedeckt war. Herr Gülzow zeigte mehrere Echinocacteen, darunter den 
Ech. Monvillei.

4. Der Beitrag ist für das erste Halbjahr 1923 auf 300 Mark festgesetzt worden. 
Diese Summe ist aber durch die fortschreitende Entwertung unseres Geldes 
inzwischen durchaus unzeitgemäss geworden. Wir bitten daher alle, die es 
irgendwie ermöglichen können, um freiwillige Spenden zur Durchführung un-
serer Zeitschrift.

5. Unter den eingegangenen Briefen befand sich ein Glückwunsch des Herrn 
Lau von 5. Dezember zu dem 30 jährigen Bestehen unserer an diesem Tage 
im Jahre 1892 gegründeten Gesellschaft.

6. Neuwahl des Vorstandes: 1. Vorsitzender, Schriftführer, Kassenführer und 
Beisitzer wie bisher; 2. Vorsitzender wird Herr Rechtsanwalt Zeilmann, der 
erste Vorsitzende des Vereins München, Berichterstatter Herr Dr. Tischer, 
an Stelle des Herrn Lieske, dem seine umfangreichen geschäftlichen Obliegen-
heiten das Verbleiben in seinem Amt leider unmöglich machen.

Schluss der Sitzung um 10 Uhr.
Vaupel.         Lieske.

VERTEILUNG VON SAMEN
Auch in diesem Jahre sollen Samen von Kakteen und anderen Sukkulenten an 

die Mitglieder der Gesellschaft verteilt werden. Anträge, denen 200 Mark 
für Porto und Verpackung (Ausland entsprechend mehr) beizufügen sind, wolle 
man sofort nach Ankunft dieses Heftes an Herrn R. Suhr in Berlin-Wilmersdorf, 
Mainzer Str. 26, richten. Es sind Samen folgender Arten vorhanden:

Cereus pomanensis, tortuosus. — Echinocactus denudatus, Fiebrigii, gibbo-
sus var. Schlumbergeri, Haselbergii, Leninghausii, microspermus var. macran-
cistrus, Mihanovichii, myriostigma, Ottonis, Ourselianus, Saglionis, submam-
mulosus. — Echinopsis Droegeana, gemmata, Lagemannii, oxygona, para-
guayensis, tubiflora, valida var. Forbesii. — Mamillaria pusilla, pusilla var. 
texana, rhodantha var. crassispina, var. Pfeifferi, var. ruberrima, ruficeps, sco-
lymoides. — Mesembrianthemum linguiforme, var. angustatum, var. obliquum, 
var. uncatum. — Phyllocactus anguliger, hybr. Perle. — Sempervivum dicho-
tomum.

Infolge der ungünstigen Witterung des vergangenen Sommers war die Ernte 
durchweg gering. Wir werden deshalb kaum in der Lage sein, alle Wünsche gleich-
mässig zu befriedigen.
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Nachrichten für die Mitglieder der Deutschen Kakteen-Gesellschaft
Monats-Versammlungen am letzten Montag jedes Monats im »Königgrätzer 

Garten«, Königgrätzer Strasse 111 (gegenüber dem Anhalter Bahnhof ). Gäste 
sind willkommen. / Tagesordnung: Mitteilungen. Aufnahme neuer Mit-
glieder. Besprechung von Pflanzen und Schriften. Verschiedenes.

Anmeldungen zum Beitritt, Anfragen u. dgl. erledigt der Schriftführer, 
Herr R. Suhr in Berlin-Wilmersdorf, Mainzer Strasse 26III. Rückpor o un-
bedingt erforderlich.

Zahlungen sind an Herrn Reichsbankdirektor A. Schwarzbach in Neukölln, 
Kaiser-Friedrich-Straße 226 II zu richten. Postscheckkonto Berlin 139908.

Die Bibliothek wird von Herrn Dr. Vaupel in Berlin-Dahlem, Botanisches 
Museum, verwaltet.

Beiträge für die Zeitschrift nimmt der Schriftleiter entgegen.
Um freiwillige Spenden für die Vereinskasse und Werbung neuer Mitglieder wird 

dringend gebeten. Der Vorstand.

Tausch
Dr. K. von Poellnitz, Oberlödla bei Rositz (S.-Altenb.), tauscht einige gut bewur-

zelte Stecklinge des Cereus Vaupelii Weing. gegen Phyllocactus hybr. Arara (Borne
mann) und Ph. hybr. Pfau (Bornemann).

Anzeigen

Haage & Schmidt
Gärtnerei, Samenzucht, Samenhandlg.

Erfurt
Größte Gärtnerei für botanisch 
wichtige Samen und Pflanzen

Ausgedehnte Kulturen in Blumen- 
und Gemüsesamen

Reichhaltige Sammlungen von 
Gewächshauspflanzen, darunter 

Kakteen, Sukkulenten und 
Wasserpflanzen

Grossanzucht von Stauden, 
Gladiolen und Dahlien

Viele Spielarten von Paeonien,
Anzucht von Rosen und anderen

Baumschulartikeln

Kakteen kauft
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Heinrich Kaiser, München, Tengstr. 16

Kakteengärtnerei WILLY SCHWEBS
DresdenA., Wettinerſtr. 37
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Jeder Kakteenliebhaber lese:

Haages Kakteen
ZimmerKultur

Ausführl. Handbuch mit 39 Abbild. 
Preis 350 M., Porto 30 M.

Friedrich Adolph Haage Jr., Erfurt 8
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