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Dieser ausserordentliche Zuwachs von 120 neuen Mitgliedern ist zum grossen Teil 
der Ausstellung zu verdanken, die sich somit als Werbemittel vollauf bewährt hat.

2. Die Firma Tr o w i t z s c h  &  S o h n  in Frankfurt a. O., in deren Verlag die be-
kannten Kakteenbücher von K n i p p e l ,  M a a s s  und R o t h e r  erschienen sind, 
stellte uns für den Abend eine grosse Serie Lichtbilder von Kakteen und anderen 
Sukkulenten zur Verfügung, die durch Herrn Stamm als Vertreter der Firma 
mit deren Apparat vorgeführt wurden. Herrn Tr o w i t z s c h  sei an dieser Stelle 
nochmals unser Dank ausgesprochen für die lehr- und genussreiche Stunde, die 
er uns durch diese Vorführung bereitet hat.

3. Aus dem Botanischen Garten waren durch Herrn G i e l s d o r f  mitgebracht: 
mehrere blühende halb- und ganzsukkulente Mesembrianthemen, sowie Blüten 
von Cereus triangularis, Cereus erythrocephalus und Rhipsalis robusta. 
Die Blüte des C. erythrocephalus wurde durch mehrere Bilder erläutert, die 
später in der Zeitschrift veröffentlicht werden sollen.

4. Gründung der Ortsgruppe Berlin. Nachdem die Bildung von Ortsgruppen im 
vergangenen Jahr sehr erfreuliche Fortschritte gemacht hat, ist die Zeit gekommen, 
auch die in Berlin wohnenden Mitglieder zu einer Ortsgruppe zusammen-
zuschliessen und ihnen grössere Bewegungsfreiheit zu geben, als das bisher 
möglich war. Die Gründung der Ortsgruppe erfolgte durch einstimmigen Be-
schluss. Die Wahl des Vorstandes soll in der nächsten Sitzung am 5. Oktober 
stattfinden.

5. Die junge Ortsgruppe stimmt dem Vorschlag des Herrn Dr. Vo g t h e r r , einen 
Lichtbildapparat zu beschaffen, bei. Ein Teil der erforderlichen Mittel ist bereits 
durch Spenden an der Ausstellung beteiligt gewesener Firmen gedeckt; der Rest soll 
durch freiwillige Beiträge der Mitglieder aufgebracht werden. Eine Projektions-
fläche hat Herr K o r e n g  bereits gestiftet; die Bekanntgabe dieser hochherzigen 
Tat löst lebhaften Beifall der Anwesenden aus.

Va u p e l. M a t i l e.

ORTSGRUPPE LEIPZIG.
Sitzung am 25. August 1925.

Anwesend 23 Mitglieder und Gäste. Herr R i c h t e r  lässt zunächst die Protokolle 
über die letzten Versammlungen verlesen.
Sodann hält er einen Vortrag über den Besuch der Leipziger Ortsgruppe in Berlin 
zur Jahreshauptversammlung. Ferner berichtet er einiges über die Versammlung 
der Ortsgruppenvorstände und teilt mit, dass der Jahresbeitrag für 1926 7 Mk. 
beträgt, wovon 5 Mk. an die Hauptkasse abgehen und der Rest der Ortsgruppe 
verbleibt. Diese Beiträge sollen einheitlich nur noch von den Ortsgruppen einge-
zogen und abgeführt werden.
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Verschiedene in Berlin gewesene Mitglieder berichten noch über die dort gewonnenen 
Eindrücke.
Es wird ferner mitgeteilt, dass in Zukunft die Zeitschrift von den Ortsgruppen 
verteilt werden soll.
Da im nächsten Jahre die Hauptversammlung in Leipzig stattfindet, so soll sich 
schon jetzt um passende Lokalitäten bemüht werden. Hierüber entspann sich 
eine lange Debatte. Es wird beschlossen, dass verschiedene Herren sich um Auf-
findung eines geeigneten Lokals bemühen sollen. Schluss gegen 11 Uhr.

M a x  R i c hter. Frau Dr. R e n z.

KAKTEEN-AUSSTELLUNG 1926 
IN BERLIN

AUS Züchterkreisen wurde angeregt, so bald als möglich eine neue Kakteen-
Ausstellung in Berlin zu veranstalten. Der Vorstand hat die Frage ein-

gehend geprüft und kam nach Erörterung des Planes zu dem Schluss, dass obiger 
Anregung stattgegeben werden soll, dass aber die Ortsgruppe Berlin, nicht die 
D. K.-G. die Veranstalterin sein soll. In der Sitzung vom 2. November 1925 hat 
nun die Ortsgruppe Berlin mit überwältigender Mehrheit beschlossen, die nächste 
Ausstellung im Mai 1926 abzuhalten.
Diese Ausstellung soll sich von ihrer Vorgängerin im Aufbau wesentlich unter-
scheiden. Es soll gezeigt werden, was einerseits mit allen Mitteln der Zuchttechnik, 
wie solche die Berufszüchterei anwendet, andrerseits mit den mehr oder weniger 
primitiven Hilfsmitteln des Liebhaberzüchters erreicht werden kann. Um dies recht 
deutlich zum Ausdruck zu bringen, soll die Ausstellung in zwei Abteilungen auf-
gebaut werden; in der einen Abteilung wird das Material der Liebhaberzüchter 
untergebracht, in der anderen dasjenige der Berufszüchter.
Die Pflanzen der Liebhaberzüchter sollen systematisch in die Gattungen: Cereus, 
Pilocereus, Cephalocereus, Phyllocactus, Epiphyllum, Echinopsis, Echino-
cereus, Echinocactus, Melocactus, Leuchtenbergia, Mamillaria, Pelecyphora, 
Ariocarpus, Pfeiffera, Rhipsalis, Opuntia, Nopalea, Pterocactus, Maihuenia, Pei-
reskia usw. geschieden, angeordnet werden. An jeder Pflanze soll an bestimmt 
vorgeschriebenen Etiketten der Gattungs- und Artname und der Name des Aus-
stellers ersichtlich sein, so dass es jedem Mitgliede ermöglicht ist, und sei es auch 
nur mit einer einzigen Pflanze, sich an der Ausstellung zu beteiligen. Es wird er-
wartet, da die letzte Ausstellung so anregend auf alle Besucher gewirkt hat, dass 
dieses Mal nicht wieder eine falsche Scheu unsere Mitglieder abhält, ihre Schätze 
zur Schau zu stellen. Ein jeder muss bedenken, dass es gilt, Material zu zeigen, 
wenn die beabsichtigte Wirkung, Fernerstehende heranzuziehen, erreicht werden 
soll. Um die Ausstellungslust anzufeuern, sollen dieses Mal ganz offiziell Preise 
an die Liebhaberzüchter verteilt werden. Leider ist ja die gleiche Absicht gelegent-
lieh der letzten Ausstellung kläglich gescheitert, weil im ganzen nur drei private 
Aussteller auf dem Platze erschienen waren, so dass von einer offiziellen Preisver-
teilung Abstand genommen werden musste. Bekanntlich hatten die Ortsgruppe 
Dresden eine prächtige Radierung (Pelecyphora aselliformis darstellend) 
von unserem Mitglied, Herrn Kunstmaler H a n n s  O e h m e , für die beste Lieb-
haberausstellung, und Herr K l i m p e l , Mahlsdorf, eine Reihe prächtiger Pflanzen



Heft 7 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  113

AUS N.E. BROWNS 
MESEMBRIANTHEMUM-STUDIEN

Von Dr. A. T i s c h e r.

Es dürfte unter den sukkulenten Pflanzen kaum eine Gruppe — von den Kakteen 
abgesehen — geben, die in den letzten Jahren die Aufmerksamkeit der Lieb-

haber mehr auf sich gelenkt hätte, als die Mesembrianthemen. Auch unter den 
Mitgliedern der »Deutschen Kakteen-Gesellschaft« ist die Zahl der Freunde dieser 
interessanten Naturkinder stetig im Wachsen begriffen.
Angesichts der Tatsache, dass die Literatur über die Mesembrianthemen bislang 
nicht nur an und für sich sehr spärlich, sondern überdies sehr zerstreut und schwer 
zugänglich ist, dürfte eine Übersicht über eine grundlegende neuere Arbeit über 
diese Pflanzengruppe von Interesse sein. Es handelt sich um die in der Zeitschrift 
»The Gardener’s Chronicle«, Jahrg. 1921 und 1922, von dem bekannten englischen 
Mesembrianthemum-Kenner N.E. B r o w n  veröffentlichte Artikelserie, betitelt: 
»Mesembryanthemum and some new genera separated from it« (Mesembryanthe-
mum und einige davon abgezweigte neue Gattungen). Auch in unserer Zeitschrift 
wurde schon verschiedentlich auf diese Arbeit Bezug genommen.
Durch beachtenswerte Ausführungen von systematischer Bedeutung, durch Auf-
stellung von Schlüsseln für eine Anzahl Gattungen und durch Beschreibung und 
Abbildung einer grossen Anzahl von in Deutschland noch so gut wie unbekannten 
Arten ist die Arbeit für Wissenschaft und Liebhaberei gleich beachtenswert.
Ihr Inhalt lässt sich etwa folgendermassen skizzieren: Die bisher unter dem Sammel-
namen Mesembrianthemum zusammengefasste Pflanzengruppe verdient die Auf-
merksamkeit von Pflanzenfreunden und Gärtnern. Die Kultur bereitet keine so 
grossen Schwierigkeiten, wie vielfach angenommen wird. Die meisten der fast durch-
weg herrlich blühenden strauchigen Arten gedeihen im Sommer in unserem Klima 
im Freien sehr gut und erfreuen durch ihren Blütenflor. Auch für die Kultur der 
halbstrauchigen und stammlosen Arten gilt vor allem: freie Luft und Sonnenschein 
(eine Auffassung, die auch mehr und mehr von deutschen Pflegern geteilt wird und 
erst kürzlich noch in dieser »Zeitschrift« von S c h w a n t e s  vertreten wurde); bei 
den kugeligen Arten bedarf es allerdings eines Glasschutzes gegen den Regen wegen 
der Eigenart ihrer Wachstums- und Ruhezeiten.
In der Nomenklatur dieser Pflanzen herrscht teilweise noch ein grosses Durch-
einander. Bei Sammlern und Gärtnern sind viele Arten falsch bezeichnet. Eine 
nicht unbedeutende Anzahl Arten ist völlig unzureichend bekannt und bestimmt. 
Eine gründliche Revision erweist sich als unbedingt notwendig. Auch wird man 
nicht darum herum kommen, eine Anzahl Gattungen von Mesembrianthemum 
abzuspalten, eine Forderung, die bereits von H a w o r t h  erhoben worden ist.
Bisher hatte man die Unterbringung aller bekannten, in diese Gattung eingeordneten 
Arten in einer einzigen Gattung — eben Mesembrianthemum — mit einer ge-
wissen Einheitlichkeit in der Blütenform zu rechtfertigen versucht. Bei genauem 
Zusehen erweist sich jedoch diese Annahme als irrig: In der Blütenform und -bildung 
einer ganzen Anzahl Gruppen zeigen sich erhebliche Abweichungen, die zusammen 
mit anderen Eigentümlichkeiten des Wuchses, der Keimlingsform usw. eine Aus-
sonderung einzelner Gruppen zu besonderen Gattungen (genera) wohl rechtfertigen. 
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B r o w n  untersucht sodann nacheinander die Form der Samenkapseln, die Entwick-
lung der Sämlinge, Eigentümlichkeiten des Wuchses, der Blüte und der Wurzeln 
auf ihre Geeignetheit, besondere Gattungen danach auszusondern.

1. Samenbehälter.
Ihre Beschaffenheit und Eigenart ist den Beschreibern bisher — von der Zahl 
der Klappen abgesehen — entgangen. Die Kapseln öffnen sich mittels Klappen 
(diese in der Zahl zwischen 4 und 20), und zwar nur, wenn sie befeuchtet werden, 
in der Heimat praktisch bei jedem Regenfall. Hierbei werden dann die Samen frei. 
Das Wiedieses Vorgangs ist ein noch ungelöstes Problem. Der Klappenmechanismus 
wird folgendermassen beschrieben: Jede Klappe hat auf ihrer Innenseite 2 Kiele, 
die in freie, häutige Flügel (membraneous wings) endigen. Diese Kiele sind häufig 
dunkler gefärbt als die übrige Kapsel und bestehen aus einem hornigen, wasser-
aufnehmenden Gewebe. Für diese Gebilde wird der Name »öffnende Kiele« (ex-
panding keels) vorgeschlagen.
Im mittleren Teil der Kapsel befinden sich die Samenfächer oder -kammern, die 
gewöhnlich mit 2 Flügeln ganz oder teilweise bedeckt oder überdacht sind, die aus 
den Zwischenwänden herauswachsen, und für die die Bezeichnung »Zellflügel« (cell-
wings) vorgeschlagen wird.
Im übrigen hält Brown die Beschaffenheit der Kapsel nicht für geeignet, ein Merk-
mal für die Bildung abzusondernder Gattungen abzugeben.

2. Sämlingsentwicklung.
B r o w n  unterscheidet 4 Typen von Sämlingen.
1. Typ: Keimblätter denen der meisten zweikeimblättrigen Sämlinge gleichend, weit 
spreizend, einander so genähert, dass sie seitlich gesehen einen sehr kurzen und 
breitkegeligen Körper bilden. Nächstes und folgende Blattpaare von den Keim-
blättern völlig verschieden und vom Aussehen der endgültigen Blätter, von denen 
jährlich mehr als ein Paar gebildet werden. Die meisten der bekannten Mesem-
brianthemum-Arten hierher gehörend.
2. Typ: Keimblätter zu einem leicht gepressten, oben flachen, halbkugeligen Körper-
chen verwachsen. Folgendes Blattpaar: zwei halbkugelige, deutlich getrennte und 
von den Keimblättern völlig verschiedene Blätter, von denen jeweils nur e i n  Paar 
jährlich gebildet wird.
3. Typ: Keimblätter wie bei Typ 2. Folgende Blattpaare jedoch nicht getrennt 
wie bei Typ 2, sondern jeweils zu einem einzigen eiförmigen Körperchen verwach-
sen, das an seiner Spitze einen kleinen Spalt besitzt und von dem Keimlingskörper-
chen völlig verschieden ist.
4. Typ: Keimblattkörperdien und endgültige Körperdien in der Form einander 
ziemlich gleichend, nur in der Stärke verschieden: Sphäroideen-Gruppe.
B r o w n  ist der Meinung, dass diese Verschiedenheiten in den Sämlingsformen 
zusammen mit denjenigen in der Blüte für die gattungsmässige Aufspaltung der 
Mesembrianthemen geeignete Merkmale darstellen.

3. Form des Wuchses.
Die strauchigen und verzweigten Arten entwickeln gewöhnlich mehr als 2—3 Blatt-
paare jährlich, während die rasenförmig wachsenden und stammlosen Alten selten 
mehr als 2—3 Blattpaare jährlich entwickeln. Manche Arten (M. rostratum u. a) 
entwickeln 2 voneinander verschiedene Blätterpaare.
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Die Arten der Gruppe: M. Bolusii, simulans u. a. zeigen keine ausgesprochenen 
Besonderheiten des Wuchses. Anders die Arten der Gruppe M. proximum, mi-
tratum usw., deren eigenartiger, hier nicht wiederzugebender Wuchs sie deutlich 
als Sondergruppe heraushebt. Dasselbe gilt für die Gruppe: M. pygmaeum, evo-
lutum u. a. Die Eigentümlichkeiten des Wuchses der Sphäroideen-Gruppe. dürfte 
im grossen Ganzen den Lesern dieser Zeitschrift bekannt sein.
An dieser Stelle werden auch die Begriffe »Fenster-Pflanzen« und »Mimicry-
Pflanzen« entwickelt, die ebenfalls den deutschen Mesembrianthemum-Freunden 
nicht mehr unbekannt sind.
Als eine durch ihren Wuchs besonders charakterisierte Gruppe hebt sich diejeni-
ge heraus, zu der M. pubescens mit seinen Verwandten gehört. Die Körperchen dieser 
Gruppe, die in Deutschland noch so gut wie völlig unbekannt ist, gleichen Haifischköpfen. 
Durch ihre feste, in der Heimat fast weiße Oberhaut, in Verbindung mit gewissen 
Eigentümlichkeiten der Blüte, heben sich die Arten aus der Verwandtchaft des 
M. testiculare als weitere Sondergruppe heraus.

4. Blüte.
Trotz grosser Ähnlichkeit der Blütenbildung bei den unter Mesembrianthemum 
zusammengefassten Pflanzenarten ergeben sich doch bei genauerer Beobachtung 
beträchtliche Unterschiede, so u. a. in bezug auf die Stellung des Kelches zum 
Ovarium, die Zahl der Kelchblätter (Zipfel); die Blütenblätter der Sphäroideen 
sind unten zu einer Röhre vereinigt; letztere haben auch einen besonderen Griffel 
(style) ausgebildet, während bei den übrigen Arten die Narben bereits unmittelbar 
vom Ovarium aufsteigen. Gewisse Unterschiede zeigt auch der Stand der Blüte.
Eine bisher in der Literatur nicht erwähnte Eigentümlichkeit besteht darin, dass 
bei vielen Arten die Blüte nach ihrer ersten Entfaltung noch einige Tage an Grösse 
zunimmt. Auffällig ist endlich die Tatsache, dass die meisten Arten die Zeit ihrer 
Blütenentfaltung genau einhalten, d. h. sich immer zu genau bestimmten Zeiten des 
Tages öffnen und wieder schliessen.
Die Farbe der Blüte scheint nicht von systematischer Bedeutung werden zu können, 
da sie off an demselben Individuum variiert.

5. Wurzelbildung.
Eine Besonderheit der Sphäroideen bestehe darin, dass sie durchweg nur sehr kurze 
Wurzeln, höchstens bis 4 cm Länge hätten.
Brown führt diese Einzelheiten nicht auf, um die Abspaltung einiger Gattungen 
zu rechtfertigen, sondern um zu zeigen, welche Gesichtspunkte eine zukünftige 
Systematik nützlicherweise zu beachten hätte. Seine grundsätzliche Ansicht bezüg-
lich der Systematik bringt er etwa folgendermassen zum Ausdrude: Mesembrian-
themum ist mehr von der Natur einer »natürlichen Ordnung« (natural order), denn 
einer einzelnen Gattung.
Daraus ergäbe sich die Folgerung einer Aufspaltung dieser »Ordnung« in eine 
Anzahl Unterabteilungen (Gattungen). Einige solcher Gattungen glaubt B r o w n 
selbst wie folgt abgrenzen zu können:

1. GLOTTIPHYLLUM Haw.
(Der Vorschlag auf Abgrenzung dieser Gattung geht auf H a w o r t h  zurück.) 
Kleine, sukkulente, nahe am Boden verzweigte Pflanzen, Blätter 4 und mehr an 
jedem Zweig, lang, zungenförmig, halb- bis nahezu zylindrisch, weich, gleichförmig 
grün. Blüten gross, gelb. Kelch 4 zipflig von der Oberfläche der Kapsel an. Blumen-



116 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 7

blätter in 1 oder 2 Reihen. Kein Griffel. Narben 8—10, radial verlaufend, kräftig 
und gefiedert. Kapsel 8—10 fächerig; Fächer mit Zellflügeln (cell-wings) überdacht, 
äusseres Ende mehr oder weniger durch einen grossen Höcker (tubercle) geschlossen.

S c h lüss e l :
 A. Blätter deutlich in 2 Reihen angeordnet.
 I. Blüten sitzend oder fast sitzend: G. angustum, G. depression, G. grandi-

florum, G. linguiforme.
 II. Blüten auf 1,25—5 cm langen Stielen: G. pustulatum, G. latum, 

G. obliquum, G. uncatum, G. cultratum, G. longum.
 AA. Blätter nicht in 2 regelmässigen Reihen, sondern in verschiedene Richtungen 

zeigend, aufeinanderfolgende Blattpaare sich in schiefem bis seltener rechtem 
Winkel überkreuzend.

 I. Blätter gewöhnlich breiter als dick, oben flach, ohne Höcker oder Zahn 
auf der flachen Seite: G. taurinum, G. praepingue, G. cruciatum, 
G. Salmii.

 II. Blätter nahezu zylindrisch, aufsteigend, ohne Zahn auf der Oberseite: 
G. arrectum.

 III. Blätter mit einem Höcker oder Zahn auf der Oberseite: G. difforme, 
G. semicylindricum, G. ochraceum.

Die Gattung Glottiphyllum umfasst im wesentlichen die bisherigen Sektionen 
Linguiformia und Difformia.
B r o w n  macht auf das grosse Durcheinander in der Nomenklatur der Arten gerade 
dieser Gattung aufmerksam. Auch seien Falschbezeichnungen von kultivierten 
Arten dieser Gattung an der Tagesordnung, was nicht zuletzt mit deren Variabi-
lität und leichter Vermischbarkeit (Hybridisation) Zusammenhänge.

2. ARGYRODERMA N. E. Br.
Stammlose, sukkulente Pflanzen. Jede Pflanze oder Trieb mit 2—4 (—6) kurzen, 
dicken, gespreizten Blättern, bis zur Hälfte verwachsen, oben flach, auf der 
Rückseite sehr konvex und diese off über die flache Seite vorgezogen, mehr oder 
weniger schwach gekielt; sehr festfleischig, mit glatter weißer bis grünlichweisser, 
zeichnungsloser Oberhaut. Kelch in kurzer Röhre über dem Ovarium, 6 zipflig. 
Blütenblätter zahlreich, frei. Staubgefässe sehr zahlreich, aufgerichtet, in dichtem 
Ring an der Basis der Blumenblätter angeordnet. Narbe oben auf dem Ovarium, 
kreisförmig, ganz oder schwach gekerbt. Ovarium klein, 10—24 fächerig, Kapsel 
10—24klappig.

S c h lüss e l :
 A. Blätter gleich breit oder breiter als lang, weiß; Rand der flachen Seite scharf 

und mit leicht erhabener Linie oder Kante, die nicht knorpelig ist, umsäumt: 
A. testiculare mit var. luteum, var. roseum und var. Pearsonii, A. subalbum, 
A. roseatum, A. necopinum.

 A A . Blätter deutlich länger als breit; Rand der Oberseite stumpf oder etwas ab-
gerundet und etwas knorplig: A. duale.

3. GIBBAEUM Haw.
Zwergige, rasenbildende Sukkulenten, manchmal kurze Stämmchen ausbildend. 
Triebe aus zwei ungleichen, zu einem schief- bis länglich-eiförmigen, off fast zylin-
drischen Körper verwachsen, der an einer Seite einen mundähnlichen Spalt trägt; 
Körperchen unterhalb off angeschwollen. Blüte einzeln, gestielt. Kelch 6zipflig. 
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zwei davon jeweils verlängert, gekielt, auch den Blütenstiel hinab, Blütenkrone 
klein. Staubfäden zahlreich, aufrecht, oben gespreizt. Narben 6, gekielt, Kapsel 
klein, 6 klappig und -fächerig; Klappen geflügelt; Kammern membranös überdacht, 
nach aussen offen.
(Auch diese Gattung wurde bereits von H a w o r t h  aufgestellt, von den späteren 
Monographen jedoch übersehen.)

S c h lüss e l :
 A. Triebe samtartig behaart, glatt, silber-weiss, grau-weiss oder gräulich, in 

der Kultur grün werdend: G. pubescens, G. Shandii, G. geminum.
 A A . Triebe kahl und glatt: G. perviride  mit var. luteoviride, G. gibbosum.

4. LITHOPS N. E. Br.
Zwergige sukkulente Pflanzen, in der Natur bis zur Oberfläche in die Erde ein-
gegraben. Triebe (Körperchen) einzeln bis mehrere, kegelig bis (selten) fast zylin-
drisch, oben flach oder konvex mit bei ausgewachsenen Pflanzen durchgehendem, 
bei Sämlingen nur kleinem, nicht durchgehendem Spalt. Blüte einzeln mitten aus 
dem Spalt. Kelch mehr oder weniger vom Spalt eingeschlossen, gepresst, ohne 
Röhre über dem Ovarium, 4—7 zipflig. Blütenkrone ohne Röhre; Blütenblätter 
zahlreich, weit spreizend. Staubgefässe zahlreich, zu einer aufgerichteten Säule ge-
sammelt.  Griffel kurz, manchmal fehlend; Narben 4—7, fadenförmig.

S c h l ü s s e l :
 A. Oberfläche fein behaart, glatt und samtartig anzufühlen : L. Friedrichiae.
 A A . Oberfläche kahl, nicht das Licht reflektierend, undurchsichtig.
 B. Blüten gelb.
 C. Oberfläche höckerig oder mit mehr oder weniger deutlichem Netzwerk 

von Furchen oder mit leicht erhabenen Flecken : L. turbiniformis, L. 
fulviceps.

 CC. Oberfläche ohne Höcker und Furchen oder erhabene Flecken, glatt, 
(ausgenommen manchmal L. Lesliei): L. pseudotruncatella, L. Lesliei, 
L. terricolor.

 BB. Blüten weiss: L. marmorata. L. optica, L. bella, L. damarana.
5. CONOPHYTUM N. E. Br.

Sehr kleine, sukkulente Pflanzen, stammlos oder Stämmchen erst im Alter ent-
wickelnd, Triebe gehäuft, rasenbildend. Wurzeln sehr kurz. Körperchen kugelig, 
kegelig, eiförmig, bis zylindrisch oder länglich; oben konvex, flach, eingedrückt, 
gekerbt oder zweilappig mit kleinem Spalt mitten oben. Blüte einzeln aus dem 
Spalt; Kelch mit deutlich zarthäutiger Röhre auf dem Ovarium, 4—6 zipfelig, vom 
Körper mehr oder weniger eingeschlossen; Blütenkrone mit deutlicher Röhre, gleich-
lang bis länger als die Kelchröhre; Blütenblätter zahlreich, gelegentlich wenige, 
spreizend oder zurüdegebogen, in einer bis mehreren Reihen, innere Reihen an der 
Öffnung der Röhre, oft kleiner und verschieden von den andern gefärbt. Staub-
gefässe wenig bis viele, aufgerichtet, nicht zu einer Säule gesammelt, in die Blüten-
röhre eingeschlossen oder teilweise daraus hervorragend. Ovarium oben flach oder 
konvex mit schwach gekerbtem Rand, 4—6 fächerig. Griffel lang oder kurz, oft 
fehlend, mit 4—6 fadenförmigen Narben oben. Kapsel klein, 4—6 klappig und 
-fächerig, mit oder ohne die Samen bededeenden Zell-Flügeln (cell-wings).
Eine erste Anregung, eine Sondergattung »Conophyton« zu bilden, findet sich 
ebenfalls bereits bei Haworth.



118 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 7

S c h l ü s s e l :

I. Triebe kugelig, eiförmig, verkehrt-eiförmig, verkehrt-kegelig; Oberfläche kreis-
rund, elliptisch, selten leicht vielwinkelig, nicht seitlich gedrückt, oben konvex, flach, 
eingedrückt, herzförmig gekerbt bis 2 Loben bildend.

 A. Oberfläche fein behaart oder, durch die Lupe betrachtet, fein gekörnelt: C. 
pilosulum, C. Leipoldtii, C. fibuliforme, C. fimbriatum, C. pisinum.

 A A . Oberfläche kahl mit Ausnahme des fein behaarten Spaltes (C. oviforme 
ist ganz fein gehöckert), andere Arten mit erhabenen Flecken, die übrigen glatt.

 B. Triebe gleichförmig grün, Seiten und Spaltgegend off purpur, gewöhn-
lich flecken- und zeichnungslos (Ausnahme: C. jucundum, minutum, 
saxetanum, viridicatum und Wettsteinii, die manchmal mit einigen 
undeutlichen Flecken gezeichnet sind.)

 C. Blüten gelb: C. calculus, C. Pageae.
 CC. Blüten rötlich (bei C. Saxetanum weisslich, bei C. subrisum unbe-

kannt): C. globosum, C. jucundum, C. subrisum, C. Wettsteinii, 
C. minutum, C. oviforme, C. saxetanum.

 CCC. Blüte weiss : C. viridicatum.

 BB. Triebe mehr oder weniger mit Flecken oder Linien gezeichnet (siehe 
auch unter B.)

 D. Flecken alle zerstreut und getrennt: C. albertense, C. fraternum, 
C. translucens, C. piluliforme, C. gratum, C. truncatum, 
C. truncatellum.

 DD. Einige oder alle Flecken zusammenfließend, oder zu Linien 
vereinigt, oder Triebe mit Linien gezeichnet, die nicht aus 
Flecken gebildet werden.

 E. oben flach oder mit seichter quer durchlaufender Furchung 
oder leicht ausgehöhlt bis becherförmig: C. minimum C. 
perpusillum, C. praecinetum, C. obmetale. C. Nevillei, 
C. obcordellum, C. mundum, C. parvipetalum, C. aggre-
gatum.

 E E . Triebe oben mehr oder weniger konvex (flach bei C. levi-
culum und C. signatum), oder konvexbeiderseits der Mittel-
furche, die sich nicht über die ganze Breite der Oberfläche 
erstreckt, wie manchmal bei den Arten unter E: C. catervum, 
C. leviculum, C. pictum, C. labyrintheum, C. pusillum, 
C. minusculum, C. pauxillum, C. petraeum, C. vagum, 
C. scitulum, C. uvaeforme.

 E E E . Triebe deutlich herzförmig, mit oder ohne leichten Grat oder 
Kiel vom Spalt nach der Spitze der Konvexität beiderseits, 
Seiten der durch den Kiel abgegrenzten Flächen mehr oder 
weniger abgeflacht: C. ficiforme, C. altile, C. odoratum, 
C. pallidum. C. placitum.
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II. Triebe oben zweilappig, zusammengepresst und etwas gekielt, mit flachen 
Seiten der die Lappen abteilenden Kerbe (Ausnahme C. turrigerum.)

 F. Oberfläche behaart anzufühlen, unter der Lupe wie mit kleinen Spitzen bedeckt 
anzusehen: C. quaesitum, C. apiatum.

 F F.  Oberfläche ganz kahl, glatt anzufühlen, deutlich 2 lappig; C. bilobum, 
C. cauliferum, C. nuciforme, C. Elishae, C. gracilistylum, C. 
turrigerum.

Soviel über N. E. B r o w n s  Ausführungen, die wohl das zusammengefaßte Er-
gebnis seiner langjährigen Beobachtungen und Erfahrungen darstellen. Die Ab-
handlung ist übrigens durch eine große Anzahl Abbildungen von Pflanzen bildlich 
erläutert; namentlich die vielen abgebildeten Conophyten geben eine treffliche An-
schauung des großen Formenreichtums dieser interessanten Pflanzengruppe.
Die Arbeit selbst ist und will auch nicht sein ein abgeschlossenes Ganzes. Ihr 
Wert liegt vielmehr in der Fülle von Anregungen für die künftige Forschung, 
vor allem auch durch den Hinweis auf Beobachtungsgebiete, die bisher den For-
schern kaum oder gar nicht aufgefallen sind. Zu vielen der angeschnittenen Fragen 
wird man erst nach eingehenden längeren Studien und Beobachtungen Stellung 
nehmen können.
Von größter Bedeutung ist der Hinweis auf die Formen der Sämlingsentwicklung 
und Blütenbildung für die Systematik.
Einiges zur Kritik wird man jedoch jetzt schon bemerken können:
Hinsichtlich der Entwicklung der Sämlinge wird noch manches zu sagen sein. Unter 
den Keimlingen von Lithops z. B. finden sich zwei Typen; solche mit nicht 
durchgehendem Spalt wie M. (L.) pseudotruncatellum, turbiniforme und Les-
liei, und solche mit schon beim Keimling durchgehendem Spalt wie M. (L.) op-
ticum, Eberlanzii, Francisci u. a.
Ob man den Samenkapseln art- oder gruppenkennzeichnende Eigenschaften ab-
sprechen soll, bedarf erst noch genauer Nachprüfung; die Tatsachen der Grossen-
unterschiede und das Vorhandensein von vielfächerigen Kapseln bei den mehr 
strauchigen, von wenigerfächerigen bei den mehr kurzstämmigen und stammlosen 
Arten, lässt sich nicht ohne weiteres von der Hand weisen.
Auch die Kurzwurzeligkeit bei Conophytum kann nicht ohne weiteres für alle 
Arten bestätigt werden. So habe ich z. B. bei älteren Importstücken von M. (C.) 
saxetanum Wurzelreste von einem Ausmass gefunden, die auf weit grössere 
Ausdehnung als bloss 4 cm schliessen lassen.
Die von B r o w n  unter den einzelnen Gattungen aufgeführten Arten sind, wie 
er ja selbst bemerkt, lediglich die ihm bekannten. Dabei sind einzelne schon länger 
bekannte Arten nicht angeführt; unter Lithops z. B. nicht M. karasmontanum; 
bei Conophytum nicht M. familiare, minutiflorum und Purpusii; bei Argy-
roderma nicht M. Margaretae. Dazu kommen noch die vielen erst in den letzten 
Jahren beschriebenen Arten, namentlich aus Südwest-Afrika. Man muss immer 
mehr den grossen Formenreichtum dieser Pflanzengruppe bewundern, je mehr da-
von bekannt wird.  Und überblickt man erst einmal die Standorte der bekannten 
kugeligen Arten, so stösst man auf die bemerkenswerte Tatsache, dass erst der 
kleinste Teil der xerothermen und Wüstengebiete Südafrikas gründlicher durch-
forscht ist. Wir werden also mit grösster Wahrscheinlichkeit im Laufe der Jahre 
noch einen ansehnlichen Zuwachs an neuen Arten erwarten dürfen.
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MAMILLARIA GLADIISPINA BÖD., N. SP.
Von Fr. B ö d e k e r , Köln.

Mit Abbildung.

SIMPLEX, ovoidea vel ellipsoidea, saturate viridis. Mamillae sulcatae, lana 
egentes. Areolae orbiculares, nudae. Aculei laterales 17–20 inae-

quales; centrales 4, gladii modo curvati, nigricantes. Flores ex apicis axillis 
erumpentes, foliis involucralibus anguste lanceolatis luteis, itemque androeceo, 
stylo atque stigmate grosse 7-partito luteis. Semina pyriformia, opaca.
Habitat in republica Mexicana prope Parras. Affinis M a m .  N i c k e l s i a e 
subgeneris Coryphanthae, a qua differt aculeis centralibus 4.
Körper einfach, eiförmig bis ellipsoidisch, bis 10 cm hoch bei ungefähr 6 cm Durch-
messer, mit rübenartiger, aber verzweigter Wurzel. Körperfarbe glänzend dunkel-
laubgrün, erst spät vergrauend. Scheitel kaum eingesenkt und wenig wollig, aber 
von den zusammengeneigten oberen Randstacheln geschützt. Warzen bei obiger 
Körpergrösse nach den 8. und 13. Berührungszeilen geordnet, die jüngsten fast spitz-
kegelförmig, die älteren mehr von rhombischem Umfange und sich dachziegelig 
deckend, jedoch die Unterseite nach aussen gerundet, bei 12—15 mm Seitenlänge. 
Oberseite der Warzen scharf gefurcht und ohne Wolle. Areolen (auch im Scheitel) 
kahl, kreisrund, bis 2 mm im Durchmesser. Randstacheln verschieden: die 10—12 
unteren steif, nadelförmig, 10—15 mm lang, mehr horizontal spreizend, von glasig 
grauer Farbe mit kaum merklicher, dunklerer Spitze, am Grunde gelblich und etwas 
verdickt; die 7—8 oberen Randstacheln sind 18—20 mm lang, etwas kantig zu-
sammengedrückt, enger bis büschelig stehend, gewunden und dem Scheitel zugebogen, 
mehr grauweiss mit schwarzbrauner Spitze und am Grunde kaum verdickt. Mittel-
stacheln 4, der untere geradeaus stehend, aber etwas säbelförmig nach unten ge-
bogen und bis 2½ cm lang. Die 3 oberen Mittelstacheln wenig kürzer, etwas vor 
und nach oben spreizend, aber dem Scheitel zugebogen. Alle Mittelstacheln sind 
etwas derber, weissgrau mit langer, braunschwarzer Spitze und am Grunde knotig 
verdickt. Axillen nur im Scheitel etwas wollig, sonst nackt.
Blüten einzeln aus den jüngsten Scheitel-Axillen, ungefähr 4—4½ cm im Durch-
messer. Fruchtknoten dünn-oval. Äussere Blütenblätter schlank lanzettlich, scharf 
und lang zugespitzt, chromgelb mit braunem Mittelstreif und 2½ mm grösster Breite; 
innere Blütenblätter gleichgeformt, aber ganz und heller gelb. Staubfäden hell- und 
Beutel dottergelb. Der Griffel und die 7 teilige, grossgelappte Narbe sind hellgelb. 
Samen ungefähr 1½ mm gross, graubraun, matt und birnförmig.
Heimat Mexico, Staat Coahuila, bei Parras, von wo Herr D e  L a e t  die Pflanze 
im Jahre 1923 einführte.
In Schumanns System gehört diese Pflanze in die Untergattung Coryphantha 
Eng., 1.Reihe Aulacothele Lem. (da keine Drüsen vorhanden sind, und hier wiederum 
hinter Mam. Nickelsiae K. Brand. als b 14 (siehe S c h u m a n n s  Ges. Beschreibung, 
Nachtrag Seite 132), von der sie sich durch ihre 4 Mittelstacheln u. A. auffallend 
unterscheidet. Auch fällt sie nicht mit der letzthin wieder eingeführten Mam. 
scolymoides Scheidw. zusammen und auch Herrn Dr. R o s e  ist sie unbekannt. 
Diese hübsche und wie es scheint recht haltbare Coryphanthe ist recht auffallend 
durch ihre schöne Körperfarbe, durch die strahlenden, weisslichen, oberen Rand- 
und die 4 langen, schwärzlichen und säbelförmig gebogenen Mittelstacheln.
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Mamillaria gracilispina Böd.
Nach Aufnahme des Herrn De Laet.
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GEDANKEN 
EINES ALTEN ZÜCHTERS

Von B r u n o  N e u b a u e r.

Zu den seltsamsten Pflanzengebilden, die unsere Mutter Erde hervorbringt, 
gehört unstreitig die große, weitverbreitete Familie der Kakteen. So ein 

stacheliger Geselle ist ein echtes Kind der Tropen und durch die furchtbare Be-
wehrung ein noli me tangere für Mensch und Tier, denen nach ihrem Saft und 
Wasser gelüstet. Perioden von vielen Wochen ohne jeden Niederschlag über-
stehen sie ohne Schaden. Hat doch die Natur durch geeignete Massnahmen dafür 
gesorgt, dass die versengenden Strahlen der tropischen Sonne diesen Pflanzen 
nichts anhaben können. Ohne diesen Schutz würden sie unfehlbar verdorren und 
zu Grunde gehen. Deutlich kann man diesen Schutz, der aus einem dünnen, hell-
blauen Wachsüberzug besteht, an vielen Opuntien und Cereen erkennen. Andere 
Formen besitzen Wasserspeicher in Gestalt von rübenartigen (Echinocactus 
Williamsi) bis fast eimergrossen Wurzeln (Cereus Greggii). Noch andere,z. B. 
das in Mexiko heimische berühmte Greisenhaupt (Cephalocereus senilis) sind 
mit langen weissen Haaren versehen, mit deren Hilfe sie den Morgentau fest-
halten und anscheinend mit von ihm leben.
Die Vorsorge der gütigen Natur geht so weit, dass auch andere Sukkulenten sich 
sogar in Gestalt der Umgebung anpassen; sie sind zur Mimikrypflanze geworden, 
wie Mesembrianthemum Bolusii, M. pseudotruncatellum und viele andere. 
Diese Gattung wäre sonst wohl schon längst ausgerottet, da sie keine Abwehr-
stacheln besitzt, welche die durstigen Tiere abhalten.
Es ist sogar möglich, dem Wolfsmilchsaft der afrikanischen Fackeldisteln 
(Euphorbien) Abwehrmassnahmen der Natur zuzusdireiben, da die meisten 
Arten weder durch Mimikry noch durch Stacheln geschützt sind.
Die anderen sind mehr oder weniger durch starre, grosse und kleine, sogar mit 
gefährlichen Widerhaken versehene Stacheln bewehrt. Daher bilden die Opuntien 
und Cereen in der Wildnis und künstlich angebaut für Mensch und Tier undurch-
dringliche Hecken. Die Früchte einiger dieser Arten sind geniessbar, z. B. des 
indischen Feigenkaktus (Opuntia ficus indica).
So eine Landschaft mit Opuntien und cereenförmigen Euphorbien hat etwas 
geheimnisvolles, überwältigendes. Bei seinem Aufenthalt in Afrika trieb es Ver-
fasser dieser Zeilen fast jeden Tag hinaus in die Wüste, ohne sich an dem eigen-
artigen majestätischen Anblick sattsehen zu können. Mit magischer Gewalt zog 
es ihn trotz tropischer Gluthitze in das Reich dieser zauberhaften, eigenartigen Pflanzen. 
Kein Wunder, dass sich auch bei uns das Interesse für diese bescheidenen Pflanzen 
immer mehr zu regen beginnt.
Man begegnet vielfach der Ansicht, die Kakteen brauchten weder Wasser noch 
sonstige Pflege. Im Gegenteil! durch aufmerksame, verständige Pflege lohnen sie 
ihren Besitzern die aufgewendete Mühe durch schönes, stattliches Aussehen und 
williges Blühen.
Wer hat nicht schon die geheimnisvollen Andeutungen über die Königin der 
Nacht gehört? Sie soll alle sieben Jahre einmal blühen und zwar nur in der Nacht, 
damit es niemand sieht, und dergl. mehr. Auch über Gestalt und Form weichen 
die Kenntnisse ab. Die echte Königin der Nacht (Cereus grandiflorus)  ist ein 
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schlangenförmiges, oft mehrere Meter langes, daumenstarkes, gewundenes Gebilde, 
das in seiner Länge mit kurzen Stacheln besetzt ist. Weniger stark bestachelt ist 
Cereus nycticalus mit etwas kleineren und auch nicht so schön duftenden Blüten 
wie erstere. — Ein gut gezogenes Exemplar der Königin der Nacht blüht alle 
Jahre. Verfasser zog an einer solchen Pflanze Blüten von 32 cm Durchmesser. 
Keine Blume kann sich mit ihr an Schönheit und Wohlgeruch messen. Gegen 
Abend, wenn die Dämmerung herniedersinkt, können wir an der geschwellten 
Knospe Bewegungen wahrnehmen, die darauf hindeuten, dass sie in kurzer Zeit 
ihren Kelch erschliesst. Nach einer Weile hat man schon eine Öffnung entdeckt, 
die sich ziemlich schnell erweitert. Zitternd lösen sich die hell- und dunkelbraunen 
Kelchblätter, um auch die inneren reinweissen Blütenblätter sichtbar werden zu 
lassen. Mittlerweile hat sich die Nacht herniedergesenkt. Die Blume hat sich zu 
ihrer majestätischen Pracht entwickelt. Ein lieblicher an Vanille erinnernder Duft 
durchströmt den Raum. Man vergisst das Schlafengehen. — Gegen Morgen, 
wenn die Sonne heraufsteigt, sinkt die Blume hernieder. Das geheimnisvolle, 
spannende Schauspiel hat sein Ende gefunden.
Einige Kakteenarten blühen nur 1 bis 2 Tage, andere öffnen wochenlang jeden 
Tag ihre Kelche, um sie gegen Abend wieder zu schliessen. Namentlich die 
Echinocereen sind die dankbarsten Blüher. — Einen hübschen eigenartigen 
Anblick bietet Mamillaria pusilla var. texana, die ausser kleinen weissen Blüten 
noch rote Fruchtknospen treibt. — Die Stapelten unter dem Namen »Ordens-
stern« bekannt, zeichnen sich durch zierliche, ordenähnliche Blüten aus, denen 
leider ein abscheulicher Gerudi entströmt. Hierdurch werden die grossen Fliegen 
angezogen, die dadurch in die Wohnungen dringen.
Während die Blütezeit der übrigen Kakteen vom Frühjahr an bis zum Herbst 
hineindauert, fällt die Wachstumperiode der ungemein verbreiteten und bekannten 
Gliederkakteen (Epiphyllum) in die Wintermonate. Um die Weihnachtszeit herum 
steht die Pflanze in vollem Blütenschmuck. Sie nimmt aber einen Wechsel des Stand-
ortes vor Entfaltung ihrer Knospen recht übel, indem sie letztere abwirft. Die gleiche 
Eigenschaft und noch eine dazu besitzt die oben beschriebene Königin der Nacht; 
sie kann nicht einmal zur Zeit der Entwicklung ihrer Knospen Temperatur-
schwankungen durch Öffnen des Fensters vertragen. —
Vielfach ist die Ansicht verbreitet, die Kakteen könnten bei uns in der Vegetations-
periode monatelang das Wasser entbehren, noch dazu an einem vom Sonnenlicht 
durchfluteten Standort am Fenster. Das ist grundfalsch. Die Pflanzen würden 
schrecklicherleiden als in ihrer Heimat unter deralles versengenden glühenden Tropen-
sonne. Die Töpfe giesse man, sobald die Erde in ihnen ausgetrocknet ist. Auch 
soll man die Töpfe etwas schattieren, damit die Wurzeln durch die Sonne nicht leiden.
Nur so kann man gesunde, schöne und blühwillige Pflanzen ziehen. Bei ver-
ständiger Pflege, passender Erdmischung, genügend Wärme, blüht bei uns fast jede 
Art. Manche bringen unscheinbare (Euphorbien), andere wieder herrliche, grosse 
Blüten hervor (Cereen, Echinocereen, Echinopsen, Echinocacteen usw.).
Ein recht idealer Standort, den sich wohl nur wenige Kakteenfreunde in den Städten 
schaffen können, ist das Mistbeet. Am besten in einer Temperatur von 25° R. er-
zielt man schöne Pflanzen und reichen Blütenflor. Aber auch Fenstergewächs-
häuser leisten gute Dienste.
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Schöne, seltene Kakteen werden gewöhnlich auf robuste Unterlagen aufgesetzt, 
damit sie schneller wachsen, zeitiger blähen und die gefürchtete Wurzelfäule ver-
mieden wird.
Man sieht aus dem vorstehend Geschilderten, welche Fülle des Interessanten die 
Kultur und Pflege der Kakteen uns zu bieten vermögen. Der Idealismus des ge-
wissenhaften Pflegers kommt voll und ganz auf seine Rechnung. Er darf nicht nur 
immer schaffen und wirken, sonst erlahmt gar zu bald Mut und Kraft, er muss 
auch einmal mit Musse schauen und beobachten können das geheimnisvolle Walten 
der Natur.
Viele Kakteenliebhaber, denen der lange Winter mit seinen dunkeln Tagen manch 
schönes Exemplar geraubt hat, an denen sie mit besonderer Liebe hingen, verlieren 
nur zu bald die Lust zu weiteren Versuchen. Das ist durchaus nicht richtig. Vor 
Verlusten ist keiner geschützt. Man kann durch schlechte Erfahrungen nur lernen, 
die Verluste so weit wie möglich einzuschränken.
Verfasser hat seit 25 Jahren seine Sammlung auf mehrere Tausend Stück gebracht. 
Viele schöne Exemplare hat auch er dahingehen sehen müssen, die zusammen eine 
gar stattliche Sammlung ergeben würden.
Die meisten Verluste treten gegen das Frühjahr hin ein. Der jähe Wechsel vom 
dunkeln zum hellen Standort, aus der Stube ins Freie, ist durchaus schädlich. Wer 
seinen Lieblingen im Winter nicht die geeignete Pflege angedeihen lassen kann, 
übergebe sie einem zuverlässigen Gärtnereibetrieb. Bei einer Temperatur von 8—10°R 
und am hellsten Standort im Gewächshaus benötigen die Kakteen weiter keinerlei 
Pflege, sogar das Giessen erübrigt sich bei dieser Temperatur vollständig.
Dieser Aufsatz soll keine Anleitung zu erfolgreicher Kakteenzucht sein, vielmehr 
dem Naturfreund ein Ansporn sein, sich in seinem Heim einen Ausgangspunkt 
wirklicher, dauernder Freude in dieser ernsten Zeit zu schaffen. Die Literatur über 
Kakteen ist besonders reichhaltig, so dass Jeder darin das ihm Zusagende findet. 
Einen Rat möchte Schreiber dieser Zeilen den Kakteenfreunden noch geben: sich 
unter allen Umständen die von unserm unvergesslichen Professor Dr. K a r l  S c h u -
m a n n  aufgestellten und überall anerkannten lateinischen Namen fest einzuprägen. 
Es werden wohl mit der Zeit mehrere Hundert Namen Zusammenkommen. 
Doch was schadet das? Die Liebe zur Sache überwindet schliesslich alles.

DIE VERMEHRUNG DER KAKTEEN
Von R. G r ä s e r.

DIE vielen Liebhaber, die im Sommer auf die Fensterbänke, im Winter auf 
das Wohnzimmer als Standort für die Kakteen angewiesen sind, werden sich 

meist mit wenigen Stücken der einzelnen Arten zufrieden geben müssen. Die 
Glücklicheren, die ihre Pflanzen im Sommer in geräumigen Kästen oder Frühbeeten 
unterbringen können und im Winter geeignete Räume für die Unterbringung einer 
umfangreicheren Sammlung zur Verfügung haben, werden sich damit bald nicht 
mehr begnügen und von ihren besonderen Lieblingen ein halbes oder ganzes 
Dutzend oder noch mehr um sich zu sehen wünschen. Bei Arten, die sich aus 
Samen in jeder Zahl heranziehen lassen oder von Natur reichlich Seitensprossen 
treiben, sind solche Wünsche nicht schwer zu erfüllen. Anders verhält es sich 
bei den Arten, die nur durch besondere Massnahmen des Züchters, sei es durch 
Abnehmen des Scheitelstücks oder durch Ausbohren des Scheitels, zur Erzeugung 
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von Sprossen zu bewegen sind. Wie sich auch bei solchen Arten die Vermehrung 
oft bedeutend beschleunigen lässt, mögen einige Erfahrungen zeigen, die hier be-
sprachen werden sollen.
Wenn man eine Pflanze in seinen Besitz gebracht hat, von der man Nachzucht 
wünscht, so warte man nicht zu lange mit dem Schneiden. Besonders gepfropfte 
Pflanzen auf gesunden, kräftigen Unterlagen können schon frühzeitig des Scheitels 
beraubt und zum Sprossen veranlasst werden. An den noch unansehnlichen, 
mangelhaft entwickelten Areolen nahe dem Wurzelhals oder der Pfropfstelle bei 
jungen Pflanzen bilden sich vielfach williger Sprossen als an den vollentwickelten, 
oft wollereichen und blühfähigen Areolen größerer Stücke. Echinocactus my-
riostigma var. nudus, im Februar ausgesät, im Juni auf Cereus Spachianus ge-
pfropft und im August des Scheitelstückes beraubt, trieb noch im Herbst desselben 
Jahres einen Spross ganz nahe der Pfropfstelle. Cereus lanatus sprosst willig 
nach Entfernung des Scheitelstückes, mag der verbleibende Rest auch noch so 
klein und schwach sein, wenn er nur nicht zu alt und die Unterlage kräftig und gesund 
ist. Viele Echinokakteen und Mamillarien sollte man nicht mehrere Jahre zu-
wachsen lassen, bis daraus ansehnliche Pflanzen geworden sind, wenn man nicht 
den Nachteil haben will, dass dann nur viel schwerer und langsamer Sprossen zu 
erhalten sind neben dem weiteren Nachteil, dass man erst Jahre später in den 
Besitz einer grösseren Anzahl der gewünschten Pflanze kommt. Wer entschlossen 
ist zu vermehren, der greife also rechtzeitig zum Messer.
Um reichlichere Nachzucht zu gewinnen, muss jede Gelegenheit benutzt werden, 
die Zahl der Mutterpflanzen zu vergrössern. Gelegenheit ist da, wenn der erste 
Spross eine entsprechende Grösse hat. Wenn er zu einer Kugel von etwa 3 cm 
Durchmesser herangewachsen ist, nehme man ihn durch Drehen oder Schneiden 
an der Entstehungsstelle so ab, dass die Wunde so klein wie möglich wird. 
Dann schneide man den Spross in der Mitte, also an der breitesten Stelle durch 
und pfropfe den oberen Teil, das Scheitelstück, wie gewöhnlich auf eine Unter-
läge von entsprechender Stärke. Das gleiche grosse untere Stück pfropfe man 
verkehrt, so dass die breite Schnittfläche nach unten auf die Unterlage, die beim 
Abnehmen entstandene kleine Wunde nach oben an die Stelle des Scheitels zu 
stehen kommt. Beim Verbinden mit Gummischnüren ist es nicht schwer, diese 
kleine Wunde frei liegen zu lassen, so dass sie an der Luft abtrocknen kann, 
indem man die Schnüre nur nahe daran vorbeilaufen lässt. Solche verkehrt auf-
gesetzte Stücke wachsen so willig an und — worauf es hierbei allein abgesehen 
ist — sprossen so willig wie normal aufgesetzte. Eine im Frühjahr derart auf-
gesetzte untere Hälfte eines Sprosses von Cereus aurivillus brachte im gleichen 
Jahre noch 3 Sprossen zur Entwicklung. Bei einem ebenso behandelten Echino-
cactus senilis fingen nach einigen Wochen die Areolen an, Wollbüschel zu bilden, 
und aus 8 Areolen entwickelten sich im Lauf zweier Monate kräftige gesunde 
Sprossen. Würden überall, wo Zeit und Platz es erlauben, die Gelegenheiten, neue 
Mutterpflanzen zu schaffen, ausgenützt, dann könnten viele heute noch seltene 
und oft ungerechtfertigt hoch im Preise stehende Arten weitere Verbreitung finden. 
Bei Arten von mehr säulenförmigem Wuchs bleibt nach Abnahme eines Kopf-
stecklings oft ein verhältnismässig hoher Stumpf. Davon lassen sich sofort nach 
Wegschneiden des Scheitelstückes noch Scheiben von etwa 2 cm Stärke wegnehmen 
und bei einer geeigneten Unterlage ein Stück unter dem Scheitel einfügen. Als 
Unterlagen eignen sich nicht zu schwache Cereen von 10—12 cm Höhe, die 
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3—4 cm unter dem Scheitel wagerecht durchschnitten werden. Auf die abgeschnittene 
Unterlage wird zunächst die Scheibe der zu vermehrenden Pflanze und darauf 
wieder der Kopf der Unterlage gesetzt, der nach erfolgtem Anwachsen wieder 
abgetragen wird. Weiden die Scheiben zu breit oder die Unterlagen zu hoch 
gewählt, so bereitet das Verbinden mit Gummischnüren Schwierigkeit, weil dann 
leicht das eingeschobene Pfropfstück seitlich herausrutscht oder der Kopf der 
Unterlage sich schief stellt und abgleitet. Bei einer wegen ihrer zinnoberroten 
Bestachlung mir besondes liebgewordenen Echinocereus pectinatus-Varietät konnte 
ich auf diese Weise gleichzeitig drei Mutterpflanzen gewinnen, die bis zum Herbst 
je 1—2 Sprossen lieferten.
Manche Liebhaber, besonders solche, die von gepfropften Pflanzen überhaupt 
nichts wissen wollen, mögen Mitleid mit derartig vergewaltigten Pflanzen haben. 
Doch hier wird der Grundsatz: »Der Zweck heiligt die Mittel« keinen Schaden 
anrichten. Eine schönere und befriedigendere Arbeit, die Heranzucht des gewon-
nenen Materials zu fehlerfreien Pflanzen, folgt nach. Bei der Unzahl bekannter 
Arten kann es nicht mehr das Ziel des Privatliebhabers sein, möglichst viele davon 
zu besitzen. Diese Sorge mögen die grossen botanisdien Gärten und Spezial-
gärtnereien übernehmen. Um so erstrebenswerter für den privaten Liebhaber 
erscheint mir das Ziel, sich für bestimmte Gattungen und Arten zu entscheiden, 
seine besonderen Lieblinge nach Möglichkeit zu vermehren, ihnen einen Vorrang 
in der Sammlung zu geben und dadurch der Sammlung ein besonderes, eigen-
tümliches Gepräge zu verleihen. Durch Besichtigung mehrerer, nach dem persönlichen 
Geschmack ihrer Pfleger ganz verschiedenen Sammlungen müsste es möglich sein, 
zu ganz neuen Eindrücken von der Schönheit der Kakteen zu gelangen.

ECHINOCACTUS CAPRICORNUS
DIETR.

UND SEINE VARIETÄTEN
Von Dr. med. H. Möller.

Seit dem Jahre 1922 sind mir mehrere Tausend Importpflanzen durch die Hände 
gegangen. Dabei habe ich meine besondere Aufmerksamkeit der Untergattung As-
trophytum gewidmet. Sehr reich war bei diesen Importen der Echinocactus capri-
cornus mit vielen Varietäten vertreten. Den Typ dieser Pflanze, sowie die ver-
schiedenen Abarten habe ich bereits 1—3 Jahre in Kultur, so dass ich bei allen 
die Blüten-, die Frucht- und die Samenbildung beobachten konnte. Ich will nun 
hier über das Geschaute kurz Mitteilung machen.

Echinocactus capricornus Dietr.
Auf seine Beschreibung will ich hier verzichten. Ich verweise auf die S c h u h -
m a n n s c h e  Gesamtbeschreibung. Zu derselben habe ich nur zu bemerken, dass 
ich bei den vielen Hunderten von Pflanzen, die ich gesehen habe, nie eine solche 
mit 7 Rippen beobachten konnte. Alle Exemplare hatten immer 8 Rippen. Ja 
selbst Pflanzen, die in der Heimat am Scheitel verletzt worden waren, haben stets 
achtrippige Sprosse hervorgebracht. Ich habe oft nach solchen Abnormitäten ge-
sucht, um so mehr, weil ich bei am Scheitel verletzten Pflanzen von Echinocactus 
myriostigma stets 4-, 3-, 6-, 7- und 8-rippige Sprosse vorfand.
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Echinocactus capricornus var. minor  Runge et Quehl.
Wie der Name bereits sagt, handelt es sich hier um eine Miniaturform des Echi-
nocactus capricornus. Man könnte hier einwenden, diese Pflanze sei nur die 
Jugendform des Typus. Dem ist aber nicht so; denn ich habe sowohl vom Typ 
als auch von der Var. minor zahlreiche jugendliche und erwachsene Exemplare 
gesehen und beobachtet. Selbst bei kleinen Pflanzen konnte ich auf den ersten 
Blick den Unterschied herausfinden. Als Hauptmerkmale der Var. minor gegen-
über dem Typ möchte ich hier mitteilen : Die Varietät ist sehr viel kleiner, sie 
wird höchstens 10—12 cm. hoch und hat nur einen maximalen Durchmesser von 
4—6 cm. Die am laubgrünen Körper regellos zerstreuten Wollflöckchen sind 
weniger zahlreich als beim Typ. Die Stacheln sind wenig abgeflacht, mehr stiel-
rund und im Verhältnis zur Grösse des Körpers sehr lang. Nie werden, auch 
bei erwachsenen Exemplaren, die unteren Stadtein bestossen oder abgebrochen. 
In der Blüte, in der Frucht und im Samen habe ich die gleichen Verhältnisse wie 
beim Typ vorgefunden.

Echinocactus capricornus var. senilis Frič.
Körper einfach, kugelförmig, zylindrisch bis säulenförmig, bis zu 35 cm hoch und 
15 cm im Durchmesser, laubgrün, nirgends mit wollflöckchenähnlichen Büschel-
haaren bedeckt. Der Scheitel flach, mit wenig Wollfilz von gelblicher Farbe. 
Rippen stets nur 8, scharfkantig, bei älteren Exemplaren gegen den Scheitel zu 
spiralig verlaufend. Areolen 10—12 mm voneinander entfernt, länglich-oval, 
5 mm groß, mit gelblichen Wollhaaren bekleidet, die später verfilzen und vergrauen. 
Stacheln aus jeder Areole 15—20, regellos, fast stielrund, bogenförmig vom 
Körper abstehend, über die ganze Pflanze nestartig ineinander gewickelt, dunkel-
braunrot bis braunschwarz, später grau werdend, nie am unteren Teil des Kör-
pers abgestoßen oder abgebrochen. Blüte, Frucht und Samen sind gleich wie 
beim Typ.
Die Heimat ist die Umgebung von San Pedro im Staate Coahuila.

Echinocactus capricornus var. aureus Möller.
Körper einfach, zylindrisch bis säulenförmig, 20 cm hoch und 6—7 cm im Durch-
messer, laubgrün. Der Körper der meisten Exemplare ist wie bei der Var. senilis 
nackt. Bei etwa dem zehnten Teil der erhaltenen Pflanzen ist der Körper mit 
spärlichen wollflöckchenähnlichen Büschelhaaren besetzt, die regellos über den 
ganzen Körper verteilt sind. Der Scheitel kaum eingesenkt mit wenig gelblichem 
Wollfilz. Rippen stets nur 8, scharfkantig, gegen den Scheitel zu spiralig gedreht. 
Areolen 10—15 mm von einander entfernt, 5 mm gross, länglich, mit reichlich hell-
gelbem Wollfilz; später vergrauen und verfilzen diese Wollhaare. Stacheln 15—20, 
regellos, stielrund, wirr durcheinander, vom Körper abstehend und die ganze 
Pflanze nestförmig umgebend. Die 5—6 obersten Areolen tragen goldgelbe Stacheln. 
Die übrigen Areolen haben stahlblaue Stacheln, die, wie bei Echinocactus nidulans, 
sehr stark ausschiefern. Die Stacheln fallen nicht ab. Am meisten gleicht diese 
Pflanze der Var. senilis. Der goldgelbe Schopf, der sich prachtvoll vom stahlblauen 
Waffenkleid der Pflanze leuchtend abhebt, sagt uns, dass wir es hier mit einer 
neuen Abart des Echinocactus capricornus  zu tun haben. Warum die einen 



Heft 7 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  XXXI

(1 Echinocactus asterias, 2 Mam. Mölleri, 1 Mam. chionocephala und 
1 Echinocactus sandillon in grossen Schauexemplaren) gestiftet, die nun 
als Anerkennung dafür, dass sich drei Mutige gefunden, möglichst gleichmässig 
auf diese drei vorbildlichen Mitglieder verteilt wurden, wobei Herr V i e d t  als 
unbestritten bester Liebhaber-Aussteller die Dresdner Radierung bekam, wie die 
Dresdner Ortsgruppe es bestimmt hatte. Den gütigen diesjährigen Preisstiftern sei 
an dieser Stelle nochmals herzlichst gedankt; wir hoffen, dass ähnliche kostbare 
Preise für die nächste Ausstellung, nunmehr zur offiziellen Verteilung, bereit ge-
stellt werden können.
Die Tatsache, dass die Ortsgruppe Berlin die Veranstalterin der Ausstellung ist, 
besagt nun nicht etwa, dass nur Berliner Mitglieder die Ausstellung beschicken 
dürfen, die Ortsgruppe ist nur wirtschaftlich verantwortlich für die Ausstellung; 
wir rechnen auf recht rege Beteiligung von allen Seiten.
D i e  P f l a n z e n  d e r  B e r u f s z ü c h t e r  sollen ebenso angeordnet werden wie ge-
legentlich der letzten Ausstellung; es soll auch wieder Verkaufsraum zur Verfü-
gung gestellt werden. Gerade auf Anregung aus Berufszüchterkreisen war beab-
sichtigt worden, einen möglichst hohen Betrag für jeden Quadratmeter Ausstellungs- 
fläche vorher einzuziehen, um mit möglichst grosszügiger Propaganda den Besuch 
der Ausstellung zu verstärken. Versuchsweise wurde den in Frage kommenden 
Züchtern 20 Mark pro qm vorgeschlagen. Leider waren die Antworten in der 
Mehrzahl ablehnend, so dass wir ebenso vorsichtig zu Wege gehen müssen wie 
das letzte Mal, aber dieses Mal mit dem Unterschiede, dass die Aussteller bereit 
sein müssen, ein evtl. Defizit nach Massgabe der Ausstellungsfläche abzudecken, 
da die Ortsgruppe Berlin selbstverständlich wirtschaftlich hierzu nicht in der Lage 
ist. Hohe Beträge können ja kaum in Frage kommen, wenn der Rahmen der 
Ausstellung den der letzten nicht überschreitet.
Als Ausstellungslokal möchten wir gerne einen noch besser gelegenen Raum als 
das Neue Schöneberger Rathaus haben; das Abgeordnetenhaus kommt leider nicht 
in Frage, da es für Ausstellungszwecke nicht mehr freigegeben wird. Es wird 
gebeten, diesbezügliche Vorschläge b a l d i g s t  an Herrn Dr. Vo g t h e r r , Char-
lottenburg; Kastanien-Allee 21, gelangen zu lassen. Sollte es nicht gelingen, etwas 
Geeigneteres zu finden, so bleibt eben nur das Neue Schöneberger Rathaus übrig.
Da dieses Mal das Zusammenholen der Ausstellungsobjekte von den Liebhaber-
züchtern sehr viel Mühe und Zeit erfordert, muss schon jetzt mit der Organisation 
dieser Abteilung begonnen werden. Die Übersicht über die Beteiligung muss 
spätestens Ende Dezember abgeschlossen sein. Es wird daher gebeten, schnellstens 
Herrn Oskar Schmalstich, Lichtenrade b. Berlin, verlängerte Roonstrasse, 
mitzuteilen, welche Pflanzen jedes Mitglied ausstellen könnte unter Angabe des 
Durchmessers und der Höhe (ohne Topf gemessen).
Wenn aus der Ausstellung in der geplanten netten Weise etwas werden soll, so 
darf sich kein Mitglied ausschliessen, denn es ist nicht zu zweifeln, dass jeder über 
geeignetes Material für diese Art der Ausstellung verfügt; jeder, der schnell 
meldet, erleichtert uns das schwierige Amt, das wir freiwillig im Interesse eines 
jeden übernommen haben, und wenn man der Ausstellungskommission Dank 
erweisen will, so besteht der schönste Dank gerade in der Erleichterung der grossen 
Arbeit durch regstes Interesse und schnelles Handeln. Es darf nicht vergessen 
werden, dass jeder, der nicht antwortet, uns noch die Mühe des Briefschreibens 
an seine Adresse aufnötigt.
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Die Berufszüchter werden gebeten, ebenso umgehend ihren Beteiligungswillen unter 
diesen veränderten Bedingungen kund zu geben. Es sind in der letzten Sitzung 
vor der Abstimmung gewichtige Gründe gegen die Ausstellung im Mai vorge-
bracht; für den Entschluss war aber massgebend, dass die Gartenbau-Ausstellung 
in Dresden bei späterem Termin unserer Ausstellung hindernd im Wege stand, 
so dass, falls die Ausstellung im Mai 1926 nicht durchgeführt wird, erst der Sommer 
oder Herbst 1927 in Frage kommt, und so lange sollte nicht gewartet werden. 
Zweifellos wird die Kauflust im Frühjahr auch grösser sein als im Herbst, wenn 
der Winter vor der Tür steht; aus diesem Grunde rechnen wir trotz aller Gegen-
gründe auch auf rege Beteiligung aus Berufszüchterkreisen.
Wir bitten nochmals dringend um Unterstützung und Arbeitserleichterung durch 
rasche Meldung an Herrn S chma lstich.

Die Ausstellungskommission
H e u e r ,  S c h m a l s t i c h ,  S c h ö l l e r ,  D r.  Vo g t h e r r.

ORTSGRUPPE HAMBURG
Am 19. November wurden im St. Georger Bürger-Kasino, Gr. Allee 55, die in 
Hamburg und Umgegend wohnenden Mitglieder der Deutschen Kakteen-Gesell-
schaft zu einer Gründungsversammlung eingeladen. Der Einladung waren 23 Damen 
und Herren gefolgt. Es wurde der einstimmige Beschluß gefaßt, die Ortsgruppe 
Hamburg der Deutschen Kakteen-Gesellschaff zu gründen. Als Vorsitzender wurde 
Herr P. S t e p h a n  vom botanischen Garten in Hamburg gewählt; Herr H. C o r d e s , 
Ritterstr. 149, wurde zum Schriftführer ernannt; das Amt eines Kassenführers 
übernahm Herr E. W i t t o r f , Gr. Bleichen 28. Die nächste Versammlung 
findet am Donnerstag, den 10. Dezember, ebenfalls in St. Georger Bürger-Ka-
sino, Gr. Allee 55, abends 8 Uhr statt. Alle Mitglieder, welche am Gründungs-
tage verhindert waren, werden gebeten, an diesem Tage zu erscheinen. Alle 
weiteren Anfragen werden bereitwilligst von den vorstehend genannten Herren 
beantwortet werden.

VORSTANDSWAHL
Der Unterzeichnete Wahlausschuss schlägt für die am 4. Januar n. J. stattfindende 
Neuwahl des Vorstandes der Deutschen Kakteen-Gesellschaft vor:

als Vorsitzenden: Dr. F.  Va u p e l  in Berlin-Dahlem,
als stellvertretenden Vorsitzenden: M a x  Richter  in Leipzig,
als Schriftführer und Berichterstatter: R. S u h r  in Berlin-Wilmersdorf,
als Kassenführer: G u s t a v  K ö n i g  in Berlin-Tempelhof
als Beisitzer: O. S c h m a l s t i c h  in Berlin-Lichtenrade.

Die Wahl findet während der Januar-Sitzung der Ortsgruppe Berlin statt. Nicht 
anwesende Mitglieder, die das Wahlrecht auszuüben wünschen, senden ihre 
Stimmzettel in verschlossenem, mit ihrem Namen versehenem Umschlag bis 
spätestens 2. Januar an den Vorsitzenden. Für jeden zu wählenden Herrn ist 
ein besonderer Stimmzettel erforderlich.

He u e r,  Mo r s c h ,  S c h ö l l e r.
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Astrophytum asterias-Hybriden
Astrophytum capricorne major
Astrophytum myriostigma Typ
Astrophytum myriostigma coiumnaris
Astrophytum myriostigma van nudum
Astrophytum omatum

jede Art getrennt verpackt und genau bezeichnet!
Garantiert Ernte 1925 Gesamtpreis ℳ 7,50

Katalog-Nr. 5 K.     10 K.   100 K,   1000 K.
 ℳ      ℳ       ℳ       ℳ
 10 Astrophytum asterias, eigene Ernte 1925 1,50 2,75 25,00 —,—
 13c Melocactus communis 0,90 1,60 15,00 —,—
 30 Cereus geometrizans   0,15  1,20  10,00
 60 Cereus Pasacana  0,60  5,00 48,00
104 Echinocactus corniger  0,20  1,60 15,00
142 Echinocactus Ingens  0,20  1,60 15,00
143 Echinocactus Ingens var. Palmeri  0,20  1,60 15,00
152 Echinocactus longihamatus  0,15  1,20 10,00
153a Echinocactus Mihanovidiii   0,40  3,25 30,00
158 Echinocactus multiflorus var. hybopleurus   0,60  5,00 48,00
167 Echinocactus pampeanus  0,50  4,70 45,00
168 Echinocactus pilosus  0,15  1,20 10,00
178 Echinocactus Schickendantzii  0,40  3,25 30,00
195 Echinocactus Wislizenii  0,20  1,60 15,00
216 Echinocereus chloranthus  0,20  1,60 15,00
230 Echinocereus glycimorphus  0,40  3,25 30,00
353 Mamillaria asterias  0,40  3,25 30,00
372 Mamillaria centricirrha  0,15  1,20 10,00
380 Mamillaria clava  0,40  3,25 30,00
388 Mamillaria daemonoceras  0,40  3,25 30,00
395 Mamillaria echinus  0,20  1,60 15,00
472 Mamillaria perbella  0,60  5,00 —,—
497 Mamillaria Salm-Dyckana  0,50  4,70 45,00
570 Opuntia brunescens  0,40  3,00 —,—
578 Opuntia duraznillo  0,15  1,00 7,50
621 Opuntia texana  0,15  1,00 7,50

Bei Bestellungen genügt Angabe der Katalog-Nummer

Falls Sie meine Preislisten noch nicht regelmässig kostenlos 
zugesandt erhalten, bitte um Angabe Ihrer Adresse!
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Georg Klimpel, Kakteenkulturen
Mahlsdorf-Süd-Berlin

Tel. Kaulsdorf 112 Bülowstrasse 52/53

Empfehle folgende Sorten in gesunden Pflanzen

Cephalocereus ℳ
  „  senilis(Greisenhaupt) 6,00–30,00
  „  Colensii (neu) 8,00–12,00

Cereus
  „  Strausii 3,00–10,00
  „  geometrizans 1,00—3,00

Echinocactus
  „  Arechavaletai 2,00—3,00
  „  apricus 1,00—3,00
  „  Beguinii 4,00—6,00
  „  bradhyanthus 1,00—3,00
  „  capricornus 1,50—2,00
  „  chilensis 4,00—6,00
  „  cinerascens 4,00—6,00
  „  concinnus 1,00—3,00
  „  cornigerus 1,00–12,00
  „  Cumingii stark.Pfl. 5,00—8,00
  „  denudatus 1-3 u. 5,00
  „  ebenaeanthus 1,50—5,00
  „  Ehrenbergii 4,00—8,00
  „  electracanthus 1-2 u. 5,10
  „  erinaceus 1-2 u. 5,00
  „  gibbosus 1-2 u, 3,00
  „  Graessneri 4,00—8,00
  „  Grusonii 10,00–40,00
  „  Haselbergii 3,00
  „  hexaedrophorus 1,50-3,00-4,00
  „  hyptiacanthus 4,00—6,00
  „  Ingens 1,00—3,00
  „  Leninghausii 1-2-3-5,00
  „  Maassii selten 4,00—8,00
  „  mammulosus 1,00—3,00

Echinocactus ℳ
  „  microspermus W. 2–3–5,00
  „  v. macrancistrus 2–3–5,00
  „  Mihanovidiii 1–2–3,00
  „  minusculus 0,50-1-3,00
  „  myriostigma 1,50-3-6,00
  „  Monvillei 1-2-3-,500
  „  multiflorus 1,00—5,00
  „  Odieri v. Mebbesii
     sehr selten 6,00
  „  Ottonis 1–2–3,00
  „  v. brasiliensis 1,00—2,00
  „  Ourselianus 1–2–3,00
  „  platensis 1,00—3,00
  „  Reidiei 3–4–5,00
  „  robustus 1,00—3,00
  „  Saglionis 1-2-3-5,00

Echinopsis
  „  Eyriesii 0,50—3,00
  „  Fiebrigii 0,50—3,00
  „  obrepanda 0,50—3,00
  „  rhodotricha 0.50—3,00
  „  valida v. Forbesii
     sehr stark. Bestach. 1,00—3,00

Mamillaria
  „  bocasana 0,50—3,00
  „  bombycina 3,00—6,00
  „  centricirrha 0,50—3,00
  „  Emundtsiana 1,00—3,00
  „  Kunzeana 0 50—3,00
  „  spinosissima 1,00—3,00
  „  v. sanguinea 1,50—3,00

Echinocactus Sandillon Remy 30,00ℳ
von meinem ersten Import aus Chile einige grosse Schaustücke abzugeben.

Echinocactus senilis 40,00ℳ
nur einige sehr sdhöne Pflanzen abzugeben.

Weitere Sorten auf Anfrage.
Versand unter Nachnahme oder Voraussendung des Betrages, für 
Porto und Verpackung einen entsprechenden Mehrbetrag beifügen, 

R E E L L E  B E D I E N U N G .


