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AN UNSERE MITGLIEDER!
Der unverhoffte Tod unseres 1. Vorsitzenden, Professor Dr. Vaupel, hat im Kreise 
unserer Mitglieder zahlreiche Beileidskundgebungen ausgelöst. Besonders von 
Seiten der Ortsgruppen sind zu der Trauerfeier viele Beweise der Anteilnahme 
und Blumenspenden eingegangen. Einzelne Ortsgruppen liessen es sich nicht nehmen, 
Vertreter zu entsenden, die dem Verstorbenen die letzte Ehre erwiesen. Alle 
diese Zeichen treuen Zusammenhaltens haben uns recht wohltuend berührt; 
es gereicht uns zur gern erfüllten Pflicht, unseren Freunden — zugleich im 
Namen der Mutter des Verewigten — hiermit herzlichen Dank zum Aus-
druck zu bringen. Der Vorstand
 der Deutschen Kakteen-Gesellschaft

ORTSGRUPPE JENA
Auch in der Musenstadt Jena, welche die Ehre hat, zu den Auserwählten 
deutscher Städte zu gehören, die einen „Botanischen Garten“ mit einer quanti-
tativ wie qualitativ, annehmbaren Kakteen-Sammlung ihr Eigen nennen dürfen, 
haben sich vor reichlich einem Jahr einige Freundinnen und Freunde unserer Pfleg-
linge zusammengefunden zwecks Gründung einer Ortsgruppe. Die monatlich 
einmalige Zusammenkunft diente dem Erfahrungsaustausch und anderen einschlä-
gigen Besprechungen. Im vergangenen Sommer wurde eine gemeinschaftliche Be-
sichtigung der uns nahe gelegenen Erfurter Kakteenkultur von Fr. A d o l p h 
H a a g e  jun. getätigt, die uns durch reiche Auswahl, auch an Blüten, manche Freude 
und Anregung bot, was auch durch die rege Kauflust bestätigt wurde. So manche 
schöne Importe und so manche Kulturerzeugnisse wechselten den Besitzer — wenn 
auch mancher „Heimgekehrte“ gerade keine Schmeicheleien von der zarten Ehe-
hälfte ob der verbarrikadierten Fenster einstecken musste. Die Liebe aber zu 
unseren exotischen Gesellen bringt gerne Opfer.
Die im Monat November abgehaltene Hauptversammlung beschloss einstimmig 
die Wiederwahl des bisher mit der Führung der Vereinsobliegenheiten betrauten 
Herrn F e s t l  als Vorsitzender, Schriftführer und Kassierer in einer Person. Ferner 
wurde beschlossen, daß der Ortsgruppenbeitrag von Mk. 2. — pro Kopf zum An-
kauf von Kakteen-Literatur Verwendung finden soll.
Blickt auch die junge Ortsgruppe am Ende des Jahres auf die bescheidene Zahl 
von 10 Mitgliedern, so ist sie doch von dem Wunsche beseelt, dass die „Spitz-
weg-Blumen“ sich weitere Freunde erobern mögen. W. H e l l e r.

ORTSGRUPPE ALTENBURG
Diese wurde am 11. September 1925 von 6 Kakteenliebhabern gegründet. Die 
Gründer waren Herr N e u b a u e r  und Frau, Frl. P o h l , Herr Pfarrer Fr. 
S t r a u m e r -Bocka, Bäckermeister K. O e l s n e r , Mechaniker F. K r a f t , und 
Nähmaschinenschlosser O. F i s c h e r. Genannte Damen und Herren, ernste 
Kakteenfreunde, hielten es für erforderlich, ohne irgendwelche Sonderinteressen, 
unter Hintenansetzung des Standes und Ranges, unter völligem Ausschluss der 
Politik, die Pflege und Kultur der Kakteen auch in Altenburg zu verbreiten, aber 
auch selbst in regelmässigen Zusammenkünften Kenntnisse zu sammeln und aus-
zutauschen.
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In obengenannter Zusammenkunft vom 11. September wurde beschlossen, sich 
regelmässig am ersten Montag im Monat im Hause der Landwirte zu treffen. 
Dieser Beschluss ist regelmässig durchgeführt worden, auch hat selten ein Mitglied 
gefehlt. Ausserdem fanden statt 2 Besprechungen, ein Lichtbildvortrag, welcher 
allgemein Anklang gefunden hatte, sowie ein gemeinsamer Besuch der Kakteen-
ausstellung in Leipzig. Erwähnt sei noch eine Teilnahme an einer Versammlung 
der Ortsgruppe Leipzig im März und ein Besuch beim Kakteenzüchter, Herrn 
B. G e o r g i  in Langenleuba-N., am 22. August v. J.
In der Zeit vom 12. bis 30. Juni v. J. fand in dem herrlichen Landhaus des Herrn 
N e u b a u e r  die von diesem veranstaltete Kakteen-Ausstellung statt. Trotz der 
schlechten Wirtschaftslage ist der Besuch als ein guter zu bezeichnen gewesen. 
Besucher aus Altenburg, aus naher und weiter Entfernung, als aus Gössnitz, 
Schmölln, Crimmitschau u. a. O. haben mit Interesse das Gebotene besichtigt 
und den Vorträgen aufmerksem zugehört. Frau N e u b a u e r  hatte für prächtige 
Ausschmückung der Ausstellungsräume gesorgt und unser Altmeister, Herr 
N e u b a u e r , hatte seinen Besitz an Kakteen und anderen Sukkulenten recht schön 
gruppiert. Eigentlich mussten sie nach S c h u m a n n s  gegenwärtig noch an-
erkannter Monographie gruppiert sein; natürlich wäre es eine Riesenarbeit, mehrere 
Hundert Kakteen nach Gattung, Untergattung einzuteilen. (Eine schöne 
Winterarbeit.) Mit dieser Ausstellung war gleichzeitig eine solche der Ortsgruppe 
verbunden. Man sah da manches schön gepflegte Stück, aber auch da fehlte eine 
wissenschaftliche Bezeichnung und eine Angabe darüber, seit wann die Kakteen 
sich im Besitz des Pflegers befinden.
An der Jahreshauptversammlung der D. K-G. in Leipzig war die Ortsgruppe 
offiziell durch Herrn Fischer vertreten, welcher die Interessen der Ortsgruppe 
nach Kräften vertrat. In erster Linie handelte es sich um einen Antrag, nach 
dem eine Ortsgruppe 25 Mitglieder zählen muss, wenn sie als solche gelten will. 
Ferner um einen Antrag, nach welchem jedes Ortsgruppenmitglied der Gesellschaft 
angehören muss. (Ist eigentlich selbstverständlich, dadurch kann ja nur die Zeit-
schriff profitieren.) Erster Antrag wurde abgelehnt, der andere zurückgezogen, 
aber den Vertretern anheimgestellt, die Interessen der Gesellschaft überall hervor-
zuheben. Ein Antrag des Herrn F i s c h e r  betreffs Schaffung eines Abreisskalen-
ders wurde dem Vorstand überwiesen.
Eine Beteiligung an der Samenverteilung der D. K.-G. war sehr schwach, welches 
wohl darauf zurückzuführen ist, dass die meisten Mitglieder noch Neulinge in 
dieser Sache sind. Nötig wäre also, dass die Mitglieder im Laufe des Winters 
Anleitung erhalten, um eine rege Beteiligung an der Samenverteilung zu sichern. 
Fest steht, dass Samenanzucht sehr interessant ist und sollte kein Mitglied sich 
dieses entgehen lassen.
Gegenseitiges Austauschen von Pflanzen wurde betätigt, soweit ein jeder über 
Pflanzen verfügte.
Zur Mitgliederbewegung wäre zu berichten : gleich unsern Kakteen ist das Wachs-
tum der Ortsgruppe auch ein langsames. Trotzdem hat die Ortsgruppe im ersten 
Jahre ohne nennenswerte Agitation 8 Neuaufnahmen zu verzeichnen, so dass die 
Mitgliederzahl 14 beträgt. Im Vergleich zu grösseren Städten ist die Zunahme 
gewiss als ein Erfolg zu buchen. Allerdings gibt es in Altenburg eine ganze An-
zahl Leute, welche Liebhaber der Kakteen sind und sich der Ortsgruppe an-
schliessen könnten, aber einesteils reflektiert man auf das Entgegenkommen unserer
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Prof. Dr. F. Vaupel †.
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NACHRUF!
Am 4. Mai ds. Js. starb der 1. Vorsitzende der Deutschen Kakteen-Gesellschaft

Professor Dr. Friedrich Vaupel
im 51. Lebensjahre.
In tiefer Trauer beklagen wir das Hinscheiden unseres Führers, den ein dunkles 
Geschick vorzeitig und unvorbereitet von der Höhe seines Schaffens abberufen 
hat. Unsere Trauer gilt einem vortrefflichen Manne, der fast ein Vierteljahrhundert 
lang unser Mitglied war und der sein schwieriges Amt als Vorsitzender mit 
unermüdlichen Eifer versah, so dass uns sein Verlust unersetzlich erscheint.
Vaupel wurde am 23. Mai 1876 in Kreuznach als Sohn des Besitzers der dortigen 
Löwen-Apotheke geboren. Nach Absolvierung des Gymnasiums widmete er 
sich der Offizierslaufbahn und trat 1893 als Fahnenjunker in das 68. Infanterie-
Regiment ein, wo er im gleichen Jahre Leutnant wurde. Ein Unfall nötigte ihn 
1895 zur Aufgabe dieses Berufes. Er wandte sich daraufhin dem Studium der 
Botanik zu und unternahm zu diesem Zwecke von 1899 bis 1900 Reisen nach 
Mexiko und Westindien. Hernach setzte er seine Studien in der Heimat fort und 
promovierte 1903 in München. Im gleichen Jahre begab er sich auf eine zweite 
Auslandsreise, die ihn über Indien und Australien zu den Samoa-Inseln führte, 
wo er sich bis 1907 aufhielt. Nach seiner Rückkehr wurde er 1908 Assistent im 
Botanischen Museum zu Berlin-Dahlem.
1914 bis 1918 leistete er dem Vaterlande Kriegsdienste; er wurde in dieser Zeit 
zum Hauptmann befördert und bei Kriegsende mit dem Charakter als Major 
verabschiedet.
Im Jahre 1921 erhielt Vaupel die Ernennung zum Kustos des Botanischen Museums 
und am 1. April 1926 den Titel Professor.
Seine Leistungen auf botanischem Gebiete sind bekannt; ein ausgezeichneter Ruf 
als Gelehrter verschaffte ihm die Achtung und Anerkennung wissenschaftlicher 
und privater Kreise. Zahlreiche wertvolle Arbeiten sind seiner Feder entflossen. 
Seine grossangelegte, umfassende Monographie »Die Kakteen« ist im Rohbau 
fertig; er hatte noch die Genugtuung, den Anfang im Druck herauszugeben, indess 
war es ihm nicht vergönnt, die Früchte seines Lebenswerkes zu ernten. Es ist drin-
gend zu hoffen, dass dieses für uns so wichtige Werk bald seine Fortsetzung findet.
Seine besondere Liebe galt der Deutschen Kakteen®Gesellschaft. Für sie hat er 
seit Übernahme des Vorsitzes im Jahre 1910 in treuester und selbstlosester Weise 
gesorgt. Ihr hat er unter Hintansetzung seiner eigenen Interessen die Zeiten 
seines Lebens gewidmet, die seine Mussestunden hätten sein sollen. Mit nie ver-
sagendem emsigen Fleisse, mit unermüdlicher Ausdauer arbeitete er besonders 
in den letzten Jahren an ihrer Ausgestaltung, oft bis in die Nacht hinein, um 
den steigenden Anforderungen gerecht zu werden. Er begnügte sich nicht
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damit, sein Ehrenamt in der Gesellschaft mit Würde zu tragen, sondern nahm 
seine Aufgabe so ernst, dass er mit seiner ganzen Persönlichkeit in ihr aufging. 
Dieser völligen Hingabe haben wir es in erster Linie zu verdanken, dass die Ge-
seilschaft in den letzten Jahren einen so gewaltigen Aufschwung nehmen und 
ihren Mitgliederbestand von 183 im Jahre 1918 auf jetzt mehr als das Zehnfache 
vermehren konnte.
Im Jahre 1923, in einer Zeit schwerster wirtschaftlicher Nöte, hatte er den Mut, die 
»Zeitschrift für Sukkulentenkunde« zu gründen, die seitdem als eigenes Organ der 
Gesellschaft erscheint. Trotz mancher Hindernisse verschaffte er unserer Zeitschrift 
schnell die führende Stellung auf dem Gebiete der Sukkulentenforschung und -pflege. 
Vaupels organisatorische Fähigkeiten kamen der Gesellschaft zugute, als es galt, für 
das über den ursprünglichen Rahmen hinausgewachsene Gebilde eine neue Form 
zu finden. Mit Entschlossenheit ging er an die Einrichtung von Ortsgruppen und 
gab damit dem Gefüge der Gesellschaft eine grössere Grundlage, die sie zu weiterer 
gedeihlicher Entwicklung befähigt. Mitten im Fortschreiten dieses bedeutsamen 
Werkes nahm ihm der Tod die festgefassten Zügel aus der Hand.
Nicht nur das unverdrossene und zielbewusste Streben nach Erfüllung seiner mit 
weitschauendem Blick erfassten Aufgaben zeichneten den unübertroffenen Förderer 
unserer Gemeinschaft aus. Wem es vergönnt war, enger mit ihm zusammen zu 
arbeiten, dem erschloss sich auch sein Wesen. Sein schlichter und gerader Charakter 
hielt ihn vom geräuschvollen Leben der Gesellschaft fern; in der Stille seines Wirkungs-
kreises aber entfalteten sich seine prächtigsten Eigenschaften: reine Herzensgüte, ein 
biederer Humor und die beglückende Gabe eines zufriedenen Gemütes. Mit vieler 
Liebe betreute er seine nicht sehr umfangreiche, aber erlesene Sammlung von Kakteen. 
Besondere Freude bereiteten ihm noch in letzter Zeit seine voll mit Knospen besetzten 
Lieblinge, schöne Pflanzen von Aporocactus flagelliformis, die ihm alle Jahre einen 
überreichen Blütenflor schenkten. Indem er auch weniger wesentlichen Dingen seine 
Aufmerksamkeit nicht versagte, bewahrte er, der schon so vieles gesehen, sich eine 
reiche Eindrucksfähigkeit für die vielseitigen Schönheiten und Freuden der Natur 
bis an sein Lebensende.
Wer auch von dieser Seite aus seine stark ausgeprägte Persönlichkeit begriff und 
den inneren Anschluss an ihn fand, hat mit ihm einen wahren Freund verloren. 
Der Heimgang unseres Führers und Freundes hat uns wahrhaft erschüttert; er 
darf uns aber nicht entmutigen. Es wäre gewiss nicht im Geiste des Verstorbenen ge-
handelt, wollten wir uns der Trauerum sein Hinscheiden überlassen und darüber die 
Fortsetzung der von ihm begonnenen Arbeiten vergessen. Die grosse Dankes-
schuld an ihn erheischt von uns unausgesetztes Bemühen und rastlose Tätigkeit 
für den weiteren Ausbau der Gesellschaft. Sein unvergessliches Wirken soll uns 
hierin Vorbild sein. Ehren wir sein Andenken durch unwandelbare Treue zu 
unserer Gesellschaft in seinem Sinne! G. K ö n i g.
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EINE ZWEITE BLÜTEZEIT 
BEI ECHINOCEREEN

IM vergangenen Jahre bereiteten mir einige Echinocereen eine angenehme Über-
raschung. Es waren die bekannten dankbaren Blüher E. Scheeri, Salm-Dycki-

anus und phoeniceus, die den Winter über in einem kühlen Gewächshaus etwa 
20 cm vom Glas entfernt aufgeſtellt waren. Das Haus iſt mit starken, 48 cm 
breiten Rohglasscheiben gedeckt und wird auch bei stärkster Kälte nicht mit Stroh-
matten, Brettern oder irgend welchem andern Material gedeckt, so dass den Pflanzen 
jeder Sonnen- und Lichtstrahl zugute kommt. In sonnigen Wintern erscheinen 
Ende Januar die ersten Knospen (1927: am 14. Februar!). 1926 standen die 
Pflanzen an Ostern gerade in voller Blüte. Anfang Mai wurden sie im Freien 
entlang einem Zaun eingesenkt. Die Plätze im Mistbeet waren mit empfindlicheren 
Sorten bereits gefüllt, ausserdem waren mir die Pflanzen gross genug, und ich 
dachte, sie sollten durch die Kultur im Freien recht kräftig und abgehärtet in den 
nächsten Winter kommen. Doch nachdem die Pflanzen einige Wochen an ihrem 
Platz gestanden hatten, bekamen sie zu meiner Überraschung das gleiche Aussehen 
wie Ende Januar: Eine Menge Areolen zeigten wieder Knospenansatz. Trotz 
häufig regnerischen und kühlen Wetters entwickelten sich auch Blüten, die aber 
kleiner als die im Gewächshaus erzeugten blieben. Daran mochte teilweise das 
viele Regenwetter mit Schuld sein, das auch herrschte, als die Blüten völlig ent-
wickelt waren, so dass sie oft bis obenan mit Wasser gefüllt waren.
Vielleicht gelingt es unter gleichen Verhältnissen, diese Echinocereen öfters zu 
einer zweiten Blüte zu bewegen. Das Verhalten der Pflanzen erinnert an die bei 
Laubbäumen nicht selten zu beobachtende Erscheinung, dass sie nach einer durch 
starke sommerliche Trockenheit erzwungenen Ruhezeit bei eintretendem Regen 
zum zweiten Male zu grünen und blühen beginnen. Die Echinocereen hatten, 
nachdem sie aus dem wärmeren Gewächshaus ins Freie gekommen waren, plötz-
lich wieder viel tiefere Temperaturen auszuhalten. Nachts fiel das Thermometer 
häufig bis nahe dem Gefrierpunkt. Die hierdurch bewirkte neuerliche Ruhezeit 
dürfte bei höhersteigender Sonne und zunehmender Erwärmung den zweiten 
Blütenansatz veranlasst haben. R o b. G r ä s e r.

ÜBER ORIGINALKAKTEEN
Von Dipl.-Ing. A r t h u r  F. M o e l l e r , San Pedro.

AUS dem sehr interessanten Artikel von Herrn Dr. L. R i c h t e r  über Original-
kakteen in der Zeitschrift für Sukkulentenkunde, Heft 13, Band II, vom 

31. Juli 1926 entnehme ich, dass der Verfasser mich auffordert, etwas Näheres zu 
sagen über das Klima, Bodenverhältnisse, Höhenlage, Fröste; ob die Kakteen im 
Schatten anderer Pflanzen oder in freier Sonne gedeihen, ob sie aus regenarmen 
Gegenden kommen, ob Nebel häufig sind oder die Luft ganz besonders trocken 
ist usw. Da ich seit einigen Jahren ein eifriger Sammler von Kakteen bin und diese 
schönen Pflanzen zu Tausenden nach Europa, Australien und Japan ausführe, 
will ich gern die Fragen des Herrn Dr. R i c h t e r , so gut es mir möglich ist, be-
antworten. Ich bin von Hause aus kein Redner und habe noch nie für eine wissen-
schaftliche Zeitschrift geschrieben, deshalb möchte ich, daß alle Kakteenfreunde, 
die diese Beschreibung lesen, mich entschuldigen werden.
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Das Klima, in dem fast alle meine Exportpflanzen wachsen, ist sehr trocken; 
der Staat Coahuila ist nach dem Staat Niederkalifornien wohl der niederschlags-
ärmste der ganzen Republik Mexiko. Fast alle Fundorte meiner Originalpflanzen 
sind die grossen Wüsten im Staat Coahuila, die eine jährliche Niederschlagsmenge 
von höchstens 120—150 mm aufzuweisen haben. Ich kann auch ruhig sagen, daß 
fast alle Arten Kakteen, die ich hier sammle und die sich gegenwärtig in Deutsch-
land, der Schweiz, Österreich und anderen Ländern Europas verteilt finden, 
höchstens 4—6 Regengüsse von Anfang Juni bis Ende September bekommen 
und dann wieder von Oktober bis Ende Mai einer vollständigen Trockenheit aus-
gesetzt sind. Während dieser langen 8 Monate ist in den Wüsten und auf den 
Bergen der Boden und die Luft so trocken, daß man sich wundern muß, wie diese 
schönen Wüstenkinder am Leben bleiben können ohne zu vertrocknen; und 
noch viel auffallender ist, dass fast alle Kakteen im April und Mai vor der 
Regenzeit in voller Blüte stehen, nachdem sie für 7—8 Monate keinen Tropfen 
Wasser gehabt haben.
Die Arten, die diesen klimatischen Verhältnissen ausgesetzt sind, sind folgende: 
Ariocarpus fissuratus, A. Kotschubeyanus, A. retusus; Echinocactus 
bicolor var. bolansis und var. tricolor, E. capricornus var. major und var. 
minor mit allen Formen, E. durangensis, E. heterochromus, E. horizontha-
lonius, E. longihamatus, E. myriostigma (5-rippig), E. nidulans, E. pilo-
sus, E. saltillensis, E. Scheeri, E. Simpsonii, E. texensis, E. uncinatus, 
E. Williamsii (peyote), E. zacatecasensis, Echinocereus pectinatus mit fast 
allen Abarten; Leuchtenbergia principis; Mamillaria candida, die formen-
reiche M. chionocephala, M. lenta, M. leona, M. micromeris und M. micro-
meris cristata; Opuntia cereiformis, die neue, von mir gefundene Porfiria 
Schwartzii und viele andere, mir dem Namen nach noch nicht bekannte Arten. 
Der Boden, in dem meine Exportpflanzen gefunden werden, ist zum Teil 
angeschwemmtes Gebiet; die Berge, auf denen fast alle diese Kakteen wachsen, 
gehören ausschliesslich der Kalkformation an. Der Echinocactus Scheeri und 
der E. longihamatus wachsen auch auf Sanddünen, doch werden diese auch 
häufig am Fuss der Kalkformation gefunden. Der Ariocarpus fissuratus 
wächst am liebsten zwischen Geröll, den A. Kotschubeyanus findet man auf der 
Ebene, wie auch der A. fissuratus häufig auf flachem Gebiet vorkommt.
Die Höhenlage der einzelnen Arten ist sehr verschieden; auf einer bestimm-
ten Höhe über dem Tal kann man eine Art finden, und kaum 100 m höher kom-
men ganz andere Kakteen zum Vorschein. Ich kann sagen, dass alle meine 
Exportpflanzen vom Staat Coahuila auf einer Höhe von 1120—2000 m über dem 
Meeresspiegel gefunden werden. San Pedro liegt auf 1119 m. Die Temperatur sinkt 
im Winter im ganzen Staat Coahuila am frühen Morgen unter Null Grad; in 
San Pedro haben wir in strengen Wintern alle Nächte in den Monaten Dezember 
und Januar Fröste, so dass anzunehmen ist, dass 900 m höher die Temperaturen 
viel niedriger sind. Schnee ist selten hier zu sehen, doch kommt es auch vor, dass 
der Schnee bis an die Baumwollfelder herunter reicht und häufig grossen Schaden 
anrichtet. Der im Hochgebirge gefallene Schnee hältgewöhnlich höchstens 24—48Stun-
den an, doch die Temperatur kann dort häufig bis – 40 – 6° C sinken, ohne die 
Kakteen zu schädigen.
Die Hitze steigt im Frühjahr und Sommer sehr hoch. Die durchschnittliche 
Temperatur an heissen Tagen ist im Schatten 38° C und häufig sogar 40° C,
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während der Mittagszeit, d. h. von 11 Uhr morgens bis 4 Uhr nachmittags, ist es 
unmöglich, dass ein Indianer barfuss auf dem trockenen Sand steht, ohne sich 
die Füsse zu verbrennen. Auf den Bergen, auf denen fast alle Kakteen wachsen, 
steigt die Temperatur ebenso hoch, so dass man ein unangenehmes Gefühl hat, 
wenn man sich während der Mittagszeit auf die Felsblöcke setzt oder diese mit 
der Hand berührt. Die Nächte sind angenehm kühl.
Die meisten Kakteen mit Ausnahme des Ariocarpus Kotschubeyanus wach-
sen an der freien Sonne, die Leuchtenbergia principis wird auch unter Bü-
schen gefunden. Einige Arten, wie Echinocactus myriostigma, Mamillaria 
micromeris, M. leona, M. candida wachsen an den Felsen, an denen die Tem-
peratur etwas höher steigt und die Wärmeausstrahlung auch nachts länger anhält 
als an den Halden und auf der Ebene.
Alle Kakteen, die unter Büschen wachsen, haben fast dieselbe Temperatur 
auszuhalten wie die, die an der freien Sonne wachsen, weil der Schatten dieser 
Büsche so spärlich ist, dass er überhaupt kein Schatten genannt werden kann.
Viele Kakteenliebhaber und sogar -händler in Europa sind der Meinung, dass 
man alle diese Wüstenkinder mit dem Rechen sammeln kann und dass diese 
Pflanzen in den schönsten wasserreichen Gebieten gedeihen; nicht, weil ich selber 
diese Pflanzen zu Tausenden nach Europa ausführe, will ich hier sagen, dass es 
sehr schwer ist, alle diese Arten zu sammeln; ich fordere jeden Naturfreund auf, 
unsere Wüsten zu besuchen, wo es nichts wie Stacheln gibt und man wochenlang 
wandern muss, um die oder jene Art zu bekommen. Die damit verbundenen An-
strengungen können nur die hiesigen Indianer aushalten; für einen Europäer ist 
es ein Ding der Unmöglichkeit, tagelang in diesen heissen Wüsten zu wandern. 
Das Trinkwasser muß in der Regel mitgenommen werden; es ist also unmöglich, 
Lasttiere mitzunehmen, weil diese auch Wasser brauchen; Lastautos können 
im sandigen Boden nicht vorwärts kommen; es kommen also für den Transport 
der Pflanzen aus den Wüsten nur die Indianer in Betracht, die gewöhnt sind, 
Lasten zu tragen und grosse Anstrengungen durchzumachen.
Wie ich schon früher erwähnt habe, haben wir hier vollkommene Trockenperioden 
von 3—4 Jahren; wäre nicht unser mexikanischeer Nil, der Nazas-Fluss, der uns die 
Hochfluten von der Sierra Madre im Staat Durango alljährlich bringt, so wäre 
das fruchtbarste Gebiet Mexikos die »Laguna« nichts wie eine grosse Wüste und 
kein Mensch hätte sich hier angesiedelt.
Nun noch etwas über die Fundorte meiner Pflanzen. Fast alle Kakteen, die ich 
ausführe, leben in einer Höhe von 1200—1600 m, der Echinocactus capricornus 
var. maior und var. minor, E. nidulans, sowie der Echinocereus Delaetii, 
Leuchtenbergia principis, wachsen auf einer Höhe von 1600—2100 m auf Kalk, 
nie auf Schiefer,
Die Staaten Durango und Zacatecas sind die Fundorte der Pflanzen meines 
Bruders. Diese zwei Staaten haben die Regenzeit auch von Juni bis September, 
aber die Niederschläge sind hier viel grösser als im Staat Coahuila. Fast alle Kak-
teen, die mein Bruder ausführt, wachsen auf einer Höhe von 2000—2800 m 
auf Kalk und Basalt; darunter auch die schön bestachelte Mamillaria Moelle-
riana.
In meinem Geburtsstaat Durango sind die klimatischen Verhältnisse ganz anders 
als im Staat Coahuila; hier hat man einen richtigen Winter, die Nachtfröste be-
ginnen schon im Monat Oktober und halten bis März an.
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Auf meinen Jagden und anderen Ausflügen habe ich selbst Temperaturen von 
– 8°C und Schneedecken von 40 cm Stärke erlebt. Ich entsinne mich noch sehr gut, 
dass am 19. März 1913 das ganze Hochplateau des Staates Durango mit einer 
Schneedecke von 40 cm bedeckt und 8 Tage lang von einer solchen 
Schneedecke eingehüllt war; alle Opuntien (nopales) erfroren damals, die anderen 
Kakteen hatten nicht gelitten.
Nebel ist auf diesen Gebieten im Herbst selten zu sehen. Die Sommer-Tempe-
ratur im Staat Durango ist eine sehr angenehme und nicht mit der Hitze im Staat 
Coahuila und in Süddeutschland zu vergleichen. Ich sage Süddeutschland, weil 
ich auch dort lange Jahre gelebt habe; 1900 vollendete ich an der Stuttgarter Kgl. 
Techn. Hochschule meine Studien als Diplomingenieur.
Die Mamillaria senilis, die ich sehr gut kenne, aber bisher noch nicht ausgeführt 
habe, ist wohl von allen mexikanischen Kakteen diejenige, die in der grössten Höhe 
überm Meer vorkommt; ich habe sie vor vielen Jahren auf einer Höhe von 2800 
bis 3200 m gefunden, wo die Nachtfröste von September bis April dauern und 
der Schnee in keinem Jahre fehlt.
Die Staaten San Luis Potosi, Hidalgo, Michoacan, Tamaulipas u. andere kenne ich nicht.

GYMNOCALYCIUM DENUDATUM
DIE hier abgebildete Pflanze ist wiederum ein Beweis dafür, dass man auch 

unter einfachen Verhältnissen ohne Mistbeet oder Treibhaus bei der erforder-
liehen Sorgfalt schöne, gesunde, blühfähige Pflanzen erzielen kann. Sie ist ein Prunk-
stück aus der Sammlung der Frau C l a r a  Vo i g t  in Leipzig, die uns schon das 
in Heft 1 wiedergegebene Bild zur Verfügung gestellt hat.
Die Art wurde bereits vor einem Jahrhundert von S e l l o  aus Südbrasilien ein-
gesandt und im Jahre 1828, nachdem sie im Botanischen Garten in Berlin geblüht 
hatte, von L i n k  und O t t o  als Echinocactus denudatus beschrieben, dann von 
P f e i f f e r  auf Grund der Blüten zunächst im Jahre 1837 als Cereus und 8 Jahre 
später als Gymnocalycium denudatum bezeichnet. Diesen Namen trägt sie auch 
heute wieder, nachdem die lange unbeachtet gewesene Gattung wegen ihrer ge-
büschelten Samenanlagen endlich die allgemeine Anerkennung der Botaniker ge-
funden hat.
Unsere Abbildung entspricht in allen wesentlichen Merkmalen, dem rundlichen Kör-
per, den stumpfen Rippen, den angedrückten und gewundenen Stacheln und der 
sehr langen Blüte, vollkommen der Tafel in den »Abbildungen seltener Gewächse« 
von L i n k  und O t t o . Bei den meisten unter dem gleichen Namen gehenden Pflan-
zen ist das nicht der Fall. Das kommt daher, dass es eine ganze Anzahl von Varie-
täten gibt, die meist schärfere Rippen und längere, dunklere, nicht angedrückte Stacheln 
haben und im Alter kurz säulenförmig werden. Ausserdem ist die Art sehr em-
pfänglich für den Blütenstaub nahe verwandter Arten, so dass viele Bastarde un-
ter ihrem Namen gehen; der bekannteste von innen ist der durch Vermischung 
mit dem G. multiflorum erzeugte Echinocactus intermedius, der sinngemäss 
als Gymnocalycium intermedium bezeichnet werden muss.
In den Sammlungen ist aber auch das artenreine Gymnocalycium denutatum, 
der »Spinnenkaktus« nicht selten; man findet es häufig auf eine kurze Unterlage 
gefropft. Die Vermehrung erfolgt durch Samen, da Sprossen freiwillig kaum ge-
bildet werden. F. Va u p e l.
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Gymnocalycium denudatum (Link et Otto) Pfeiffer.
Aufgenommen von Herrn Voigt in Leipzig.
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SCHUTZDECKEN 
FÜR KAKTEENKÄSTEN

Von W. v. R o e d e r.

ZUM Bedecken der Kakteenkästen sind im allgemeinen Bretter sehr beliebt. 
Bei dem teuren Preise des Holzes muss man sich jedoch nach einem anderen 

Deckmittel umsehen, und wir entdecken auch bald das sogenannte Langstroh als 
ein sehr geeignetes Mittel, die Kakteen vor den Einflüssen der Nachtkühle zu 
schützen. Heutzutage, da in der Landwirtschaft allgemein der Maschinendrusch 
eingeführt ist, wird man nur mehr schwer Langstroh, das heisst, Stroh von mit 
der Hand gedroschenem Getreide auftreiben können. Man setzt sich deshalb am 
besten mit einer Gärtnerei oder Korbwarenfabrik in Verbindung, um die nötige 
Menge Stroh zu erhalten. Statt Stroh kann man auch ebensogut Schilf oder Binsen ver-
wenden, auch langes Heu oder Gras geht für kleinere Verhältnisse. Die Strohschutz-
decken haben den Vorteil, dass sie sehr billig sind, wärmer halten als die meist schlecht 
schliessenden Holzdecken und ausserdem von einer Person allein mit Leichtigkeit 
aufgelegt und wiederabgenommen werden können. Nachteile der Strohschutzdecken 
sind die geringere Haltbarkeit und das leichte Nasswerden, wenn es in der Nacht 
regnen sollte. Eine gut geflochtene Strohdecke jedoch hält den Regen gleichfalls 
sehr gut ab, man darf sie nur nicht zu locker flechten.
In gleicher Weise wie die Strohschutzdecken werden auch die Japanstrohmatten 
geflochten, die man in derselben Weise verwendet, oder als Schattengitter mit 
Zwischenräumen flicht. Bei dem hohen Preis der Schattengitter dürfte sich das Selbst-
flechten der Matten noch besser lohnen.
Zum Flechten geht man in folgender Weise vor: Man fertigt sich bei grösserem 
Bedarf an Decken einen Holzrahmen von etwas über Fenstergrösse, oder auch 
von Fensterbreite aber doppelter Fensterlänge, damit e i n e  Decke zwei Beetfenster 
bedeckt. Das Holz des Rahmens muss sehr stark sein und sollte mindestens eine 
Latte von 6 mal 3 cm sein; je stärker um so besser. Der Rahmen wird so zu-
sammengenagelt, dass er auf der Schmalseite steht, also die dem Seite senkrecht. 
An den Ecken sind besonders gute Versteifungen anzubringen, damit auch die 
Decke eine rechtwinkelige Form erhält. Wir schlagen dann in die Schmalseiten des 
Rahmens je vier einander genau gegenüber stehende Nägel ein und zwar so, dass 
vom Rande des Rahmens noch etwa 20 cm bis zum ersten Nagel sind. Diese 
grossen Nägel dienen uns zur Befestigung der Leitschnüre, um die herum später 
geflochten werden soll. Wenn man nur wenige Decken anzufertigen hat, so kann 
man diese Nägel auch in einen alten Gartentisch oder schliesslich auch in den 
Boden des Bastelzimmers schlagen. Auf diese Art zieht man sich allenfalls den 
Zorn der Hausfrau, nicht ganz mit Unrecht, zu, aber man erspart eben die An-
fertigung des Rahmens. Zur besseren Verständigung nehme ich an, ich stelle mich 
so vor den Rahmen dass die ersten vier Nägel von links nach rechts vor mir 
stehen, während die anderen vier genau gegenüber auf der anderen Tisch- oder 
Rahmenseite stehen. Ich bezeichne sie von links nach rechts bei mir beginnend 
mit 1 bis 4 und auf der Gegenseite ebenfalls von links nach rechts mit 5 bis 8. 
Diese Stellung halte ich auch beim Flechten ein, wenn man später natürlich so 
flechten kann, wie es jeweils am zweckmässigsten erscheint. Ich spanne jetzt eine 
starke, wenn möglich gewachste oder mit Leinöl abgeriebene Schnur — süd-
deutscher Ausdruck für sehr starken Bindfaden — von Nagel 1 zu Nagel 5, wo 
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ich sie befestige, dann weiter nach Nagel 6, befestigen, weiter nach Nagel 2, befe-
stigen, weiter nach Nagel 3 und 7, hinüber nach 8 und zurück nach 4, alles in der 
gleichen Weise befestigend. Dies ist nun das Grundgerüst der Decke, die Leit-
schnüre.
Hierauf verschafft man sich einen zähen, leingeölten, oder gewachsten Bindfaden — 
norddeutscher Ausdruck für Spagat — den man auf vier Rollen abwickelt, die 
sogenannten Schiffchen. Das Ende je eines solchen Schiffchens befestigt man an 
Nagel t usw., je ein Ende an je einen Nagel, bis Nagel 4 einschliesslich. Beim 
Befestigen dieser Enden lasse man aber zum späteren Verknoten je 15 cm Bind-
faden frei. Man nimmt dann einen Büschel Langstroh und legt ihn quer über die 
Leitschnüre, unmittelbar an die Nagelreihe 1 bis 4. Er wird fest geflochten und 
man legt den zweiten Büschel an, flicht fest und so weiter. Das Flechten geht 
nun folgendermassen vor sich: Das Schiffchen 1 nimmt man in die rechte Hand, 
die Linke drückt das Stroh fest an Nagel Nr. 1. Die Rechte geht dann mit dem 
Schiffchen über das Stroh (in Richtung auf Nagel 5) hinweg und fingert das Schiff-
chen u n t e r  der Leitschnur n a c h  l i n k s  zu durch. Das Stroh würde also jetzt 
von selbst halten, solange die Rechte stark anzieht! Um aber einen festem Halt 
zu erzielen, geht die Rechte zwischen Stroh und Bindfaden ü b e r  der Leitschnur 
wieder zurück und erst jetzt wird stramm gezogen! Statt dieses Knotens kann 
man natürlich auch einen sogenannten Laufknoten machen, der vielen geläufiger 
sein wird. Wie bei Nagel 1 verfährt man bei Nagel 2. Man nimmt das Schiffchen 
bei Nagel 2 in die rechte Hand und beginnt von neuem. Sind auf diese Weise 
auch Nagel 3 und 4 verknotet, so legt man das zweite Strohbündel an und presst es 
wieder mit der Linken stark an den ersten Büschel, während die Rechte den 
Knoten schlingt. Man fährt in dieser Weise fort, bis die Decke fertig ist. Nur 
ist dabei noch zu beachten, dass man stets das eine Bündel Stroh mit dem Ähren-
teil einmal nach rechts und einmal nach links legt, da sonst die Decke ungleichmässig 
wird. Zum Schluss schneidet man mit einer Heckenschere die Längsseiten gerade 
und verknotet die Enden, die man vorher 15 cm länger überstehen liess.
Die Aufbewahrung der Decken erfolgt in gerolltem Zustande liegend in einem 
vor Nässe geschützten Raume. Nass gewordene Decken sind erst sehr gut zu 
trocknen, da sie sonst sehr schnell zerstört werden. Zum Trocknen der Decken 
bedient man sich vorteilhaft eines Stangengerüstes nach Art der Teppichklopfstangen. 
Die Haltbarkeit der Decken wird sehr gefördert, wenn man sie mit einer 5 % Kupfer-
vitriollösung gründlich tränkt und dann rasch trocknet. Man darf aber dann die 
unbrauchbaren Decken nicht kompostieren, oder sonstwie als Pflanzennahrung 
verwenden, sondern muss sie verbrennen und die Asche vergraben, da Kupfer-
vitriol ein schweres Pflanzengift ist.

BEOBACHTUNGEN AN 
ASTROPHYTEN
Von Dr. H. M o e l l e r , Neuhausen.

UEBER das, was ich seit ca. 10 Jahren an Astrophyten geschaut habe, möch-
te ich hier berichten. Meine Kulturen, sowie die vielen Importe, die ich seit 

4 Jahren erhalten habe, haben mich bei den Astrophyten sehr viel Neues sehen 
lassen.
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Bekanntlich enthält die Untergattung Astrophytum K. Schum. folgende vier Arten: 
Echinocactus myriostigma S.-D., E. asterias Zucc., E. ornatus P. DC. und 
E. capricornus Dietr. Alle haben ihre Heimat in Mexiko.
Echinocactus myriostigma. Seit dem Jahre 1912 besitze ich mehrere Vorkriegs-
importe dieser Art und zahlreiche aus Samen hier gezogene Exemplare, die alle 
willig blühen und fruchten. Unter den Vorkriegspflanzen befinden sich 3 faust-
grosse Stücke der Varietät nudus und 2 ca. 25 cm hohe, nur 5 cm Durchmesser 
haltende Exemplare der Varietät columnaris. Alles sind wurzelechte Stücke. 
Die Wollflöckchen an diesen Pflanzen sind nicht sehr zahlreich, so dass die grüne 
Farbe der Körper gut sichtbar ist. Die Varietät nudus hat gar keine, oder nur 
wenige Flöckchen und der Pflanzenkörper ist daher saftiggrün. Alle drei Abarten 
blühen, fruchten und keimen gleich. Die Blüte ist rein blassgelb, seidenglänzend, 
mittelgross. Die Frucht ist länglichrund, nicht fleischig, grün. Sie springt bei der 
Reife stets am Scheitel sternförmig auf. Die Zahl der Samen in einer Kapsel ist 
nicht gross. Die Keimlinge sind stets rotbraun, ganz gleich, ob die Samen im 
Halbschatten oder bei starker Belichtung auflaufen.
Im Jahre 1922 erhielt ich von meinem Bruder in San Pedro im Staate Coahuila die 
ersten Importe von Echinocactus myriostigma. Sofort fiel mir auf, dass diese 
Pflanzen von den meinigen sehr verschieden waren. Diese Exemplare, die auf 
den Bergen von Coahuila wachsen, sind weisslichgrau. Der Körper ist sehr dicht 
mit Wollflöckchen besetzt, so dass man von der grünen Farbe der Pflanzen nur 
wenig zu Gesicht bekommt. Meine Überraschung war gross, als die ersten Blüten 
erschienen; sie wurde noch gesteigert, als ich die Früchte zu sehen bekam, und 
aus den Samen noch im gleichen Jahre Keimlinge erhielt. Die Blüte ist gross, 
stark schwefelgelb, seidenglänzend; am Grunde ist sie feurig scharlachrot, darüber 
orangegelb, hat also einen wunderschönen Augenfleck. Die Frucht ist gross, rund-
lich, fleischig, purpurrot und enthält sehr viele Samenkörner. Bei der Reife springt 
sie nicht am Scheitel auf, wie bei den obengenannten Abarten, sondern sie reisst 
am Grunde mit breitem Spalt, ja oft sogar zirkulär auf. Die Keimlinge sind stets 
bei starker und schwacher Belichtung nicht rotbraun, sondern hellgrün. In der 
frühen Jugend haben die Pflänzchen immer gelbliche Stächelchen und unterscheiden 
sich deutlich, schon in den ersten Monaten ihres Lebens von den Sämlingen der 
Vorkriegspflanzen durch die sehr zahlreichen, dichtgedrängten Wollflöckchen.
Meine Vorkriegspflanzen halte ich für die grünliche Form des E. myriostigma, 
der in der Gegend von San Luis Potosi vorkommt. Dieselbe unterscheidet sich 
wesentlich von der grauweissen Form aus den Bergen von Coahuila.
Zu diesen zwei Formen kommt noch aus einer anderen Gegend Mexikos eine 
dritte hinzu. Im Jahre 1925 erhielt ich aus dem Staate Tamaulipas einen Import 
von ca. 200 Stück eines E. myriostigma. Bei diesen Pflanzen hatten ca. 97 % der 
Exemplare nur vier Rippen. Die Körper sind mehr breit als hoch, grün und nicht 
so dicht mit Wollflöckchen besetzt wie bei den Importen aus Coahuila. Die Rippen 
sind hochgewölbt und die sie trennenden Furchen nicht so tief wie bei den anderen 
beiden Formen. Diese Pflanzen gleichen in ihrem ganzen Habitus mehr den Vor-
kriegsimporten von E. myriostigma. Wenn man eines der wenigen fünfrippigen 
Exemplare dieser Form aus Tamaulipas mit einem Vorkriegsimport vergleicht, so 
fällt es schwer, einen Unterschied herauszufinden. Allein die geringe Zahl der 
Wollflöckchen verrät uns die Form aus Tamaulipas.
Dass ich es hier mit einer neuen Abart des E. myriostigma zu tun hatte, war 
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mir sofort klar. Meine Annahme wurde aber erst zur sicheren Tatsache, als ich 
Blüte, Frucht, Keimling und junge Pflänzchen genau beobachten konnte. Die 
Blüte ist klein, rein blassgelb, seidenglänzend. Die Frucht ist länglichrund, nicht 
fleischig, grün. Sie springt bei der Reife am Scheitel sternförmig auf, meist mit 
vier Lappen, off aber mit fünf bis sechs. Die Zahl der Samen in einer Frucht ist 
gering. Aus den Samen entwickeln sich die rotbraunen Keimlinge, die bald den 
Habitus der Mutterpflanze annehmen. Die jungen Pflänzchen haben ziemlich lange 
schwarze Stächelchen und bleiben immer vierrippig. Ich nenne diese Abart Echino-
cactus myriostigma var. quadricostatus.
Ich komme nun, gestützt auf meine langjährigen Beobachtungen, zum Schluss, dass 
man beim Echinocactus myriostigma folgende voneinander sehr gut durch ihre 
Merkmale zu trennende Unterarten unterscheiden muss.
1. Echinocactus myriostigma subspecies potosina mit den zwei Varietäten co-
lumnaris und nudus. Sie haben die gemeinsamen Merkmale, mittelgrosse, rein 
blassgelbe Blüte, am Scheitel sternförmig aufspringende, samenarme, grüne, trockene 
Frucht, rotbraune Keimlinge und bilden im ersten Lebensjahr schon fünfrippige 
junge Pflänzchen.
2. Echinocactus myriostigma subspecies coahuilensis  mit grossen, stark Schwefel-
gelben Blüten, die einen wunderschönen orange bis scharlachroten Augenfleck haben; 
ferner mit einer grossen, fleischigen, samenreichen und am Grunde bei der Reife 
breit aufreissenden Frucht und hellgrünen Keimlingen, die schon im ersten Jahre 
zur jungen fünfrippigen Pflanze sich entwickeln.
3. Echinocactus myriostigma subspecies quadricostatus mit kleiner, rein blass-
gelber Blüte, trockener, grüner, samenarmer und am Scheitel meist vierlappig stern-
förmig aufspringender Frucht. Die Keimlinge sind braunrot und entwickeln sich 
immer nur zu vierrippigen jungen Pflänzchen, die ziemlich lange schwarze Stächelchen 
tragen.
Echinocactus asterias. Bei dieser Art konnte ich 6—9 rippige Exemplare be-
obachten; der weitaus grösste Teil der Pflanzen war aber immer regelmässig 
8 rippig. Ich besitze zwei Exemplare, die absolut am ganzen Körper keine Woll-
flöckchen haben. Auch konnte ich mit der Lupe nirgends Grübchen vorfinden. 
Wären solche vorhanden gewesen, so hätte ich unbedingt den Schluss ziehen müssen, 
dass die Flöckchen mechanisch beim Sammeln entfernt worden wären. So kann 
man hier ruhig von einem Echinocactus asterias var. nudus sprechen. Die Blüte 
ist beim E. asterias gross, stark schwefelgelb, seidenglänzend und zeigt am Grunde 
den scharlachroten Augenfleck. Die Frucht ist gross, fleischig, graurot und enthält 
viele Samen. Oft springt sie an der Basis auf, meist fällt sie aber bei der Reife 
ab ohne vorher aufzureissen. Die Keimlinge sind hellgrün. Die jungen Pflänzchen 
haben nur in der frühesten Jugend kleine Stächelchen und sind im ersten Lebens-
jahr meist ganz nackt.
Echinocactus ornatus. Den Typ sowie die Varietäten glabrescens und Mir-
belii habe ich sowohl an zahlreichen, meist hier gezogenen Vorkriegsexemplaren 
als auch an frischen Importpflanzen beobachten können. Sie alle blühen ziemlich 
gross, rein blassgelb, seidenglänzend. Die Frucht ist länglichrund, grün, nicht fleischig, 
bei der Reife springt sie am Scheitel meist mit fünf Lappen sternförmig auf. Die 
Zahl der Samen in einer Frucht ist klein. Die Keimlinge sind rotbraun. Die jungen 
Pflanzen sind schon in der frühen Jugend ziemlich stark bewehrt.
Echinocactus capricornus. Wie ich im Heft 7 und 8, Band II der Zeitschrift für 
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Sukkulentenkunde ausführte, unterscheidet man hier ausser dem Typus die vier 
Varietäten minor, senilis, aureus und crassispinus. Mit Ausnahme der Varie-
tät crassispinus ist bei allen die Blüte gross, stark schwefelgelb und zeigt am Grunde 
den schönen scharlachroten Augenfleck. Die Frucht ist bei dem Typ und den Varie-
täten gross, samenreich, fleischig und purpurrot. Sie reisst bei allen an der Basis 
mit breitem Spalt auf. Die Keimlinge sind immer hellgrün. Die jungen Pflanzen 
zeigen, selbst bei den Abarten, die im Alter ganz nackten Körper haben, zahl-
reiche Wollflöckchen. Die Bestachelung ist bei allen schon in früher Jugend gut 
ausgebildet.
Wenn ich nun meine Beobachtungen zusammenfasse, so komme ich zu folgendem 
Schlüsse. Die charakteristischen Merkmale der Blüte, der Frucht und der Keim-
linge zeigen uns, dass wir es hier mit zwei voneinander scharf getrennten Reihen 
zu tun haben. Rein blassgelbe Blüte, kleine, grüne, nicht fleischige Frucht, die am 
Scheitel sternförmig aufspringt und rotbraune Keimlinge haben wir beim E. myrio-
stigma subspecies potosinus mit den Varietäten columnaris und nudus, ferner 
beim E. myriostigma subspecies quadricostatus und beim E. ornatus und seinen 
Varietäten glabrescens und Mirbelii. Grosse, schwefelgelbe und am Schlunde 
scharlachrote Blüte, grosse, samenreiche, fleischige, purpurrote Frucht, die an der 
Basis mit breitem Spalt aufreisst und hellgrüne Keimlinge haben wir beim E. myrio-
stigma subspecies coahuilensis, beim E. asterias und bei E. capricornus mit 
den Varietäten minor, senilis und aureus. Eine Ausnahme macht nur der E. 
capri cornus var. crassispinus, der in seiner Blüte keinen scharlachroten Augenfleck 
aufweist. Der Blüte nach gehört er mehr der ersten Reihe, der Frucht und den 
Keimlingen nach mehr der zweiten Reihe an. Man kann fast sagen, er bildet den 
Übergang von der einen Reihe zur anderen, oder besser gesagt, den Übergang von 
E. capricornus zu E. ornatus.
In neuerer Zeit wurde versucht, den Echinocactus capricornus zur Leitart einer 
neuen Gattung mit dem Namen Maierocactus zu erheben. Das finde ich absolut 
unzulässig, da wir auch andere Astrophyten haben, die gleich blühen, fruchten und 
keimen wie der E. capricornus.
Eine weitere Beobachtung, die ich bei der Untergattung der Astrophyten machen 
konnte und die mir sehr viel Kopfzerbrechen verursachte war folgende. Ich habe unter 
allen Vertretern der Gattung Kreuzungsversuche gemacht. Leider aber habe ich 
nie einen Erfolg gehabt, wenn ich einen Vertreter der ersten Reihe mit dem Pollen 
einer Pflanze aus der zweiten Reihe aufs sorgfältigste befruchtete. Anders war es, 
wenn ich die Arten der gleichen Reihe unter sich kreuzte. Ich erhielt sehr leicht 
Früchte und keimfähigen Samen. Woran das liegt, kann ich mir nicht erklären.

ETWAS ÜBER 
DIE PFLEGE VON ARIOCARPUS

Von V i k t o r S c h m i d t in Brünn.

WER sah sie noch nicht, diese verhutzelten, ruppigen Gesellen? Gleich ge-
alterten, vergrämten Gnomen sitzen sie da, inmitten der farbenfreudig be-

stachelten, saftigen Genossen aus der Familie der Cactaceae. Der Laie gönnt 
ihnen nur einen verächtlichen Blick und wundert sich, dass der sonst so gewiegte 
Züchter diese Herbargestalten in seiner Sammlung duldet. Es gibt sogar beson-
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ders feinfühlige Menschen, die beim Anblick dieser eigenartigen Pflanzen eine un-
definierbare Furcht empfinden, auch wenn sie nicht wissen, dass der Körper ein 
giftiges, scharfes Alkaloid enthält. In seiner Heimat lebt der Ariocarpus auf trockenen, 
von der Sonne durchglühten Kalkfelsen, off eingeklemmt in Spalten und Ritzen, 
mit seiner kalkiggrauen Farbe der Umgebung so gut angepasst, dass es schwer 
wird, ihn zu entdecken. Nur wenn eines Tages das Wunder geschieht und aus 
der schaumigen, weissen Wolle des „lebenden Steines“ eine zarte, seidige, violette 
oder weisse Blume erblüht, ist er auf kurze Zeit schon aus grösserer Entfernung 
zu erkennen.
Oh, er versteht zu leben, der Ariocarpus; sein harter Körper weiss Trotz zu bieten 
dem Gespenst Durst. Betrachtet ihn nur: rissig, blasig, dickhäutig ist die Ober-
haut; beim Daraufklopfen klingt er wie hohles Horn; von Blattgrün scheinbar 
keine Spur. Der Panzer hat aber auch etwas zu schützen: ein gallertartig weiches 
Fleisch, das sonst unbarmherzig der höllischen Dürre jener Landstriche zum Opfer 
fallen müsste. Man vergesse nicht, dass ein Ariocarpus sehr langsam wächst und 
zum Blühen unendlich mehr Sonne verlangt, als wir sie im allgemeinen in unseren 
Breitengraden gewöhnt sind. Wenn aber der Züchter flottes Wachstum und Blühen 
erwartet, wird ihm die Enttäuschung nicht erspart bleiben.
Drum, all ihr Liebhaber, die ihr nicht über ein Warmbeet verfügt, eine grosse Portion 
Geduld und eine ganz besondere Vorliebe für gerade diese Pflanzengattung be-
sitzt, lasst die Hände davon. Zur Entfaltung eueres züchterischen Dranges bleiben 
euch unter den Kakteen wirklich noch viele andere Pflanzen. Hat aber jemand vor-
genannte Kultureinrichtung und Wesenseigenschaffen, und besitzt er einen gewissen 
Hang zu etwas Sonderbarem, Geheimnisvollem, Unergründlichem, dann wende 
er dieser Gattung seine Pflege zu und er wird auf seine Rechnung kommen.
Ich habe Ariocarpus seit fast 4 Jahren in Pflege und habe mir mein eigenes System 
zurechtgelegt, welches zwar von der Behandlung meiner sonstigen, meist grossen 
Importen erheblich abweicht, aber dafür den Vorteil hat, sich durchaus bewährt zu 
haben. Sollte einer unserer erfahrenen Züchter ein davon abweichendes erprobt 
haben, wäre ich — und mit mir vielleicht viele andere Liebhaber — dafür dank-
bar, es zu erfahren.
Vorweg sei bemerkt, dass ein etwaiger Versuch in Zimmerkultur unter allen Um-
ständen mit Misserfolgen enden muss. Die Schwierigkeit bei allen Ariocarpen be-
ginnt mit dem Bewurzeln. Betrachtet man die uneingetopfte Pflanze, so wird man 
finden, dass alle Arten grosse, off unförmige Rüben besitzen, welche mit Aus-
nähme des Ariocarpus Kotschubeyanus mit einer braunen Borke bedeckt sind. 
Auf den gesunden, unverletzten und durchwegs trockenen, nirgends nässenden Zu-
stand dieser Rübe nehme man vor allem beim Kaufe Bedacht. Die erworbene 
Pflanze stelle man mit ihrer Rübe in laues Wasser und lasse die Borke einige 
Stunden darin aufweichen. Dann entferne man vorsichtig mit einem stumpfen 
Löffelchen jenen Teil der Rinde, welcher sich mühelos abheben oder abschaben lässt. 
Diese Prozedur halte ich für sehr wichtig für die weitere Kultur und führe Miss-
erfolge off auf Unterlassen derselben zurück. Beim Abheben wird man die Ent-
deckung machen, dass genannte Borke den Körper stellenweise nur hautartig, stellen-
weise jedoch bis zu 2 cm Stärke bedeckt, und nach beendeter Arbeit wird man 
Zweierlei feststellen können: dass die früher ebenmässige Rübe nun eine gänzlich 
veränderte, oft an die Wurzeln eines Backenzahnes gemahnende Gestalt besitzt 
und dass sich stellenweise merkwürdige, spitzige, harte und glatte Vorsprünge vor-
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finden. Diese hüte man sich zu beschädigen, sie sind der Ursprung der zukünftigen 
Wurzeln. Liesse man die mehrfach erwähnte Borke an dem Körper, so würden 
diese Trockenwurzelspitzen die Rinde nicht durchbrechen können. Ausserdem fallen 
mit deren Entfernung auch die Schlupfwinkel von allerhand Ungeziefer, besonders 
der so lästigen Woll- und Wurzellaus.
Nun reinige ich die so vorgerichtete Rübe nochmals mittels eines weichen Zahn-
bürstchens mit denaturiertem Spiritus. Dieser desinfiziert etwaige wunde Stellen 
und trocknet die Haut gut aus.
Der zur Aufnahme der Pflanze bestimmte Topf sei womöglich etwas breiter als 
üblich. Zu unterst kommt nebst dem üblichen Scherben eine etwa 2 cm hohe Lage 
etwa erbsengross gestossener Holzkohle ohne Staub. Diese verhindert durch ihre 
reinigende Eigenschaft das Versauern des am feuchten Warmbeetboden stehenden 
untersten Teiles des Topfes. Bei der Zusammensetzung des folgenden Substrates 
bin ich von folgender Erwägung ausgegangen: bei Importen mit Wurzelresten 
findet sich zwischen diesen oft eine weiche, braune, korkartige, bröcklige Masse, die 
sich bei Versetzen mit Salzsäure nach heftigem Aufbrausen meist rückstandslos 
löst, also reiner Kalk in allerdings veränderter, zersetzter Form ist. Von dieser 
Tatsache ausgehend fülle ich den übrigen Teil des Topfes mit einem Gemisch, be-
stehend zur Hälfte aus graupengross geschrotetem Marmor, wie er jetzt überall 
zur Kunststeinherstellung verwandt wird, und verwitterten Tannennadeln, die sich 
in alten Waldbeständen vorfinden. Dieses Gemisch versetze ich noch mit ca. 1—2 
Esslöffel voll alter Lauberde pro Topf.
Wie man sieht, ist die Erde also alles eher als nahrhaft, hingegen durch die Tannen-
nadeln äusserst luftig und porös. In diesem Substrat bewurzeln sich bei mir alle 
Ariocarpen in kurzer Zeit tadellos. Die gespannte Luft des Warmbeetes und die 
poröse Topfwand sorgen für genügende Feuchtigkeit. Ein grosser Ariocarpus 
fissuratus von 12 cm Durchmesser hatte vom April bis September den Topf voll-
kommen durchwurzelt, und beim Umtopfen konnte ich feststellen, dass die Wurzeln 
die vorher weissen Marmorstückchen ebenfalls in jene braunbröcklige Masse ver-
wandelt hatten, was mir ein Beweis dafür war, dass ich auf der richtigen Fährte 
war. Dieanfangs verschrumpften Warzen stellten sich auf, wurden prall, neue weisse 
Wolle zeigte sich im Scheitel und bald löste sich da und dort eine frische Warze 
aus dem Wollschopf.
Alljährliches Umpflanzen vermeide ich, um den Wurzeln die Arbeit des Umwandelns 
des Marmors zu ersparen. Im übrigen hat dieses auch stets einen bedeutenden 
Wurzelverlust zur Folge. Das gleiche gilt von absolutem Trockenhalten im Winter. 
Im Herbst senke ich die Töpfe in ein mit reinem Flusssand gefülltes Kistchen und 
befeuchte etwa alle 14 Tage den Sand ringsum. Auf diese Weise bringe ich alle 
Pflanzen glatt durch den Winter ohne jedes Schrumpfen des Körpers und hatte bis-
her an Ariocarpen nicht einen einzigen Verlust. Alle sind dick, prall, ihr Wuchs 
ist stetig, wenn auch sehr langsam und der Scheitel schön flaumig weiss von der 
nachwachsenden Wolle. Ein so behandelter, im Sommer ausser gelegentlichem 
Spritzen nur auf die Luftfeuchtigkeit angewiesener Ariocarpus Kotschubeyanus 
und A. Lloydii blühten im Oktober mit je 2 schönen, grossen Blumen; A. trigonus 
hat im Vorjahr 2 wohlausgebildete Warzen geliefert. Wurzellose Stücke über-
wintere man in trockenem Flusssand.
Obwohl die Ariocarpen bei trockenem Stand im Winter ziemlich niedere Tempe-
raturen vertragen, halte ich sie doch etwas wärmer. Sie stehen in der Küche auf
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einem Schrank; die hier herrschende warme und stets feuchte Luft bewirkt bei allen 
Pflanzen ein frisches Aussehen.
Bin bei anderen Gattungen etwa auftretendes geiles Austreiben braucht man bei 
Ariocarpus fürwahr nicht zu befürchten, hingegen kann man bei unbewurzelten 
Stücken im Frühjahr einen prachtvollen Vorrat an Trockenwurzeln feststellen. 
Ein so vorbereiteter Ariocarpus besorgt dann bei eingangs beschriebener Behänd-
lung das Bewurzeln schon selbsttätig.
Alles in allem genommen wissen die Ariocarpen geduldige Pflege dankbar an-
zuerkennen.

EIN NEUER PILOCEREUS
Von Wilh. We i n g a r t.

AM 22. März d. J. sandte mir die Gärtnerei von C. L. K l i s s i n g  Sohn, Barth  
in Pommern, einige Cereen zum Nachprüfen der Namen zu.

Im vorigen Jahre konnte ich schon unter den Importen der Firma einen, im Katalog 
von 1926 auf der ersten Seite abgebildeten, dichtwollig behaarten Cereus als den 
noch nicht eingeführten Cephalocereus Palmeri Rose bestimmen, und auch dieses 
Mal war eine sehr schöne Neuheit dabei.
Die Sendung bestand aus den richtig benannten: Pilocereus Hoppenstedtii Web., 
Cephalocereus chrysomallus K. Schum., Pilocereus chrysacanthus Weber und 
einem als „C e r e u s  i n g e n s“ bezeichneten Pilocereus von sehr schöner blaugrauer 
Farbe, der mit keinem der bis jetzt beschriebenen übereinstimmt, den ich für neu 
halte, benenne und beschreibe wie folgt:

Pilocereus tehuacanus Weingart spec. nov.
Vaterland: Gegend von Tehuacan in Mexico. Es ist bis jetzt nur ein kleiner 
guter Trieb vorhanden, hoffentlich kommt noch mehr Material dazu.
Trieb 6 cm stark und 12 cm lang, offenbar der Seitentrieb von einem beschädigten 
Gipfel. Haut hellgrün, jedoch so stark blaugrau überlaufen, dass man die grüne 
Farbe nur ganz am Grunde des Triebes an einzelnen Stellen sieht. 15 niedrige, 
stumpfe, zwischen den Areolen etwas geschweifte Rippen, mit scharfen Furchen 
dazwischen. Die Areolen sind 1 cm entfernt und haben etwa 3 mm im Durch-
messer, der Filz wird verdeckt durch aus ihm heraustretende, ungefähr 8 mm lange 
blaugraue weiche Haare, die einen dünnen Schleier bilden, welcher über den Rippen 
liegt. In den Areolen ziemlich zahlreiche Stacheln, etwa 25 in jeder Areole; sie 
sind dünn, nadelförmig, spitz, sehr stechend und sehr spröde, so dass die Spitzen 
leicht abbrechen, braun wie Nussbaumholz, aber bald vergrauend. Mittel- und 
Randstacheln sind kaum zu trennen, doch kann man 3 Stacheln, 2 nebeneinander 
und einer darunter oder 4 im aufrechten Kreuz, als Mittelstacheln ansehen; sie 
sind am Grunde etwas stärker verdickt als die anderen. Alle Stacheln strahlen 
nach allen Seiten und nach vorne gleichförmig von der Areole aus, die oberen 
Stacheln sind 1 cm lang, nach den Seiten, nach vorne und nach unten werden sie 
gleichmässig länger bis zu 2 cm. Am Scheitel des Triebes bilden sie sich zusammen-
neigend einen Schopf, 15 mm hoch, der von den grauen Wollhaaren in einzelnen 
Strähnen überragt wird.
Da die braunen, dünnen Stacheln sich nicht besonders abheben, auch bald grau 
überlaufen, so erscheint der Cereus aus einiger Entfernung in einem feinen blau-
grauen Ton, der ihm ein sehr schönes Ansehen verleiht.
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Ich habe diesen Cereus schon im Jahre 1907 am 20. Februar von C. A. P u r p u s 
erhalten; leider war die ganze Sendung erfroren und verfaultein kleiner Sämling 
mit 11 Rippen ging nach kurzer Zeit ebenfalls ein.
Nach meinen Aufzeichnungen und einer Photographie, welche der Sendung beilag 
und sich noch in meinem Besitz befindet, kann ich einiges beifügen.
Das Bild zeigt eine grosse Pflanze, jedoch nur den oberen Teil derselben, das 
unterste Stück ist nicht darauf; dabei steht: Der Cereus wird bis 9 m hoch.
Es ist anscheinend ein Stamm mit etwa 15 Seitentrieben, alle, auch der Stamm, 
fast gleichstark. Die Triebe kommen aus dem unteren Teile des Stammes im spitzen 
Winkel, erreichen die Länge desselben jedoch nicht; sie verzweigen sich nicht weiter, 
mehrere sind am Gipfel beschädigt gewesen und haben da einen steilaufwärts 
wachsenden Seitentrieb gemacht. Die Zahl der Rippen ist bei Stamm und Zweigen 
stets gleich 15.
Der Kopf einer Pflanze und Blüten sollten nachkommen, doch habe ich nichts er-
halten. Anscheinend kommt der Cereus recht selten vor; ich habe ihn sonst 
nirgends gesehen.

DIE PFLEGE 
DER PHYLLOKAKTEEN

Von C u r t  K n e b e l , Erlau.

DIE Worte des Herrn Dr. L. R i c h t e r  im Heft 1 d. J., dass die dazu berufenen 
Mitglieder ihre Erfahrungen mehr als bisher in unserer Zeitschrift der All-

gemeinheit zugänglich machen sollen, sind sehr beherzigenswert. Auch mir haben 
sie das Gewissen gerührt, nur bin ich leider kein Schriftsteller; ich bitte also die 
verehrlichen Leser, das Ganze nur als ein Zeichen meines guten Willens zu be-
trachten. Will jedoch jemand meine Methode kritisieren, die ich nachstehend an-
führe, so bin ich bereit, Kritiken zu hören. Dass man mich mit meiner Kultur-
methode vielleicht als Aussenseiter betrachten wird, weil ich sie etwas anders be- 
treibe, als dieses bisher vielfach geschehen ist, weiss ich. Aber wer meine Ausführun- 
gen widerlegen will, muss sich zuvor hierher bemühen, damit ich ihn ad oculos 
von der Richtigkeit meiner Methode überzeugen kann. Schliesslich können alle meine 
Abnehmer von Phyllos bezeugen, dass meine Pflanzen gesund und vollsaftig sind 
und mit dem Knospenansatz nicht sparen.
Nach all den Kulturanweisungen, die man in der Fachliteratur oder sonst lesen 
kann, kehrt wohl der Gedanke immer wieder, dass Phyllos im Winter etwas trocken 
und nicht kalt gehalten werden sollen; vor allem soll man zum Giessen abgestan-
denes Wasser nehmen. Es ist dies mit einem guten, von den Voreltern übernom-
menen Hausmittel zu vergleichen, bei dem der Glaube mitunter mehr geholfen hat, 
als das an und für sich ganz unschuldige Mittel. Welchen Zweck abgestan-
denes Wasser haben soll, ist mir bisher noch nie klar gewesen. Wenn ich mich erfrischen 
will, so tue ich dieses lieber mit einem Glas Wasser, das unmittelbar aus dem Brun-
nen kommt, als mit einem, das schon lange in der Wärme oder Sonne gestanden 
hat. Wenn es regnet, kann man mituntet die Wahrnehmung machen, dass der Re-
gen nicht erst vorgewärmt herunterkommt, sondern ziemlich kalt ist. Einer abge-
härteten Natur wird so ein kalter Guss auch nie etwas schaden. Ein Mensch, der 
sich verweichlicht hat, dürfte allenfalls einen Schnupfen ebenso davon bekommen, als 
wenn er unvermutet einmal ins kalte Wasser fällt; harte Naturen suchen wieder das 
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kalte Bad ohne Schaden auf. Warum ich das schreibe? Um den Einwand vorweg 
zu nehmen, dass Kakteen und auch andere Pflanzen etwas ganz anderes als Menschen, 
also verwöhnte Geschöpfe sind. Dann frage ich mich: warum diese Geschöpfe erst 
verwöhnen ? Die Kakteen haben in der Heimat in der Regenzeit auch grosse Regen-
güsse auszuhalten, die gewiss nicht vorgewärmt sind; und in der Trockenzeit herrscht 
meistens tagsüber grosse Hitze und die Nacht ist infolge des starken Taues bitter 
kalt. Ich kenne dieses ja aus eigener Erfahrung nicht, berufe mich nur auf die Er-
zählungen meiner Sammler. Dementsprechend muss man auch die ganze Kultur 
der Kakteen betreiben. Echte Kakteensammler und -freunde beschäftigen sich mit 
den Kakteen, studieren deren Lebensbedingungen und richten ihre Pflege entsprechend 
ein. Wer gedankenlos ins Extreme verfällt, also nun entweder nur trocken hält, 
oder zu viel Wasser gibt, trifft das Richtige nicht; er wird nie grosse Freude an 
seinen Pflanzen haben. Die Kakteen sind anpassungsfähig, und man sieht mitun-
ter Sammlungen, deren Pflanzen wirklich prachtvoll aussehen.
Nach dieser kleinen Abschweifung möchte ich zur Sache kommen und besonders 
darüber berichten, wie ich Phyllos pflege. Vor allen Dingen halte ich sie im Win-
ter nie so trocken wie die anderen Kakteen. Mein ungedecktes Gewächshaus, in 
dem sie stehen, ist ein Kalthaus mit einer durchschnittlichen Temperatur von 5 
bis 6 Grad. Bei grosser Kälte sinkt das Thermometer noch etwas mehr, bei Sonnen-
schein steigt es entsprechend; diese Schwankungen sind aber unbedeutend. Die-
jenigen Exemplare, die schneller trocken werden, giesse ich einzeln; alle anderen 
spritze ich mit dem Schlauch der Wasserleitung, derauf Brause gestellt wird. Meine 
Wasserleitung kommt aus der Tiefe eines alten Steinbruches, der den ganzen Win-
ter mit Eis bedeckt ist; das Wasser ist somit nicht nur im Sommer kalt, sondern 
im Winter sogar noch einige Grad kühler. Trotzdem erleiden meine sämtlichen 
Kakteen dabei keinen Schaden. Ich kämpfte auch erst, als ich mich der Liebhaberei 
der Kakteen zuwandte, mit der Angst, und glaubte, dass man im Winter nicht 
giessen solle, dass keine Wassertropfen auf die Pflanzen fallen dürfen usw. Noch 
vor etwa 2 Jahren las ich in dieser Zeitschrift, dass ein Echinocactus horizontha-
lonius durch Wassertropfen sofort Flecken bekommen habe und dass der Boden 
nur mit dem Tropfglas befeuchtet werden soll. Eine Zeitlang habe ich nach sol-
chen Anleitungen verfahren, aber schliesslich konnte ich der Versuchung nicht länger 
widerstehen und richtete den Schlauch meiner Wasserleitung auch auf die anderen 
Kakteen, und siehe da, es tat nichts, sie wurden nicht fleckig oder faul, vielmehr 
strafften sie sich und blieben gesund.
Einfügen muss ich hierbei gleich, dass ich, wenn ich im Winter meine ganzen Kak-
teen so überbrause, gleichzeitig auch die Luftfenster öffne, damit die frische Luft 
hereindringt; selbstverständlich richte ich dies möglichst immer so ein, dass das Ther-
mometer im Freien über dem Gefrierpunkt steht. Nun darf man sich allerdings 
nicht vorstellen, dass ich die Erdballen der Kugel- und Säulenkakteen ganz nass 
halte, nein, ich halte sie verhältnismässig trocken. Die Brause von oben ersetzt den 
Pflanzen den Tau und feuchtet die Oberfläche des Erdballens derart an, dass dann 
die ganze Erde einen Feuchtigkeitsgehalt hat, den man nicht feucht und nicht trocken 
nennen kann. Die Phyllokakteen behalten ihren richtigen feuchten Erdballen. Ich 
mache einen Unterschied zwischen nass und feucht, zwischen trocken und dürr und 
halte die Mitte zwischen feucht und trocken. Wer sich in diesen Gedanken hinein-
versetzen kann, wird schon das Richtige finden. Es ist demnach falsch, Kakteen 
in einem trocknen und heissen Zimmer zu überwintern und in grossen Zwischen-
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räumen gar mit warmem Wasser zu giessen, weil sie dadurch zu vorzeitigem Trei-
ben veranlasst werden. Der richtige Standort bei Zimmerkultur ist meines Erach-
tens ein kühles Zimmer, in dem eine gleichmässige Temperatur von ungefähr 6 
bis 8 Grad herrscht, so dass die Erdballen nicht übermässig austrocknen und nicht 
zu oft gegossen zu werden brauchen. Ein Anfeuchten der Körper mittels einer 
Nebelspritze dürfte den fehlenden Nachttau hinreichend ersetzen.
Phyllos sind ebenso wie Epiphyllen ganz besonders dankbar für feuchte Luft und 
lohnen solche Pflege durch dunkelgrüne und vollsaftige Triebe und reichen Knos-
penansatz. Aber was für Phyllos sieht man mitunter, richtige Stumpen! Warum 
die Blätter abschneiden, stutzen, wie mitunter vorgeschlagen? Etwas anderes ist 
dies bei einem Züchter, der die Pflanzen zwecks Vermehrung herunterschneiden 
muss; solche Mutterpflanzen sehen nach allem anderen aus, aber nur nicht schön. 
Viel richtiger wäre es, wenn den Phyllos mehr der natürliche Wuchs geboten wer-
den könnte, den sie in der Heimat haben. Bekanntlich sind Phyllos ebenso wie Epi-
phyllen und Rhipsalis zum grossen Teil Baumbewohner, d. h. sie siedeln sich wie 
z. B. die Orchideen in den feuchten Urwäldern auf den Bäumen an und suchen ihre 
Nahrung in der in den Astwinkeln und auf der Rinde sich bildenden Lauberde. 
Die Zweige hängen also herunter und klammern sich mit Hilfe von Luftwurzeln 
an dem Stamm oder den Ästen fest, wenn sie damit in Berührung kommen. Die 
Bildung von Wurzeln an der Spitze der Zweige können wir auch bisweilen an 
unseren Pflanzen beobachten. Es ist mir aufgefallen, dass bei Arten, die eine 
ausgesprochene Neigung zum Hängen haben, der Knospenansatz ein viel reicherer 
ist, so dass fast auf jede Areole eine Knospe kommt. Man zwingt ja u. a. auch 
in der Obstbaumzucht die Zweige zum Ansatz, indem man sie wagerecht bindet; 
dadurch wird die Saftzirkulation etwas vermindert und es bilden sich mehr Blüten 
als Zweige. Eine Eigentümlichkeit mancher Phyllos ist die Bildung spiessförmiger 
Triebe, die von manchen Züchtern abgeschnitten werden. Bei mir kommen diese 
sogenannten Spiesser immer gleich hübsch dick und werden dann zu breiten, blatt-
artigen Zweigen. Ich schneide an einer Phyllopflanze erst dann Zweige weg, wenn 
sie abgetragen haben, d. h., aus den Areolen weder Knospen noch Zweige kommen 
können; dann entferne ich sie aber bis zum Grund. Eine richtig gepflegte Phyllo-
pflanze kann ich mir nicht anders vorstellen, als mit zahlreichen prallen, grünen 
blattartigen Trieben, die bis zu den Spitzen unversehrt sind. Eine Pflanze mit ge-
kappten Trieben ist hässlich. Arten, die einen aufstrebend straffen Wuchs haben, 
muss man aufbinden, solche mit hängendem Wuchs nur dann, wenn es sich wegen 
Platzmangels nicht vermeiden lässt. Und gerade der Platzmangel ist es, der manchen 
Liebhaber zur Aufgabe der Phyllos zwingt, die so leicht zu behandeln sind und 
alljährlich den Züchter durch ihre herrlichen Blüten erfreuen, was man von vielen 
anderen Kakteen in bezug auf die Blumen nicht sagen kann. Ein Rotwerden der 
Trieben, so dass sie in den schönsten Herbstfärbungen erglänzen, ist wohl immer 
eine Folge der unnatürlichen trocknen Behandlung, was sich auch meist aus dem 
geringen Turgor ergibt. Ist eine vollsaftige frischgehaltene Pflanze infolge kühlen 
Standortes etwas rot angehaucht, so hat dieses nichts zu sagen. Bei mir ist die 
Blütezeit der Phyllos ständig Anfang April bis Juni, eine spätere Blüte kommt 
bei mir nie vor. Wenn bei anderen Züchtern Nachzügler auftreten, so kann ich 
mir dies nicht anders erklären, als dass die Phyllos infolge gar zu trockener Über-
winterung die Wurzeln verloren haben und infolge Nahrungs- und Wassermangels 
nicht zur natürlichen Zeit, im Februar, mit dem Knospenansatz beginnen konnten.
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Es mag Spass machen, wenn man im Hochsommer noch Phylloblumen hat, aber 
natürlich ist es nicht und keine Leistung, die man als Kunst bezeichnen kann.
Phyllos sind dankbar für Dünger. Als Erdmischung nehme ich gut verrottete Mist- 
bzw. Mistbeeterde zu einem Teil, zum anderen Teil guten, säurefreien Torfmull, 
als 3. Teil Lauberde, als 4. Teil milden Lehm und reinen Sand. Ob der milde 
Lehm von alten Häusern oder von einem Lehmfeld stammt, bleibt sich gleich, die 
Hauptsache ist, dass er mürbe, nicht aber bindig oder tonig ist, Kalk füge ich nicht 
bei. Beim Giessen darf nicht mehr Wasser gegeben werden, als zur Durchfeuchtung 
der Erde notwendig ist; überschüssiges Wasser darf unter keinen Umständen in 
den Untersetzern stehen bleiben. Die leidige Gewohnheit mancher Liebhaber, ihre 
Phyllos so reichlich mit Wasser zu versorgen, dass sie Vorrat haben, und daher 
das Wasser gleich in die Untersetzer zu giessen, damit der Topf im Wasser steht, 
ist ganz zu verwerfen. Dies zeugt eher von Bequemlichkeit als von Nachdenken. 
Je mehr man sich dem Frühjahr nähert, desto mehr muss gelüftet werden, um den 
Übergang ins Freie vorzubereiten. Die Pflanzen müssen nach und nach an mehr 
Luft gewöhnt werden, damit sie Mitte Mai, wenn keine Fröste mehr zu befürchten 
sind, ganz ins Freie kommen können. Die Sommeraufstellung hängt natürlich ganz 
von den örtlichen Verhältnissen ab. Wer ein Frühbeet hat, kann dieses schon eher 
besetzen und hat das Lüften und Schattieren, also den Schutz vor brennender Sonne, 
leichter. Wer kein Frühbeet hat, stellt seine Phyllos im Freien im Halbschatten 
oder im Schutze einer Mauer auf, an der sie weder der glühenden Mittagssonne 
noch einem fortwährenden Regen ausgesetzt sind. Phyllos lieben mehr Halbschatten 
als volle Sonne. In greller Sonne bekommen sie meist eine gelbe Färbung, soweit 
diese nicht durch Nahrungsmangel hervorgerufen ist. Der Übergang vom Zimmer 
ins Freie soll möglichst allmählig erfolgen; man stellt deshalb die Pflanzen zunächst 
in den Schatten und bringt sie erst nach einigen Wochen, wenn sie sich an die 
frische Luft gewöhnt haben, an einen mehr sonnigen Standort. Im Herbst verfahre 
man entsprechend und lasse die Phyllos so lange draussen stehen als es die Aussen-
temperatur erlaubt.
Verpflanzt man sie in die vorher beschriebene Erde, so gibt man damit fürs erste 
genügend Nährstoffe mit. Ein weiteres Verpflanzen kann im nächsten und vielleicht 
zweiten Jahr unterbleiben, falls die Pflanze nicht zu gross und der Topf zu klein 
geworden ist. Man kann dann bei Beginn der Wachstumperiode, also von März 
ab, mit wöchentlichen leichten Dunggüssen von verdünnter tierischer Stalljauche 
der Ernährung viel nachhelfen. Die verschiedenen Nährsalze, die in starker Ver-
dünnung gegeben werden müssen, erfüllen den Zweck in gleicher Weise und haben 
dabei den grossen Vorzug der Sauberkeit.
Ich komme nun nochmals auf meine Kaltwasserbehandlung zurück. Durch Beob-
achtung habe ich, sowie auch andere, die von mir darauf aufmerksam gemacht worden 
sind, gefunden, dass das kalte Wasser ein Feind mancher Kakteenfeinde ist, z. B. kön-
nen die Blattlaus und die rote Spinne es gar nicht leiden; es bedarf also bei dieser Be-
handlung nicht der zeitraubenden und umständlichen Bekämpfungsmittel durch 
Dämpfe und dergleichen. Im Wohnzimmer, in dem sich das Beregnen mit der 
Brause von selbst verbietet, kann man immerhin mit der Nebelspritze und B e yro dts 
Pflanzenwohl den Feinden beikommen. Ein weiterer furchtbarer Feind besonders 
bei der Sämlingszucht ist der Fadenpilz, der anscheinend mindestens 18 Grad 
Celsius und mehr zum Gedeihen braucht. Da nun in gärtnerischen Kulturen die 
Vermehrung durch Stecklinge und Aussaaten in sogenannten Schwitzkästen ge-
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schieht, in denen eine sehr warme und feuchte Luft herrscht, so braucht man sich 
nicht zu wundern, wenn in solchen Betrieben dieser Fadenpilz hochgezüchtet wird. 
Würde da mit kaltem, reinem, frischem Quellwasser gespritzt, so würde vielleicht 
manches Unheil vermieden. Ich habe selbst bei einer Dezemberaussaat der ver-
schiedensten Kakteenarten, u. a. Astrophyten, im sogenannten Schwitzkasten eben-
falls Verluste erlitten, indem die kleinen Körperchen über Nacht weich wurden. 
Einhalt konnte ich erst tun, als ich die Schalen trocken hielt und mit kaltem Wasser 
überbrauste; sofort war der Pilz weg. Es dürfte immerhin des Versuches wert 
sein, ob dieser fürchterliche Schädling auch an anderer Stelle auf diese Weise be-
kämpft werden kann.
Sollte ich mit vorstehenden Zeilen manchen Züchtern die Angst vor dem Giessen 
ihrer Phyllos und anderen Kakteen genommen haben, so wäre der Zweck erreicht.

WALTER MUNDT †
WIEDERUM hat ein schwerer Verlust die Deutsche Kakteen-Gesellschaft und 

insbesondere die Ortsgruppe Berlin betroffen, einer der altesten Kakteenzüchter 
Deutschlands und Mitbegründer der Gesellschaft, Walter Mundt, ist am 28. März 
d. Js. nach kurzem, schwerem Leiden verstorben. Geboren am 3. Januar 1853 in 
Schievelbein in Pommern, wurde er, nachdem er anfänglich Kaufmann gelernt, nach 
seiner Militärzeit Gerichtsbeamter und gewann Anfang der achtziger Jahre Inter-
esse für Kakteen, die er dann mit so grossem Eifer sammelte, dass er schon 1885
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gelegentlich einer Blumenausstellung in Pankow, seinem damaligen Wohnsitz, seine 
erste Auszeichnung, eine bronzene Medaille erhielt. Dieser Auszeichnung folgten 
im Laufe der Jahre noch viele andere, namentlich auf der Gewerbeausstellung in 
Berlin im Jahre 1896 die erste goldene Medaille. Nachdem am 5. Dezember 1892 
die Gründung der Deutschen Kakteen-Gesellschaft stattgefunden hatte, ist sein Inter-
esse an dieser seiner Mitschöpfung nie erlahmt. Er war einer der nicht zu Zahl-
reichen, die nie ohne Pflanzenmaterial zur Sitzung erschienen. Es war ihm stets 
eine Freude, zur Belehrung seiner Vereinsgenossen beitragen zu können. Nach-
dem er das Pachtgelände in Pankow im Jahre 1903 mit eigenem Grundstück in 
Mahlsdorf wechseln konnte, wuchs die Sammlung durch Aussaat und Import zu 
einer der grössten und reichsten Deutschlands. Wer von uns Anfängern hätte nicht 
Sämlinge von Walter Mundt geholt! Über 100 Fenster waren mit den schönsten 
Arten gefüllt; ungeheure Massen von Echinocactus setispinis prangten im Blüten-
schmuck; aber auch feinere Sachen, z.B. wunderbare Sämlinge von Echinocactus 
Emoryi, einer Pflanze, die heute nicht einmal als Importstück zu haben und nur 
noch in wenigen Exemplaren in deutschen Sammlungen zu finden ist, waren in 
grösserer Anzahl und in vorzüglicher Kultur vorhanden. Auch literarisch war 
Walter Mundt eifrig tätig; viele Aufsätze in der Monatsschrift für Kakteenkunde 
legen davon Zeugnis ab. Es war ein grosser Schmerz für ihn, als er in der In-
flationszeit und infolge des inzwischen erreichten Alters sich von einem grossen 
Teil seiner Lieblinge trennen musste; ja, sie fehlten ihm so, dass er zu Neuan-
schaffungen schritt und bald wieder eine grosse Sammlung beisammen hatte, die 
bis in die letzten Tage seine Freude war.
Mundt war ein gediegener Pflanzenkenner, namentlich auf dem Gebiet der Mamil-
larien; die Kakteenfreunde werden seine Erfahrungen und sein Wissen schwer 
entbehren. Seine kernige, echt pommersche Erscheinung, sein gerader Charakter, 
seine stets mit Rat und Tat bereite Hilfe wird von den Mitgliedern der Deutschen 
Kakteen-Gesellschaft nicht vergessen werden und diese wird ihm ein ehrenvolles 
Andenken bewahren. Auch in der Nomenklatur wird sein Name fortleben: Die 
Mamillaria Mundtii und das Mesembrianthemum lithops Mundtii sind nach ihm 
benannt. P. Heuer

NEUE LITERATUR
W. Gothein. Kakteentöpfe. Gartenschönheit VIII. 1927 (Febr.), 51—52.
Die vorherrschende Tendenz, welche die neutrale Form des Pflanztopfes betont, 
musste durchbrochen werden, um ein Gefäss zu schaffen, das im Einklang mit der 
Pflanze ihre starre Architektonik aufnimmt und fortsetzt. Statt der für den Topf 
sonst verwendeten Kreisfläche würden Drei-, Vier-, Fünf- und Sechseck oder 
Trapez gesetzt, auf denen das Gefäss sich gradwandig, geneigt oder geschweift 
aufbaut. Solche Töpfe mit Kakteen darin (Einzelkörper oder Gruppen) werden 
hier in mehreren Mustern vorgeführt, nach den Entwürfen des Verfassers. Die 
Hauptsache bleibt doch wohl, dass die Pfleglinge sich auch in diesen etwas selt-
samen Behältern wohl fühlen. H. H a r m s.
H. Pittier. El estudio de los productos forestales en Venezuela. Caràcas 1927. 
Aufzählung der Waldbäume Venezuelas. Von Cactaceae wird S. 26 nur Pei-
reskia guamacho Weber genannt (einh. Namen: guamacho, tupire).

H. H a r m s.
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Mitglieder, ohne dass man sich es etwas kosten lässt, andernteils herrscht ein 
Kastengeist in unserer Stadt, welcher dem einen verbietet, in dieses oder jenes 
Lokal zu gehen, oder man glaubt, mit Leuten, welche im Arbeitsverhältnis stehen, 
dürfe man sich nicht an einen Tisch setzen. Um so dankbarer muss es anerkannt 
werden, dass sich doch Herren gefunden haben, welche gern und freudig ihre 
Kenntnisse über die Kakteen jedem, der Interesse zeigt, mitteilen und mit Rat 
und Tat zur Seite gestanden haben.
Um nun die Kakteen nach Namen und Art genau kennen zu lernen, dürfte dem 
Vorsitzenden, Herrn N e u b a u e r , das Hauptverdienst zufallen. Zirka 40 ver-
schiedene Kakteen wurden den Mitgliedern aus seiner grossen Sammlung vor-
geführt, erläutert nach Gattung, Heimatland, Klima und Lebensbedingungen. 
Auch hat Herr N e u b a u e r  den Mitgliedern seine Sammlung zur freien Besich-
tigung zur Verfügung gestellt, wovon die Mitglieder regen Gebrauch machten. 
(Ein jeder Kakteenfreund, welcher in Altenburg oder in der Nähe Altenburgs 
sich befindet, sollte nicht versäumen, diese Sammlung zu besuchen.) An Vor-
trägen brachte Herr N e u b a u e r  einen über die Wurzeln der Kakteen und einen 
solchen über die Zusammenstellung der Erde. Für seine Tätigkeit sei Herrn 
N e u b a u e r  an dieser Stelle herzlichst gedankt. Herrn Pfarrer S t r a u m e r  sei 
auch herzlichst gedankt, da ermehrfach den Mitgliedern mit Vorträgen und Rat zur 
Seite gestanden hat. Auch sei den Mitgliedern, welche in uneigennütziger Weise 
zum weiteren Ausbau der Ortsgruppe durch besondere Gaben beitrugen, gedankt; 
sowie den Händlern, welche die Mitglieder mit billigen und guten Pflanzen ver-
sorgt haben.
Ein Thema, welches fast an jedem Vereinsabend besprochen wurde, war über »die 
rote Spinne«.
Das erste Jahr des Bestehens der Ortsgruppe ist abgeschlossen. Möge das zweite 
Jahr wie das vergangene viel Interessantes und Wissenswertes, desgleichen auch 
den Mitgliedern Freude an ihren Pfleglingen bringen; und wir wollen wünschen, 
dass das gute Einvernehmen unter den Mitgliedern auch im neuen Jahre weiter besteht. 
Die Leitung der Ortsgruppe für 1926—27 liegt in den Händen der Herren

B. N e u b a u e r , I. Vorsitzender
O. F i s c h e r ,  II. Vorsitzender und Schriftführer
W. We r n i c k , Kassenführer.

O s k a r  F i s c h e r.

ZUR BEACHTUNG! 
Die Geschäfte der Gesellschaft 
werden durch den Vorstand 

wie bisher weiter geführt. — Soweit Anfragen oder sonstige Schreiben unserer 
Ortsgruppen und Mitglieder durch den Tod des 1. Vorsitzenden noch der Er-
ledigung harren, bitten wir um Nachsicht und nötigenfalls um Wiederholung der 
Zuschrift.
Heft 4 der Zeitschrift wird im Laufe des Monats Juni erscheinen. Die Herren 
Mitarbeiter der Zeitschrift werden gebeten, ihre Beiträge an Herrn G. König, 
Berlin-Tempelhof, Röblingstr. 35, einzusenden, der die Zusammenstellung der 
Hefte vorläufig übernommen hat, bis ein neuer Schriftleiter bestimmt wird.
Sämtliche Zuschriften an den Vorstand, soweit sie nicht die Zeitschrift oder Bei-
tragssachen betreffen, bitten wir an den Schriftführer, Herrn Rechnungsrat Heuer, 
Berlin-Südende, Potsdamer Strasse 26, zu richten. Deutsche Kakteen-Gesellschaft.
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ORTSGRUPPE ERFURT
Die Sitzung am 2. November gestaltete sich besonders interessant durch die von 
unserem mit dem Vorsitzenden Pfarrer B e r t r a m  in laufender Korrespondenz 
stehenden Ehrenmitglied O t t o  R o t h e r -Gross-Rosenburg dem Verein Schrift-
lich vorgetragene, für die Zimmerpflege der Kakteen, vorzüglich der Importen so 
bedeutsame Kulturbehandlung mit Haimhauser Rotsand. Altmeister R o t h e r 
hatte damit lange praktische Versuche angestellt, deren überraschend günstige Er-
gebnisse — die Unterzeichneter selber besonders an R o t h e r s  eigenen Phyllo-
kakteen zu beobachten im vergangenen Sommer Gelegenheit hatte — ihm Herr 
W i l h e l m  We i n g a r t -Georgenthal in chemischer Analyse wissenschaftlich be-
kräftigt hat. Da Herrn We i n g a r t s  Untersuchung sich auch auf andere Erdarten 
erstreckt hatte, wurden in der Sitzung als Anschauungsmaterial neben dem Rotsand 
Proben der verschiedenen Heimaterden der Kakteen ausgelegt uud erläutert.
Ebenso fesselte das im Verlauf der Debatte von Garteningenieur T ä n z e r -Erfurt 
in längerer Ausführung entwickelte Problem der Abstammung und Urheimat der 
Kakteen und Sukkulenten.
Die Verlosung bzw. Versteigerung einiger wertvoller Kakteen aus den beiden 
bekannten Erfurter Grosskulturen brachte neben der Freude, die sie den Mitgliedern 
bescherte, der Vereinskasse guten Gewinn und soll künftig regelmässig in den 
Sitzungen stattfinden.
Sehr anregende und genussreiche Führungen des Vereins fanden wieder am 29. August 
unter Garteningenieur Tänzer durch die Kakteen- und Sukkulentenabteilungen 
der Firma H a a g e  &  S c h m i d t -Erfurt, sowie am 14. November unter Kunst-
gärtnereibesitzer F e r d i n a n d  H a a g e  durch dessen grosse Importenausstellung 
(Firma Fr i e d r i c h  A d o l p h  H a a g e  j u n.-Erfurt) statt.
Auf Antrag des Vorsitzenden, der bislang mit dem Schriftführer- auch das Kassen-
amt bekleidete, wurde letzteres Herrn Kaufmann E r i c h  B a 1 z e r -Erfurt, Anger 51, 
übertragen. B e r t r a m.

ORTSGRUPPE LIEGNITZ
In der am 7. Dezember v. J. stattgefundenen Generalversammlung des Vereins 
der Kakteenfreunde von Liegnitz und Umgebung ist der einstimmige Beschluss 
gefasst worden, ab 1. Januar 1927 Ortsgruppe der Deutschen Kakteen-Gesellschaft 
zu werden.  In den Vorstand sind gewählt worden:

Vorsitzender: Herr Baumeister S c h r ö t e r , Breslauer Str. 143.
Schriftführer: Herr K u r t  v. N i c k i s c h , Lochmannstr. 6.
Kassierer: Frau Dr. B o e t t i c h e r , Goldberger Str. 55.
Kassierer-Stellvertr.: Herr H e r m. E c k e r t , Lützowstr. 2.
Beisitzer: Herr G u s t a v  R o l k e , Breslauer Str. 170.

Die Ortsgruppe beabsichtigt, sich an der im Sommer in Liegnitz stattfindenden 
Allgemeinen Deutschen Gartenbau- und Gewerbe-Ausstellung zu beteiligen. 
Sie wird gelegentlich der Sonderschau vom 31. Juli bis 4. August eine umfang-
reiche Austeilung von Kakteen und anderen Sukkulenten veranstalten und bittet 
alle Ortsgruppen, Züchter und Händler um tatkräftige Unterstützung und möglichst 
frühzeitige Angabe von Zahl und Grösse der zur Verfügung stehenden Pflanzen, 
damit für den erforderlichen Raum gesorgt werden kann. Nähere Auskunft er-
teilt der Vorstand. S c h r ö t e r.
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Jeder Band einzeln in losen Tafeln mit 
Text 100 RM

 Alle 3 Bände in losen Tafeln 270 RM
 Jeder Band einzeln in Leinen ge-

bunden 110 RM
 Alle 3 Bände in Leinen g eb.  300 RM
 Je d e  Ta f e l  m i t  Te x t  e i n z e l n  2 RM
 Einbandde cke zu je dem Band 8 RM
 Mitglieder der Deutschen Kakteen- 

Gesellschaft erhalten auf den vor-
genannten Preis 20% Rabatt.

F. T h o m a s
Kurze Anleitung zur Zimmerkultur 

der Kakteen. Siebente, vermehrte 
und verbesserte Auflage mit 62 Ab-
bildungen von Kakteen und Fett-
pflanzen. Gebunden 2 RM

K a r l H i r s c h t
Der Kakteen- und Sukkulenten-

Zimmergar ten in Idealismus und 
Praxis. Dritte, wesentlich erweiterte 
Auflage mit 86 Abbildungen. 3 RM

Z u  b e z i e h en  durc h  j e d e  Bu c h han d lung



 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

C. L. Klissing Sohn
Gegr. 1818 K a k t e e n -  G r o ß k u l t u r e n   Gegr. 1818

Barth
Vorzugsangebot für die Mitglieder der Deutschen Kakteen-Gesellschaft

Astrophytum capricorne Dietr. ℳ 4,— bis ℳ 20,—
           „                         „             senile Frič „  6,—   „    „  20,—
           „               myriostigma S. D. „Bischofsmütze“ „  4,—   „    „  20,—
           „                         „                S. D. Vierkantig Selten! „  6,—   „    „  30,—
Mamillaria Baumii Böd. Neu! Beschreibung s. Heft 14,

Band II der Zeitschrift für Sukkulentenkunde „   1,—   „    „    8,—
           „             pilispina Purp. Sehr selten! „  2,—   „    „  20,—
           „           senilis Lodd. „  5,—   „    „    6,—
           „            Viereckii Böd. Neu! In Dresden unter Nr, M15
                                                    ausgestellt „  2,—   „    „   15,—
Obregonia Denegrii  Frič.      Selten! „  2,50   „    „  30,—

Anhalonium Williamsii Lem. 3,—bis 10,—
Ariocarpus     Kotschubeya-
            nus Lem. 3,— „  10,—
    „      retusus Scheid. 4,— „   20,—
    „      trigonus K. Sch. Sehr
            selten! 4,— „  20,—
Cephalocereus chrysomal-
            lus    K. Sch.    Herrliche
            Kopfstücke 18,— „  60,—
    „      Palmeri   Br.  & R. 10,— „  50,—
    „      senilis Pfeiff. 4,— „  50,—
Cereus candicans Gill. 3,— „   15,—
    „     geometrizans  Mart. 2,— „  40,—
    „     strigosus  S. D. 3,— „  20,—
Coryphantha pallida R.&Br.
            Echt!    Selten! 8,— „  30,—
    „      Palmeri  Rose  2,— „    8,—
    „      radians   D. C. 2,— „    6,—
Echinocactus Beguinii Web. 4,— „   10,—
    „      bicolor   Gal. 4,— „     8,—
    „      crispatus  P.  DC. 3,— „   15,—
    „      grandis 8,— „   50,—
    „      horizonthalonius   Lem. 5,— „   12,—
    „      longihamatus  Gal. 2,— „     8,—
    „           „     v.    papyracantha 3,— „   12,—
    „      lophothele  S.  D. 5,— „   10,—
    „      multicostatus Hildm. 4,— „   15,—
    „      recur vus  Lk. & Otto,
            vorzügliche fehlerfreie
            Bestachlung 5,— „ 30,—
    „      Saussier i  Web. S elt . !  6,— „ 75,—
    „      texensis Hopff. 5,— „ 40,—
Echinocereus pectinatus v.
            rigidissimus 4,— „   15,—

Echinopsis   rhodacantha S,
            D.     Selten! 6,— bis 15,—
Mamillaria Candida Scheid.
            Reinweiße Prachtpflanz. 3,— „  20,—
      „     carnea Zucc.  Selten! 3,— „  30,—
      „     chionocephala  Purp. 3,— „  10,—
      „     conoidea  P.   DC. 3,— „    8,— 
      „     conspicua Purp.  S ehr
             selten! 6,— „  20,—
      „     elegans  D.  C.    Echt! 3,— „   12,—
      „     grandiflora  Otto mit 
             schwarzem    Mittel-
             stachel 4,— „  10,—
      „     grandiflora Otto ohne
             schwarz. Mittelstach. 3,— „  10,—
      „     Heyderi applanata Eng. 2,— „    6,—
      „     lanata 5,— „  60,—
      „     leona Pos. 3,— „  20,—
      „     meiacantha Eng. 3,— „ 12,—
      „     micromeris Eng.     Ein-
             zelpflanzen   und   herr-
             liche Gruppen 3,— „  30,—
      „     mutabilis  Scheid. 2,— „  20,—
      „     scolymoides   S. D. 3,— „    6,—
      „     sphacelata Mart.   Ein-
             zelpflanzen u. Gruppen 3,— „ 20,—
     „     valida Web, Echt! Selt.! 4,— „ 20,—
Pelecyphora           pectinata
            Ehrenbg. 3,— „ 10,—
Pilocereus chrysacanthus
            We b . Prachtpflanzen  10,— „ 60,—
     „      erythrocephalus K. Sch.
            Prachtpflanzen  20,— „ 75,—
     „     Hoppenstedtii        Web,
            Prachtpflanzen  20,— „ 60,—

Es kommen nur fehlerfreie Pflanzen mit vorzüglicher und gesunder Bewurzelung zum 
Versand. Gesunde Pflanzen mit kleineren oder grösseren Schönheitsfehlern entsprechend 

billiger. In Töpfen fest eingewurzelte Pflanzen 10 bis 20% teurer.

Für die Schriftleitung verantwortlich: Gustav König, Berlin-Tempelhof, Röblingstr. 35.
Druck von Thalacker & Schöffer in Leipzig.


