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T.O.

Die Tauschorganisation der D.K .G. teilt mit:

Der Samentausch soll im Jahre 1934 zum ersten Male versucht werden. Er kann
nur auf großzügiger und idealer Grundlage aufgebaut und von dem gegenseitigen
Vertrauen aller Beteiligten getragen werden; peinlich genau Korn gegen Korn zu
tauschen, wäre dabei natürlich Unsinn.
Bis zum 1. Februar 1934 senden mir alle Mitglieder den abgebbaren Samen von
Kakteen und anderen Sukkulenten gereinigt, nach Sorten getrennt und gegen Druck
geschützt ein. An Hand der Eingänge stelle ich ein Verzeichnis der vorhandenen Sorten
auf, das in Abschrift in erster Linie allen Sameneinsendern und ferner allen sonstigen
Bewerbern zugeht, die bis zum 1. Februar 1934 um Übersendung der Liste gebeten haben.
Diese Verzeichnisse werden mir nach Ankreuzung der gewünschten Arten zurückgesandt.
Auf Grund dieser Wunschzettel nehme ich die Verteilung des Samens vor. Zunächst
werden die Wünsche der eigentlichen Tauschpartner befriedigt. Dann wird nicht verbrauchter Samen an diejenigen Einsender zurückgesandt, die dies bei Übersendung des
Samens ausdrücklich gewünscht haben. (Der dann noch übrigbleibende Samen wird als
Spende an jene Mitglieder verteilt, die selbst keinen zum Tausch zur Verfügung stellen
können, sich als Bewerber gemeldet und das ihnen übersandte Verzeichnis ausgefüllt
zurückgesandt haben.)
Mögen alle helfen, daß diese Vereinigung von Tausch und Spende glücklich und
für alle Beteiligten erfreulich wird. Dölz, Berlin-Spandau, Recklinghauser Weg 14.
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Willkommen in der Heimat!
Seh r verehr ter Her r Professor Werder mann!

Sie im Februar 1933 mit Ihrer Gattin aus der Mitte der
A lsDeutschen
Kakteen-Gesellschaft nach Mexiko und Kali-

fornien hinauszogen, waren Ihre Gedanken nicht nur vorwärts
gerichtet nach den Gebieten Ihrer Forschungsreisen, sondern
hingen auch weiterhin an der deutschen Heimat in Erwartung
der bevorstehenden Ereignisse. Ja, Sie hatten es nicht versäumt,
sich die Ausübung Ihres Wahlrechtes auf dem Dampfer zu
sichern, um damit zugleich die letzte Möglichkeit auszuschöpfen,
am Neuaufbau des deutschen Vaterlandes mitzuarbeiten. Was
Sie danach auf fremder Erde erlebt haben, davon sind uns erst
ganz geringe Bruchstücke bekannt geworden, ebenso wie Sie
von dem gewaltigen Geschehen im deutschen Vaterlande wohl
nur Bruchstücke aus einer nicht immer deutschfreundlich gesinnten Presse werden empfangen haben. Und so groß Ihre Aufgabe im Februar 1933 war, von deutscher Wissenschaft im fernen
Auslande wieder einmal Zeugnis ablegen zu dürfen, noch viel
größer wurde inzwischen Ihre Sehnsucht, nach der alten, lieben
deutschen Heimat zurückzukehren, um sie wiederzusehen, erneuert im Geiste unseres großen Führers Adolf Hitler. Nun sind
Sie wieder daheim, und unsere Freude, Sie wieder in unserer Mitte
zu haben, ist groß; hat doch die Zeit der Trennung uns wieder
mit aller Deutlichkeit gezeigt, wie sehr wir Ihrer wissenschaftlichen Führung bedürfen. Darum begrüßen wir Sie am Anfang
des neuen Jahres 1934 von ganzem Herzen. Wir wünschen Ihnen
baldige Genesung von Ihrem Unfall und heißen Sie in unserer
Mitte aufrichtig willkommen. Wir freuen uns, Ihrer wegweisenden
Mitarbeit beim Neuaufbau unserer D.K.G. und der Durchführung
ihrer wissenschaftlichen Interessen und Ziele gewärtig sein zu
können! In diesem Sinne begrüßt Sie im Namen der ganzen D. K. G.,
des Schriftleiters und des Verlages der Kakteenkunde
				
Der Hauptvorstand:
							
I. A.: Endler.

Die verehrlichen Herren Mitarbeiter

werden gebeten, der Schriftleitung Listen über ihre verfügbaren Themen laufend vorzulegen sowie ständig über Aufsätze unseres Gebietes in der Fachpresse und wissenschaftlichen Literatur kurz zu berichten. Besonders erwünscht sind technisch und
künstlerisch gute Bilder!
Manuskripte ohne ausreichendes Rückporto werden nicht bestätigt und im Falle
der Ablehnung vernichtet. Sie sollen einseitig, maschinen- oder leserlich handgeschrieben und so kurz als möglich sein. Zu Kürzungen, Titeländerungen, Einfügungen ist die Schriftleitung berechtigt. Korrekturfahnen werden nur ausnahmsweise
übersandt.							
Dr. v. R.

Bausteine zur Einigkeit!

Von B. Dölz, Leiter der T. O.
der D.K.G., Mitgl. d. Hptvstds.

Bestehen unserer Tauschorganisation, die sich nach einem Jahr als
Dasdurchaus
lebensfähig und in ihrer Entwicklung vielversprechend erwiesen

hat, bedarf keiner Rechtfertigung. Es ist durchaus natürlich, daß eine Vereinigung von Sammlern und Liebhabern ihren Mitgliedern Tauschmöglichkeiten
schafft; das Gegenteil würde jeden Außenstehenden befremden. So wurde
mit der T.O. auch eine Lücke ausgefüllt, die schon Jahrzehnte empfunden
und mehrfach zu beseitigen versucht wurde.
Da ein Vorbild fehlte, war die Arbeit bisher ein vorsichtiges Tasten und
Aufspüren von Möglichkeiten. Als bester Weg zur Vereinigung von Angebot
und Nachfrage hat sich die Schaffung von Sammelmappen herauskristallisiert.
Diese Mappen sollen auch in Zukunft die Grundlage der T.O. bilden: die Mitglieder senden ausführliche Listen der abgebbaren und gesuchten bzw. vorhandenen Pflanzen ein; die Listen werden zur Sammelmappe vereinigt, die
eine Rundreise an die Listeneinsender antritt. Der Empfänger erhält so einen
Überblick über den Tauschmarkt; bei Studium der Listen entdeckt er gesuchte
Arten, angesichts des Materials werden neue Wünsche in ihm wach, so daß er
sich gern mit anderen Mitgliedern in Verbindung setzt.
Es ist selbstverständlich, daß die T.O. auf die Mitarbeit ihrer Freunde
angewiesen ist. Sie ist kein lebloser Apparat, in den man oben die Tauschpflanzen hineinwirft und unten möglichst umgehend die gewünschten Sachen
in Empfang nimmt. Nein, sie ist eine Vereinigung eifriger Liebhaber und ist
in ihrem Erfolg von deren Gemeinschaftssinn abhängig. Vor allem das Wort
Egoismus darf es in unserem T.O.-Vokabularium nicht geben. Die vielen
treuen Anhänger unserer T.O. denken nach folgenden Grundsätzen: „ . . . Meine
doppelte Pflanze ist für mich als Sammler nicht so wertvoll wie eine mir
fehlende, mag auch der Züchterpreis der letzteren geringer sein. Den Absender einer empfangenen Tauschsendung will ich durch Güte und Umfang
meiner abzuschickenden Gegensendung beschämen, denn ich setze voraus, daß
er ebenso großzügig gehandelt hätte und in Zukunft so handeln wird.“ . . . .
„Ergibt sich aber wirklich bei einem Tausch eine Differenz zu meinen
Ungunsten, so werde ich darum weder der T.O. noch meinem Partner grollen,
denn bei den weiteren Tauschgeschäften mit ihm wird sich sein unbeabsichtigter Fehler von selbst wieder ausgleichen.“
Diese Grundsätze passen allerdings nicht für alle. Glücklicherweise ist
es kaum vorgekommen, daß sich ein Mitglied zu Recht oder aus eigner
selbstsüchtiger Einstellung heraus „betrogen“ fühlte. Das Schöne an der T.O. ist
es gerade, daß sich in ihr die Besten der Besten zu ungetrübter Zusammenarbeit finden. Gemeinsame Ziele, gemeinsame Begeisterung, gemeinsame Großzügigkeit und Selbstlosigkeit haben schon im ersten Jahr um die T.O.-Anhänger
ein Band geschlungen, das den Anfang manchen Freundschaftsbundes bildet.
Ich darf bei dieser Gelegenheit auch von mir sagen, daß meine Arbeit durch
den Gewinn lieber Bekannten und Freunde innerhalb der T.O.-Gemeinde
reichlich aufgewogen ist.

2

K A K T E E N K U N D E

Heft 1, 1934

So ist es natürlich, daß der bei uns herrschende Geist seine höchste Verkörperung in der Vermittlung von Spenden der fortgeschrittenen Liebhaber
an unsere Anfänger fand und in jedem Jahre finden soll. Die freudige und
selbstlose Hilfe der Spender bedeutet ein Ehrenblatt in der Geschichte der
Deutschen Kakteen-Gesellschaft und ist der Ausdruck unserer Überzeugung,
daß nicht der Besitz einer großen Sammlung allein den Schlüssel zur Eingangspforte in die Gesellschaft und ihre Tauschorganisation darstellt. Mitglieder
der Gesellschaft haben durch die Spende von Pflanzen an Anfänger Zeugnis
davon abgelegt, daß der Besitz einer großen Sammlung, die doch auch einmal
klein war, dem Nachwuchs gegenüber verpflichtet und daß die Sammelfreude
des Liebhabers am Fensterbrett auch einen Baustein für die wissenschaftliche
Vervollkommnung unserer Liebhaberei bildet. So messe ich den Wert unserer
T.O. auch nicht allein nach der Zahl der getauschten Pflanzen. Sie soll dazu
beitragen, mehr denn je eine Gemeinschaft aller großen und kleinen Sukkulentenliebhaber ohne Ausnahme zu schaffen, eine Gemeinschaft, in der sich
jeder des Wertes des anderen, mag dieser auch zur Zeit noch an Pflanzen und
Erfahrungen geringer sein, bewußt ist und sich als Mitglied einer einigen Familie
fühlt. Die T.O. ist durch die treue Gemeinschaft ihrer Freunde so gefestigt,
daß sie in ihren Kreis gern die noch außenstehenden Mitglieder aufnehmen und
an ihrer fruchtbaren Zusammenarbeit teilnehmen lassen möchte.
Die Tauschorganisation ist ein Stück der Gesellschaft; darum darf ich bei
dieser Gelegenheit zu einer Zeit, die Zwiespalt und Parteienhader überwunden
hat, aussprechen:
In die T.O. wie in die Gesellschaft werden alle freudig und herzlich aufgenommen. Wer nicht mehr allein steht, sondern sich mit Gleichgesinnten
schon zu irgendeinem örtlich begrenzten Liebhaberverein zusammengeschlossen
hat, gehört vor allem zusammen mit seinen Kameraden in die Deutsche
Kakteen-Gesellschaft. Ist es nicht schöner, Teil einer großen, in ihrer wissenschaftlichen Arbeit international anerkannten Gemeinschaft anstatt Splitter zu
sein? Nur dies allein und nicht die materiellen Vorteile will ich ins Feld führen.
Des Wertes der D.K.G. stolz bewußt, laden wir jeden ein, an unserem Besitz
teilzuhaben. Und wer vielleicht in vergangener Zeit von uns oder einem Teil
von uns geschieden ist, wir strecken ihm die Hand entgegen, um von neuem
anzufangen, denn unsere gegenwärtige Zeit ist groß genug, um bei gutem
Willen für alle ohne Ausnahme ein gemeinsames Tätigkeitsfundament zu finden.
Wer heute noch seinen eigenbrödlerischen Weg weiter gehen oder gar zu Zwiespalt verführen will, der sei sich bewußt, daß die große Masse der Liebhaber
dafür kein Verständnis hat und aus gesundem Streben zur Einigkeit hin nicht
das Ausfechten von Gegensätzen, sondern deren Ausgleich fordert. Und vor
allem die, die sich um die Kenntnis und Verbreitung unserer Sukkulenten
einen Namen gemacht haben, haben der sie tragenden Liebhaberschaft gegenüber die Pflicht und Schuldigkeit, unter Zurückstellung persönlicher Gegensätze an demselben Strange zu ziehen. Was in einem ganzen Staate möglich
war, sollte doch auch in unserem Kreis gelingen:

Das Werden einer Gemeinschaft.
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Im Lande des Greisenhaupts
(Fortsetzung)

3

von Hi lde werder mann

In den Straßen herrschte lebhafter Vormittagsverkehr, viele interessante
Typen. Ihre braunen, schwarzäugigen Gesichter durch den breitrandigen Sombrero
beschattet. Ein kleiner Aufenthalt versorgte das Auto mit Benzin und mich
mit einer Sonnenbrille, die ich leider vergessen hatte und bei dem ungewohnt
grellen Licht sehr entbehrte. Wir fuhren auf einer kurzen, aber unglaublich
steilen Straße über die Stadt hinaus und weiter, um auf schlechten gewundenen
Bergstraßen, an einer alten Silbermine vorbei, dem Tal unserer augenblicklichen
Sehnsucht entgegenzueilen. Viele Windungen hatte der Weg gemacht, wundervolle Ausblicke hatten wir auf vor uns sich öffnende Täler, um mancherlei
Ecken waren wir gefahren, stets bei der nächsten Kurve den Cephaloc. senilis
erhoffend. Immer wieder mußten wir uns vertrösten.
Unsere Geduld wurde aber reich belohnt, denn unvergeßlich bleibt der
erste Eindruck beim Anblick dieser unzähligen gewaltigen Kerle, die sich in
jede Spalte eines Bergmassives stellten. Das Greisenhaupt beherrscht hier auf
weite Sicht das Landschaftsbild. 30 cm kleine Jungpflanzen und 12 m hohe
Elternpaare gaben mit ihren weißgrauen Häuptern allen Hängen ein ganz
besonderes Gepräge. Durchfurcht war das Tal von dem Flußbett der Vega,
die nur wenig Wasser führte, ihre Ufer aber zu dankbarem Kulturland macht.
Reis und Mais wurde gebaut. Der tropische Charakter der Tallandschaft fand
auch in den dort herrschenden Temperaturen beredten Ausdruck.
Dumpfe Hitze brütete über der Flußniederung. Unsere Begeisterung
konnte allerdings nichts dämpfen. Wunderbar, diese über die Hänge verteilten
Riesenkerle in nächster Nähe zu sehen, ihre schöne Bestachelung und ihr langes,
wolliges Cephalium. Eine Mannigfaltigkeit an bizarren Landschaftsausschnitten,
belebt durch die dekorativen Agaven und Bromeliaceen, und prächtige
Exemplare des Ects. ingens begeisterte uns immer wieder und wanderte aus
allen Stellungen in den Photographenkasten.
Eine merkwürdige Erscheinung an den Cephalien der Greisenhäupter fiel
uns besonders auf. Viele von ihnen waren zum Teil völlig schwarz, wie verkohlt.
Was mochte der Grund sein? Mit vieler Mühe verschafften wir uns ein Kopfstück. Es war nicht leicht, ohne Leiter oder sonstige Hilfsmittel an die großen
Burschen heranzukommen, und wir wollten doch nicht eine ganze Pflanze
umlegen. Mit einigen Metern Schnur und dem vorsorglich mitgenommenen
großen Indianerhaumesser, der Mancheta, gelang die Operation. Nun konnten
wir durch Zerreiben zwischen den Fingern und Geruch typische Kohle feststellen.
Also mußte die Ursache irgendeine Branderscheinung sein. Am wahrscheinlichsten erschien uns die Erklärung, daß mutwillige Hände oder Grasbrände
die langwolligen Cephalien zu lodernden Fackeln entfacht hatten.
Die großen Pflanzen wurden im allgemeinen durch den Brand nicht in
ihrer Weiterentwicklung gestört. In den allermeisten Fällen konnten wir
beobachten, daß der Neutrieb frisches Cephalium in typischer Färbung direkt
anschließend an das verbrannte aufbaute, so daß verbranntes und frischgebildetes Cephalium hart aneinanderstießen. Wäre die Schwärzung des
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Cephaliums eine natürliche Alterserscheinung gewesen, so hätte der Übergang
ein allmählicher sein müssen. Viele von den alten Burschen sahen allerdings
mehr grau als weiß aus.
Nach langem Suchen entdeckten wir auch ein Exemplar, das in der vergangenen Nacht einige Blumen geöffnet hatte. Da sich die Einzelheiten des
hoch an der Säule blühenden Ceph. ohne Feuerwehrleiter nicht hätte photographieren lassen, mußten wir es näher zu uns herunterbringen. Durch den
steilen Abhang und die Schwere des Kopfstückes war es recht beschwerlich.
Aber starke und behutsame Männerfäuste griffen zu, und Beharrlichkeit und
Eifer führten zum Ziel.
Langsam senkte sich der Abend, als wir uns entschlossen, in Metetzitlan
zu übernachten. Die kurze Strecke bis dort legten wir auf schlechtestem Wege,
aber an üppig blühenden und grünenden Dorfgärten und Maispflanzungen und
großen, vollbelaubten Bäumen zurück- Welch wohltuende Abwechslung nach
den grauverstaubten Dorngebüschen des Vormittags. Einige Orchideen, die
auf Bäumen in Indianergärten wuchsen, merkten wir uns für den nächsten
Morgen.
Metetzitlan ist ein kleines typisches mexikanisches Indianerstädtchen,
mit der selbst im kleinsten Ort anzutreffenden Plaza, dem Marktplatz. Steinbänke um den Platz herum, ein Musiktempelchen in der Mitte, an den vier
Ecken fristen einige mit den kärglichsten Mitteln gepflegte Palmen und einige
einheimische Büsche ihr Dasein. Es ist nicht leicht, bei dem großen Wassermangel mehr zu geben. Alles Leben spielt sich in großen und kleinen Städten
auf solcher Plaza ab. Der Markt, der Bummel, der Flirt, Kaufabschlüsse und
auch wohl mal die Austragung eines Streites. Männer und Frauen der umliegenden kleinen Indianeransiedlungen machen hier ihre Einkäufe, eine
erfreulich große Menge Kinder sieht man dort, und viele elende Hunde, die
anscheinend mit nicht sehr großem Erfolg auf die Mildtätigkeit der Menschen
angewiesen sind.
Als wir kurz vor völliger Dunkelheit ankamen, gingen Herr Halbinger und
mein Mann, um Ausschau nach geeignetem Nachtquartier zu halten. „Hotels“
sind in diesen kleinen Orten selten anzutreffen und verdienen diesen hochtrabenden Namen wohl kaum. Wir beim Auto Zurückgebliebenen waren
inzwischen der Gegenstand allseitiger Beachtung. Erstens wurden wir sofort
als Nichtmexikaner erkannt, zweitens war ich in Reithosen. Wenn auch im
nördlichen Mexiko, nahe der nordamerikanischen Grenze, eine Frau in Sporthosen keine Seltenheit ist, so wurde in diesem Teil des Landes dieser Anzug
zweifellos als sehr ungewöhnlich empfunden. Eine alte Frau, die auf dem
Erdboden sitzend, ihre Bananen, Orangen und köstliche Melonenkürbisse zum
Kauf anbot, wollte sich vor Lachen ausschütten, als ich aus dem Wagen stieg,
mich umdrehte, und sie entdecken mußte, daß ich kein „muchacho“ ( Junge) war.
Mit der allen spanischen Abkömmlingen eigenen Gastfreundschaft wurden
wir bald in unser Nachtquartier geführt. Es dauerte fast eine Stunde, bis die
sorgsame Hausfrau den Raum für uns hergerichtet hatte. Bis das Nachtmahl
für die überraschend erschienenen Gäste fertig war, saßen wir vor der Tienda
des Ortes. Vom Autoöl bis zum Flaschenbier, von der Nähnadel bis zu den
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scharfen Gewürzen, die die mexikanische Küche bevorzugt, alles war
an dieser Stelle zu haben. Unsere
Ankunft hatte sich inzwischen im
Orte herumgesprochen, und in langen
Reihen zogen die braunen Gestalten,
alt und jung, an uns vorüber. Viele
Kinder notdürftig bekleidet, die
Frauen in ihr zu allen Tageszeiten
getragenes Kopf- und Schultertuch
gehüllt, die Männer mit dem breitrandigen Sombrero auf dem oft gutgeschnittenen Kopf und dem vielfach schön gemusterten und farbigen
Sarape (ein plaidartiges, meist selbst
gewebtes Tuch), den sie über Brust
und Rücken werfen. Abenteuerliche
Gestalten, die durch die hereingebrochene Dunkelheit und die sehr
spärliche Beleuchtung durch Kerzen
und wenige Petroleumflammen in
den typischen Bogengängen, die die
Plaza umgaben, phantastische Bilder
hervorzauberten.
Bei Kerzenschimmer nahmen Das „Senilistal“
wir in der kleinen Kneipe unser bescheidenes Nachtessen. Die einheimischen Tortillas mit Chilisauce, Setzeier,
Brot und Pulque (Agavenwein) schmeckten uns nach der langen Fahrt, wenn
ich auch gestehen will, daß ich mich nur an Brot und Eier hielt. Denn
mexikanische Chilitunke brennt wie das höllische Feuer. Der Raum lud nicht
zu längerem Verweilen ein, und da wir von der zehnstündigen heißen Fahrt
rechtschaffen müde waren, suchten wir bald unser Lager auf.
Leider kamen wir nicht in gewünschter Weise zur Ruhe, denn wir waren
nicht die einzigen Bewohner des Raumes. Noch keine Viertelstunde lag ich,
das Licht brannte noch, als auch bei uns in Deutschland nicht ganz unbekannte
Tierchen wohl lange entbehrte Menschennähe und -wärme auskosten wollten
und aus ihren Schlupfwinkeln hervorkamen. Nachdem ich die drei ersten
Wanzen erlegt und die Überzeugung gewonnen hatte, daß es keinesfalls die
letzten sein würden — wie mußte es bei Dunkelheit werden, wenn bei Beleuchtung sich diese schon hervorgewagt hatten —, standen wir auf, zogen
uns völlig wieder an und beschlossen, die Nacht im Fordwagen, der einige
Schritte von dem uns unheimlich gewordenen Räume entfernt auf dem Marktplatz
stand, zu verbringen. Wir zogen gleich vollständig aus, um nicht fremde
Hausbewohner mitzunehmen.
Nicht sehr ausgeruht, sahen wir um sechs Uhr morgens den neuen Tag
heraufdämmern, waren froh, bald wieder unterwegs zu sein und kletterten
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etwas steif und ungelenk aus unserem improvisierten Hotelzimmerchen. Eine
Kerze, die für jede fehlende Beleuchtung auf dem Platze am Abend mitgenommen wurde und auf das Trittbrett des Wagens gelegt wurde, war verschwunden. Sie wird wohl von den vielen herumstreifenden Schweinen in der
Nacht als besonderer Leckerbissen vertilgt worden sein.
Nach einem gemeinsam mit unsern Reisebegleitern eingenommenen
Frühstück, sie waren übrigens von gleich schlechten Erfahrungen verschont
geblieben, machten wir uns auf den Weg.
Das Senilistal lockte uns doch sehr. Wir freuten uns, unsern Freund an
diesem sonnig klaren Morgen in anderer Beleuchtung nochmals zu sehen und
vielleicht noch günstige Aufnahmen zu machen. Unterwegs vergaßen wir nicht,
die am Tage vorher entdeckten Orchideen zu holen und konnten bei dieser
Gelegenheit Indianerinnen bewundern, die mit unvergleichlicher Anmut große
Tonkrüge auf dem Kopfe trugen, in denen sie Wasser aus dem nahegelegenen
Fluß für ihren Hausbedarf schöpften. Leichter Dunst lagerte über den Höhen;
bald war er von der steigenden Sonne durchbrochen und zeigte uns das Tal der
Vega in nicht minder reizvoller Beleuchtung als am Abend zuvor.
Noch einmal nahmen wir das Bild in uns auf, konnten die vielen geometricans, ingens, Agaven, Bromelien und die Polster der Mammillaria
geminispina bewundern, freuten uns über die unberührte Natur, die es den
im nordischen Klima so schwer zu ziehenden Pflanzen zur Selbstverständlichkeit
werden läßt, groß und stark und gesund zu sein.

Der Kohlenstoff in der Kakteenpflege
Auszug aus einem Vortrag von Apotheker H. Wagner, Lugano-Ruvigliana.
größter Wichtigkeit ist die physikalische Beschaffenheit des Bodens. Sie
Vonist noch
wichtiger als die Dünger. Das gilt nicht nur für die Kakteen, sondern

für die Gartenpflege überhaupt. Durchlässigkeit des Bodens, die stagnierende
Nässe verhütet und Durchlüftung des Bodens bedingt, ist das erste Erfordernis.
Nun gibt es aber noch einen Faktor, der fast immer ungenannt bleibt.
Das ist die Kohlensäure. Man spricht immer nur von P, K und N, Phosphorsäure, Kali, Stickstoff, aber von der Kohlensäure spricht niemand. Schauen
wir uns also erst mal diesen Punkt an! Was baut die Pflanzenkörper auf, oder
aus was besteht ihr Gerüst? Aus Kohle! Den experimentellen Beweis haben
Sie jederzeit zur Hand: erhitzen Sie einen beliebigen Stengel oder Stamm so,
daß er nicht zu Asche verbrennt, so erhalten Sie Kohle. Dann sehen Sie, daß
das Element C, Carbo oder Kohlenstoff, weit bedeutender ist als P, K und N.
Diese Mengen werden nicht allein aus der Luft assimiliert, sondern stammen
zum Teil aus dem Boden.
Aus der Literatur der Kakteenjäger erfahren wir, daß Cereen in ihrer
Heimat Holzbretter liefern zum Häuserbau. Das zeigt uns, daß auch bei den
Kakteen Kohlenstoff als Aufbaumaterial des Gerüstes in erster Linie steht.
Das Wichtigste, das demnach auch unsere Kakteen brauchen, ist ein Boden,
der ihnen Carbo zur Verfügung stellt. Und ein solcher Boden ist jeder gute
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Humus. Humus enthält vorwiegend pflanzliche Bestandteile, die in dauernder
Verwesung begriffen sind. Dabei wird dauernd Kohlensäure frei. Sie wird in
der Pflanze verarbeitet, und ihr Anteil an C zum Gerüstbau und zum Aufbau
der sogenannten Kohlenwasserstoffe verwendet. Ein Humus reinster Art ist
der Torfmull. Gute Qualität enthält bis 90 % Humus. Daß von gewiegten
Züchtern gegen den Torfmull losgezogen wird, ist mir ganz unbegreiflich.
Natürlich hat auch der Torfmull, wie alles auf der Welt, seine zwei Seiten: die
Sonnenseite und die Schattenseite. Letztere kennzeichnet sich dadurch, daß
er in stehender Nässe oder in undurchlässiger Bodenmischung Humussäure
bildet. Diese ist ein Pflanzengift. Aber jede andere Erde wird unter solchen
Umständen auch sauer. Torfmull muß daher immer nur in solchem Quantum
in Bodenmischung sein, daß keine stehende Nässe vorkommen kann, und gerade
so viel, daß durch ihn die Durchlässigkeit (Porosität) entsteht.
Sehr günstig ist ferner, wenn Torfmull entweder mit kalkhaltigem Gießwasser gegossen wird oder etwas Kalkzusatz erhält, da Kalk entstehende
Humussäure bindet und unschädlich macht. Der beste Kalkzusatz ist das entleimte Knochenmehl. Es enthält 1—3 % N, 22—30 % P und Kalk als Rest.
Selbstverständlich kann man auch einfach kohlensauren Kalk als Beimischung
geben.
Hält man sich an das eben Gesagte, dann ist Torfmull geradezu ein Ideal
zur Bodenmischung für Kakteen. Selbstverständlich verschwindet der Torfmull mit der Zeit im Boden: er hat sich ganz zersetzt und ist in die Pflanze
aufgenommen. Solcher Bodenrest ist dann zu entfernen und durch neue
Mischung zu ersetzen. Man könnte nun einwenden, die Kakteen hätten in
ihrer Heimat nur wenig Humus. Das stimmt für viele Arten sicher nicht.
Bei der Zusammenstellung meiner Erdmischung ging ich also von folgender
Überlegung aus. Es sind gefordert: 1. Durchlässigkeit mit Gehalt an Carbo.
Dem entspricht Torf. 2. Kalkboden; also entleimtes Knochenmehl. 3. Nährboden: also Gartenerde. So mischte ich 2 Raumteile Gartenerde, 2 Raumteile Torf, 1 Raumteil entleimtes Knochenmehl. Der Erfolg war gut, und dankbares Wachstum sagte mir, daß die Kalkulation richtig war. Diese Mischung
kann sich auch jeder beschaffen. Wer keinen Boden sein eigen nennt, findet
draußen im Wald oder auf den Bergen wunderbare Erde; die andern Bestandteile der Mischung sind überall käuflich. Besonders die Maulwurfshaufen
unserer Bergweiden bergen herrliches Material, das sich wie Samt anfühlt.
Sie sehen, meiner Mischung fehlt auch der Sand. Er ist überflüssig, weil
das Knochenmehl noch poröser als Sand ist und der Anteil an Torf mit dem
Knochenmehl zusammen einen ideal durchlässigen Boden ergibt.
Nun kann man einwenden, meine Mischung enthalte wenig Kali und wenig
Stickstoff. Das wird in der Heimat der Kakteen noch weniger sein. Das flotte
Wachstum meiner Pflanzen zeigt mir jedenfalls, daß genügend K und N vorhanden ist. Für Phyllokakteen und Epiphyllum setze ich noch etwas verrotteten Kuhmist hinzu. Wer keinen solchen beschaffen kann, findet im Handel
gepulverten Kuhdung, gebrauchsfertig. 4,5 kg ca. 2 Fr.
Ich bemerke noch, daß meine Erdmischung gut zusammenhält. Es bilden
sich trotz größter Porosität fest zusammenbackende Wurzelballen. Beim
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Umtopfen sehe ich aber auch immer mit Freude, welch prachtvolles Wurzelwerk die Pflanzen darin gebildet haben.
Jetzt will ich noch einige Zahlen angeben über den Gehalt der gebräuchlichsten Dungstoffe. Wer Hühner, Tauben, Kaninchen hat, kann danach seine
Dunggaben zahlenmäßig berechnen. Als Grundlage nehme ich die Zahlen des
Rinderdungs.
Rinderdung .   .   .   . 
N 0,42 P 0,25 K 0,5
Ca 0,45 Humus 20,3
Schwein .   .   .   .   .   .
0,45
0,19
0,6
0,08
25,0
Pferd .  .  .  .  .  .  .
0,58
0,28
0,53
0,25
25,4
Huhn .   .   .   .   .   .   .
1,63
1,54
0,85
2,40
25,5
Tauben.   .   .   .   .   . 
1,76
1,78
1,00
2,20
Kaninchen .   .   .   .   .
1,22
1,40
0,90
1,80
Enten- und Gänsemist ist nicht kräftiger als Rinderdung und sehr
wässerig.
An Hand dieser Ausführungen kann auch der Anfänger mit Leichtigkeit
seine Kakteen mit Erfolg pflegen.
A nmerkung : Infolge Raummangels konnte vorerst nur dieser wichtigste
Teil des Vortrages gebracht werden. 				
Dr. v. R.

Die Luftfeuchtigkeit im Winter

von W. von R oeder

Ursache der Lufttrockenheit ist der an den Heizkörpern
Dieundwesentlichste
Öfen verschwelende, vom Boden aufsteigende Staub. Trotz größten

Eifers der Hausfrau ist diese Ursache nicht zu beseitigen, da sie in den Verhältnissen liegt und nicht in menschlichem Ermessen. Der atmosphärische
Staub ist überall in der Luft, im Freien und im Zimmer, er lagert sich überall
ab und besonders infolge der aufsteigenden Luftströme an den Heizkörpern
und ihren Verbindungsrohren (Ofenrohr, Heizschlangen). Dieser Staub ist
keineswegs ungefährlich, denn in einem Gramm sind etwa 1 Million Bakterien
enthalten, welche Gefährlichkeit des Staubes schon Aristoteles erkannt hatte.
Uns Kakteenfreunden ist weiterhin bekannt, wie sehr eine verstaubte Pflanze
anfälliger ist als eine im Zimmerglashaus befindliche und damit reiner gehaltene,
denn im Wohnraum läßt sich durch häufiges Reinigen nicht vermeiden, daß der
Zimmerstaub auf die Kakteenkörper gelangt. Er kann sowohl mineralogischen
wie organischen Ursprungs sein, wobei besonders der organische Staub gefährlich ist. Seine pflanzlichen und tierischen Verwesungsstoffe, oft auch Stoffe
aus Exkrementen, bilden einen besonders günstigen Nährboden für die Bakterienwelt. Selbst dann, wenn er an den Heizkörpern bei Wärmegraden über 70°
verschwelt und die Zimmerluft jenes gewisse Unbehagen infolge überstarker
Trockenheit hervorruft, ist er noch nicht ungefährlich geworden, da sich nunmehr übelriechende, vielfach schädigende Gase (Ammoniak) gebildet haben
(Kratzen im Hals und in den Atemwegen!). Wenn nun schon für den Menschen
selbst diese Verhältnisse lästig sind, um wieviel mehr müssen sie den am Fenster
stehenden Kakteen schaden. Diese Lufttrockenheit ist z. B. auch die Ursache,
daß wir im luftfeuchten Sommer bei 15° C noch gemütlich im Freien uns aufhalten können, während im Winter bei 15° C schon ein merkliches Frostgefühl

Heft 1, 1934

K A K T E E N K U N D E

9

uns befällt. Beifolgende Tabelle gibt einen interessanten Überblick über die
hohe Luftfeuchtigkeit im Freien während des Jahres.
Mitgeteilt von der Wetterdienststelle Aachen:
Jan. Febr. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.
Aachen
83 89 87 88 80 84 84 84 87 87 91 85
Berlin
86 79 76 77 69 76 76 80 79 82 86 84
Hamburg 88 84 79 75 69 73 74 78 76 86 91 90
München 90 85 75 76 70 74 74 79 83 84 90 85
Im Winter und im Zimmer sinkt nun die Luftfeuchtigkeit auf rund 25 bis
40 %! Wollte man dem durch fleißiges Lüften begegnen, so hat dies insofern
wenig Wert, als die Außenluft im Winter an und für sich wenig Feuchtigkeit
enthält, wie folgendes Beispiel zeigt: Je wärmer die Luft ist, um so mehr
Feuchtigkeit kann sie bekanntlich aufnehmen, und umgekehrt, bei –10°
gesättigt mit 2,3 g Wasser, bei +20° jedoch erst mit 17,2 g. Dringt also bei
Frostwetter solche kalte Luft ins Zimmer von 20°, so entweicht zwar die Luft
mit 17,2 g, wird aber durch Luft ersetzt, die nur mehr 2,3 g enthält und damit
von vorneherein trocken ist. Auch wird in Großstädten zu bestimmten Tageszeiten ein Lüften schon wegen der Staubbelästigung nicht möglich sein, fallen
doch z. B. auf Berlin, das als reinlichste Stadt der Welt gilt, täglich mehrere
tausend Zentner (!) Staub herab. Es bleibt also nur die Möglichkeit übrig,
durch wirklich gut wirkende Verdunster die Luft auf wenigstens 48—58 %
Feuchtigkeit zu bekommen. Mit den üblichen Heizkörperanhängern aus Ton
oder mit Verdampfschalen konnte dies aber bisher nicht erreicht werden und
daher sei, ohne irgendeine Reklame machen zu wollen, auf das Lucagrasystem
hingewiesen (A. Woern, Stuttgart, Hasenbergsteige 8), bei welchem durch
eine sinnreiche Vorrichtung eine besonders große Verdunstungsfläche erzielt
wird, außerdem aber noch ein Abfangen des aufsteigenden Staubes, was
besonders wichtig ist, wenn es sich z. B. um weiße Kakteen handelt.
Es war meines Wissens O. W. R other, der erstmalig auf den Zusammenhang zwischen Luftfeuchtigkeit im Durchschnitt eines Jahres und Wachstumsfreudigkeit der Kakteen hinwies. In Jahren mit geringer Luftfeuchtigkeit
werden wir daher stets ein geringeres Wachstum
der Kakteen beobachten können als in Normaljahren. Besondere Schwierigkeiten macht uns
jedoch seit jeher die Einhaltung einer einigermaßen zuträglichen Luftfeuchtigkeit im Winterstand und die verschiedenartigsten Vorrichtungen
sind im Gebrauch, ohne daß bisher irgend eine
wesentliche Abhilfe schaffen konnte, da die Verdunstungsflächen der betreffenden Körper viel zu klein waren. Man hatte
sich meist damit beholfen, Löschpapierrollen oder Pappen in Wasserschalen
zu stellen (vgl. Fehlerbuch des Kakteenzüchters, Abb. 72/73), doch damit
war immer noch — der Staub nicht beiseite geschafft, was durch dies genannte
neue System größtenteils behoben wird.

Beachten Sie den wertvollen Inhalt des Fragekastens!
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Die Calumor-Dose

Heft 1, 1934

Von R ober t Vog ther r, Nürnberg

Aufzucht der Sämlinge kann ich mir nichts Idealeres denken. SelbstZurverständlich
wird sie bei Kakteenfreunden, die ein Gewächshaus besitzen,

nicht nötig; wer aber nur auf die Fenstersimse seiner Wohnung angewiesen
ist, wird die Calumor-Dose dankbarst begrüßen. Sie hat eben gegenüber
dem von vielen Praktikern geübten Verfahren des Bedeckens der Sämlingsschale mit Glasscheiben oder Überstülpens von Gläsern den Vorteil der Lüftung
nach Bedarf und Belieben, wobei aber doch die das Wachstum fördernde
gespannte warme Luft stets gegeben ist. Ich habe die Wahrnehmung gemacht,
daß das Wachstum der Sämlinge bei Benützung einer Calumor-Dose dreimal so
stark ist als im anderen Falle. Allerdings
fange ich sozusagen die Sonne im Umherziehen ab, d. h. ich stelle vormittags meine
Calumor-Dosen auf die Ostseite und nachmittags auf die Westseite vors Fenster.
Die Aussaat betätige ich nicht in die Calumor-Dose, sondern dorthin pikiere ich,
sobald ein Samen aufgegangen ist. Pech
hatte ich nur einmal, aber da war nicht
die Calumor-Dose schuld daran, sondern
einzig und allein ich selbst. Das kam
nämlich so: Ich nahm die Dose mit in
mein Sommerquartier. Am Tage nach
meiner Ankunft, als ich in aller Frühe für meine Calumor-Dose einen idealen
Aufstellungsplatz gefunden und die Dose auf „Luft“ gestellt hatte, begab ich
mich auf die erste Wanderung. Nachmittags um 1 Uhr kam ich, bei der großen
Hitze fast selbst schon aufgelöst, heim. Auf den ersten Blick hatte ich aus
ziemlicher Entfernung schon bemerkt, daß die „Luftstellung“ nicht mehr
gegeben war. Ich hatte meine Hausleute nicht davon unterrichtet, daß an
dem Glasdeckel nichts verrückt werden darf. Kaum war ich aber weggegangen,
so erregte diese Calumor-Dose das Interesse meiner Hausfrau, denn diese „herzigen
Dinger“, die Kakteensämlinge, gefielen ihr eben zu gut. Da sie nicht im Bilde
war, achtete sie natürlich nicht auf die „Luftstellung“, und so kam es, daß
sie eben den Deckel achtlos wieder daraufsetzte und dabei luftdicht abschloß.
Das war nun allerdings ein schwerer Schlag, aber nichtsdestoweniger halte
ich an der Weiterverwendung von Calumor-Dosen nach wie vor fest und freue
mich stets über die gedeihliche Aufzucht der Sämlinge. Die Calumor-Dose
ist aber nicht nur zur Sämlingsaufzucht vorteilhaft verwendbar, sondern es
macht sich auch gut, rasenförmig wachsende Pflanzen, die die ganze Dose
ausfüllen können, darin zu halten.
Meine Calumor-Dosen stammen noch aus dem Jahre 1927; damals habe ich
sie vom Kakteen-Kaiser in München bezogen.

Denken Sie bitte an die Samenspende 1934!

Heft 1, 1934
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Schöne Sammlungen

Die Sammlung H. Rudolph
29 Jahre sind es heute, daß Rudolph Kakteenfreund ist. Ein einziger
Echinopsisableger bildete damals den Grundstock der heute riesigen, ca. acht
Male öffentlich prämiierten Sammlung. Fragt man, wie er es gemacht habe,
dann erfährt man bereitwillig das Geheimnis seines Erfolges: „Wenn man sich
daran gewöhnt“, sagte H. Rudolph, „aus jedem Schaden eine Lehre für die
Zukunft zu ziehen, dann wird der Erfolg nicht ausbleiben.“ Als Beispiel erzählte er mir dann seine Erfahrungen mit Frischimporten, die ihn dazu
brachten, sich als Ziel zu setzen, jede Pflanze nach Möglichkeit aus Samen
oder Senkern selbst zu ziehen. Ursprünglich war Rudolph lediglich auf ein
Fenster der Wohnung angewiesen, und so manche über 20 jährige Riesenpflanze, die heute noch gepfropft steht, eigentlich aber einer Art angehört,
die unter den jetzigen Verhältnissen nicht gepfropft worden wäre, legt davon
Zeugnis ab. Die Rudolphsche Sammlung ist eben nicht geschaffen, nicht aufgebaut worden, sondern sie ist — gewachsen! Gewachsen aus kleinsten Anfängen, in jahrelanger Mühe und stiller Freude. Diesen Eindruck hat man
auch, wenn man das Sammlungsgebiet betritt. Große und kleine Kästen,
ein kleines Erdhaus, ein Anbau, eine Verbindung, so ist alles nacheinander,
aneinander hin gewachsen, immer unter einer geradezu raffinierten Platzausnützung. Der größte Teil der Sammlung bleibt sommers und winters auf
demselben Platz stehen, denn die Freilandkästen haben Warmwasserheizung.
Der Ausdruck „Heizung“ ist allerdings falsch, denn die Schlangen dienen
lediglich dazu, die Temperatur nicht unter 0“ sinken zu lassen, wenn sie
im Winter auch sehr oft nahezu auf
Null fällt. Rudolph führt seine Erfolge auf diese natürlichen Temp eratur beweg ungen in seinen
Kästen usw. zurück und nicht, wie
er lachend und etwas bitter bemerkte,
auf seine „Mast- und Wasserkultur“,
die ihm zu Unrecht nachgesagt wird.
Es ist natürlich klar, daß ein Liebhaber, der nur auf ein Fensterbrett
angewiesen ist, keine solche Wachstumszunahme erzielen kann wie der
Besitzer eines Gewächshauses oder
eines Frühbeetes. Wenn aber im Laufe
von 20 und mehr Jahren Kugelkakteen, die man sonst nur in faustgroßen Stücken sieht, Kopfgröße erreichen, wie bei Rudolph, dann geht
das durchaus mit „richtigen Dingen“
zu. Es liegt auch nicht am „Pfropfen“,
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denn dies ist ja, wie erwähnt, nur die
Erinnerung an eine frühere Zeit mit
ganz anderen, weniger günstigen Verhältnissen. Daß Herr Rudolph schnellwüchsige Arten vorzieht und an Zwergarten wenig Interesse hat, ist schließlich
seine persönliche Sache und darf nicht
als Maßstab für die Sammlung genommen werden. Falsch wäre es allerdings, wenn ein so eingestellter Liebhaber nun versuchen wollte, Zwergarten
zu zwingen, ebenfalls rasch zu wachsen. Ist es das Ziel des einen, möglichst
schöne und heimatähnliche Pflanzen heranzuziehen, so mag der andere seine
Freude haben, Pflanzen zu halten, die so jung und rasch als möglich ihre erste
Blüte bringen. Mag beim einen das systematisch-botanische Interesse im
Vordergrund stehen, so konzentriert sich der andere auf das biologische Gebiet,
und auf letzterem steht Rudolph seinen Mann wie kaum einer. Nicht nur,
daß seine Sammlung unter großen Opfern als „Versuchsstation für Schädlingsbekämpfung“ gelten kann, — man sieht und hört staunend, daß einzelne
Schädlingsarten sogar mit großer Mühe für die Mikrophotographien in seinem
neuen Pflegebuch gezüchtet wurden! — so besitzt die Sammlung Rudolph
noch ein Kleinod von besonderer züchtungsbiologischer Bedeutung, eine
Sammlung von starken monströsen Cereen. Fast ebenso hoch wie den wissenschaftlichen Wert schätze ich aber die Pflegeplage dieser großen Sondersammlung, denn nur wer selbst schon Monstrositäten besaß, wird ermessen
können, welche leidigen „Läusefallen“ diese Wuchsformen sind, aus diesem
Gründe wären sie mein Geschmack wahrlich nicht! Sehr interessant ist auch
die Erde, die Rudolph sich bereitet. Eine kräftige, humose Allgemeinerde,
dreijährig abgelagert, grundsätzlich kein Kunstdünger und je nach der Art
1/10 bis 1/2 Raumteile Flußsand dazu. Immer aber wird die Erde auf das Gießen
abgestellt! Da die große Sammlung viel Arbeit macht, muß man wie in einem
Erwerbsbetrieb möglichst viele Pflanzen summarisch gießen können. Daher
wird die Erde individuell abgestimmt, um dann um so besser einheitlich gießen
zu können. Kennt man diesen Grundsatz nicht, wird man auch die Gießmethode
Rudolphs nie verstehen können.
Wenn man mit den Kakteen fertig ist, folgt noch ein eigenes Aquarienzimmer mit 14 (!) heizbaren Aquarien, denen sich einige große Kaltwasserbehälter im Gärtchen anschließen. Man darf eine verwirrend reich ausgestattete
Werkstatt und Feldschmiede besichtigen, die den Bastler „neidergrünen“ läßt,
und während man sich erschöpft ausruht, ertönen aus dem Nebenzimmer
plötzlich Musikklänge, die beweisen, daß Rudolph auch meisterhafter Liebhabermusiker ist, ein Können, das aber dadurch gewichtiger wird, als der Hausherr noch zum Abschied so nebenbei einige Aquarelle zeigt, die er selbst malte.
Wenn man das gastliche Ehepaar Rudolph verläßt, hat man mehr den
Eindruck, einen Fortbildungskurs mitgemacht, als „nur“ eine Liebhabersammlung besichtigt zu haben, so viel gab es zu sehen. Dr. W. von R oeder.
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Echinocactus (Gymnocalycium) rhodantherus
Böd., Sp. n.
Von Fr. Bödeker, Köln
im Sommer 1932
Schon
sah ich in einer hiesigen

Sammlung (Fr. Schuster,
Köln-Sülz) ein von einem
Sammler Fr. Harperath in
Cordoba (Argentina) eingesandtes Gymnocalycium, das
merkwürdigerweise rosafarbige Blüten mit auffallend
schön dunkelroten Staubbeuteln hatte. Im folgenden Sommer 1933 blühten
dann noch 2 weitere Pflanzen
mit gleichen Blüten, aber
nicht ganz gleichen Stacheln.
Durch Zufall sah ich dann die Abbildung des Gymnocal. mazanensis var.
breviflorus Bckbg. im Kakteenfreund und erkannte nach Durchlesen der Beschreibung des Ects. (Gymnocal.) mazanensis Bckbg. obige Pflanze als
identisch mit der var. breviflorus und auch wohl der var. rosiflorus daselbst.
Aber wenn der Ty p des Ects. mazanensis Bckbg. nach Herrn Bckbg.’s Angaben
hell-teerosenfarbig, also gel bl ich blüht, und wenn dessen Staubgef äße
gelblichweiß und sonstiger Verschiedenheiten mehrere noch da sind, so muß
es sich hier doch bei obiger Pflanze nicht um eine Variation von Ects. mazanensis Bckbg., sondern um eine neue Art handeln, zumal auch dunkelrote
Staubbeutel etwas ganz Eigenartiges und Außergewöhnliches sind. — Bei
einem Hiersein in Köln trug ich nun Herrn Backeberg obige Sache vor, entweder
er oder ich ändere das, und mit seinem mündlichen Einverständnis bringe ich
nunmehr die fragliche var. breviflorus als eigene Art und benenne sie hiermit
Ects. (Gymnocal.) rhodantherus Böd., sp. n.

Globosus, 4:9 cm, glaber, vertice impressus, aculeis superatus. Costae 10, tuberculatae,
sulcis vadosis superatae. Areolae suborbiculares, novellae lana gerentes. Aculei radiales 7
(9), horizontaliter divaricati, jusci. Centralis 1 (rarius 2), 3,5 cm longus.
Flores, areolis juxta verticem exorti, plani, infundibuliformes, 3:4 cm, ovarium atque
tubus cylindrica, 15:4 mm, squamis carmineis (ora alba) praedita. Petala linealia 2 cm
longa, 2 mm lata, ± carminea. Filamenta rosea. Stylus brevis, ochroleucus 7 stigmatibus
pallidioribus antlier i s c ol ore ig neo carmineo superatus.

Körper einfach, stark flachkugelig; vorliegendes recht typisches Exemplar
4 zu 9 cm groß, matt dunkellaubgrün, unten etwas vergrauend. Scheitel eingesenkt, nicht wollig und von den hier sich zusammen neigenden Stacheln,
jedoch nicht geschlossen, überragt. Rippen 10, durch scharfe und unten mehr
verflachende Furchen getrennt, im Mittel etwa 8 mm hoch und 15—18 mm
am Grunde breit, mit scharfem Rücken, durch Querschnitte gekerbt und so
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in Höcker eingeteilt, die unterhalb der Areole sehr spitz kinnförmig vorgezogen
sind. Areolen etwa auf der Mitte der Höcker und die ältesten ca. 2 cm voneinander entfernt, rundlich bis oval und 3—4 mm breit, in der Jugend weißwollig und später verkahlend. Stacheln alle derb und mehr pfriemlich, jedoch
am Grunde nicht knotig verdickt, matt und ± dunkelrötlich hornfarbig, stark
vor- bis aufwärts spreizend. Randstacheln 7 (seltener 9), davon 3 (bis 4) je
seitwärts und 1 nach unten strebend, 2—3 cm lang, oft etwas schwach gebogen und einzelne auch mal an der Spitze fast hakig gekrümmt. Mittelstacheln 1, selten 2, bis 31/2 cm lang, gleich dick wie die Randstacheln, aber
mehr gebogen geradeaus und nach oben dem Scheitel zustrebend.
Blüten vereinzelt in der Nähe des Scheitels, kurz trichterförmig und voll
erschlossen etwa 3 cm hoch und 4 cm im Durchmesser, hiervon die Blütenröhre mit Fruchtknoten allein 15 mm lang und 4 mm dick, olivbraun mit
dunkelrosa Schuppen, die spiralig 7 mm voneinander stehend, rosaweiß berandet, 2 zu 2 mm groß und kurz zugespitzt sind. Äußere Blütenblätter lineal,
2 cm lang und 2 mm breit, braunoliv, nach der Spitze zu wie die Schuppen in
Form und Farbe. Innere etwas länger, aber mehr lanzettlich und unten schmal,
mäßig zugespitzt und schön blaßrosa, am Grunde im Schlunde tiefrosa. Staubfäden zahlreich, eingebogen, unten schön dunkel karminrosa und oben etwas
heller bis weiß oder gelblich. Staubbeutel feurig dunkel- bis violettrot. Griffel
kurz, gelblichweiß mit 7 spreizenden, gleichfarbigen, aber etwas helleren Narbenstrahlen, von den ihnen zugebogenen Staubbeuteln überragt. — Frucht und
Samen mir unbekannt.
Heimat Argentina, Provinz Salta und dort von Herrn Fr. Harperath im
Frühjahr 1931 von der Stadt Salta aus zuerst nach hier gesandt.
Im System ist die Pflanze in die Nähe von Ects Mostii Gürke zu stellen.
Anm.: Betreffs des Ects. mazanensis var. rosiflorus Bbg. ist zu bemerken,
daß es tatsächlich eine gleiche Pflanze mit dünneren, längeren und mehr abstehend gekrümmten Stacheln gibt. Die Blüte ist in Form und Farbe aber dem
Ects. rhodantherus Böd. in allen Teilen gleich, so daß es sich hier wohl nur um
eine Standortsvarietät handelt und weiterhin liegen Mazan und Salta ja auch
sehr weit von einander entfernt.

Neue Literatur

von G. Bic ker ic h

Two West Indian Turk’s Cap Caeti. W. E. Broadway, Trinidad, B. W. 1. Gardeners’
Chronicle Vol. 88, Nr. 2285 (1930), p. 296.
Aufsatz über zwei Melocactus-Arten, hier nach der Nomenklatur von Britton und
Rose Cactus Broadwayi Br. et Rose und C. caesius (Wendl.) Br. et Rose genannt. Die
Abbildung zeigt beide Arten.
The wild cacti of Trinidad and Tobago. W. E. Broadway. Gard. Chron. Bd. 87 (1930),
p. 496—497.
Enthält Angaben über die Verbreitung verschiedener Kakteenarten auf den Inseln
Trinidad und Tobago.
Succulents in the open. Fred. H. Wright. Gard. Chron. Bd. 87, Nr. 2264 (1930), p. 389—390
Fig. 161 und 162.
Opuntia arborescens Eng. und Opuntia cantabrigiensis Lynch im Freiland des
Botanischen Gartens in Cambridge.
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Supplement to the Nora of Barro Colorado Island, Panama. Leslie A. Kenoyer und Paul
C. Standley. Fiels-Mus. Nat. Hist. Public. 258, Bot. Ser. IV, 6 (1929), p. 143—158.
Auf p. 154 wird Rhipsalis cassytha Gaertn. = Mistletoe Cactus angeführt als häufig
breite Massen an hohen Bäumen bildend.

Noch einmal: Cereus Silvestrii
Eine Schale mit Cereus Silvestrii blieb den ganzen Winter über auf der
offenen Veranda unbeachtet stehen. Ich hatte im Sommer die Freude, eine Blütenpracht zu sehen, wie ich sie bei der Art noch nicht erlebt hatte. Einmal waren
28 Blüten zu gleicher Zeit offen. Seitdem lasse ich Cer. Silv. regelmäßig im
Winter draußen, soweit nicht strenger Frost herrscht. Erst wenn die Temperatur unter etwa –5° C sinkt, nehme ich Cer. Silv. herein und stelle ihn dann
natürlich auch kalt. Eine Überwinterung ganz im Freien, wie bei den winterharten Opuntien, ist mir nicht geglückt.
So schön frisch, wie man oft die dauernd im Zimmer gehaltenen Cer. Silv.
sieht, sehen meine Pflanzen allerdings nicht aus. Darin habe ich die gleichen
Erfahrungen gemacht wie H. Rudolph; aber auch mich entschädigt dafür das
reiche Blühen.					
H. Meyer-Hamburg.
Im Jahre 1926 ließ ich eine solche Topfpflanze auf einen Erdhaufen
gestellt — also nach allen Seiten frei — stehen, um zu beobachten, welche
Kälte er aushalte. Voraussetzung für solche Experimente ist natürlich, daß
man eine sommers im Freien gewesene — also abgehärtete Pflanze — nimmt.
Bemerken möchte ich noch, daß meine Gärtnerei gerade 300 m über NN liegt.
Nach einem Barfrost — also ohne Schneedecke —von 7° Celsius war die Pflanze
noch vollständig gesund. In späterer Zeit setzte Schneeschlicker ein und ein
darauffolgender Frost von 17° Kälte hatte sie erledigt. Im Winter 27/28 ließ
ich wiederum eine Versuchspflanze im Freien, diesmal aber in einem leerstehenden Frühbeetkasten, der zum Schutze gegen Schnee mit Fenstern abgedeckt war. Die strengste Kälte, die nun diese meist steifgefrorene Pflanze
aushalten mußte, war einmal 25° C, selbstverständlich waren während des
ganzen Winters abwechselnde Temperaturen, also Kälte und Tauwetter. Da
die Pflanze im Frühjahr vollständig gesund war, blieb sie den ganzen Sommer
ebenfalls im Freien — sich selbst überlassen — und trieb so neue Triebe. Im
Winter 28/29 wurde sie nun mit Fenstern, die in Höhe von ca. 1/2 m darüber
auf Latten — aber an den Seiten vollständig frei — lagen, überdeckt, sie von
oben gegen Nässe zu schützen. Leider war diesmal diese Vorsicht falsch,
denn da nun kein Schnee die Pflanze schützen konnte, sie also vollständig ohne
Deckung diese noch wohl allen Lesern in guter Erinnerung befindliche arktische
Kälte aushalten mußte, die hier 35° Minus betrug, so war sie diesmal vollständig
erledigt. Freilich auch starke alte Bäume fielen dieser Kälte zum Opfer, man
kann daher wohl annehmen, daß dieses Pflänzchen eine ganz enorme Widerstandsfähigkeit gegen Kälte besitzt. An solche abgehärtete Pflanzen kommt keine
rote Spinne. Dieses Experiment dürfte wohl manche Leser interessieren und zu
Versuchen anspornen.
Cur t Knebel , Kakteenkulturen, Erlau i. Sa.

Letzter Tag für Lösung der Preisaufgabe: 30. Januar 1934!
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Von Prof. Dr. Bu x baum (l. Fortsetzung)

(Mer i steme). Das Längenwachstum des Sprosses
DiehatBildungsgewebe
seinen Ursprung in der „Vegetationsspitze“ (auch Vegetationskegel),

das der Wurzel in der „Wurzelspitze“. Dies sind also die „primären Meristeme“,
die jedoch der verschiedenen Funktion von Sproß und Wurzel entsprechend im
Aufbau sehr verschieden sind.
Der Vegetationskegel (Abb. 1) ist, wie schon sein Name sagt, meist ein
abgerundeter Kegel, der aus äußerst kleinen, zartwandigen Zellen besteht,
die sämtlich noch teilungsfähig sind (embryonale Zellen). Das Wachstum
resp. die Zellbildung ist also nicht auf einen Punkt beschränkt,
sondern in einem körperlichen Gebilde verteilt. Die äußerste
Spitze enthält lauter gleichartige Zellen, weiter unten kann man
schon die beginnende Differenzierung in Hautgewebe, Stranggewebe und Parenchym feststellen. Die Zellen, die zum Stranggewebe werden, sind länglich; sie liegen rings um die parenchymatische Mitte des Sprosses. In dieser Höhe zeigen sich am
Abb. 1.
Vegetationskegel schon die Anlagen der Blätter in Form von
VegetationsHöckern, die, je weiter von der Spitze entfernt, um so größer
kegel;
B, B = Blattund blattähnlicher werden und den ganzen Vegetationskegel
anlagen
schließlich einhüllen. Bei beblätterten Pflanzen ist dieses Zart(nach Francé)
gebilde auf diese Art geschützt. Bei den blattlosen Kakteen wird
der Vegetationskegel vom Sproß so umwallt, daß er in den Sproßscheitel
versenkt und von dessen Stacheln geschützt wird. Das sichtliche Wachstum
erfolgt aber dadurch, daß die im Kegel entstandenen Zellen durch Wasseraufnahme gestreckt werden und dabei den embryonalen Charakter verlieren.
Dies kann sehr rasch erfolgen (Laubbildung im Frühjahr).
Verbänderung (Cr i statenb i ldung). Durch eine Anomalie kommt es
beim Vegetationskegel verschiedener Pflanzen vor, daß die Zellen nicht
rings um die Sproßachse gleichmäßig angeordnet werden, sondern in einer
Richtung eine verstärkte Zellvermehrung auftritt. Es bilden sich dadurch
mehr oder weniger flache, abnorm verbreiterte Sprosse, sogenannte Verbänderungen, bei den Sukkulenten meist als Hahnenkamin- oder Cristatenbildung bezeichnet. Bei manchen Pflanzen tritt sie vorwiegend in der Blütenregion auf (Löwenzahn, „Hahnenkamm“). Die Ursache dieser Anomalie ist
entgegen zahlreichen, meist von wissenschaftlich vollkommen ungeschulten
Laien aufgestellten Behauptungen gänz l ich ungek lär t. Jedenfalls können
verschiedene Ursachen Verbänderungen hervorrufen. In einigen Fällen ist sie
weitgehend vererbbar (Hahnenkamm), in anderen wird sie durch bestimmte
Pilzerkrankungen hervorgerufen (Hirtentäschelkraut, verschiedene Holzgewächse, Hexenbesen). Wundreiz aus anderen Teilen der Pflanze als der
Vegetationsspitze selbst kann sicher nicht die Verbänderung herbeiführen.
Bei Kakteen führen auch schwerste Beschädigungen des ganzen Körpers
(einschließlich des Sproßscheitels) nur manchmal zur Verbänderung, dagegen
kann sie auch ohne sichtliche Ursache plötzlich auftreten.

Heft 1, 1934

K A K T E E N K U N D E

Abb. 2.
Wurzelspitze
im Längsschnitt.
B. = Bildungsgewebe,
Wh = Wurzelhaube
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Wurzelspitze (Abb. 2). Da die Spitze der Wurzel keine
schützenden Blattorgane besitzt, dagegen aber den harten Boden
zu durchdringen hat, wird von der teilungsfähigen Zone durch
Zellbildungen nach vorne eine „Wurzelhaube“ gebildet, die sich
ständig außen abnützt und von innen nachwächst. Dies ist der
wesentliche Unterschied gegenüber der Vegetationsspitze. Der
zweite Unterschied liegt darin, daß die Anlagen der Stranggewebe in der Wurzelspitze, in der Achse liegen, es also zur
Bildung eines Zentralstranges kommt. Eine diesen Zentralstrang
umgebende Zellschicht bleibt auch späterhin teilungsfähig. Von
ihr geht die Bildung der Seitenwurzeln aus. Wir nennen dieses
„sekundäre Meristem“ das „Perikambium“.

Fragekästen
Fragen

(Einsendungen Rückporto!)

U. K. in B.-H. Gibt es vegetative Vermehrung auch bei den Lithops? Die Pflanze
befindet sich gerade in der „Schälkur“. Die alte „Kopfhaut“ sitzt noch auf dem neu
treibenden Kopf, von dem sie bereits etwas gehoben ist, so daß sie an der einen Seite
schon vom Wurzelhals gelöst ist, während die andere noch mit ihm in Verbindung steht.
An der vom Wurzelhals losgelösten Seite haben sich nun — ähnlich wie bei der
„Kindel“-Bildung der Kakteen — bisher vier junge Pflanzen gebildet.
A. A. in Z. Blühen Mesembrianthemum Heathii sowie Fenestraria rhopalophylla
erst einige Jahre nach der Aussaat bei geeigneter Pflege und Aufstellung? Meine dreijährigen bilden einen Körper nach dem anderen, ohne Blüten zu zeigen wie andere
gleichalterige Mesems.
2. Ich besitze dreijährige artreine Cer. leptophis-Sämlinge eigener Aussaat, die ein
überaus langsames Wachstum zeigten, weshalb ich heuer einen davon versuchsweise
auf Cer. nycticalus pfropfte. Der eintriebige Pfröpfling entwickelte sich daraufhin im
Laufe des Sommers um das Dreifache an Umfang, neben reichlicher Bildung von dichtem
weißem Haar, gegenüber den wurzelechten. Ist Erstgenanntes der Grund, weshalb ich
ihn seit Jahren vergeblich in verschiedenen Spezial-Pflanzenverzeichnissen suchte, weil
die Blüte die schönste der Aporokakteen sein soll.
3. Wie entstehen die gelbfleischigen Kakteenarten, die wohl nur gepfropft gedeihen?
Ist der Chlorophyllmangel eine krankhafte Erscheinung?
E. L. in M. Wie pflegt man Mesem-Frischimporten?
H. J. in D. A. Wer gibt liebenswürdigerweise Erfahrungen und Ratschläge zum
besten für den Bau von heizbaren Kakteenfrühbeeten, die an die Warmwasserheizung
des Wohnhauses anzuschließen sind?

Antworten
U. K. in B.-H. Jedes Körperchen bei Lithops bildet das Ende eines Zweiges und
enthält nor maler wei se in seinem Innern eine End- und zwei Seitenknospen für die
Fortführung des Wachstums. Entwickelt sich die Mittelknospe zur Blüte, was meist bei
den besonders großen „reifen“ Körperchen der Fall ist, dann entwickeln sich nach der
„Schälkur“ die beiden Seitenknospen zu je einem Körperchen. Desgleichen wenn die
Blüte im Innern verkümmert. Das sind dann die Fälle, in denen aus einem Körperchen
sich zwei neue entwickeln. Ist die Endknospe keine Blüten-, sondern eine Blattanlage,
dann entwickelt sich meist nur diese, so daß nur ein neues Körperchen hervorgebracht
wird. Der oben erwähnte Fall, daß sich vier „Kindel“ im Innern gebildet haben, ist als
regelwidrig zu bezeichnen und etwa mit den Verbänderungen bei den Kakteen zu
vergleichen. Durch irgendeine Störung sind hier vier rudimentäre Blatttriebe entstanden
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(krankhafte Sprossung). Eine gewisse Verwandtschaft mit diesen Erscheinungen haben
die Fälle, in denen Körperchen nur einen Blattzipfel oder drei oder gar vier Blattspitzen (Loben) haben. Man lasse derartige rudimentäre Körperchen zunächst ruhig an
der Pflanze. In ein bis zwei Jahren haben sich aus jedem von ihnen meist ganz normale
Körperchen entwickelt. Ich habe jedoch die Erfahrung gemacht, daß es falsch wäre,
in dieser Hoffnung das große Körperchen zu entfernen, da dann die kleinen Körperchen
viel mehr Zeit für ihre Ausbildung zu normaler Größe brauchen. Später kann jedoch
eine solche Pflanze ohne weiteres zur Vermehrung geteilt werden.		
Dr. T.
E. L. in M. Die Pflanzen in feinen Flußsand (Heimhauser), eventuell mit wenig
feingeriebenem Torfmull, setzen und möglichst warm, sonnig und unteretwas gespannter
Luft halten. Sand mäßig feucht halten bis zur eingetretenen Bewurzelung. Dann etwas
weniger bewässern. Falls heizbares Gewächshaus vorhanden, dann in diesem bewurzeln,
weil Erfolg sicherer. Sollte bei Zimmerkultur bei warmem Stand bis Anfang November
Bewurzelung, die sich am Prallwerden der Körperchen anzeigt, nicht eingetreten sein,
so empfiehlt sich ganz trockene Überwinterung im Sand bis Ende März. Jedoch heller,
sonniger Stand, Temperatur durchschnittlich 10 bis 12°. Dann im Frühjahr wie oben
erwähnt behandeln. Auch stärkere Schrumpfung ist nicht schlimm. Vielleicht ist es
möglich, beim Fehlen eines eigenen Gewächshauses die Pflanzen bei einem Gärtner im
warmen Gewächshaus anzukultivieren. 				
Dr. T.
A. A. in Z. Alle Mesems mit Körperchen, auch Fenestraria, sind bereits blühfähig
mit einem Sproß mit ausgewachsenen Blättern. Rimaria Heathii und Fenestr.
rhopalophylla gehören allerdings zu den etwas schwierigeren Blühern. F. rhopalophylla
blüht lieber, wenn nicht zu sonnigheiß und in etwas gespannter Luft kultiviert (Gewächshauskultur). Auch Rim. Heathii blüht leichter, wenn etwas üppiger ernährt und in
etwas gespannter Luft gehalten. Meist geht jedoch in diesem Fall die größere Blühbereitschaft auf Kosten des natürlichen kompakten Wuchses und der schönen weißlichgrünen Färbung der Körperchen. Auch sind so gehaltene Pflanzen meist leichter für
Fäulnis anfällig. 							
Dr. T.
Frage 2. Cer. leptophis-Sämlinge wachsen in den ersten drei bis vier Jahren sehr
langsam, wenn sie nicht etwa in feuchter Treibhauskultur kultiviert werden. Daß
Sämlinge, die auf eine stark wachsende Unterlage aufgepfropft werden, ein weitaus
robusteres Wachstum zeigen, als wenn sie auf eigenen Wurzeln stehen, ist ein allbekannter
und ganz natürlicher Vorgang. Aus diesem Grund ist auch die unnatürlich scheinende
stärkere Entwickelung der Bestachelung erklärlich. Cer. leptophis haben eine borstenähnliche Bestachelung, die bei Neutrieben weiß oder weißgrau ist, etwa 1 cm lang wird,
dicht steht und sich bei zunehmendem Alter dunkel bis schwärzlich färbt. An alten
verholzten Trieben fällt die Bestachelung mitsamt den Polstern meistens ab. Die Blüte
ist etwa 12 bis 15 cm lang und 6 cm breit, zeigt lanzettartige Blütenblätter, die außen
dunkel kupferfarben, innen leuchtend rot mit violett glänzendem Schimmer, sind und
bietet einen auffallend prächtigen Anblick. Die Staubfäden sind lang und weiß, die
Staubbeutel klein und gelblich, der Griffel zeigt eine Narbe von etwa 3/4 cm Ausladung.
Bei zunehmendem Alter hat der Cer. leptophis, wie fast alle Rankcereen, einen starken
Wuchs, so daß Jahrestriebe von 50 bis 60 cm Länge und 11/2 bis 2 cm Durchmesser
nicht selten sind. Nur ältere Pflanzen blühen, dann aber reichlich.		
H. R., Ffm.
Frage 3. Gel bf lei schige K akteen sind im eigentlichen Sinne keine kranke,
sondern abnorme Pflanzen. Die Abnormität wird hervorgerufen durch eine außergewöhnliche Gelbfärbung der sonst grünen Chlorophyllkörnchen (Blattgrünkörnchen)
der Zellen. Dieser Zustand ist nicht etwa der gleiche, wie er bei den Kakteen durch die
krankhafte Bleichsucht oder Gelbsucht hervorgerufen wird und der durch besondere
Pflege der erkrankten Pflanze wieder behoben werden kann. Der Zustand ist vielmehr
konstant und auch vererblich. Die Vererbung habe ich dieses Jahr wieder einwandfrei
feststellen können. Ein E. K. Ourselianus, der zu etwa 1/3 gelb und zu etwa 2/3 grün ist,
trug diesen Sommer zwei Früchte, die streifig gelb und grün in Farbe waren. Nach der
alsbald erfolgten Aussaat der Samen ergab das Resultat etwa 1/3 grüne, 1/3 hellgelbe
zum Teil etwas grün gefleckte und 1/3 goldgelbe Sämlinge. Interessant dabei ist, daß die
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grünen Sämlinge sich wesentlich rascher entwickeln als die gelben. Da auch bei älteren
gelben Kakteen das Wachstum meist recht schwach ist, so muß daraus gefolgert werden,
daß die wachstumsfördernde Assimilation bei diesen Pflanzen infolge der Veränderung der
Chlorophyllkörnchen nicht in dem Maße stattfindet wie bei den grünen Pflanzen.
								
R. F., Ffm.
Weißfleckigkeit (Panaschüre) ist eine Art Krankheit der Pflanzen, über deren
Ursachen nichts bekannt ist. Sie tritt oft spontan auf und beruht darauf, daß die
Farbstoffträger keinen Farbstoff ausbilden. Nicht zu verwechseln mit der Bleichsucht,
die auf Eisenmangel beruht. Die Weißfleckigkeit ist nur durch die Mutter vererbbar,
folgt aber nicht den Mendelschen Vererbungsregeln. Gelbfleckigkeit (aurea-Formen)
ist hingegen nach den Mendelschen Regeln vererbbar und daher als Varietät zu werten.
							
Prof. Dr. F. B.

Tagesf ragen für Mesemlie bhabe r im Januar

der Mesems im Januar ist fast in allen Punkten dieselbe
DiewieBehandlung
im Dezember. Wir stehen im kältesten Monat des Jahres. Die Frost-

gefahr ist jetzt besonders stark. Auch wenn an sonnigen oder wärmeren Tagen
gelüftet wird (Lüften nie vergessen!), so darf die Temperatur im Überwinterungsraum nicht unter 0° fallen. Für den Normalfall genügen 8 bis 12° C
Wärme. Gießen maximal einschränken oder bei kompakten hochsukkulenten
Arten völlig unterlassen. Besonders auf Krankheiten und Schädlinge achten.
Befallene Pflanzen sofort behandeln. Wurzelkranke bis zum gesunden Holz
oder Wurzelwerk beschneiden oder Kopfstecklinge machen, jedoch keinesfalls
angießen! Pflanzen, die vorzeitig Wachstum zeigen, etwas wärmer und möglichst
sonnig stellen und etwas mehr gießen. Im übrigen sollen unsere Pfleglinge jetzt
ihre tiefste Ruhe halten und können schon recht eingeschrumpft aussehen.
Letztjährige Sämlinge können etwas wärmer (etwa +15°) stehen und dürfen
besonders gegen Ende des Monats schon etwas mehr gegossen werden. Gegen
Schluß des Januar kann man auch schon im heizbaren Zimmergewächshaus
oder Sämlingsbrutkasten die ersten Aussaaten machen. Durchschnittstemperatur 18 bis 22° C und etwas gespannte Luft. Erde feinsandig mit fein
zerriebenem Torfmull oder ebensolcher Lauberde gemischt. Samen k aum
bedecken oder obenauf streuen, ständig mäßig feucht halten, von unten bewässern, um ein Fortschwimmen der Samen zu verhindern. Im übrigen hat
man jetzt besonders Zeit für Arbeiten, zu denen man im Sommer meist nicht
kommt. Man erneuert jetzt die Namenschilder oder zieht deren Schrift nach.
Man bereitet jetzt die Erde für das Umtopfen im Frühjahr vor, reinigt die alten
Töpfe und Saatschalen gründlich, überlegt sich, welche Pflanze im Frühling
wohl umgetopft werden muß, welche Aussaaten man vornehmen will, welche
Pflanze für die Vermehrung geteilt werden soll. Studiert die Kataloge und
Tauschlisten auf Neuerwerbungen, kurz, man hat jetzt am meisten Zeit, sich
einen Plan für die Arbeiten des nächsten Jahres zu machen. Vielleicht wird man
nun auch die Zeit finden, sich etwas wieder mit der Literatur zu befassen,
um seine Kenntnisse zu erweitern oder wieder aufzufrischen. Dabei könnte
einem schließlich auch noch einfallen, das Photo- und Bilderalbum zu ergänzen,
den Zettelkatalog mit den Literaturhinweisen aufs laufende zu bringen und
schließlich noch die eine oder andere Pflanze in ihrem auch jetzt ganz interessanten Winterstadium zu photographieren.			
Dr. T.
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A u s d e m Ta g e b u c h d e s K a k t e e n p f l e g e r s

monatlichen Pflegeanweisungen gehen in diesem Monat in ihren dritten
DieJahrgang
und wurden vielen Kakteenfreunden bereits zu einem unent-

behrlichen Wegweiser. Ausdrücklich sei betont: „Wegweiser“, denn trotz
aller Sorgfalt kann man nie behaupten, daß eine Pflegemethode, die bei dem
einen Kakteenfreund als erfolgreich sich bewährte, nun auch bei allen anderen
sich bewähren muß, und wer diese hier gegebenen Notizen als Gesetze nimmt,
irrt. Zweck dieser Seite und auch der „Tagesfragen für den Mesemliebhaber“
ist folgender: 1. Soll an Arbeiten erinnert werden, die in diesem Monat fällig
werden. 2. Sollen Wege zu einer erfolgreichen Pflege gezeigt werden, gewissermaßen die Grundsätze herausgestellt werden, damit der Anfänger lernt, auf
was es eigentlich ankommt, und 3. sollen hier erstmalig in diesem Jahr Kakteenarten genannt werden, die in Kultur nicht allzu schwierig sind und durch die
Freude, die sie dem Besitzer schenken, zu neuer Arbeit anregen. Es hat sich
nämlich gezeigt, daß die guten alten Arten immer mehr in Vergessenheit
geraten und dafür sich die Pfleger mit Neuheiten herumquälen, die botanisch
ganz interessant sein mögen, aber für die Masse der Liebhaber vielfach unbrauchbar sind. Gewiß, es gibt sehr wertvolle Neuheiten, Neuheiten, die
tatsächlich Bereicherungen unserer Sammlungen darstellen. Ihre Zahl ist aber
im Verhältnis zu den weniger brauchbaren Neuheiten verschwindend gering.
Immer wird es eine Zahl von etwa 50 bis 300 guten älteren Arten sein, die den
Grundstock selbst einer großen Sammlung bilden müssen. Steht aber dem
Liebhaber nur ein verhältnismäßig geringer Raum für seine Sammlung zur
Verfügung, so wird er sich mit rund 40 Arten bescheiden müssen. Es ist klar,
daß er dann eine um so sorgfältigere und strengere Auslese wird halten müssen.
Diesen Gedanken mögen wir uns einmal in dieser Winterszeit durch den Kopf
gehen lassen, denn es ist besser, wir haben eine kleine, aber gut gepflegte
Sammlung von „Anfängerarten“, die uns aber mit reichem Blütenschmuck
erfreut, als wir haben eine Sammlung von noch unerprobten Arten, die allein
deshalb interessant sind, weil sie — der Vereinsbruder nicht besitzt. Die
Erprobung von seltenen oder neuen Arten mögen wir getrost den großen
Sammlern und den finanziell besonders günstig gestellten Kakteenfreunden
überlassen. Immer wieder muß ich betonen, daß der Wert einer Sammlung in
der Freude liegt, die sie mir oder auch den Besuchern gewährt als eine Gesellschaft schöner, willig wachsender und blühender Pflanzen, als ein Ausschnitt
aus der großen und unerschöpflichen Natur. Der Wert einer Sammlung liegt
aber nicht in dem Gefühl, etwas zu besitzen, was den Neid der Besucher
erweckt, und nicht darin, daß wir mit einem Stöckchen auf die Pflanzen zeigen
und sagen, wieviel Geld diese und jene „wert“ ist. Besonders bei Kulturkakteen steht ja heute der Geldwert in einem katastrophalen Mißverhältnis zu
dem tatsächlichen Wert, den diese Pflanzen besitzen, nicht nur zu ihrem
ideellen Wert, sondern auch zu ihren Kulturkosten. Selbstverständlich ist bei
dieser Einstellung nicht ausgeschlossen, auch auf die Neuheiten mit Interesse
zu achten, denn trotz beschränkter Platzverhältnisse wird es doch möglich sein,
sich die eine oder andere, aber nur die eine oder andere anzuschaffen. W. v. R.
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Der Erwerbskakteenzüchter, Händler und Importeur
hat das Wort!

Die Schriftleitung der „Kakteenkunde“ stellt auch dieses Jahr wieder den Genannten,
soweit sie Mitglieder der D.K.G. sind, je Heft eine halbe Seite insgesamt zur Verfügung,
um über Besonderheiten aus den betreffenden Betrieben in Kürze zu berichten. (Eingetroffene Neuheiten, Neuerscheinungen, Expeditionstermine, über Spezialitäten des
betreffenden Betriebes, Preislisten, Stand der Kulturen, Samenernte usw.). Reklamen
und Preisangaben sind zu vermeiden. Kürzungen sind grundsätzlich vorbehalten, um
jeden Einsender gleichmäßig zu Wort kommen zu lassen. Einsendungen unmittelbar an
den Schriftleiter. Beizufügen ist Rückporto, Nachweis der Mitgliedschaft zur D.K.G. 1934
(Quittung). Annahmeschluß ist der 1. im Monat.

Ortsgruppennachrichten

In dieser Spalte können die verehrlichen Ortsgruppen der D.K.G. Wichtiges aus
ihrem Vereinsleben mitteilen. Einsendungen zu den auf Seite II genannten Bedingungen.
Annahmeschluß ist der 1. im Monat. Rückporto.
O.-G. Rostock teilt unter dem 17. XI. 1933 u. a. mit:
In der Zeitschrift „Nerthus“, 1899, Nr. 1, wird von einem Dr. E. König, dann
ebendort 1905, Nr. 3 und 4, von Dr. Krefft und in „Natur und Haus“, 1904/05, Nr. 6
und 7, von dem gleichen Verfasser eine Heizvorrichtung mittelst Natrium aceticum
beschrieben. Der Altmeister der Terrarienkunde, Dr. Krefft, bringt auch in seinem
großen Werk „Das Terrarium, ein Handbuch der häuslichen Reptilien- und Amphibienpflege“ an mehreren Stellen Hinweise auf diese Heizungsmöglichkeit. Der Unterzeichnete, der diese Aufsätze las, berichtete darüber in einer O.-G.-Sitzung. Es wurde
damals beschlossen, selber Versuche anzustellen. Die Heizungsart für unsere Zwecke ist
also alt und längst bekannt, scheint aber in Vergessenheit geraten zu sein, obgleich sie
in der Heilkunde ständig Anwendung findet (Gummidauerheizkissen).
Nach den langjährigen Erfahrungen von Dr. König und Dr. Krefft sowie nach den
eigenen Versuchen haben wir in der Natronheizung ein brauchbares und billiges Hilfsmittel bei der Haltung und Pflege unserer Sukkulenten. Schon ein gewöhnlicher, deckelloser Zigarrenkasten mit in Torfmull gut eingebettetem Natronheizer ist verwendbar,
um ein oder zwei Pflanzen warmen Fuß zu geben. Man kann auf diese Art und Weise
die Wurzelbildung anregen oder bei schwer blühenden Arten sogenannte „Hitzestöße“
verabfolgen. Bei der Aussaat wird uns diese Wärmequelle sehr nützen können. Wird der
Heizkasten ringsherum gut isoliert (vielleicht mit Insektentorfplatten) und nur die obere
Kastenfläche für die Wärmeabgabe freigelassen, so haben wir bei allergeringster Bedienung (zweimal am Tag) stets gleichmäßige Temperaturen in den Aussaatschalen.
Falls Interesse für gemeinschaftlichen Bezug von essigsaurem Natron vorhanden ist,
wird um Angabe des benötigten Quantums gebeten. Sonst ist Natron in jeder
Apotheke oder Drogerie erhältlich bzw.
wird es durch diese beschafft. Den genauen Preis für das Kilo konnten wir bis
zur Stunde noch nicht erfahren; er wird
zwischen 1,50 und 2,50 RM liegen.
			
Wendt.
O.-G. Frankfurt a. d. Oder.
Bild aus der Kakteenschau im Waldhaus Rosengarten. 2. bis 6. IX. 1933.
Willy Papen, Briesen i. d. Mark.
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A ltenburg i. Thür.: Haus der Landwirte. Jeden 2. Montag im Monat.
Bamberg : Würzburger Weinstube. Jed. 2. Donnerstag außer Juli u. August.
Bautzen: „Goldner Adler“, Am Hauptmarkt. Jeden 2. Sonnabend im Monat.
Berl in: „Wilhelmshof “, Anhalter Str. 12. Jeden 1. Montag im Monat.
Breslau: — Br ünn: —
Chemnitz : „Reichspost“, Ecke Moritz-Reitbahnstraße. Jeden 3. Montag
im Monat.
Cottbus: —
Danz ig : Konditorei Janatschek, Langermarkt.
Dresden: Wiener Straße 56. Jeden 1. Sonnabend im Monat.
Düsseldor f : — Er f ur t : —
Essen: Siepmann, Rellinghauser Str. 190. Jeden 1. Montag im Monat.
Frank f ur t (Main): Kaufmanns- und Studentenheim, Hochstr. 28—30.
Jeden 4. Montag im Monat.
Frank f ur t (Oder): Nürnberger Hof. Jeden 1. Dienstag im Monat.
Frei burg i. Br.: „Zur lieben Hand“, Löwenstr. 16. Jeden 2. Samstag
im Monat.
Görl itz : — Graz : —
Hal ber stadt : „Harmonie“, Spiegelstraße. Jeden 2. Montag im Monat.
Hal le (Saa le): Deutsche Bierstuben, Ludwig-Wucherer-Str. 87. Jeden
1. Dienstag im Monat.
Hamburg :
Hannover : „Hubertus“, Am Aegidientorplatz. Jeden 1. Montag im Monat.
Jena: Fürstengraben 15 II.
K assel : Weserstr. 6.
Kiel : „Münchener Löwenbräu“. Jeden 1. Dienstag im Monat.
Köln: A. Hermes, Am Hof 14. Jeden 1. Dienstag im Monat.
Königsberg (Pr.):
L eipz ig : „Zum Burgfrieden“, Dufourstraße 8. Am Freitag nach dem
Monatsersten.
Mainz : „Apostelhof “, Insel 6, nächst dem Schillerplatz. Jeden 1. Mittwoch
im Monat. Januar und Juli am 3. Sonntag.
Mei ßen: Bahnhofswirtschaft. Jeden 2. Donnerstag im Monat.
München: Hotel 3 Raben, Schillerstraße. Jeden 1. Montag im Monat.
Nür nberg : Marientorzwinger. Jeden 2. Montag im Monat.
R emscheid : Gastwirtschaft Schaake, Kölner Straße 28, jeden 3. Mittwoch
im Monat.
R ostock : Mahn und Ohlerichs Keller. Jeden 2. und 4. Sonnabend im Monat.
Stendal : Württemberger Hof, Schadewachten 4. Jeden 1. Montagnach dem 15.
Stuttgar t : „Zum Falken“, Christophstr. 3. Jeden 1. und 3. Samstag im Monat.
Wien: Akadem. Gymnasium, Beethovenplatz 1. Jeden 3. Donnerstag im Monat.
Wiesdor f : —
Ortsgruppen, die ihre Angaben noch nicht eingesandt haben, werden
gebeten, dies nachzuholen!
Die Schr i f tleitung
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Kakteenkunde
Organ der Deutschen Kakteen
Gesellschaft, E.V., Sitz Berlin
Wissenschaftlicher Vorsitzender Prof. Dr. E. Werdermann

Schriftleiter M.R.D.P. Dr. Wilh. von Roeder. Pullach im Isartal (Obby.)
Verlag J. Neumann-Neudamm.

Jahrg. 1934

Februar
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Kakteenkunde
Organ der Deutschen Kakteen-Gesellschaft. E. V., Sitz Berlin
1. Wissenschaftlicher Vorsitzender Prof. Dr. E. Werdermann, Berlin-Dahlem

Schriftleiter M.R.D.P. Dr. Wilh. von Roeder. Pullach im Isarthal (Obby.)

Jahrg. 1934

Februar
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S o o f t e i n Me n s c h d e n a n d e r e n s c h m ä h t ,
So oft w ird unreif ’ Korn gemäht.
L a ß s t e h’n ! D i e Mü h l e m a h l t n o c h n i c h t !
Wir reifen alle ins Gericht.

Inhaltsver zeichnis für Heft 2 . 1934

Zwei interessante Haworthien.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 21
Zeitgemäßes zur Nomenklatur von Fr. Bödeker.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 22
Präparationsmethoden von Sukkulenten von Prof. Dr. J. A. Huber.   .   .   .   .   .   .   .   . 23
Mammillaria Haehneliana sp. nova von Fr. Bödeker .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 27
Hygiene der Erde von W. von Roeder.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 29
Schädlingsbekämpfung mit Pyrethrum von Apotheker Carl Burschik .   .   .   .   .   .   .   . 31
Meine Gießmethode im Winter v. P. Hacker— Hormoneinwirkung v. C. Liebe .  . 33
Friedrich Bödeker 30 Jahre Mitglied. Von W. Jumperz.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 34
Wilhelm Weingart 40 Jahre Mitglied.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 35
Elemente der Botanik III von Prof. Dr. F. X. Buxbaum.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 36
Monatsanweisungen für Februar.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 37/38
Neue Literatur und Literaturberichtigung.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 39

Heft 3 wird das erste Sonderheft dieses Jahres
und wird ein Mesem-Sonderheft!

Mitteilungen des Hauptvorstandes

1. Ortsgruppen, die für das Jahr 1933 noch nicht mit dem Hauptkassenführer,
Herrn Hans Neumann, Berlin-Lichterfelde, Postscheckkonto: Berlin Nr. 793 51, abgerechnet haben, werden hiermit gebeten, dies umgehend nachzuholen.
2. Wir bitten herzlich, die Abführung der Beiträge für das Jahr 1934 unbedingt
pünktlicher erfolgen zu lassen als bisher.
3. werden die Ortsgruppen auf eine beschleunigte Zahlung der Umlage für 1933
aufmerksam gemacht.
4. Mitglieder zahlen an ihre zuständige Ortsgruppe, während Auslandsmitglieder,
welche keiner Ortsgruppe angehören, direkt an den Hauptkassenführer möglichst im
voraus zahlen.
5. Betreffs der diesjährigen Samenverteilung bitten wir die Mitglieder, die diesbezügliche Notiz in diesem Heft zu beachten. Samenspenden nimmt der Hauptvorstand
gerne entgegen und sind freundlicherweise an die Geschäftsstelle, Berlin N 65, Ruheplatzstr. 5—7, zu senden.					
H. Neumann.
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T.O.

Die Tauschorganisation der D. K. G. teilt mit:
1. Es wird nochmals auf den in Heft 1 angeregten Samenaustausch hingewiesen.
Nachzügler werden gebeten, ihren Samenvorrat umgehend unter genauer Beachtung der
vorgeschlagenen Grundsätze an mich einzusenden.
2. Eine neue Tauschperiode rückt heran. Ehe die Frühjahrsarbeiten beginnen,
mustere jeder seine Sammlung auf abgebbare Pflanzen vom einjährigen Sämling bis zum
blühfähigen Exemplar. Strahlt erst die Märzsonne in unsere Sammlung, wird die Zeit
knapp, wirklich vollständige und inhaltsreiche Tauschverzeichnisse anzufertigen. Darum
gehe jeder an die Arbeit, seinen Baustein für die erste Sammelmappe des Jahres 1934
anzufertigen. Ein übersichtliches und umfassendes Verzeichnis, das Art, Größe, Alter
und Beschaffenheit der Tauschpflanzen enthält, wird die dafür aufgewandte Mühe
lohnen. Je reichhaltiger der Inhalt der Tauschlisten ist, um so größer die Tauschmöglichkeiten. Am besten werden die Listen in Rubriken eingeteilt, die Angaben enthalten
über: Artnamen, Anzahl der Stücke, Alter, Größe, Angabe, ob Sämling, Steckling oder
Importe. Die erste Sammelmappe, die ich Mitte März auf den Weg schicken will, soll
umfassend sein und alle Kakteen und anderen Sukkulenten enthalten. Ich bitte, die Listen
in dreifacher Ausfertigung zu übersenden, damit eventuell drei Mappen gleichen Inhalts
zugleich versandt werden können und niemand auf die Zusendung lange zu warten
braucht.				
Döl z, Berlin-Spandau, Recklinghauser Weg 14.
Samenverteilung: Die Gesellschaft verteilt auch dieses Jahr wieder kostenlos
Samen an die Mitglieder. Die hierfür zur Verfügung stehende Menge fällt dieses Mal
geringer aus als im Vorjahr, da bei dem derzeitigen Beitrag die Mittel knapper sind.
Der von der Tauschorganisation angeregte Samenaustausch soll hier wirksam Ausgleich
schaffen. Es wird auf die T.O.-Nachricht in Heft 1 hingewiesen. Die Ortsgruppen erhalten entsprechend ihrer Mitgliederanzahl Samenpäckchen zur weiteren Verteilung in
10-Kornprisen an ihre einzelnen Mitglieder. Mitglieder im Ausland, die keiner Ortsgruppe
angehören, benutzen beiliegenden Samenwunschzettel.
Für die Verteilung wurden der Gesellschaft Samen vom Botanischen Garten BerlinDahlem gestiftet sowie von den Herren Kumpel, Neumann, Sočnik und Viereck, wofür
wir ihnen an dieser Stelle unseren Dank aussprechen.
						
Der Hau pt vor stand.

Ortsgruppennachrichten
O.-G. Altenburg teilt unter dem 9. X. 1933 u. a. mit:
Ber icht der 8. Jahres ver sammlung und 96. Zusammenkunf t
vom 9. Oktober 1933 im Haus der L andw ir te.
Vorsitzender und Schriftführer: Herr Oskar Fischer. Kassierer: Herr Alfred
Kirmse. Beisitzerin und Bücherwart: Frl. Olga Pohl.
Zirka 45 Kakteen sind besprochen worden. Zumeist handelt es sich um Pflanzen
aus den Kulturen des Herrn Georgi, Langenleuba-Niederrhein. Ihm sprach der Vorsitzende namens der Ortsgruppe seinen Dank aus. Viele Kakteen wurden auch aus Mitgliederkreisen zur Schau gestellt. Bedauerlich ist, daß uns Kakteen aus der Sammlung
Neubauer † an unseren Abenden als Anschauungsmaterial nicht mehr zur Verfügung
stehen.
Zur Kakteenkunde am heutigen Abend waren 10 verschiedene Kakteen zur Ansicht
und zur Bestimmung ausgestellt.
Aus den Kulturen Georgi: Echc. Merkeri, Cer. pecten arboriginum, Cer. aureispinus
(gelb und braun bestachelt), Cer. Baumannii, Cer. Baumannii in Buschform, Cer. strigosus ?
(melanotrichus). Frl. Pohl: Euphorbia splendens. Herr Winkler: Opt. microdasys. Herr
Kraft: Verschiedene Arten: Anacampseros, Echc. Grusonii, electracanthus, Cer. candicans,
Echps. valida, Mamm. centricirrha. Herr Fischer: Mamm. spinosissima, rhodantha-ruberrima, Echc. Texensis, setispinus.

Zwei interessante Haworthien

Laufe des Winters war die Schriftleitung an sämtliche Ortsgruppen der
ImD.K.G.
herangetreten, um das freundschaftliche Verhältnis, das schon

immer bestand, nach Möglichkeit zu vertiefen. Die Schriftleitung ist bemüht,
nach Kräften jedem Wunsch gerecht zu werden und alles zu tun, die Freude,
die unsere Leser an der Kakteenkunde haben, noch zu steigern. So wurde z. B.
auch der Wunsch laut, doch öfters die guten alten Arten zu bringen, die heute
immer mehr in Vergessenheit geraten. In den Fortsetzungen der „Monatsanweisungen“ werden in diesem Jahre Dutzende von dankbaren „alten“ Arten gebracht, und dazu sei heute begonnen, auch solche Arten im Bilde vorzuführen.
Auch hier können unsere Leser mithelfen, indem sie der „Kakteenkunde“ besonders schöne und gute Bilder „alter“, dankbarer Arten zur Verfügung stellen.
Obiges Bild nun, das aus „Sukkulenten“ (Franckhsche Verlagshandlung,
Stuttgart), Preis 5,20 RM, stammt, wofür dem Verlag an dieser Stelle bestens
gedankt sei, zeigt uns Haworthia tesselata Haw. links und Haworthia limifolia
Marl. rechts, welch letztere leider im Handel noch kaum erhältlich ist, obwohl
sie schon seit langen Jahren in besseren Liebhabersammlungen steht. Haworthia tesselata Haw. gehört als „Mosaikhaworthia“ in die Sektion Venosae
Berger und besitzt noch die Varietäten parva (Roem. et Schult) Bak. und var.
inflexa Bak. Sie kam schon 1822 durch Bowie nach England und zählt zu den
schönsten Haworthien, die wir besitzen. Durch ihre Ausläuferrosetten läßt sie sich
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ziemlich schnell und leicht vermehren, wenn man den abgenommenen Rosetten
anfänglich eine sehr sandige Erde gibt und halbschattigen, warmen Standort.

Zeitgemäßes zur Nomenklatur der Kakteen.

Von Fr. Bödeker, Köln.

Zeit schrieb mir ein bekannter und verdienter Sammler
Vordahineiniger
lautend, daß vom rein botanisch-wissenschaftlichen Standpunkt aus

ein und dasselbe Kind (Kakteen) doch in Zukunft nicht immer bei den
Amerikanern sozusagen Max und bei den Deutschen Franz heißen dürfe. —
Er hat sicherlich recht, aber ich füge heute hinzu, daß es auch nicht angeht, der
botani schen Wi ssenschaf t gegenüber den zuverlässigen Fundort einer
neuen Art zu verheimlichen und anzunehmen, daß bei der wissenschaftlichen
Beschreibung einer neuen Art Staat oder Provinz des betreffenden Landes
schon genügten. Letztere beiden können viele einander sehr ähnliche echte
Arten haben (Gymnocalycien, Rebutien, Lobivien, Coryphanten, Mammillarien usw.), und hier kommt es eben neben anderem auch besonders dann
auf den Fundort an, damit man die eventuell neue Art auch mit den in ihrer
Nähe wachsenden Pflanzen vergleichen kann, ob Bastarde oder nur Standortsverschiedenheiten einer dieser Arten vorliegen, welch letzteres sich ja auch hier
später in unserer Weiterkultur bei der betreffenden Pflanze oder an deren
Anzucht aus Samen erweisen wird. Wird der Fundort aber verschwiegen, so
darf es uns nicht wundern, wenn „dieser hier“ eine Art so und „jener dort“
dieselbe Art so, also verschieden, benennt. Ferner ist es sicher, daß beim Verschweigen des Fundortes gar manche Pflanze nach langen Jahren, wenn sie
hier nicht mehr vorhanden ist und sie keiner mehr kennt, diese mal wieder beim
zufälligen Auffinden einen neuen und anderen Artnamen bekommt und die
leidige Synonymik somit nur noch vergrößert wird. Und — welchem ersten
Finder und erstmaligen Autor der Pflanze wäre das lieb und recht, und was
würde die botanische Wissenschaft und der eventuelle Verdiente, nach dem die
Pflanze damals zuerst benannt wurde, dazu sagen? Doch wozu hier noch
weiteres: ich weise jeden recht und objektiv Denkenden nochmals auf unsere
Zeitschrift 1929, Seite 216—219 und 1930 Seite 235 dringend hin, wo alles noch
eingehender ausgeführt ist. Unser wissenschaftlicher Grundsatz aber sei der
des verstorbenen Professors Vaupel: „Neue Pflanzenbeschreibungen ohne
genügende Angaben über die Blüte und den Fundort der Pflanze nehmen wir
grundsätzlich nicht mehr an, wir haben deren gerade genug in der Literatur“,
es sei denn, daß die betreffende Pflanze in Blüte, Samen oder Habitus etwas
blei bend A bweichendes und Eigenar t iges gegenüber anderen oder
ähnlichen Arten zeigt! — Sogenannte Katalognamen für eventuelle neue
Arten sind, wenn letztere vorher also noch nicht wissenschaftlich beschrieben
sind, schon seit langen Jahren abgemacht vogel f rei und w i ssenschaf tl ich
ung ült ig , und selbst Abbildungen dabei leiten oft auf falsche Schlüsse und
Ansichten. Und deshalb ersuche ich hier zum Schluß nochmals, jene beiden
hier vorhin angeführten Artikel in unserer Zeitschrift von 1929 und 1930
aufmerksam durchzulesen und dann erst zu urteilen.
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Präparationsmethoden von Sukkulenten
Von Dr. J. A. Huber

den Kakteen- und Sukkulentenliebhaber ergeben sich öfters GelegenFürheiten,
wo er gerne die eine oder andere seiner Sammlungspflanzen oder

auch nur deren Blüten zur Erinnerung oder auch zum Vergleich mit anderen
Arten dauernd aufbewahren möchte. Auch wenn die Pflanzen in der Kultur
bereits abgestorben sind oder schon Anzeichen hierzu zeigen, kann man, statt
sie auf den Komposthaufen oder in den Ofen zu werfen, meistens noch mit gutem
Erfolg die Reste für eine Herbarsammlung verwenden. Eine solche Sammlung
getrockneter Pflanzen stellt neben einem wissenschaftlichen Wert auch
ästhetischen Genuß dar, da gut präparierte Pflanzen die Einzelheiten noch fast
genau so gut wie frische erkennen lassen. Für den wissenschaftlichen Wert
ist aber eine genaue Bezeichnung mit Angabe der Herkunft unerläßlich.
Nun setzen aber Kakteen und Fettpflanzen einer Präparation fürs Herbarium meist große Schwierigkeiten entgegen, da sie in ihrem Stamm oder in
ihren Blättern viel Wasser und Schleim enthalten. Werden lebende Fettpflanzen frisch in die Presse eingelegt, so kommt es nicht selten vor, daß dort
noch nach Monaten Austriebe auftreten können, die unter der Presse weiterwachsen. Vor allem neigen Crassulaceen (Sedum, Sempervivum) zu dieser
Äußerung zähesten Lebenswillens. Daher müssen alle Methoden, die eine
Trockenkonservierung und herbarmäßige Zubereitung dieser Pflanzengruppe
bezwecken, darauf hinausgehen, die Pflanzen vollständig abzutöten und das
Wasser möglichst rasch aus dem Pflanzenkörper zu entfernen. Und hierauf
beruhen tatsächlich auch alle erprobten Methoden. Das rasche Abtöten ist
schon deshalb nötig, damit später beim Pressen die Pflanzen gleichmäßig austrocknen, was bei frisch eingelegten Sprossen sonst nicht zutreffen würde, da
die Stengel viel länger saftig bleiben als die Blätter, die dann noch dazu oft sehr
leicht abbrechen.
Die verschiedenen Methoden lassen sich in rein mechanische und in
physiologische teilen.
Für kleinere Fettpflanzen empfiehlt U l br ich*) die von Hennings auserprobte Tretmethode, nach der die Pflanzen in glattes Fließpapier eingelegt
zwischen zwei glattgehobelten Brettern auf den Boden gelegt und durch
elastisches Treten ein Zerplatzen der Epidermis der Blätter und des Stengels
herbeigeführt wird. Den austretenden Saft nimmt dabei das Fließpapier auf.
Durch mehrfaches Wechseln des Fließpapiers und durch Wärme muß dann
ein möglichst lasches Trocknen erzielt werden.
Ein oftmaliges Auswechseln der Zwischenlagen aus Fließpapier ist bei
allen Methoden nötig, wenn man schöne Ergebnisse erhalten will. Zum Schutz
gegen Schimmelbildung in der Presse können die Pflanzen in den Einlagen mit
hochprozentigem Alkohol (auch Brennspiritus) befeuchtet werden.

*) E. U l br ich, Präparations-, Konservierungs- und Frischhaltungsmethoden für
pflanzliche Organismen usw. im Handbuch der biolog. Arbeitsmethoden, Abt. XI,
Teil I, Heft 6. Berlin-Wien 1924.
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Bei dieser Tretmethode können aber leicht Formverunstaltungen auftreten, da das Innere der Blätter und Stämme mit dem Schleim und Wasser
zum Teil mit herausgedrückt wird und auch im getrockneten Zustand noch
sichtbar bleibt.
Daher werden sich für Liebhaber und für die Anlage kleinerer Sammlungen
getrockneter Pflanzen die physiologischen Verfahren im allgemeinen als die
vorteilhafteren erweisen, bei denen die Epidermis immer unverletzt bleibt, solange mit mäßigem Druck gepreßt wird. Und diese sind auch vollauf genügend.
Physiologische Methoden gibt es eine ganze Reihe, die alle zu recht brauchbaren,
wissenschaftlich wie ästhetisch befriedigenden Ergebnissen führen. Die verwendeten Mittel müssen wie bei der Tretmethode das Austreten des Wassers
aus den Speicherorganen ermöglichen, was hier dadurch zustande kommt, daß
durch Abtöten der Zellen die Zellwände für Wasser durchlässig gemacht werden.
Die Mittel zu diesen Verfahren können entweder physikalischer Natur, wie
Kälte, Wärme, sein oder chemischer: hauptsächlich schwache Säuren.
Wer jemals schon erfrorene Kakteen, besonders Cereen beim Auftauen
beobachtet hat, wird gesehen haben, daß das Zellwasser oft in kleinen Bächen
am Pflanzenkörper herabrinnen kann. Diese Ausscheidung von Wasser ist bei
der Präparation erwünscht. Daher eignen sich solche erfrorenen Pflanzen noch
gut zur Weiterbehandlung in der Pflanzenpresse. Hier hat die Kälte bereits
die Präparation vorgenommen, indem sie die Pflanze abtötete und das Wasser
austreten ließ, ein nicht wieder rückgängig zu machender Zustand.
Während man diese Frostmethode wohl nur gelegentlich und bei nicht
winterharten Kakteen und Fettpflanzen anwenden kann, ist die Präparation
durch Abbrühen oder Eintauchen in kochendes Wasser viel verbreiteter. Hierbei werden nur die Stengel und Blätter, nicht aber die Blüten dem kochenden
Wasser ausgesetzt, dann abgetrocknet und wie sonst unter öfterem Wechsel
der Zwischenlagen gepreßt. Eine Heißbehandlung kann bei allen Pflanzen mit
abwischbarem Reif Überzug nicht in Frage kommen, da sonst die dünne Wachsschicht, aus der die Bereifung besteht, nur zu leicht aufgelöst werden kann.
Für Expeditionen empfiehlt U l br ich statt Wasser heißen (auf dem Wasserbad erwärmten) Alkohol zu verwenden, dem 0,2 bis 0,5 % konzentrierte
Schwefelsäure zugesetzt ist. Die Pflanzen werden darinnen nur wenige Sekunden
eingetaucht und sofort in die Presse gelegt. Der verwendete Alkohol kann in
einer Flasche für weitere Verwendungen immer wieder aufgehoben werden.
Doch gilt hier für bereifte Pflanzen das gleiche wie für die Heißwassermethode.
Von chemischen Mitteln ist zur Präparation von Fettpflanzen die schweflige
Säure am verbreitetsten. Ihre Anwendung erfolgt entweder in wässeriger
Lösung oder in Gasform.
Hennings hat (nach U l br ich) im Botanischen Museum Berlin eine
gesättigte Lösung von schwefliger Säure in 5 Teilen Wasser und 1 Teil Alkohol
(absolut) als praktisch verwendbar erprobt. In diese Flüssigkeit werden die
Pflanzen eine halbe bis mehrere Stunden lang gelegt. Die dickeren Stämme
teilt man zweckmäßig der Länge nach. Die Blüten sollen auch hierbei nicht in
die Flüssigkeit gelangen, werden aber durch die sich über der Flüssigkeit ansammelnde schweflige Säure (als Gas) gebleicht. Diese Bleichung ist das An-
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zeichen, daß die Präparation beendet ist und die Pflanzen herausgenommen,
abgetrocknet und gepreßt werden können. Für Expeditionen ist jedoch dieses
Verfahren zu umständlich.
Zum Hausgebrauch kann als Präparationsflüssigkeit auch ein Gemisch
von 3 Teilen Wasser und 1 Teil Brennspiritus, das mit schwefliger Säure gesättigt wird (durch Einleiten von Schwefeldämpfen), verwendet werden. In
dieser Lösung bleiben die Pflanzen 12 bis 15 Stunden und werden dann getrocknet.
Kleinere Fettpflanzen kann man aber auch ganz ohne Flüssigkeit nur in
Schwefeldämpfen präparieren, wie man auch die Blüten behandelt. Die zu
trocknenden Pflanzenteile werden in ein kleines Kistchen oder unter eine Glasglocke gebracht und dort Schwefel, am einfachsten als Schwefelblumen, entzündet. Je nach Größe des Kistchens oder der Glasglocke genügt ungefähr
ein Kaffeelöffel voll. Wenn der Schwefel abgebrannt ist oder unter der Glas
locke sich die weißen Schwaden gelegt haben, kann die Behandlung beendet
werden, und die Pflanzen und Blüten sind unter leichtem Druck zu trocknen.
Die farblosen Blüten erhalten beim Trocknen wieder ihre Farbe. Nach meinen
Erfahrungen lassen sich auf diese Weise Kakteenblüten gut präparieren (vgl.
Abb. 1, Blüten). Um auch den inneren Bau der Blüten im getrockneten Zustand erkennen zu lassen, empfiehlt es sich, nach dem Schwefeln die Blüten
der Länge nach zu halbieren und so zu pressen.
K. Schumann hat in der Monatsschrift für Kakteenkunde 1898 (8. Jahrg.)
für die Kakteenblüten empfohlen, sie zwischen heißem, dünnem ungeleimten
Papier (nicht Fließpapier!) oder zwischen heißen Wattetafeln bei mäßigem
Druck und unter häufigem Umlegen zu pressen. Ein starker Druck ist bei
Blüten überhaupt zu vermeiden, damit die zarteren Blütenteile, wie Griffel
und Staubblätter, nicht zerdrückt
werden. Diese Heißmethode kann
auch für solche Blüten verwendet
werden, die bei Behandlung mit
schwefliger Säure (Schwefeln) ihre
natürliche Farbe nicht mehr zurückerhalten, wie die braun gefärbten
Blüten z. B. bei Stapelia, die geschwefelt rot werden würden.
An Stelle der schwefligen Säure
habe ich sehr günstige Ergebnisse
erhalten mit Essigsäure in Form von
Eisessig. Auch hierbei wird man
darauf achten müssen, daß zarte
Blüten nicht naß werden. Größere
und dickere Sprosse wird man auch
bei diesem Verfahren längs halbieren.
Auch sukkulente Blüten, wie sie
etwa bei Cotyledon und Echeveria
vorkommen, können mit Essigsäure
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schön präpariert werden. Die Farbe wird durch dieses Mittel nicht beeinflußt,
so daß vielleicht auch die braunblütigen Asclepiadaceen auf diese Weise präpariert werden könnten. Die beigegebenen Abbildungen zeigen fertig getrocknete
Sprosse und Blütenstengel von Echinopsis gemmata, Bryophyllum crenatum,
Echeveria coccinea und Kleinia articulata.
Größere Schwierigkeiten bereiten bei der herbarmäßigen Präparation im
allgemeinen nur die stark bestachelten und langstacheligen Arten unter den
Kakteen. Bei vorsichtigem Pressen lassen sich aber die Stachelpolster ganz gut
in eine Ebene bringen, solange der Pflanzenkörper noch feucht ist. Unter
Umständen würde ein nochmaliges Anfeuchten hier von Vorteil sein können,
um die Stachelpolster zu erweichen.
Stärker bestachelte Kakteen lassen sich am einfachsten als trockene
„Mumien“ aufbewahren. Insbesondere gilt dies für dicht bestachelte Echinocacteen und Mammillarien; aber auch Euphorbien können in trockenem Zustand noch für die Sammlung verwendet werden. Um das Zusammenfallen
und Schrumpfen beim Trocknen der in Kultur abgestorbenen Stücke zu verhindern, empfiehlt U l br ich, das faulig gewordene Innere herauszukratzen und
den Hohlraum mit Gips auszugießen. Zu diesem Zweck wird die Pflanze unten
aufgeschnitten, damit man von hier aus ins Innere gelangen kann. Mit dem
Gips wird ein Stäbchen oder ein Stock so befestigt, daß dieser nach unten
herausragt, um in einen Holzsockel eingesteckt werden zu können. Das Blattgrün des Pflanzenkörpers geht allerdings bei dieser Trockenmethode auch in
ein unansehnlicheres Grünbraun oder in ein Graugrün über, soweit es überhaupt
durch die Bestachelung oder die Schuppen der Oberhaut in Erscheinung
treten kann.
Zartere Pflanzen und einzelne Blüten lassen sich sehr gut in natürlicher
Farbe und Form erhalten, wenn man sie in heißem Sand trocknet.

A nmerkung : Zur Präparation von Blüten in ihren natürlichen Far ben und
For men (Plastik!) verwende ich seit zwei Jahren das Planterna-Verfahren nach Gruber
(Stuttgart, Pfizerstr. 5—7, Kosmos), das allerdings den Nachteil hat, daß die Blüten
infolge ihrer Plastik sehr viel Raum einnehmen und im Dunkeln aufbewahrt werden
müssen. Für einzelne Wertstücke ein ideales Verfahren, jedoch für Sukkulentenkör per
nicht verwendbar.							
Dr. v. R.

Neben der Trockenpräparation kann man auch die Pflanzen und Blüten
in Flüssigkeiten konservieren. Man legt die betreffenden Pflanzen in Alkohol
(etwa 70 %) oder in Gemische von Alkohol und 2- bis 5proz. Formalinlösung,
oder auch nur in Formalinlösung. Letztere hat den Vorzug, daß sie am billigsten
ist und die natürliche Farbe besser erhält als Alkohol, der meist sehr bald alle
Farben aus Sprossen und Blüten herauslöst. Aber auch Formalin und eine
wässerige Lösung von arseniger Säure bieten keine Gewähr, die natürliche Farbe
der Pflanzenkörper und noch weniger die der Blüten festzuhalten. Man hat
auch schon versucht, mit Kupfersulfat-Zwischenbehandlung das Blattgrün in
Formalinpräparaten dauerhaft zu ersetzen, doch sehen diese Präparate eben
sehr „gefärbt“ aus und dürften gerade bei Kakteen und Sukkulenten wenig
schön wirken.
Diese Zeilen zeigen einen ungefähren Überblick über die verschiedenen
Präparationsmethoden bei Sukkulenten. Mögen sie auch unter den Liebhabern
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einige Anregungen geben, bei Gelegenheit die eine oder andere Methode
selbst zu erproben. Vielleicht können
auch die D.K.G. oder die einzelnen
Ortsgruppen einmal dazu übergehen,
eine Sammlung präparierter (in der
Hauptsache wohl herbarmäßiger)
Kakteen und Sukkulenten anzulegen,
die dann als Grundlage für systematische und nomenklatorische Fragen
dienen könnte. Wichtig wäre es hierbei für eine Zentralsammlung, möglichst auch Originale von den Erstbeschreibern der Arten zu erhalten,
da diese von besonderem wissenschaftlichen Wert wären. Die Sammlungen müßten dann auch allen Interessenten zugänglich sein. Auch im
Rahmen der Kakteenausstellungen
könnten sich präparierte Kakteen
und Sukkulenten zur Belehrung in
systematischen oder auch in biologischen Eigenheiten dieser Pflanzengruppe
bestens eignen.

Abb. 1. Echinopsis gemmata: Pflanze
halbiert, mit Essigsäure behandelt; Blüten geschwefelt.
Abb. 2. Cereus peruvianus: Sämling,
durch Frost getötet.
Abb. 3. Echeveria coccinea: Sproß und
Blütenstengel mit Essigsäure
behandelt.
Abb. 4. Bryophyllum crenatum: Stengel
mit Essigsäure behandelt.
Abb. 6. Aloe variegata: durch Frost
getötet.
Abb. 7. Haworthia subulata: durch Frost
getötet.

Mammillaria Haehneliana Böd. sp. n.
(Mit Abb.)

Von Fr. Bödeker, Köln

Globosa, simplex, vel a basi ramosa, 4—5 cm ∅, vertice vix applanato, haud lanuginoso,
aculeis dense superato. Mammillae ad series 8 et 13 laxe ordinatae, compactae, cylindraceae.
Aculei radiales 25 albidi, tenuissimi, horizontaliter divaricati, centrales 5, 6, 7, infimus
apice uncinatus, colore sucini. Axillae nulla lana, setosae. Flores straminei, ca 15 mm ∅,
fructus clavaeformis, semina 1 mm, ferruginea, punctata. Planta nequaquam eadem est
Mamm. aurihamatam Böd., floribus sulphureis, aculeis centralibus 4, longioribus, ceterasque
Mammillarias aculeis colore eodem.

kugelförmig, einfach oder auch vom Grunde aus in Gruppen wachsend.
Körper
Einzelne Köpfe nach den vorliegenden Exemplaren 4 bis 5 cm im Durch-

messer. Körperfarbe mattglänzend laubgrün. Scheitel kaum oder sehr schwach
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eingesenkt, nicht wollig, von den
Stacheln ziemlich dicht, jedoch
nicht schopfförmig überragt und
geschlossen. Warzen nach den
8. und 13. Berührungszeilen ziemlich locker geordnet, kurz und gedrungen zylindrisch, etwa 5 bis
6 mm lang und 3 bis 4 mm dick,
an der Spitze mehr rundlich abgestumpft und hier mit runder,
gut 1 mm großer und nur am
oberen Körper schwach weißwolliger und etwas eingesenkter
Areole. Randstacheln etwa 25, weiß, sehr dünn, glatt, gerade, horizontal
oder sehr schwach vorspreizend und etwa 7 mm lang. Mittelstacheln 5, 6
oder 7, etwas derber und mehr nadelförmig dick, stark vorspreizend, gerade,
etwa 8 mm lang, und nur der untere an der Spitze hakenförmig umgebogen
und bis 12 mm lang. Alle Mittelstacheln sind schwach rauh, hell- und durchscheinend honiggelb, nach unten zu und besonders die oberen mehr weißlichgelb
und alle auf der Areole bräunlichgelb und schwach knotig verdickt. Axillen
ohne Wolle, aber mit mehreren gewundenen, ziemlich langen, weißen und haarförmigen Borsten besetzt.
Blüten reichlich in der Nähe des Scheitels, trichterförmig und etwa 15 mm
lang und breit, seidenglänzend. Fruchtknoten zylindrisch, 1 zu 3 mm groß,
hellgrün. Äußere Blütenblätter lanzettlich, mäßig zugespitzt, scharfrandig,
strohgelb mit braunrosa Rückenstreif, 7 bis 12 zu 2 mm groß; innere gleichförmig bis fast oblong und kurz zugespitzt, wenig kürzer und schmaler, weißlich
cremefarbig mit kaum merkbarem rosa Mittelstreif. Staubfäden weiß, Beutel
hellgelb; Griffel grün, die Beutel mit 4 weißlich cremefarbigen Narbenstrahlen
überragend. — Frucht klein, keulenförmig, rot; Samen etwa 1 mm groß, dunkelrotbraun, mattglänzend, sehr fein grubig punktiert, krumm birnförmig, an der
Spitze abgestutzt und hier mit kleinem, weißlichem Nabel.
Heimat Mexiko, Staat San Luis Potosi und dort 1930 von Herrn E. Georgi
etwa 15 bis 20 km südlich der gleichnamigen Stadt bei ca. 2000 m Höhe in
Schluchten aufgefunden.
Im System ist die Pflanze wegen ihrer dicken und spröden Warzen, den
vielen Mittelstacheln und der gelben Blüte neben Mammill. Knebeliana Böd.
zu stellen (siehe Böd., Mammill.-Vergl.-Schl. Seite 28).
Ich habe diese Art nach unserem Mitgliede Herrn Professor Curt Haehnel
in Guadalajara in Mexiko (Staat Jalisco) benannt, einem langjährigen, eifrigen
und hilfreichen Sammler und Beobachter unserer Pflanzen.
N. B. Diese Pflanze darf nicht mit Mammill. aurihamata Böd. verwechselt
werden, die viel zarter und heikler ist, nur 4 und längere Mittelstacheln und
schwefelgelbe Blüte und andere Verschiedenheiten mehr hat, und — es gibt
auch noch mehr Mamill-Arten mit gelben Hakenstacheln.
Denken Sie bitte an die S amenspende 1934! ( Vgl. Seite V )
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Kleine Dämpfanlage für Erwerbsbetrieb

Hygiene der Erde

Von W. von R oeder

einigen Jahren schrieb ich an dieser Stelle über die Vorteile, die für die
VorGesundheit
und das gute Wachstum unserer Kakteen entstehen, wenn wir

die Erde nicht als „Schmutz“, wie das der Großstädter meist tut, betrachten,
sondern uns bemühen, mit allen Mitteln das Leben in ihr zu erhalten, die uns
günstigen Kleinlebewesen zu fördern und die feindlichen zu bekämpfen. Leider
sind nun aber viele Kakteenfreunde und aber auch so mancher Erwerbskakteenzüchter nicht vorgebildet oder erfahren genug, alle diese Vorgänge so zu überwachen, daß die Erde auch tatsächlich gesund bleibt. Hier setzt nun ein neues,
hochmodernes Verfahren ein, das bei sachgemäßer Anwendung jede Garantie
bietet, Krankheiten, die in der Erde ihren Ursprung haben, zu vermeiden: Die
Erddämpfung. Wir kennen alle jenes traurige Bild, wenn in Gewächshäusern
oder in unseren Sämlingsschalen die kleinen Sämlinge zu Hunderten, ja zu
Tausenden am Tage umfallen und verloren sind, wir kennen alle jenes Sterben
erwachsener Kakteen, besonders von Importen, das durch Älchen im Boden
hervorgerufen wird, und bei welchem sich dann die völlig ausgehöhlte Pflanze
wie ein Federball in die Höhe heben läßt. Man hat schon alle möglichen
chemischen Mittel versucht, Uspulun, Formalin, Lysol gegen Pilze, Ammoniak
gegen Älchen, Sapikat, Hetrochin usw., aber keines der Mittel war völlig genügend, ohne daß hier gesagt sei, daß nicht für viele bestimmte Fälle diese
Mittel immer noch gut und empfehlenswert sind. Insbesondere widerstrebt es
unserer heutigen Anschauung, Pflanzen dann in eine Erde zu setzen, die mit
derart starken chemischen Mitteln behandelt worden ist. Chinosol wiederum,
das in letzter Zeit sich sehr eingebürgert hat, soll ja lediglich als Vorbeugung
verwandt werden und ist als leichtes Desinfektionsmittel anzusprechen. In
schweren Fällen aber kommt es zu teuer.
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Die Erddämpfung nun setzt wieder da ein, wo wir vor Jahren stehengeblieben waren, bei der Sterilisation der Erde. Es hat sich gezeigt, daß das
Trockenerhitzen der Erde schlecht ist. Die Kleinlebewelt der Erde wird gerade
in den schädlichen Formen erhalten, die Bodenkolloide werden zerstört, die
organischen Bestandteile werden verascht, der Stickstoff und auch die Kohlensäure gehen zum Teil verloren, alles ungünstige Erscheinungen. Anders beim
Feuchterhitzen. Hier werden zwar auch alle Bodenorganismen einschließlich
der Unkrautsamen abgetötet, aber die Sporen der nützlichen Bodenbakterien
überdauern diese Hitze. Sie finden dann in dem feuchten Boden besonders gut
geeignete Keim- und Wachstumsbedingungen, und in kurzer Zeit entsteht eine
Gare der Erde, die den Pfleger mit großer Freude erfüllt. Die Bodennährstoffe
werden aufgeschlossen, die Erde damit nahrhafter, und ebenso wie die Bakterien
werden auch die Älchen getötet, die Bodenmüdigkeit, die bei fortdauerndem
Gebrauch derselben Erde für dieselbe Pflanzenart entsteht, wird beseitigt.
Mußte man bei chemischer Desinfektion die Erde monatelang ausruhen lassen,
kann hier die Erde schon nach zwei bis drei Tagen wieder verwendet werden,
mit Ausnahme für Stecklinge, denn es hat sich gezeigt, daß Stecklinge erst
nach etwa drei bis acht Wochen in gedämpfte Erde gesetzt werden dürfen.
Besonders wichtig ist dann noch folgendes: Die Erde darf nicht toterhitzt
werden, d. h. sie muß die Hitze von rund 100 Grad C erreichen, ohne trocken
zu werden, da sonst alle schlechten Folgen der Trockensterilisation eintreten.
Das ist z. B. besonders an den Topf- oder Kesselwandungen der Fall. Sie darf
aber auch natürlich nicht zu naß eingefüllt werden! Die Geräte müssen peinlich
sauber und desinfiziert sein! Es ist z. B. unsinnig, Kakteensamen, die vermutlich Pilzträger sind, in solche Erde auszusäen, ohne sie gebeizt zu haben,
oder mit dem Wasser aus Gewächshausbehältern, veralgt und grünschimmernd,
zu gießen, da erfahrungsgemäß in solchen Behältern besonders viel Sämlingsschädiger vorkommen. Entseuchte und noch frische Erde muß ebenfalls sorgfältig getrennt gehalten werden, und auch später beim Nachreifen der Erde
muß man vermeiden, die „reine“ Erde mit den geringsten Spuren der alten
Erde zusammenzubringen. Selbst später dürfen nur tadellos gereinigte und
desinfizierte Gießkannen verwandt werden! Die Erfolge aber lohnen die Mühe,
und je größer die Menge Samen ist, die man aussät, um so größer ist auch der
Nutzen, den man davon hat. Unsere Abbildung zeigt eine kleine Dämpfanlage
für eine mittlere Gärtnerei modernster
Führung, die mir der Besitzer, Herr
A. Gräser, freundlichst zur Verfügung
stellte. Das Verfahren, mit dem der kleine
Liebhaber auskommt und mit dem ich
1933 geradezu verblüffende Erfolge erzielte, verdanken wir Dr. G. Schwartz,
Pillnitz (Elbe): Ein alter, großer Kessel
wird auf ein Gestell oder einen Gasherd so
gesetzt, daß man darunter ein Dauerfeuer
erhalten kann. In den Kessel kommt
unten hinein Wasser und darüber ein
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alter Gitterrost oder Sieb, wie die Skizze zeigt. Auf das Sieb kommt die
Erde, darauf ein Deckel. Die Erde wird nun so lange erhitzt, bis das Thermometer in der Oberschicht 96 Grad zeigt oder bis eine in die Oberschicht vergrabene Kartoffel gar ist! Dann läßt man die Erde abkühlen, und nach einigen
Tagen ist sie gebrauchsfertig. Aufmerksam machen muß ich jedoch, daß die
Kakteen, wenn sie in frisch gedämpfte Erde kommen, anfänglich „nicht vorwärts wollen“. Pflanzt man aber erst in 8 bis 14 Tagen ein, merkt man nicht
das geringste! Wer sich schon jetzt seine Erde dämpft, sei darauf hingewiesen,
daß er dann sorgfältig darauf achten muß, daß sie nicht wieder austrocknet oder
verwaschen wird! (Einen weiteren Beitrag zu diesem Thema stellte unser
Mitglied Herr Sočnik frdl. in Aussicht.)

Schädlingsbekämpfung mit Pyrethrum
Von Apotheker Carl Bur schi k
das Aufkommen der sogenannten Pyrethrum mittel in letzter Zeit
Durch
ist eine neue, wesentlich abweichende Schädlingsbekämpfungsart bekannt

geworden, die der Kontakt- oder Ber ühr ungsg i f te. Wie der Name sagt,
handelt es sich hierbei um Mittel, die durch bloße Berührung mit dem Insekt
dessen Tod hervorrufen können. Unter Pyrethrum versteht man die handelsüblichen Pflanzenteile (Blüten) von in Dalmatien und anderen subtropischen
Gegenden wildwachsenden Kompositen, Chrysanthemum cinerariaefolium und
roseum, deren prächtige Gartenformen als Staudenpyrethrum beliebt sind.
Diese Pflanzenteile wurden bisher in gepulvertem Zustande als sog. dalmatisches
oder persisches Insektenpulver in den Handel gebracht, konnten aber zu keiner
wissenschaftlichen Bedeutung gelangen, da der Gehalt an wirksamen Stoffen
außerordentlich schwankte und die Wirkung durch längere Lagerung infolge
Verdunstung der esterartigen Giftstoffe naturgemäß mit der Zeit nachließ.
Erst nachdem es gelungen war, die wirksamen Bestandteile der Pflanze, die sog.
Pyrethrine I und II aus den Pflanzenteilen zu isolieren, erkannte man die
außerordentlich heftige Giftwirkung der Pyrethrine gegen Kaltblüter, besonders
Insekten. Die Pflanze wurde darauf auch in Deutschland, hauptsächlich aber
in Japan in großartigem Maßstabe auf ihren Pyrethringehalt hin gezüchtet ,
so daß man heute in der Lage ist, Pyrethrumblüten mit etwa dem drei- bis vierfachen Wirkungswert als bisher zu liefern. Durch die chemische Isolierung
der Pyrethrine (Extraktion) war die Möglichkeit gegeben, diese in eine unb eg renzt haltbare Form zu bringen, die infolge ihres standardisierten,
chemisch kontrollierbaren Gehalts auf einen bestimmten biologischen Wirkungswert eingestellt werden konnte.
Hiermit konnte auch die eigenartige Wirkung der Pyrethrine näher, aber
immer noch nicht ausreichend studiert werden. Man stellte dabei fest, daß die
Pyrethrine ihre heftige Giftwirkung ausschließlich auf Kaltblüter, besonders
Insekten, nicht aber auf Warmblüter (Menschen und Säugetiere) ausüben,
daß ihre Giftwirkung dagegen auf Insekten etwa 80mal stärker ist als ver-
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gleichsweise Nikotin. Wir haben also in den Pyrethrinen ein ausschl ießl iches,
aber sehr heftiges Insektengift, das uns von dem auch für Menschen gefährlichen frei zu machen bestimmt ist.
Diese eigenartige, fast paradox klingende, verschiedenartige Wirkung auf
Kaltblüter und Warmblüter ist dadurch zu erklären, daß die Atmungsorgane £
dieser beiden Tierkategorien sehr wesentlich voneinander unterschieden sind.
Insekten atmen nicht durch Lungen, sondern durch Atmungsporen (Tracheen),
die am Hinterleibe angeordnet sind, durch deren Öffnen und Schließen die
Durchlüftung des Insektenkörpers besorgt wird. Die Nervenendungen dieser
Schließmuskeln werden durch winzige Spuren von Pyrethrum gelähmt, so daß
der Tod eintritt.
Bei Kakteen und Sukkulenten, die durch die Hautoberfläche ihres Körpers
atmen, ist die Bekämpfung sehr schwierig, weil sehr leicht Zerstörungen der
Epidermiszellen, zum mindesten aber Veränderungen der hauchzarten Wachsschicht eintreten können. Viele der auf Kakteen schmarotzenden Läuse, z. B.
Schmierlaus, Wollaus, auch Blattläuse, sind gegen wässrige Spritzmittel überhaupt, gegen Witterungseinflüsse durch Wachsausscheidungen in Form von
feinen, aus den Ringen des Hinterleibes austretenden Fäden oder Schleimmassen geschützt, so daß ein wässriges Spritzmittel das Insekt gar nicht benetzen, also auch nicht abtöten kann. Die „rote Spinne“ (Milbe) wieder ist
von zarten Geweben umgeben, die eine Benetzung des Insekts verhindern.
Es lag also nahe, ein Spritzmittel zu suchen, das diese Wachsausscheidungen
zum mindesten so benetzen und durchdringen kann, daß das Tier selbst getroffen
und sein Tod hervorgerufen wird. Solche Mittel kennen wir in den Öl-Emulsionen
das sind Mischungen von Ölen mit wässrigen Flüssigkeiten, die ohne Vermittlung eines Emulgierungsmittels nicht miteinander gebunden werden
können, da Öl und Wasser sich bekanntlich nicht mischen. Diese Emulsionen,
erhalten durch die feine Verteilung der Öltröpfchen im wässrigen Medium ein
weißes, milchiges Aussehen und haben dann andere chemische und physikalische Eigenschaften als die ursprünglichen Komponenten.
Diese wesentlichen Voraussetzungen waren maßgebend bei der Zusammensetzung der bekannten Pyrethrummittel „Novo-Tox“ und „Kontax“. Beide
stellen, wenn auch in verschiedener Form, die Grundlagen zu Pyrethrum-ÖlEmulsionen dar, die in glücklichster Weise die heftigen Kontaktwirkungen des
Pyrethrums mit den benetzenden und wachslösenden Eigenschaften der ÖlEmulsion verbinden. Besonders Kontax ist für Kakteen (auch für bereifte??
v. R.) vorzüglich geeignet, da es mit Wasser in jeder Menge mischbar ist und
ohne Schwierigkeiten sofort eine spritzfertige Emulsion ergibt.
In einer Verdünnung mit 100 bis 200 Teilen Wasser nimmt man es zur Ausrottung der Schmierlaus, Wollaus, roten Spinne usw., mit Wasser bis zu 500
Teilen gegen Blattläuse aller Art. Wichtig dabei ist, daß alle Teile der Pflanze,
besonders bei roter Spinne, gründlich benetzt werden, und daß die Spritzung
im Anfang in kurzen Abständen etwa alle drei Tage wiederholt wird, um auch
die neue Brut abzutöten, ferner, daß man nicht nur oberflächlich absprüht,
sondern die sichtbaren Kolonien in kräftigem Spr itz strahl angreift, um eine
allseitige Benetzung zu ermöglichen.
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Wieviel einfacher ist es darum, solche Schäden grundsätzlich zu vermeiden.
Nach bewährtem amerikanischem Vorbild empfehlen sich darum Spritzungen
mit Kontax 1 : 500 in regelmäßigen Zeitabständen, etwa einmal wöchentlich, so
daß alle Teile der Pflanze mit dem Nebel der Flüssigkeit in Berührung kommen.

Mein bewährtes Gießverfahren im Winter

Von P. Hacker, Rathenow
eit etwa zehn Jahren nun wende ich ein Verfahren an, bei welchem ich noch
nie — während der kritischen Zeit — eine Pflanze durch Fäulnis verlor
und welches daher vielleicht zum Versuch empfohlen werden kann. Alle
Kakteen, die ich im kalten Raum zu überwintern gezwungen bin, erhalten nie
von oben, sondern stets nur von der Unterschale aus alle acht Tage eine Füllung
mit gut angewärmtem Wasser. Es hat das den Vorteil, daß dies geringe Maß
zur Lebenserhaltung vollkommen ausreicht, jedoch meistens nicht bis in die
obersten Erdschichten und somit bis zu dem empfindlichen Wurzelstuhl vordringt. Bei sehr scharfer Kälte, meistens im Januar, verabreiche ich auch diese
kleine Gabe nur zweiwöchentlich. Da die Töpfe sich nach unten verjüngen,
so stören die Untersätze, welche ich stets mit 1 bis 11/2 cm Gießraum wähle,
auch hinsichtlich der Platzfrage niemals; beim Gießen selbst brauche ich die
einzelnen Töpfe nicht vom Platz zu nehmen, sondern lasse mit der langröhrigen
Kanne das Wasser am Topfe entlanglaufen. Ein Bekannter von mir, ebenfalls
eifriger Pfleger, wendet das geschilderte Verfahren auch bei seinen Epiphyllen
im warmen Raum an, die dabei alle gut gedeihen und prächtig blühen, gepfropft
und wurzelecht. Im warmen Raum gieße ich — hier kommen nur Phyllos,
Epiphyllen und Rankcereen in Frage — wie gewöhnlich, also von oben, aber
— auch nur einmal in der Woche.

S

Hormoneinwirkung auf Kakteen
Cur t L iebe
Zur Ergänzung des im Dezember-Heft erschienenen Artikels teile ich noch
mit, daß Ende Oktober und Anfang November der Versuch mit Mesembryanthemum Bolusii ein interessantes Ergebnis gezeigt hat. Von den mit 500 Me
je Woche behandelten Pflanzen blühten keine, während die mit 1000 Me
Hormonlösungen behandelten Pflanzen alle blühten, trotzdem dieselben seit
Beendigung des Versuches im Juni keine Hormonlösungen erhalten haben.
Daß die mit 500 Me behandelten Pflanzen keinen Erfolg zeigten, führe ich
darauf zurück, daß Hormone eine Oberflächenwirkung haben und die den
Pflanzen zugeführten Hormonmengen nicht ausreichten, um ein positives Ergebnis hervorzurufen. Die mit 1000 Me behandelten Pflanzen hatten dagegen
nach meiner Überzeugung noch unverbrauchte Hormonmengen für längere Zeit
zur Verfügung. Daß diese meine Annahme nicht unbegründet ist, geht daraus
hervor, daß von den Kontrollpflanzen, welche gegenüber den einzelnen Versuchsreihen in doppelter Anzahl vorhanden waren, nur eine Pflanze Anfang
November eine Blüte hervorbrachte, und zwar war diese Pflanze die verhältnismäßig stärkste im Wachstum.

Beachten Sie den fesselnden Inhalt der Ortsgruppennotizen!
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30 Jahre Mitglied der D.K.G.
Unser Ehrenmitglied Fr iedr ich Bödeker ist am 1. Januar 1934 dreißig
Jahre Mitglied der D.K.G. gewesen, aus welchem Anlaß wir ihn heute
einmal in seiner um der Kakteenkultur willen so hochgelegenen Wohnung besuchen wollen! Wer ein Gewächshaus oder eine große Frühbeetanlage erwartet,
wird enttäuscht. Wie seinerzeit Altmeister Mühlbauer, so hat auch Fr. Bödeker
seine reinen Studienzwecken dienenden reichen Kostbarkeiten in fünf großen
Kästen von 45×55 cm und in sieben weiteren von 28×50 cm untergebracht.
Besonders interessant ist, daß wir fast nur kleine Importen finden, „im Jungfernalter“, wie er meinte, insgesamt etwa 400 Pflanzen; ein Beweis, daß selbst so
erfahrene Pfleger, wie Herr Bödeker, mit großen Importen auf die Dauer nur
schwer zurechtkommen und es vorziehen, sie in einer Größe auszuwählen, die
bekanntlich ein Durchkommen noch am besten gewährleistet. Die Lage seiner
Fenster ist direkt südlich, und man kann in fünf Straßenzüge hineinsehen, was
für die Belichtungsverhältnisse besonders günstig ist. Kommen wir zu unserem
allverehrten Ehrenmitglied, so begrüßt er jedermann mit freundlichem Gesicht,
und sogleich geht es zu seinen Lieblingen, über die er die interessantesten und
oft ergötzlichsten Geschichten erzählen kann. Sind es doch gewissermaßen
historische Pflanzen, als sie meist Neuheiten oder Erstlinge darstellen, nach
denen die wissenschaftliche Beschreibung angefertigt wurde! Alle werden
sie mit derselben Liebe und rührenden Sorgfalt betreut, und Lupe und Spezialinstrumente sind seine täglichen Begleiter. Auch im Winter verbleibt das
Wertvollste im Glaskasten auf der verbreiterten Fensterbank, die zahlreiche
sehr praktische, technische Hilfsmittel aufweist, um Lüften, Beschatten usw.
zu erleichtern. Patienten, Abgeschnittene und Sämlinge kommen in einen
besonders günstigen Kasten. Durch eigene Lüftungsscheiben im Fenster kann
auch winters reich gelüftet werden. Geheizt wird möglichst wenig, höchstens
abends auf 1 bis 2 Stunden. Die übrigen Pflanzen stehen winters im ungeheizten,
gut gelüfteten Zimmer bei oft nur 2 bis 5 Grad, glasbedeckt und trocken, rückwärts geöffnet. Alle 4 Wochen werden sie im war men Zimmer kräftig überspritzt, und das Ergebnis dieser Kultur sind jeden Sommer an die 80 Pflanzen
in vollster Blüte! Jeder, der Herrn Bödeker besucht hat, wird auch freudig
und staunend die Schönheit seiner Pflanzen anerkennen, und wer war nicht
schon alles dort oben! Größen der Wissenschaft, Größen der Gesellschaft,
Größen der Finanz und der Kunst, sie alle haben sich bei Bödeker getroffen.
Nun wäre es ja ein Unding, die Pflanzen bei einem Fernsein Herrn Bödekers
den Witterungsverhältnissen ganz allein preiszugeben, hier springt dann seine
verehrte Gattin ein, die sich dann in gleicher Liebe und Sorgfalt der Sache
annimmt. Auch ihr gebührt gleiches Lob.
Ich persönlich muß Herrn Bödeker an dieser Stelle meinen aufrichtigen
Dank aussprechen für die guten Ratschläge, die er mir bis heute in der Pflege
und Kultur der Kakteen angedeihen ließ. Hoffentlich wird er uns noch recht
lange sein Wissen zur Verfügung stellen können zum Wohle unser aller und
besonders zum Wachsen und Gedeihen der D.K.G.		
W. Jumper z.
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40 Jahre Mitglied der D.K.G.

1. Januar wurden es 40 Jahre, daß unser
AmEhrenmitglied
Wi l helm Weingar t Mitglied

der Deutschen Kakteen-Gesellschaft ist! Ein reiches
Leben liegt hinter ihm, und wir wünschen ihm, daß
er noch lange Jahre unser Mitglied und Berater
sein möge!
Er wurde am 4. August 1856 in Hildburghausen geboren. 1865 verzogen seine Eltern nach
Stutzhaus bei Ohrdruf in Thüringen, wo Wilhelm
die Latein-Realschule 1871 mit dem Einj.-Zeugnis
verließ. Nach beendeter praktischer und theoretischer, technischer Ausbildung trat er im Dezember 1877 als Betriebsleiter in die Nauendorfer
Porzellanfabrik ein. Sein Vater war Direktor der
Nauendorfer und Stutzhäuser Porzellanfabriken und
wurde dort 1884 Teilhaber und ebenso an der Spielwarenfabrik von Alt & Koch
in Ohrdruf in Thüringen. Er starb 1890, und von da an bis 1. Januar 1910
war Wilhelm Weingart technischer Direktor von Nauendorf und Stutzhaus und
Teilhaber der genannten drei Fabriken. 1910 legte er seinen Posten nieder
und arbeitete privatim weiter als Ingenieur für Keramik, bis Inflation und
Krise seine Tätigkeit lahmlegten.
Schon 1865 bis 1875 hatte er eine kleine Kakteensammlung! 1893 nahm
Wilhelm Weingart seine alte Liebhaberei wieder auf, und schon 1894 baute er
sich ein Gewächshaus. Darin entstand dann seine bekannte große Cereensammlung, die 1907 dem Umzug nach Georgenthal in Thüringen zum Opfer
fiel und von Haage & Schmidt, Erfurt, und dem Botanischen Garten in
Dahlem angekauft wurde. Bei den immer schwieriger werdenden Verhältnissen
verkleinerte sich der nach Georgenthal übernommene Rest seiner Sammlung
immer mehr, doch besitzt Weingart noch heute wertvollstes Material zu Vergleichszwecken, insbesondere für seine Mikroskopie.
Mit besonderer Dankbarkeit spricht Wilhelm Weingart immer von seinem
Lehrer Prof. Dr. Friedrich Thomas, dem berühmten Gallenforscher, dem er
stets ein eifriger Schüler war und dem er bis zum Tode beistand.
Seine Arbeiten, die hauptsächlich über Cereen gehen, sind uns ja hinreichend bekannt, da sie in der Monatsschrift der D.K.G. laufend veröffentlicht
wurden. Mikroskopische Untersuchungen, Hilfsmittel für Bestimmungen usw.
führten ihn zusammen mit allen Fachleuten von Ruf wie Weber, Schumann,
Gurke, Vaupel, Urban, Rose, Berger und nicht zuletzt mit Bödeker und Werdermann und vielen anderen bedeutenden Größen der Wissenschaft. Noch heute
arbeitet Weingart und ist eifrig tätig in der Bestimmung von Cereen und
Opuntien, die ihm Importeure und andere zusenden. Besonders wertvoll
ist seine große und reiche Samensammlung, deren Auswertung dem Liebhaber
und Wissenschaftler gleich wichtig wurde.				
D. Schriftl.
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Von Prof. Dr. Bu x baum (3. Fortsetzung)
Ruhende Knospen (Augen). Am (oberirdischen) Sproß geht die Bildung
von Verzweigungen ausschließlich von Anlagen in der Achsel der Blätter,
den Achselknospen oder Augen aus, deren Zellen ihre Teilungsfähigkeit oft
nach Jahrzehnten wiedererlangen können, wenn von den Blättern längst nichts
mehr zu sehen ist. Bis dahin sind sie „ruhende Augen“. Das Austreiben ruhender
Augen erfolgt namentlich stets dann, wenn der Vegetationsscheitel des Hauptsprosses vernichtet wurde, da dann das Wachstum desselben endgültig unmöglich ist. Bei den blattlosen Kakteen liegen die ruhenden Knospen an der
der Blattachsel entsprechenden Stelle (Areolen, Warzenfurche, Warzenachsel).
Hautgewebe, 1. Oberhaut (Ep ider mi s) (Abb. 3). Alle oberirdischen
Teile einer Pflanze sind von einer Oberhaut überzogen, die meist aus einer,
oft aber auch aus mehreren Zellschichten besteht. Die Aufgabe dieser Oberhaut
ist der Schutz gegen mechanische Schädigungen des zarten Parenchymes,
besonders aber der Schutz gegen Austrocknung (Transpirationsschutz). Um
dieser Aufgabe gerecht zu werden, haben die Zellen der Epidermis fast immer
±*) verdickte Außenwände. Bei Pflanzen extrem
trockener Standorte können aber auch alle Wände der
Epidermiszellen so mächtig verdickt sein, daß das Lumen
der Zellen ganz klein wird. Außen sind die EpidermisAbb. 3
zellen aller Pflanzen (mit Ausnahme untergetaucht
Epidermiszellen im Querschnitt. A einer Pflanze
lebender Wasserpflanzen) noch von einem dünnen bis
feuchterer Standorte, B einer
dicken Häutchen einer korkähnlichen Substanz überPflanze trocknerer Standorte.
V = Verdickung der Außenzogen, das wir Kutikula nennen. Besonders dick ist die
wand. Kutikula dick schwarz,
Kutikula bei Pflanzen sehr trockener Standorte. Dann
kutinisierte Schichten
ist auch die Außenwand der Epidermiszellen mehr oder
schraffiert
weniger weit von der gleichen Substanz imprägniert
(„kutinisierte Schichten“). Dadurch wird die Epidermis weitgehend wasserundurchlässig. Oft liegt dann noch über der Kutikula ein Belag von pflanzlichem Wachs, der als bläuliche Bereifung erkennbar ist und sich abwischen
läßt (Echeveria, Pachyphytum, Cereus). Die Epidermiszellen sind dicht aneinandergefügt, häufig eng mit den Seitenwänden ineinander verzahnt. Bei
assimilierenden Organen wird die Epidermis aber von Spalten durchbrochen,
die von eigens geformten Zellen geöffnet oder geschlossen werden können
(Spaltöffnungen, siehe: Gasaustausch). Eine mehrschichtige Epidermis tritt
nur bei Trockenheitsbewohnern (Xerophyten) auf; meist sind bei ihr alle
*) ± = plus-minus = mehr oder weniger.
Zellwände sehr stark verdickt.
Anhangsgebilde der Epidermis (Abb. 4). Die Epidermis vieler Pflanzen
wird von verschiedenartigen Haargebilden bedeckt. Ihrer Funktion nach dienen
diese Haarbekleidungen dem Schutz gegen Tiere (Brennhaare, Drüsenhaare),
dem Schutz gegen Sonnenbestrahlung und Verdunstung (Edelweiß), in einigen
Fällen als Klettervorrichtungen (Kletterhaare bei Bohnen und Hopfen), oft
auch sind sie physiologisch bedeutungslos. Manche Haare sind nur Ausstülpungen der Epidermiszellen (einzellige Haare); oft sind sie aber vielzellig,
mitunter verzweigt oder gewunden, hier und da fast stachelspitzig. Eine
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besondere Haarform sind die meist mehrzelligen Drüsenhaare, die aus einer endständigen, köpfchenförmigen Zelle
nach Abheben der Kutikula klebrige, duftende oder auch
giftige Stoffe abscheiden. Bekannt ist besonders das
Primelgift, welches bei manchen Personen schwere Hautausschläge hervorruft. Die Brennhaare entlassen ihren
Abb. 4
giftigen Inhalt erst nach Abbrechen der sehr spitzigen, Verschiedene Haartypen.
einzelliges
brüchigen Haarspitze. Zu den Haaren können auch die AH.; einfaches,
B mehrzelliges, verberüchtigten Glochiden der Opuntien gezählt werden; das zweigtes H.; C Klettersind stachelspitzige, mit Widerhaken versehene Borsten, haar; D mehrzelliges
E Brenndie leicht abbrechen, nachdem sie in die Haut eingedrungen Drüsenhaar;
haar; F Glochide (Opunsind. Sind bei einem haarartigen Gebilde auch die unter
tia papyracantha)
der Epidermis liegenden Gewebsteile beteiligt, so nennt
man es „Trichom“. Hierher gehören die Rosenstacheln und wohl auch die
Kakteenstacheln, obwohl bei letzteren die Ansichten noch geteilt sind. Die
„Stacheln“ der Euphorbien gehören nicht hierher.

Tagesf ragen für Mesemlie bhabe r II. (Fe br uar)

stehen unsere Pflanzen in tiefer Winterruhe und auch einige wärmere
Noch
Sonnenstrahlen gegen Monatsende dürfen uns nicht verleiten, die Winter-

zeit zu beenden. Besonders jetzt heißt es, auf Fäulnis zu achten und befallene
Pflanzen sofort zu behandeln. Im Gießen große Vorsicht; an wärmeren Tagen
Lüftung nicht vergessen! Vielleicht steht jetzt die eine oder andere Pflanze
wie unsere hier abgebildete Lithops Francisci eingeschrumpft, jetzt die
„Mimikry“ besonders typisch zeigend. Doch das ist nicht weiter schlimm.
Ein stärkerer Guß an einem warmen Märztag bringt die Pflanzen in 1 bis
2 Tagen zu prallem Aussehen. Letztjährige Säml inge können jetzt schon
etwas wärmer gestellt und mehr gegossen werden. Wer einen heizbaren Saatkasten oder ein nach Süden oder Westen gelegenes Zimmer hat, kann bei einer
Temperatur von durchschnittlich mindestens +20° C bereits mit der Aussaat
beginnen. Feingesiebte Lauberde mit feinem Sand gemischt ergibt eine gute
Aussaaterde. Samen oben auflegen oder messerrückendick mit Erde bedecken
und dann ständig mäßig feucht halten. Oben mit Glas oder ganz dünnem,
lichtdurchlässigem Papier bedecken, um Austrocknung zu verhindern. Die
Saatschale darf nur von unten bewässert werden. Bei Aussaat mehrerer Arten
ist es notwendig, die einzelnen Saatbeete durch Wände von Glas oder dünnem
Holz usw., die nur wenig über den Boden heraussehen dürfen, voneinander abzutrennen, um Verwechslungen vorzubeugen.
Neuheiten: An Samen von neuen oder nur schwer erhältlichen schönen
Arten empfiehlt die Firma Fr. Ad. Haage jr. in ihrem Samenkatalog 1933/34
u. a.: Argyroderma Jacobsenianum Schw.; mehrere Cheiridopsis-Arten; Conophyllum Herrei L. Bol.; Conophytum breve Schw.; Meyerae Schw.; Taylorianum
Dtr. et Schw.; Diplosoma retroversum Schw., Rimaria Luckhoffii L. Bol.;
Herreanthus Meyeri L. Bol.; Lithops Comptonii Framesii, Herrei, Meyeri, Umdausensis, Vanzylii L. Bol.; Pleiospilos dimidiatus L. Bol.; Nelii Schw.; Willowmorensis L. Bol.; Odontophorus Marlothii N. E. Br.; primulinus L. Bol. Dr. T.
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A u s d e m Ta g e b u c h d e s K a k t e e n p f l e g e r s . I I .
dem Pfleger der Monat Februar die meisten Schwierigkeiten.
VonWerjeherabermacht
den Grundsatz beherzigt, den ich in meinen Kulturbüchern auf-

stellte: „Kälte und Nässe bedeuten den Tod!“ wird auch über diesen Monat
hinwegkommen. Es ist nämlich in weiten Grenzen gleichgültig, welche Temperatur man im Winterstand einhält, denn der eine hält seine Kakteen im Winter
bei fast 0°, der andere geht bis auf 24° C hinauf. Die Geschicklichkeit des
Pflegers besteht immer darin, die Wassergaben der Temperatur anzupassen.
Maßgebend ist also das Verhältnis zwischen Temperatur, Luftfeuchtigkeit und
Wassergaben. In einem kalten Raum muß man die Kakteen fast völlig trocken
halten (vgl. hierzu, wie unser Ehrenmitglied Bödeker überwintert, Seite 34),
je wärmer aber und je sonniger ein Überwinterungsraum wird, um so mehr
darf man Feuchtigkeit der Erde zuführen, jedoch auch hier mit der Einschränkung, daß man nie mehr gibt, als zur Verhütung starken Schrumpfens
nötig ist. Leichtes Schrumpfen schadet niemals, ist auf alle Fälle besser, als
ein wenn auch noch so geringes Wachstum im Winter. Mit diesen wenigen
Zeilen ist eigentlich das ganze Geheimnis der so schwierigen Winterpflege enthüllt. — Bei einzelnen Arten zeigen sich bereits die ersten Knospen, wir geben
aber auch hier erst dann etwas mehr Wasser, wenn die Knospen sich schon gut
entwickelt haben, da sonst Stillstand, Abwurf oder gar Wurzelfäule eintritt.
Drehen oder Verstellen ist bei Knospenpflanzen nicht ratsam. — Fleißig lüften!
Die winterharten Sukkulenten bei mildem Wetter bereits etwas aufhellen (Deckmaterial lichten) und allenfalls durch den Frost gehobene Pflanzen wieder andrücken.
Cereen: Was man schlechthin als Cereen bezeichnet, die Säulencereen,
sind in unseren Sammlungen wenig beliebt. Nicht etwa, weil sie nicht
„schön“ genug wären — das Werdermann-Buch: „Brasilien und seine
Säulencereen“ belehrt uns hier doch eines Besseren —, sondern weil sie viel zu
viel Platz wegnehmen, selbst in ihren „Zwergarten“. Der einfache Liebhaber
wirft sich daher meist auf die „Pilos“, die aber wieder in der Kultur schwieriger
sind. Trotzdem möchte ich in einer guten Allgemeinsammlung Säulencereen
nicht missen, selbst dann, wenn sie nur ein Fenster zur Verfügung hat. Die
Aufgabe der Säulen besteht darin, das Einerlei der Kugelformen dekorativ
zu beleben und eine reine Kugelsammlung, in der nicht flankierend dereine oder
andere Säulencereus steht, wirkt auf mich immer etwas langweilig. Weiterhin
bringen die Säulencereen einen Farbton in die Sammlung, den wir bis dahin
nicht hatten: Blau! Ich rate daher dem Liebhaber, sich solche Säulen zuzulegen, die sich durch Bildung eines blauen Wachsüberzuges auszeichnen oder
aber (Brasilienbuch!) sich durch Farbigkeit und dichte Bestachelung hervorheben. Bei den blaubereiften ist aber Grundbedingung, daß sie mit besonderer
Liebe gepflegt werden. Wie schön, wie bestechend schön ist ein einwandfreier
Cereus geometricans mit seiner Spitzbogenbereifung, wie geradezu abstoßend
ist er mit Flecken und Fingerabdrücken! Cereus azureus, coerulescens und
caesius mögen als blaubereifte, einfache Arten empfohlen werden, denen sich
C. aurivillus als goldgelbbestachelter anschließt.			
W. v. R.
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The ligneous flora of the Davis Mountains, Texas. Ernest J. Palmer. Journal of the
Arnold Arboretum Vol. X, Nr. 1 (1929), p. 1—45.
In dieser Arbeit über die Gehölzflora der „Davis Mountains“ werden auf p. 41
auch folgende Kakteenarten erwähnt: Opuntia imbricata (Haw.) D. C., sehr gemein,
kommt bis 1800 m Höhe vor. Opuntia Kleiniae D. C., Op. leptocaulis D. C., Op. polyacantha Haw., Op. strigil Engelm., Op. macrocentra Engelm., Echinocactus horizonthalonius
Engelm., Ferocactus hamatacanthus (Mühlenpf.), Echinomastus intertextus (Engelm.)
Br. et Rose, Echinocereus viridiflorus (Engelm.), E. Rosei Wooton et Standley, E. Reichenbachii (Terscheck) Haage, E. polyacanthus Engelm. und E. dubius Engelm., Neomammillaria Pottsii (Scheer) Br. et Rose.
Lo soiluppo del sistema conduttore nelle plantule di Opuntia vulgaris Mill. Mario Galgano.
Nuovo Giornale Bot. Ital. N. S. Bd. 37 (1930), p. 527—591. 19 Fig., 3 Diagr. und
2 Schem.
Die Entwicklung des Leistungssystems in der Pflanze „Opuntia vulgaris Mill.“
wird behandelt unter Hinweisen auch auf die anatomischen Verhältnisse bei den Kakteen
und anderen Familien.
Histologische Notizen I. A. Panaschierte Opuntien. K. Linsbauer. Ber. Dtsch. Bot. Ges.
Bd. 49 (1931), S. 64—76. Mit 8 Textabbildungen.
Enthält eine histologische Untersuchung von Opuntia monacantha f. variegata Cels.
und einer vom Verfasser unterschiedenen besonderen Form, die er f. aurea nennt.
Insekten besiegen den Kaktus, der Kampf eines Weltteils gegen die stachlige Plage.
Herbert L. W. Goering. Berl. Illustr. Zeitung, 39. Jahrg. 21. 9. 1930.
Sehr anschauliche Schilderung des Kampfes der australischen Regierung gegen zwei
eingeschleppte Opuntien-Arten (wahrscheinlich O. monacantha Haw. und Opuntia
dillenii Haw.) mit Hilfe von Koschenillen, roten Spinnen und einer Motte Cactoblastis
cactorum Berg. Ob die Einführung der beiden Opuntien-Arten wirklich so rein zufällig
erfolgte, erscheint mir etwas zweifelhaft.
Pflanzen als Eroberer. Die Kakteeninvasion in Australien. G. v. Natzmer. Die
Koralle, 7. Jahrg., Heft 10 (1932), p. 456—458. Mit 5 Abb. von E. O. Hoppe.
Sehr interessant sind in diesem Aufsatz die Abbildungen von Opuntia (wahrscheinlich O. Dillenii [Ker.-Gawl.] Haw.) als Unterholz in Wäldern vor und nach der
Zerstörung durch die eingeführten Schädlinge. Außerdem werden noch Kaktuswanzen,
die Raupen der Kaktus-Schmetterlinge und die Weibchen der Kaktus-Schildlaus, der
Koschenille, im Bilde vorgeführt.
Fourth annual report Counc. Sci. Industr. Research (1929/1930). Anonym. Canberra 1930,
p. 32—34.
Prickly-pear and Cochineal insects. J. C. Hutson. Trop. Agriculturist Vol. 67 (1926),
p. 290—292.
Present position in regard to the control of Prickly-pear in Ceylon by the introduced
Cochineal insect. F. P. Jepson. Trop. Agric. 1930, p. 63—72.
Über die Ausrottung von Opuntia ssp. durch Dactylopius ssp. auf Grund eigener
Beobachtungen auf Ceylon. F. S. Bodenheimer. Zentralbl. f. Bakteriologie, Parasitenkunde und Infektionskrankheiten, 2. Abt., Bd. 86, Nr. 5/7 (1932), p. 155—160.
2 Abbildungen.
Behandelt das Problem, warum die nach Australien und Ceylon eingeführten
Insektenfeinde der Opuntien eine so außerordentlich verheerende Wirkung unter den
Beständen bewirken, während in der eigentlichen Heimat der Opuntien die Parasiten
nie ein völliges Absterben der Pflanzen verursachen.
Insects and Prickly-pear. W. W. Frogatt. Agric. Gazette of N. S. Wales (1917), p. 417
bis 426.
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The progress of biological control of Prickly pear in Australia. A. P. Dodd. (Commonwealth
Prickly-pear Board, Brisbane. 1929. 44 p.)
Pythium aphanidermatum (Eds.) Fitz, on Opuntia Dillenii Hae. Ayyar, T. S. Ramakrishma Ayyar. Mem. Dep. of Agric. India, Bot. Ser. Vol. 16(1928), p. 191—201,
3 Tafeln.
Pythium aphanidermatum wurde isoliert aus kranken und verrottenden Pflanzen von
Opuntia Dillenii, die in Töpfen wuchsen. Der Pilz veranlaßt ein feuchtes Verfaulen der
Glieder und ist fähig, eine Menge Pflanzen zu infizieren. Die experimentelle Ansteckung
erweist die pathogene Wirksamkeit des Pilzes für Opuntia. Außer Opuntia ist der Pilz
vermutlich parasitisch auf einer Anzahl anderer Pflanzen.
Das Wachsen des Pilzes in einem besonderen Kulturboden wurde studiert,
Sporangien und Oosporen wurden gebildet in Fülle, beides in festem und flüssigem
Nährboden. Sporangien waren sehr zahlreich in flüssigem Nährboden. Außer den
lappenartigen Sporangien wurden gewisse gekrümmte Strukturen gebildet in etwas Nährboden, und diese hatten wahrscheinlich die Funktion von Konidien. Vergleichende Studien
mit Pythium Butleri zeigten, daß P. Butleri eine Spielart von P. aphanidermatum ist.
Ein Kaktus, der Gespenster ruft. Prof. Viktor A. Reko. Atlantis, Heft 7 (1932), p. 428
bis 434.
Sehr inhaltreicher Aufsatz, enthält Angaben über die Geschichte und Verbreitung
des Peyotlgenusses, Verwechslungen mit anderen Drogen, die chemische Erforschung
und die Eindrücke bei einem Selbstversuch mit dieser Droge.
G. Bicker ich.
The Propagation of South-African Succulents. (Die Vermehrung Süd-Afrikanischer
Sukkulenten.) Von H. Herre. „Desert“, November 1933.
Verfasser, welcher über eine große Erfahrung auf dem Gebiete Süd-Afrikanischer
Sukkulenten verfügt, gibt hierin Anweisungen über die Vermehrungsarten unter besonderer Berücksichtigung der Aussaat. Bemerkenswert ist besonders, daß Anacampseros-, Stapelia-, Hoodia- und Trichocaulon-Sämlinge gleich nach der Keimung pikiert
werden sollen, und zwar sobald sich die Wurzeln gebildet haben, was nach einigen Tagen
nach der Keimung der Fall ist. Versäumt man das rechtzeitige Pikieren, so faulen die
Keimlinge leicht. Außerdem dürfen die beiden letztgenannten Gattungen nicht zu
feucht gehalten werden, da diese besonders empfindlich gegen Feuchtigkeit sind. Euphorbia-Samen soll nicht mit anderen Samen in eine Schale ausgesät werden, da es vorkommt,
daß dieselben teilweise bis zu drei Jahren gebrauchen, ehe sie keimen.
Cotyledon nevadensis, wats. Von Bonnie T. Templeton. „Desert“, November 1933.
1 Abbildung.
Beschreibung der Art, welche auch unter den Namen Cotyledon laxa var. Nevadensis,
Dudleya Bernardina und Dudleya Nevadensis bekannt ist. Eine Abbildung erläutert
den Text.
Cur t L iebe.
Blühende Kakteen und andere sukkulente Pflanzen. Herausgegeben von Professor
Dr. E. Werdermann, Kustos am Botanischen Museum der Universität Berlin,
1. Vorsitzender der Deutschen Kakteen-Gesellschaft. Mappe 17. Jahresabonnement
(6 Mappen zu je 4 Tafeln) 24 RM (zuzüglich Porto). Verlag und Druck J. Neumann,
Neudamm und Berlin.
Mit diesen vier Farbenbildern bringt der Verlag Neumann die ersten Bilder von
der Studienreise Professor Werdermanns im Jahre 1933, und schon auf den ersten
Blick weht auf diesen Bildern Tropenluft, Tropenstimmung. Tiefblau der Himmel,
saftiggrün, fast blaugrün die Vegetation und schwarz, schwarzviolett die Schatten.
Wenn man nicht wüßte, wie einwandfrei die Agfafarbenplatte die natürlichen Farben
wiedergibt, könnte man fast versucht sein zu glauben, daß die Farbenstimmungen
hier übertrieben sind. Der Text aber gibt uns die nötige Aufklärung, als wir erfahren,
daß die Aufnahmen im Mai bis Juli 1933 von Professor Werdermann selbst im Huntington
Botanic Garden gemacht wurden, also Standortsaufnahmen sind. Damit ist die wundervolle Stimmung erklärt, und wir freuen uns, den Genuß teilhaben zu können, ohne die
Hitze mitertragen zu müssen!
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Das erste Bild zeigt ein altes Greisenhaupt, Cephalocereus senilis (Haw.) Pfeiffer
mit fünf gelben Blüten von etwa 7,5 cm Durchmesser. Das mächtige Cephalium
dieses „alten Herrn“ (old man cactus der Amerikaner) ist schätzungsweise 70 cm
hoch und 40 cm im Durchmesser. Tafel 66 zeigt uns dann Pilocereus polylophus
(De Candolle) Salm-Dyck, einen saftiggrünen Körper mit gelben Stacheln, die aus
weißem Wollfilz entspringen. Der Scheitel zeigt einen goldgelben bis goldbraunen
sehr schönen „Schopf “, die Blüten sind fast weiß mit rotkarmin Mittelstreif, so daß die
Blüte einen sehr lieblichen, weißrosa Eindruck macht. Das sehr plastische Bild gewinnt besonders durch die feinen Kontraste der Schatten zu dem goldbraunen Schopf
und dem grünen Körper. Tafel 67 bringt Trichocereus huascha (Weber) Br. and
Rose. Diese Aufnahme erinnert in ihren Farben auf den ersten Blick an Cereus Silvestrii
in Blüte. Auf silbergrünem Körper hellorangefarbene Blüten von etwa 7 cm Durchmesser. Interessant ist auch, daß der einheimische Name dieses Cereus soviel wie
„Waisenkind“ bedeutet, und wir freuen uns, daß Professor Werdermann sich eines
so schönen „Waisenkinds“ liebevoll angenommen hat, denn die Farbe dieser Blüten
trifft man selten im Kakteenreich. Wie ein Märchenbild aus dem „Kalifen von Bagdad“
mutet uns die Tafel 68 an, unseren guten alten Bekannten, den treuen Ekkart so mancher
heiklen Pflanze, Trichocereus Spachianus (Lemaire) Br. and Rose, bringend! Unter
dem tiefblauen Himmel stehen mächtige Palmen und zu ihren Füßen drängt sich vielarmig ein strotzend üppiger Spachianus mit einer Reihe wundervoller Blüten. Professor
Werdermann erzählt uns auch, daß die Pflanze in Kalifornien und in Südeuropa einen
ganz besonderen Gartenschmuck bildet und prächtig blüht, während die meisten von uns
beim Anblick einer solchen Pflanze „Pfropfgelüste“ bekommen und vollentwickelte
Stücke gar nicht mehr kennen!
Dem Freund der „Pilos“ ist diese Mappe wie keine andere wärmstens zu empfehlen,
wie das Gesamtwerk ja für uns Kakteenfreunde von besonderem Werte ist und dank
seiner langsamen Erscheinungsweise auch dem weniger bemittelten Kakteenfreund
noch erschwinglich ist. Man freut sich auf die weiteren Mappen!		
W. v. R.

Zum Inhaltsverzeichnis der Kakteenkunde, Jahrg. 33:
Berichtigungen:

Heft 9, S. 171: Herr Dr. Lindinger legt Wert auf die Feststellung, daß dies Manuskript
der Schriftleitung bereits vorlag, als der Aufsatz in Heft 1, S. 10 ff. (v. Wettstein)
erschien, was ich hiermit bestätige. Dr. v. Roeder.
Heft 12, S. 236: Literaturberichtigungen zu Heft 11!

Ortsgruppennachrichten

(Fortsetzung zu s. VI)

In dieser Spalte können die verehrlichen Ortsgruppen der D.K.G. Wichtiges aus
ihrem Vereinsleben mitteilen. Einsendungen zu den auf Seite II genannten Bedingungen.
Annahmeschluß ist der 1. im Monat. Rückporto.
Die Ortsgruppe Rostock teilt unter dem 6. XII. u. a. mit:
An unsere Mitglieder! Kur z vor trag über Vorkommen und Fundor te der
Heur nien. An Hand einer Übersichtskarte vom nordöstlichen, Ost-, Mittel- und Südafrika wies Ref. darauf hin, daß die bishereingeführten Heurnien (die Gattungsbezeichnung
Huernia ist zwar die ältere, aber falsch. Die Gattung ist zu Ehren eines der ersten
Pflanzensammler Südafrikas, Justus Heurnius, benannt, heißt also richtig Heurnia.)
u. a. aus dem anglo-ägypt. Sudan, Abessinien, Erythräa, Somaliland, dem Kenia-Protektorat, Deutsch-Ostafrika, Transvaal, Natal, der Kapkolonie, Deutsch-Südwestafrika
und Angola stammen, ja sogar aus Arabien liegen Exemplare vor. Wenn wir also bisher
bei den Heurnien einfach von Südafrikanern sprachen, so stimmt das nicht immer.
Das Vorkommen ist auf trockene, sandige, aus verwitterten Gesteinsmassen zusammengesetzte Bodenmischung beschränkt. Oft stehen die Pflanzen zwischen Gras,
unter Sträuchern und dicht an größeren Gesteinsbrocken (meist Granit) angeschmiegt.
Höchstwahrscheinlich sind die Heurnien viel weiter verbreitet, als bisher bekannt ist.
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Wir werden also voraussichtlich bald mit neu entdeckten Arten rechnen können. ( Jüngste
Neuheit: H. Nonhuysii.) 12 farbige Zeichnungen des Referenten unterstützten die Ausführungen. Interessant ist die große Ähnlichkeit zwischen H. zebrina und H. Blackbeardae. Beide haben von den bisher eingeführten Heurnien die größten und schönsten
Blüten (bis zu 9 cm Durchmesser). Die sehr eigenartige H. Pillansii weicht vollkommen
von den anderen Heurnien ab, sowohl in Form und Rippung der Stämmchen, wie in
Form der Blüte. Allerdings stimmt die Form der Corona und der Geschlechtssäule mit
den der anderen Heurnien überein.
Über den Salzgehalt des südafrikanischen Sandbodens entspann sich eine längere
Aussprache. Herr Draeger weist auf mehrere Bodenanalysen hin, die alle zu dem Ergebnis kommen, daß stellenweise der Kochsalzgehalt sehr groß ist. Da Afrika (nach
Frech und Arldt) in der oberen Steinkohlenzeit, der oberen Triasperiode, also im ersten
Teil des Zeitalters der großen Saurier (nach Lapparent und Arldt) und im mittleren Teil
des Zeitalters der großen Saurier, der oberen Juraperiode (nach Neumayer, Lapparent
und Arldt) Festland und nicht überflutet war, das sog. Gondwanaland bildete, kann der
Salzgehalt nicht von Ablagerungen der Meersalze kommen. Eine Erklärung für den
Salzgehalt läßt sich nur so geben, daß viele Flüßchen und Flüsse im Innern Afrikas nicht
in das Meer oder andere große Flüsse münden, sondern einfach „versanden“. Die „Versandungsgebiete“ sind zum Teil sehr weit ausgedehnt. Wenn nun jahrhundertelang oder
gar jahrtausendelang die ausgeschwemmten Mineralstoffe der Flußsohlen und der Uferränder nicht ins Meer gelangen können, sondern nach Verdunstung des Wassers einfach
im Gebiet eines „Versandungsdeltas“ abgelagert werden, so muß sich an solchen weit
ausgedehnten Stellen Salz im Boden finden lassen, zumal die jährliche Regenniederschlagsmenge sehr gering ist und praktisch keine Auswaschungsmöglichkeit besteht.
Das im letzten Schreiben erwähnte Natrium aceticum können wir als Sammelbestellung durch Herrn Apotheker Krumbholz beziehen. Bestellungen sind an den
Unterzeichneten zu richten. Der Preis steht noch nicht endgültig fest, da verschiedene
Preisangebote noch ausstehen.
A. Wendt , Rostock, Bei den Polizeigärten 2.
Episode aus der O.-G. Frankfurt a. M.:
An einem Sommerabend, der Himmel war azureus, saßen Ferdinansis und Ottonis
im Winteriana-Garten und erzählten von ihrer Süd-Americana-Reise rund um den
Alobosa durch Brasiliensis, Peruvianus und Argentinensis. Durch die Baumi sah man den
Gärtneri im Parkinsoni mit einer Scheri das Grässneri abschneiden, während ihm aus
seiner Pfeifferi ein Funki flog. Da kam der Reichi Herr Mac Donaldi sehr elegans mit
einem Zylindrica auf dem Kopf und einem Diademata-Ring in Platensis-Fassung am
Finger in Begleitung von Fräulein Martinii-Schmidti, eine feine Damsii, beide als Gasteria.
Da sagte Herr Schulziana: Ruf-ida, wir wollen spachianieren. Es gab als Vortisch Hechtia
und Rochea und Salm so dickianus mit Marginatus-Butter, darauf gebratene Hahniana
mit Saussieri, als Nachtisch Apricus Tortuosus und Zuccariniana-Meloformis. Dann
gingen wir in den Saal mit electracantischer Beleuchtung; dort spielte Herr Professor
Serpentinus auf dem Spinosissima eine Euphorbie von Stella und Destemata, begleitet
von Fräulein Caput-Medusae auf einer Triangularis. Dazwischen trällerte ein CanariensisVogel. Das war sehr trolli.
Einige Herren saßen hinter einer Palmeri und trunkatum ein Maassii Dialvator-Bier
und erzählten Dautwitzii. Unter einem Candelabrum saß ein Beguini und erzählte eine
grusonische Geschichte von einer Tigrinum-Jagd mit Elephantidens in Ingens, wie er
mit blankii-Waffe auf dem Haselbergi auch einen Straussi erlegt hätte. Fräulein Bombycina tanzte sehr gracilis mit Herrn Flaggeliformis einen schicken Danzi und pussilate
dabei mit Herrn Grandicornis. Da wurde der Straminens-Brasiliensis sehr wildi, nahm
einen Knippelianus und schlug ihm auf die Plumosa; doch der andere war auch sehr
giganteus, nahm ein Metallika-Kruzigera von der Wand und schlug ihm auf die Centricirrha. Dann nahm er sene-lisbeth und ging leninghausi. Da sagte Ottonis: can-di-da
für, daß er so robusta war? Er nahm seinen Gummingi-Mantel und sagte: bleib nicht
so longi Mamma, auf Wiedersehn an Sylvestri bei Williamsi.
Sogar Sie haben vergessen, Rückporto beizufügen ! Bitte bessern Sie sich! Dr. v. R.
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12 Prüfsteine für Kakteenf reunde
Das Ergebnis unserer Preisfrage 1933.

Pünktlich zum festgesetzten Tag konnte das aus drei Herren der Münchener Ortsgruppe bestehende Komitee die Verlosung der Preise unter den eingelaufenen richtigen
Lösungen vornehmen. Trotz der erfreulich zahlreichen Beteiligung hat sich leider gezeigt, daß die Prüfsteine für die große Mehrzahl der Teilnehmer zu schwer waren, und
deshalb stand die Anzahl der völlig richtigen Lösungen in einem leider sehr ungünstigen
Verhältnis zu den Lösungsversuchen. 13 völlig richtige Lösungen, 13 Lösungen, die eine
Frage falsch hatten, während der übergroße Rest 2 bis 11 Fragen falsch beantwortet
hatte. Trotzdem war uns dieser erste Versuch ein erfreulicher Anfang und hat gezeigt,
wie außerordentlich wichtig es ist, auf eine genaue und allgemein gültige Nomenklatur
zu achten und andererseits auch die guten alten Arten, die im Meer der Neuheiten zu
versinken drohen, wieder mehr ans Licht zu ziehen, wie das unsere Zeitschrift schon seit
1926 tut und in verstärktem Maße in Zukunft tun wird.
Die Lösung lautete:
1. Op. clavarioides Pfeiff. (der Zusatz forma cristata war unwesentlich). 2. Ets. capricornis senilis Frič. 3. Mes. (Faucaria) tigrinum Haw. 4. Cer. Macdonaldiae Hook.
5. Cereus Jusbertii Reb. 6. Epiphyllanthus obtusangulus (K. Sch.) Berg. 7. Haw. truncata
Schoenl. 8. Ecer. tuberosus Rümpl. (Cereus Pos.). 9. Wollschildläuse, keine Asseln,
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wie erscheckend oft behauptet wurde! 10. Prof. Dr. E. Werdermann (von sämtlichen
Einsendern richtig beantwortet). 11. Cer. aurivillus K. Sch. 12. Cephalocereus senilis Pfeiff.
Die Preisträger:
1. Richard Matthes, Streitfeld, 2. Dr. A. Petzsch, Meißen, 3. W. M. Djakonow,
Leningrad USSR., 4. Joh. Hochrein, Bamberg, 5. M. Husung, Halberstadt, 6. Frau
S. Schulz, Liegnitz, 7. A. K. Martens, Biochina USSR., 8. K. Förster, Spandau,
9. G. Draeger, Rostock, 10. H. Neumann, Lichterfelde, 11. R. Stumpp, Stuttgart,
12. J. Scholz, Dresden, 13. A. Apel, Halberstadt.
In Heft 8 und 9 war insofern eine „Falle“ gestellt, als die Lösung im Text nicht
gefunden werden konnte, während sie in allen übrigen Heften meist leicht kenntlich
war. Allen Einsendern aber sei an dieser Stelle für ihr Interesse gedankt, und die freundliche Aufnahme, die die Preisfrage fand, ermutigt Verlag und Schriftleitung, in absehbarer Zeit wieder eine Aufgabe folgen zu lassen.			
I. A.: Dr. v. R.

T.O.

Die Tauschorgani sat ion der D.K .G. tei lt mit :
I. Am 1. April soll die im Februarheft angekündigte große Sammelmappe ihre Reise
antreten. Ich bitte alle T.O.-Anhänger, ihren Beitrag nach Maßgabe der im Februar
veröffentlichten Erläuterungen pünktlich an mich einzusenden. Ich bitte alle, mir auch
in diesem Jahr durch rege Mitarbeit die Tauschvermittlung zu erleichtern. Es empfiehlt
sich, außer den drei Stücken der Angebotsliste auch noch Wunschzettel oder Bestandsverzeichnisse beizufügen. Vor allem möchte ich die alten T.O.-Freunde bitten, mir die
Arbeit einer besonderen Einladung zur Beteiligung an der Sammelmappe zu ersparen.
Also auf zum Tausch unter dem Motto:
Vom einjähr igen Säml ing b i s zur blühf ähigen Pf lanze!!!
II. Ein Mitglied aus Java wünscht gegen Sukkulenten von dort (Euphorbia trigona,
antiquorum, splendens, Cereen, Opuntien, Agaven, Aloen, Gasterien und Samen von
Pedilanthus bracteatus und Jatropha) Kakteen und andere Sukkulenten zu tauschen.
Ein Agavenliebhaber sucht Briefwechsel mit einem gleichgesinnten Mitglied.
Nähere Auskünfte bei mir.
III. Für die Samenspende 1934 hatte unser Mitarbeiter und Mitglied Herr
H. Rudolph, Frankfurt a. Main, die Güte, 9300 selbstgeerntete Samen zu stiften, wofür
ihm an dieser Stelle bestens gedankt sei.
Döl z , Berlin-Spandau, Recklinghauser Weg 14.

Ortsgruppennachrichten

Ortsgruppe Berlin, 6. Januar 1934:
Die Ortsgruppe Berlin hatte ihre Mitglieder für den 6. Januar 1934 zu einem geselligen Abend eingeladen. Der Vorsitzende gab zuerst einen kurzen Überblick über
das abgelaufene Vereinsjahr und konnte feststellen, daß der Ortsgruppe Berlin 233 Mitglieder, wovon 135 ihren Wohnsitz in Groß-Berlin, 88 auswärts haben, angehören. Musik
sorgte für Unterhaltung und begleitete zum Tanz. Eine Verlosung brachte manchem
Mitglied eine wertvolle Bereicherung seiner Sammlung, denn es wurden fast nur bessere
Pflanzen, die gekauft oder von Mitgliedern erfreulicherweise gestiftet waren, verlost.
Jeder Anwesende konnte einen Gewinn erhalten, darunter auch Schädlingsbekämpfungsmittel („Novo-Tox“ und „Kontax“) sowie zwei wertvolle Holzschnitte. Unser Mitglied
Frau Hofke übergab dem Vorsitzenden im Laufe des Abends ein von ihr gesticktes
Tischbanner, das auf der Vorderseite auf grünem Grund in Goldschrift die Worte zeigt:
„Deutsche Kakteen-Gesellschaft, Ortsgruppe Berlin, Gegr. 1892“. Die Rückseite zeigt
auf rotem Grund im weißen Feld das Hakenkreuz. Mit Worten des Dankes an Frau
Hofke übernahm der Vorsitzende das Tischbanner für die Ortsgruppe. Belustigende
Vorträge der Herren Güldemann und Herbert Müller erhöhten die frohe Stimmung.
					
A. Schmiedchen, 1. Vors.
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Von R ichard Heiner t , Leipzig

in den Gärtnereien der Kakteenzüchter, noch in den Auslagen der
Weder
Blumengeschäfte, noch auf den von mir besuchten Jahresausstellungen

unserer Deutschen Kakteengesellschaft waren mir Pfropfungen von LithopsArten zu Gesicht gekommen. Meine Erwartungen, die ich an die Möglichkeit
der Verbindung zwischen den gewöhnlich für meine Pfropfungen benutzten
Cereus-Arten und den in ihrem äußeren Habitus so gänzlich verschiedenen
Lithops Mundtii knüpfte, waren daher nicht sehr zuversichtlich. Dennoch verlockte mich ein schöner sonniger Sommertag dazu, mit einigen der im Frühjahr
des vergangenen Jahres selbst ausgesäten und recht hübsch herangewachsenen
Sämlinge dazu, den Versuch zu wagen. Als Unterlagen benutzte ich Cereus
Jusbertii und Echinocereus Scheeri. Soviel mir bekannt ist, wird letzterer als
Unterlage in den Leitfaden für Kakteenliebhaber kaum empfohlen. Doch habe
ich schon die besten Ergebnisse mit ihnen erzielt, und sind auch im vorliegenden
Falle die auf ihnen veredelten Lithops-Sämlinge kräftiger herangewachsen als
die auf Jusbertii gepfropften.
Es sind nun seit der vorgenommenen Veredelung zwei Jahre verstrichen,
und ich habe mit der Veröffentlichung meiner Versuche absichtlich so lange
gewartet, um ihres Gelingens sicher zu sein. Die beigefügte Abbildung zeigt
im Hintergrund die fünf Veredelungen, während im Vordergrund wurzelechte
Sämlinge der gleichen Aussaat sichtbar sind. Man lasse sich nicht durch die
photographische Perspektive täuschen, welche ja bekanntlich die Gegenstände
des Vordergrundes immer etwas größer erscheinen läßt. Im Umfang und äußeren
Habitus unterscheiden sich bislang die wurzelechten von den veredelten Sämlingen kaum. Gegenwärtig befinden sich ja auch beide Arten im Ruhezustand,
und die Wachstumsperiode hat noch nicht begonnen. Hierüber zu berichten
muß ich mir daher für eine Zeit vorbehalten, nach welcher Licht und Wärme
wieder ihre belebende Kraft ausgeübt haben.

Versäumen Sie über der Freude an unserer Liebhaberei nicht, dem
deutschen Winterhilfswerk zu einem guten Abschluß zu verhelfen!
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von W. Jumper tz

annähernd mit Mesems Bescheid weiß, weiß, daß sie an SchönWerheitauchdennurKakteen
gleichkommen, ebenso in der Mannigfaltigkeit; dazu

kommt noch das wunderbare Farbenspiel der verschiedenen Arten. Nehmen
wir z. B. die Mimikry heraus, deren Farbtöne fast gar nicht zu beschreiben sind,
dazu kommt dann noch die meist seideglänzende weiße, rosa oder gelbe Blüte,
die zuweilen dem Sammler in der Heimat den Standort verrät, anderenfalls
blieben sie ungesehen. Dann haben wir noch die herrlichsten Farbtöne zu verzeichnen bei anderen Arten, sie gehen vom zarten Grün über in ein auffallend
schönes Grünlichblau, dann in verschiedenen Fällen noch ganz zart bereift.
Nehmen wir nun erst die Faucarien heraus, wo doch nun jedes Blatt seine
Eigenart aufzuweisen hat. Meist sind sie jedoch alle mit einem Tigerrachen
zu vergleichen (Faucaria tigrina, tuberculosa, felina u. a. m.). Nehmen wir
heraus, was wir wollen: Fenestraria, Ophthalmophyllum, Pleiospilos, Cheiridopsis,
Argyroderma, Carruanthus, Lapidaria, Cylindrophyllum. An Vielgestaltigkeit
kommen die Mesems den Kakteen fast gleich. Der einzige Vorzug des Stachelkleides der Kakteen ändert an der Vielgestaltung beider Pflanzenfamilien nichts.
Hinzu kommen noch die Gattungen, die auch aus dem Süden Afrikas stammen
und in unmittelbarer Nähe der Mesems stehen, wie z. B. Trichocaulon, Hoodia
und andere Zwergfettpflanzen. Wer könnte da sagen, daß die Mesems den
Kakteen in etwas nachstehen? Meiner Meinung nach sind sie genau so interessant wie Kakteen!
Ich möchte manchem Liebhaber ans Herz legen, in seiner Sammlung auch
den Mesems einen Platz einzuräumen, denn diese Kultur macht nicht mehr
(Vgl. nebenstehendes Farbenbild!)
Schwierigkeiten als jene.

Ophthalmophyllum (Conophytum) Friedrichiae
Von Dr. A. Ti scher
Dtr. et Schwant.
In der Zeit, da die Zahl der Mimikry-Arten unter den Mesems noch nicht
so groß war als gegenwärtig, bedeutete die Entdeckung dieser schönen Art
ein besonderes botanisches Ereignis. Einen solchen Typus von „Fensterpflanzen“ hatte man bis dahin noch nicht gekannt. Das „Mes. Friedrichiae“,
wie es Dinter nach seiner Entdeckerin, Frl. Fr iedr ich, benannte, wurde
bereits vor dem Krieg in der Nähe von Warmbad in unserer ehemaligen Kolonie
Deutsch-Südwestafrika gefunden. Nach dem Kriege gelangte erstmals wieder
im Jahre 1922 eine größere Sendung an Herrn Schick , Freiburg i. Br., in dessen
Sammlung — übrigens eine der ersten Spezial-Mesem-Sammlungen in Deutschland überhaupt — ich eine größere Anzahl dieser interessanten Pflänzchen in
einer Schale hübsch ausgepflanzt zum erstenmal sah. Außer diesen Pflanzen,
die Herr Schick unter geschickter Beimengung von Originalerde erfolgreich
ankultivierte, stand in dieser Sammlung noch ein historisches Stück von Mes.
Friedrichiae, das von den ersten Einführungen dieser Art stammte und vorher
lange Jahre in der Sammlung von Frl. von Chauv in, Littenweiler, die kurz
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Mesembryanthemum (Pleiospilos) simulans Marloth, natürl. Größe

Agfa-Farbenaufnahme: E. Werdermann
Werdermann, Blühende Kakteen und andere sukkulente Pflanzen. Tafel 56, Mappe 14

Sprechen Sie mit Ihren Freunden über die KAKTEENKUNDE!

Die T.O. (Tauschorganisation) der D.K.G. vermittelt Ihnen
neue Pflanzen für die Sammlung!
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zuvor verstorben war, kultiviert
worden war. Außer diesem Pflänzchen besaß Frl. von Chauvin —wohl
als eine der ersten Spezialsammler in
Deutschland — noch eine ganze Anzahl von Mimikry-Mesems, größtenteils von Marloth, Pur pus, N. E .
Brow n stammend, die damals zu
den größten botanischen Seltenheiten gehörten und die sie teilweise jahrelang erfolgreich mit vieler
Liebe pflegte. Diese Pflanzen stehen
vereinzelt heute noch in den Sammlungen der Herren Schick, Freiburg, und L ösch, Kirchzarten, und
besitzen geradezu historischen Wert.
Der eingefleischte Mesem-Freund
In Blüte. 2/3 n. Gr.
kann diese Pflanzen jedenfalls nicht
ohne ein gewisses Gefühl der Ehrfurcht betrachten.
Jenes einzelne, oben erwähnte Stück Friedrichiae war jedoch fast völlig
grün im Gegensatz zu den kurz vorher eingeführten Original-Pflanzen. Damals
beschäftigte uns besonders die Frage, wie es zu erreichen sei, daß die Pflanzen
ihre natürliche, fast rostbraune bis dunkel purpur-braune Farbe auch in der
Kultur behalten. Wir waren uns klar darüber, daß dabei die Besonnung die
Hauptrolle spielen würde. Nun, nachdem man eine größere Anzahl Pflanzen
zur Verfügung hatte, konnte man leichter Versuche anstellen als vorher, da
man jedes Einzelstück ängstlich hütete und — um es ja nicht zu verlieren —
oft genug zu Tode päppelte.
Der Anblick der wundervollen Fensterpflänzchen weckte meine helle Begeisterung und befestigte meinen schon früher gefaßten Entschluß, mich näher
mit den Mesems und besonders mit
ihren Mimikry-Formen zu beschäftigen. Als einen besonderen Beitrag
zu meiner damals noch sehr bescheidenen Sammlung überließ mir Herr
Schick eine Anzahl der schönen
Friedrichiae. Sie stehen alle mit
einer Ausnahme noch heute, nach
10 Jahren, in meiner Sammlung, so
wie ich sie damals in eine kleine
Schale eingepflanzt habe. Einmal,
vor etwa 7 Jahren, habe ich frische
Erde gegeben. Seither bilden die
kleinen Lebewesen die stille Kameradschaft, wie sie auf den beigegebenen
in Ruhe. 2/3 n. Gr.
Abbildungen zu sehen ist. Wieder
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ein Beispiel, wie angeblich schwer kultivierbare Pflanzen sich ohne Schwierigkeit in der Kultur erhalten lassen.
Seit jener Einführung 1922 ist Mes. Friedrichiae mehrfach von Botanikern
wiedergefunden worden. Jedoch hört man immer wieder, wie schwer dieses
zarte Pflänzchen zu kultivieren sei. Ich kann diese Meinung nicht bestätigen.
Vielmehr habe ich die Erfahrung gemacht, daß die Art in der Kultur durchaus
keine besonderen Schwierigkeiten macht. Man muß nur die Eigenart der
Pflanzen richtig berücksichtigen. Mes. Friedrichiae wird heute zu der Gattung
Ophthalmophyllum, von anderen zu Conophytum gerechnet. Man hat also in der
Kultur nur dieser Tatsache Rechnung zu tragen. In unserer Kultur hat Ophth.
(Con.) Friedrichiae seine Hauptwachstumszeit im Herbst bis zum Frühsommer.
Dann — nach Entwicklung des jungen Körpers im Innern der Pflanze — kommt sie
etwa zu Beginn des Monats Juni in das für die Conophyten charakteristische
Stadium der Sommerruhe. Die alten Körperchen beginnen dann einzuschrumpfen, sobald in dieser Zeit mit dem Bewässern nachgelassen wird, um
schließlich nach völliger Trockenhaltung die neuen Körperchen mit einer gelbbräunlichen, runzeligen Haut völlig einzuhüllen. Teilweise ziehen sich die
Pflanzen sogar noch etwas in den Boden ein. Dieser Zustand ist auf unserer
Abbildung 1 gut zu erkennen. Daß die Pflanzen in diesem Stadium in der
Natur, wo sie zwischen bräunlichen Steinen in Boden von ebensolcher Farbe
stehen, nicht aufzufinden sind, ist offensichtlich. In der Kultur sieht man jedoch
die Friedrichiae selten im Ruhezustand, da sie meist während der Sommermonate
zu feucht gehalten werden. Daß er sich aber, wie dies für die Conophyten
charakteristisch ist, erreichen läßt, dürfte aus der Abbildung gut ersichtlich sein.
Gegen Ende August etwa darf man dann mit der Bewässerung wieder allmählich beginnen. Die Körperchen fangen dann rasch an zu schwellen und die
Hülle zu sprengen. Außer reichlicheren Wassergaben brauchen die Pflanzen jetzt
viel Sonne und Lu f t. Doch darf man die Schattierung auch nur allmählich
beseitigen. Auch die Bewässerung darf bei Con. Friedrichiae immer nur mäßig
sein. Richtig sonnig und luftig behandelt, nehmen die Pflanzen dann auch die
für sie so charakteristische pur pur-bräunl iche Far be an. Bleiben sie grün,
so ist dies ein Zeichen mangelnder Besonnung und Lüftung. Die auf der Oberseite der Blattzipfel erscheinenden „Fenster“ treten jetzt ebenfalls deutlich
in Erscheinung. Doch sollten sie nie, ebensowenig wie die übrige Oberfläche,
ein glasartig glänzendes, sondern immer ein leicht mattes Aussehen haben;
ersteres ist immer ein Zeichen von zu üppiger Bewässerung. Solche Pflanzen
verfallen der Fäulnis viel schneller. Die härter und trockener-sonnig gehaltenen
Stücke haben einen mehr samtartigen Glanz ihrer fein behaarten Oberfläche.
Auch werden sie nicht so hoch und ausgewachsen, sondern behalten ein mehr
gedrungenes Aussehen. Es zeigt sich dann auch, daß die Oberseite der Körperchen
meist keine einheitlich glasklare Fläche darstellt, sondern daß sie aus einer
großen Zahl einzelner, wasserklarer Zellen (Idioblasten) besteht, die vielfach
durch farbeführende Zellgewebsschichten getrennt sind und die — wenn nicht
üppig bewässert — als einzelne flache Erhebungen heraustretend, der Oberfläche vielfach ein leicht rauhes Aussehen zu geben vermögen. Pflanzen von
solchem Aussehen sind auf unserer Abbildung 2 dargestellt.
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Lithops Meyeri L. Bol.
In Richtersveld von Herrn Missionar G. Meyer entdeckt, wurde diese
schöne Art von der südafrikanischen Mesembrianthemum-Aütorität Frau
L. Bolus zu Ehren ihres Entdeckers benannt. Sie wächst in der Nähe von
Braakfontein in gelbem, der Knegsvlakte bei van Rhynsdorp ähnlichem, recht
salzhaltigem Boden und bildet mit den Jahren ziemlich große Klumpen. Die
Körper selbst erreichen, wenn gut voll Wasser gesogen, 2 bis 3 cm Durchmesser, und jedes der Blätter besitzt ein schönes, nicht mit irgendwelcher
Maserung versehenes Fenster. Dies ist bei Lithops im allgemeinen recht selten
und verdient besonderer Erwähnung. Die 3 bis 3,5 cm Durchmesser erreichende, schöne, gelbe Blüte, verdeckt die Körper trotz des etwa 2 cm großen,
zwischen den Blättern befindlichen Spaltes vollständig und läßt nichts mehr
davon erkennen. Wie schon erwähnt, bildet die Art mit der Zeit große Klumpen,
die sich aus 8 bis 10 und mehr Körpern zusammensetzen und von denen verschiedene reichlich mit den Überresten vertrockneter ehemaliger Blätter versehen sind, so daß man daran feststellen kann, daß sie ein höheres Alter erreichen.
Auch gehen die Wurzeln alter Stücke ziemlich tief in den Boden hinab. Die
Farbe der etwa 3 cm langen Körper ist ein dunkleres Graugrün mit bläulichem
Ton. Die etwas aufgewölbten Fenster sind heller gefärbt. Unser Photo läßt
Blüte und Habitus im übrigen gut erkennen.
In der Kultur bietet die Art weiter keine Schwierigkeiten und ist daher
allen Liebhabern dieser Gewächse zur Anschaffung sehr zu empfehlen.

Lithops Herrei L. Bol.
Es war Anfang Oktober 1930, als ich diese schöne und durch ihre
Färbung dem Boden so gut angepaßte Lithops in der Nähe von Swartwater
in Richtersveld nicht weit von der Mündung des Orangeflusses fand. Sie wächst
dort zusammen mit Psammophora Herrei L. Bol. und der interessanten Crassula
mesembrianthemopsis Dtr. sowohl in Karroo-Erde als auch in mehr sandigen
Böden. Während der Ruhe- und Trockenperiode schrumpft sie zusammen
und nimmt eine dem Erdboden sehr ähnliche, bräunlichgrüne Färbung an.
In der Vegetationszeit verschwindet diese etwas, und sie sieht dann grüner aus.
Das Fenster besitzt eine schöne Maserung, so daß nicht allzuviel davon frei
bleibt. Die „Gardine“ ist also ziemlich zugezogen, und das wird in ihrer recht
heiß und sonnig werdenden Heimat wohl auch nötig sein. Wenngleich ihr
Körper, wenn prall voll Wasser, 2,5 × 1,5 cm Größe erreichen kann, so gehört
sie doch nicht zu den großen Arten. Alte Exemplare besitzen 10, 15 und vereinzelt
wohl auch noch mehr Körperchen und stellen dann einen recht ansehnlichen
Klumpen dar. Wie bei fast allen Lithops entwickeln sich die Blüten, welche
hier gelb gefärbt sind, bald nach den ersten Regenfällen. Da sie nur 1 bis 1,5 cm
Durchmesser besitzen und somit zu den Kleinsten der Lithops gehören, ist die
Art daran sofort zu erkennen. Die Blüte verdeckt die Körper durchaus nicht,
und dies läßt auch unsere Abbildung deutlich erkennen.
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In Kultur ist Lithops Herrei L. Bol. nicht heikler als die übrigen Lithops.
Mit Wasser muß man ja bei ihnen allen lieber zu sparsam als zu freigebig sein.
Vor allem müssen Ruheperiode und Vegetationszeit gut getrennt werden; denn
sonst gibt es keine Blüten. Die Art setzt übrigens auch leicht Samen an und
läßt sich durch Aussaat leicht vermehren. Bei uns hier blühten schon einzelne
Exemplare im Alter von 13 Monaten. Ist das in Europa ebenfalls möglich, so
ist dies sicher eine der für den Liebhaber am meisten zu empfehlenden Arten.
Frau L. Bolus hat eine var. plena mit vollerer Blüte davon abgesondert.
Weitere Beobachtungen der betreffenden Pflanze werden erkennen lassen,
ob dies richtig war oder nicht.
Erwähnen möchte ich hier noch, daß allem Anschein nach Lithops translucens L. Bol., welche ebenfalls von Richtersveld kommt und vielleicht sogar
auch vom gleichen Fundort stammt (Sammler unbekannt), wohl nach unseren
letzten Beobachtungen ebenfalls L. Herrei L. Bol. ist. Die Art ist später als
L. Herrei L. Bol. gefunden worden und wurde uns zur Beobachtung von einem
südwestafrikanischen Sammler übersandt, der sie wohl von einem Farbigen
erhalten, jedenfalls aber nicht selbst gesammelt hatte. Da die Pflanze im
ersten Jahre von L. Herrei L. Bol. verschieden war und die Lithops ja auch
meist sehr lokal verbreitet sind, so erhielt sie einen anderen Namen. Im zweiten
Kulturjahre stellte sich nun aber heraus, daß die angegebenen Unterschiede
nicht konstant sind und die Art wohl dieselbe wie L. Herrei L. Bol. ist. Weitere
Beobachtungen werden angestellt und später bekanntgegeben werden.

Lithops umdausensis L. Bol.
Dies ist eine weißblühende Art, deren
nächste Verwandte neben der sehr seltenen und echt in den europäischen Kulturen
wohl kaum vorhandenen L. marmorata
N. E. Br., deren Standort leider unbekannt
ist, von den bekannteren Arten wohl
L. Fulleri N. E. Br. aus Buschmannland ist.
Diese kommt weiter östlich von L. umdausensis L. Bol. vor und zeigt eine wesentlich
braunere und daher markantere Färbung
und Zeichnung, während L. umdausensis
L. Bol. in allen Teilen matter gefärbt ist und auch eine andere Fensterzeichnung besitzt. Beiden gemeinsam ist aber die schöne, große, weiße Blüte,
welche, wie bei den meisten Lithops, bald nach den ersten Regen erscheint.
Sie hat einen Durchmesser von etwa 2,5 cm und mehr. Oft verdeckt sie die
olivgrünbraunen Körper, deren Fenster eine leichte, ebenso getönte Maserung
besitzen, vollkommen, manchmal jedoch ist noch etwas von den im Durchmesser ebenso großen, zeitweise aber auch 3 cm und mehr erreichenden Körpern
zu sehen. Die Färbung derselben, welche in der Trockenperiode viel markanter
ist und dann an Lithops Fulleri N. E. Br. erinnert, ist mit seiner vorherrschend
olivgrünbraunen Grundfärbung dem ebenso gefärbten Karrooboden und den
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darauf liegenden Steinen sehr gut angepaßt. Der heimatliche Fundort ist mit
großen und kleinen Steinen dicht besät (Quarz usw.) und wird deshalb von
den Hottentotten: Umdaus (! = ein Schnalzlaut), was „Stein“ bedeutet, genannt. Klimatisch gehört sie zu Buschmannland, das im Sommer Gewitterregen erhält im Gegensatz zu Steinkopf, zu dessen Distrikt sie gehört, welches
Winterregen erhält.
In Kultur ist sie ebenso wie die übrigen Lithops zu halten und läßt sich auch
leicht aus Samen ziehen, den sie willig ansetzt. Während der Wachstumsperiode kann die Art, wie viele andere auch, reichliche Wassergaben vertragen,
aber größte Vorsicht ist damit während der Ruheperiode geboten.

Lithops diutina L. Bol.
Diese aus Jakkalswater in Buschmannland stammende Art ist L. umdausensis L. Bol. in vielem ähnlich, doch sind die Körper etwas mehr olivgrün
als bei jener Art und ähneln darin mehr dem L. Herrei L. Bol. Die Blüten
sind aber weiß, wie bei L. umdausensis L. Bol. und sind ungefähr ebenso groß,
d. h. 2,5 cm im Durchmesser. Sie halten sich aber länger als bei dieser Art,
und daher ist der Speziesname: diutina = langdauernd, ein gut gewählter.
Die Körper sind 3 bis 3,5 cm lang und etwa 3 cm breit. In Kultur ist die Art
wie alle übrigen zu halten und bietet weiter keine besonderen Schwierigkeiten.

Lithops Vanzijlii L. Bol.
Das an merkwürdigen und eigenartigen Pflanzen so reiche Buschmannland ist die Heimat auch dieser Lithops. Sie wurde zuerst von Herrn van Zijl
gefunden und stellt mit ihren besonders im Alter oft halbkreisförmig ausgebildeten, eigenartigen Körpern eine ganz aus dem Rahmen des sonst üblichen
herausfallende Erscheinung dar. Auch die Zeichnung der Körper ist eine sehr
schöne und auffallende. Diese sind nämlich auf weißgraubräunlichem Grunde
mit unregelmäßig verlaufenden dunkelbraunen Linien und anderen Zeichnungen
versehen und bieten einen sehr schönen Anblick dar. Ihr Durchmesser wechselt
sehr und beträgt von 1,5 cm bis 3 und 4 cm bei großen, alten Exemplaren.
Die aus ihnen entspringende Blüte ist eher klein, als groß zu nennen; denn
sie besitzt nur einen Durchmesser von etwa 1,5 cm. Ihre Farbe ist aber eine
besonders schöne, mehr orangegelbe und hebt sich prächtig von dem ganz anders
gefärbten Körper ab. Alles in allem ist dies also eine sehr schöne und sehr
begehrenswerte neue Art, die aber leider in ihrer Heimat recht selten ist und
sich in Kultur auch als ganz besonders heikel erwiesen hat, da sie gegen Wassergaben zur unrechten Zeit ganz besonders empfindlich ist und sehr leicht verfault.
Auch aus Samen ist sie schwerer als die meisten anderen Arten zu ziehen und
auch dabei schon besonders empfindlich gegen ein Zuviel an Wasser. So wird
sie wohl leider immer eine Seltenheit in den europäischen Kulturen bleiben.

Lithops Comptonii L. Bol.
Die südafrikanische Karroo ist arm an Lithops, und so ist es um so erfreulicher, daß es dem Direktor des Botanischen Gartens zu Kirstenbosch
bei Kapstadt, Herrn Professor R. H. Compton, vergönnt war, diese interessante
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Lithops mitten in der durch das schöne Didymaotus lapidiformis (Marl.) N. E. Br.
so bekannten Ceres-Karroo zu finden. Sie ist zudem durch ihren in der Vegetationszeit zwischen den beiden Blättern befindlichen weit auseinanderklaffenden
Spalt noch eine sehr vom Typus abweichende Art. Auch die Form der seitlich
meist etwas abgeplatteten Blätter ist bemerkenswert und bei Lithops selten.
In voller Vegetation haben die Körper einen Durchmesser von etwa 4 cm
und sind von olivgrüner Farbe. Jedes Blatt hat außerdem das übliche Fenster,
welches nur ganz wenig gemasert ist. Die etwa 2,5 cm im Durchmesser
erreichende Blüte ist gelb und füllt nur den großen zwischen den beiden Blättern
befindlichen Spalt aus, verdeckt aber nichts von diesen. Die Abbildung läßt
das auch deutlich erkennen. Die Art ist auch in ihrer Heimat selten und dürfte
bisher nur wenig davon ihren Weg in die europäischen Kulturen gefunden
haben. Da sie aber in Kultur dankbar und zudem auffallend ist, so wird sie
sich mit den Jahren schon verbreiten.

Lithops aurantiaca L. Bol.
Wie die meisten Lithops, so stammt auch diese neue Art aus Südwestafrika, der eigentlichen Heimat dieser interessanten blühenden Steine, und
wurde uns von Herrn W. Triebner aus Windhuk zur Beobachtung zugesandt.
Die Art gehört, wie schon die Abbildung deutlich erkennen läßt, zu den großkörperigen Arten und hat pro Körper einen Durchmesser von 3 bis 5 cm und
mehr. Sie sind kreiseiförmig, auf ihrer Oberfläche genarbt und runzelig. Sie
erinnern nicht nur durch ihre Form, sondern auch durch ihre braune Färbung
an L. turbiniformis N. E. Br., mit dem sie ja auch die Größe gemein haben.
Von diesen Körpern hebt sich die orangefarbige, etwa 2 cm Durchmesser
erreichende Blüte schön ab. Die alten Blätter bleiben vertrocknet an der
Pflanze sitzen, und diese selbst bildet mit den Jahren Klumpen von 4 und mehr
Körpern. Anscheinend ist die Art in Südwestafrika ziemlich selten; denn
wir haben hier im Botanischen Garten der Universität Stellenbosch nur einige
wenige Stücke davon erhalten und hätten gern mehr davon gehabt, weil es
sich um eine in Kultur dankbare und auch sehr schöne Art handelt.

Lithops Erniana Loesch et Tisch.
Diese schöne, aus Südwestafrika vor kurzem in die Kultur eingeführte,
nach ihrem Finder Herrn Erni benannte Art besitzt etwa 2 cm im Durchmesser messende Körper, die auf bräunlichgrauem Grunde mit unregelmäßig
verteilten, dunkler gefärbten Linien und Streifen verziert sind. Die bald
nach den ersten Regen erscheinende sehr große, weiße Blüte besitzt einen
Durchmesser von etwa 3 cm und verdeckt den Körper vollständig. Die Pflanze
bildet mit den Jahren ziemlich große Klumpen von 4 bis 6 und mehr Körpern
und ist in Kultur dankbar und daher den Liebhabern zur Anschaffung sehr
zu empfehlen.

Lithops Helmutii L. Bol.
Bisher war Lithops umdausensis L. Bol. die einzigste in der Nähe von
Steinkopf vorkommende Art. Nun ist eine weitere von Herrn Missionar G. Meyer
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gefunden und von Frau L. Bolus zu Ehren seines
Sohnes Helmut Meyer, eines eifrigen Sukkulentensammlers, benannt worden. Lithops Helmutii L.
kommt in den Grenzbergen zwischen Steinkopf
und Buschmannland, und zwar auf der Steinkopfer Seite derselben, vor und erinnert, wenn in
voller Vegetation, etwas an L. Comptonii L. Bol.
aus der Ceres-Karroo. Die Form der Körper erinnert an diesen, wenn auch die Farbe derselben
eine ganz andere, mehr lebhaft grüne ist. Die Art
hat keine großen Körper, und diese erreichen im
Höchstfalle 3 cm Durchmesser. Ihre Fenster erinnern etwas an die von Lithops olivacea L. Bol., zeigen aber doch mehr Maserung,
als dies bei dessen Fenstern der Fall ist, und sind auch nicht so olivgrün gefärbt wie bei dieser Art, sondern mehr lebhaft grün. Interessant sind weiterhin die Reste trockener Blätter, die bei einigen Körpern dieselben umgeben,
und aus denen sich feststellen läßt, wie alt die Pflanze ungefähr ist. Allem
Anschein nach werden die Pflanzen doch wohl älter, als man so allgemein
denkt, und dürften 10 Jahre noch längst nicht das Maximum darstellen. Die
langen Trockenperioden werden freilich dafür sorgen, daß nur einzelne wenige
Pflanzen auch ihr Maximumalter erreichen. Merkwürdig ist, daß einige von
ihnen sehr tief hinabgehende Pfahlwurzeln bilden (bis zu 10 cm und mehr),
während sie sonst, wie bei den meisten hochsukkulenten Arten auch, nur flach
unter der Bodenoberfläche hinstreichende Wurzeln besitzen, die die restlose
Aufnahme des in der Nacht gefallenen Taues gewährleisten. Wunderschön ist
die prachtvolle, bis zu 3 cm Durchmesser erreichende, goldgelbe Blüte, die die
Körper vollständig verdeckt. Diese besitzt auch noch einen schwachen, etwas
an den Geruch mancher Orchideen (Cattleyen) erinnernden Duft. Lithops
Helmutii L. Bol. wächst in der Heimat zwischen weißen Quarzsteinen und
ist, zumal in der Ruhezeit, ihrer Umgebung so gut angepaßt, daß sie nur sehr
schwer zu entdecken ist.
In der Kultur muß man auch während der Wachstumszeit mit Wassergaben vorsichtig sein, da die Pflanze leicht verfault. Sonst ist die Art wie
alle übrigen zu halten und stellt eine schöne Bereicherung der schon so mannigfaltigen und an Arten reichen Lithops-Familie dar.

Mitrophyllum roseum L. Bolus.
Bis zum Oktober 1929 waren nur gelb- oder weißblühende Mitrophyllen
bekannt. Damals wurde nun aber in der weiteren Umgebung von Kommaggas
in Namaqualand das erste tiefrosa blühende von unserer Sammelexpedition
gefunden. Die zwei Pflanzen, welche wir nach langem Suchen davon fanden,
entwickelten sich im Stellenboscher Garten, in heimatliche Erde ausgepflanzt,
recht gut, doch dauerte es einige Jahre, bis sie ihre uns schon vom Fundort her
bekannte Blüte entwickelten. Die Pflanzen selbst besitzen, wie unsere Abbildung
erkennen läßt, etwas hängende, später dem Boden aufliegende Triebe von
30 cm Länge. Die Internodien sind 2,5 bis 6 cm lang, ihre Oberhaut ist schwarz-
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braun, dicht mit grauen Punkten besät. Die
Blätter sind hellgrün, dicht mit in der Sonne
glänzenden Papillen besetzt, länglichoval,
etwa 6,5 cm lang und 7 mm breit, unten abgerundet und auf der Oberfläche rinnenförmig. Die glänzende, tiefrosa gefärbte
Blüte steht auf einem 4,5 cm langen Stiel
und hat einen Durchmesser von etwa 5 cm.
Die Staubfäden und inneren Blütenteile sind
hellgelb gefärbt. (Vgl. Abb. rechts!)
Diese sehr schöne Art ist in Kultur recht
dankbar und wird, da sie sich auch recht gut
aus Samen ziehen läßt, sicher viele Freunde
finden.

Conophytum muscosipapillatum Lavis.
Ungefähr gleichzeitig mit Conophytum
ramosum Lavis wurde im Oktober 1929 in den
Sandbergen bei Kommaggas in Namaqualand
das ebenfalls sehr hübsche, aber niedriger bleibende C. muscosipapillatum Lavis
gefunden. Wie bei diesem, so stehen die Körperchen auch hier auf 1 bis 2 cm hohen
Stielchen, doch sind sie wesentlich größer und dicker als bei C. ramosum Lavis. Die
Gesamthöhe der Pflanzen beträgt etwa 5 bis 6 cm, und die Körperchen stehen, je
nach dem Alter der Pflanze, zu 5 bis 10 beieinander. Voll ausgewachsen sind sie
bis zu 4 cm lang und 3 cm breit, deutlich zweilappig, punktiert und längs des
Kieles mit einem roten Streifen versehen. Infolge der moosähnlichen Haare, mit.
denen sie bedeckt sind, die aber ohne Lupe nicht zu erkennen sind und nach
denen die Pflanze den Speziesnamen erhalten hat, fassen sie sich samtig an. Die
schöne, glänzend-goldgelbe Blüte steht auf einem etwa 3 cm langen Stiel und hat
einen Durchmesser von 1,5 bis 2 cm. In der Ruhezeit sind die Körperchen von
graubraunen Hüllen umgeben, die sie, wie aus der Abbildung deutlich zu ersehen
ist, auch bei Beginn der Blütezeit noch nicht verloren haben. Von den bekannten Conophyten steht diese neue Art dem C. albescens N. E. Br. am
nächsten, unterscheidet sich aber von ihm durch die mehr ausgebildeten Blätter
und das Fehlen der moosähnlichen Haare.
Die Art ist in Kultur dankbar und verdient durch ihr markantes und
schönes Aussehen weite Verbreitung, die sie, sobald mehr Material davon erhältlich ist, auch wohl finden wird.

Conophytum ramosum Lavis.
Dieses interessante, mehr strauchartige Conophytum wurde im Oktober
1929 zuerst auf den Kurkambergen und dann auch in der näheren Umgebung
von Kommaggas in Namaqualand gefunden und ähnelt von allen Conophyten
dem C. Luisae Schw., von Richtersveld stammend, am meisten. Wie bei diesem,
so stehen auch hier die Körperchen auf etwa 2 cm hohen Stielchen, sind aber
größer als bei diesem und deutlich zweilappig. Die Gesamthöhe der Pflanze
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beträgt 5 cm, und die Körperchen stehen je nach dem Alter der Pflanze bis zu
etwa 50 Stück beieinander. Im Sommer sind sie von braunen Trockenhäuten umgeben, die sie zu Beginn der Regenzeit sprengen. Voll ausgewachsen sind sie
birnenförmig, länglich zusammengepreßt, graugrün, punktiert, der Kiel meist
rot gestreift, und werden 2 bis 3 cm lang und 1 bis 2 cm breit. Der ganze Körper
ist fein behaart. Die Blüten erscheinen bald nach den ersten Regenfällen im
März—April und stehen auf einem 3 mm langen, grünlich-weißen Blütenstiel
über den Körperchen. Die Blüten selbst sind in voller Sonne weit ausgebreitet,
schön gelb und haben einen Durchmesser von etwa 1,5 cm. Blüten, Knospen,
Körperchen und Stämmchen läßt unser Photo deutlich erkennen, und ist dem
nur noch hinzuzufügen, daß die Art in Kultur willig wächst und ebenso dankbar
ist wie die meisten anderen Arten dieser schönen Gattung. Leider setzt sie
nicht allzuviel Samen an, und da auch sonst nicht viel Material davon zur Verfügung steht, so dürfte die Art vorerst auch immer noch eine Seltenheit in den
europäischen Kulturen bleiben.

Conophytum approximatum Lavis.
Diese schöne neue Art stammt von Groot Mes bei Springbok und wurde
dort im März 1928 von einer Studentin der Stellenboscher Universität zuerst
gefunden und dem Botanischen Garten übersandt. Man würde die Art, wenn
in Vegetation, auf den Habitus hin zur Sektion biloba stellen, der sie auch nach
Habitus und Blütenstruktur am nächsten steht. Die Körperchen sind aber nur
sehr selten wirklich zweilappig, und so gehört sie nicht hierhin, sondern bildet
mit noch einigen anderen eine neue Sektion.
Die Pflanze, welche auf unserem Photo dargestellt ist, hat einen Durchmesser von etwa 11 cm und ist verschiedene Jahre alt. Ihre Zweige liegen dem
Boden auf, und die Körperchen sind länglich, schwach herzförmig, blaßgrün
und ohne besonders hervortretende Zeichnung. Die Trockenhäute bedecken
die Körperchen fast vollständig, selbst während der Blütezeit, und sind ziemlich
zäh, dunkelbraun und dicht mit großen dunkelrotbraunen Flecken besät. Die
sich nur in voller Sonne weit öffnenden, kanariengelben Blüten halten sich
anscheinend nicht so lange Zeit wie bei anderen Arten. Auch öffnen sich scheinbar nur immer einige (zwei bis drei) Blüten auf einmal am gleichen Tage. Die
Pflanze bildet einen niedrigen, kleinen Busch, der sich aus 40 bis 50 Körperchen
zusammensetzt, die auf 1 bis 2 cm langen Stielchen stehen. Diese sind bläulichgrün, länglich und in Vegetation bis zu 2 cm lang. Die gelben Blüten besitzen
einen Durchmesser von 1,5 cm und stehen auf 7 mm langen Stielchen. In Kultur
ist die Art wie alle übrigen zu behandeln und bietet keine besonderen Schwierigkeiten weiter.
Conophytum approximatum Lavis ähnelt C. diversum N. E. Br., welche die
gleichen verlängerten und etwas niederliegenden Zweige besitzt und deren
Trockenhäute ebenso aussehen. Sie unterscheidet sich aber von ihr dadurch,
daß ihre Internodien kürzer sind, ihre Körperchen kleiner, weniger zusammengepreßt und nicht oder nur wenig zweilappig. Sie besitzt außerdem nur fünf
Kelchblätter, hat aber viel mehr Blumenblätter als C. diversum N. E. Br., und
ihre Blüten und Staubgefäße sind kleiner als bei dieser Art.
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Andererseits steht die Art auch C. Meyeri N. E. Br. nahe, unterscheidet
sich aber von ihr durch die auf den Körpern fehlende Zeichnung, die fehlende
rote Linie am Kiel und die fehlende feine Behaarung. C. Meyeri N. E. Br. hat
auch größere Blüten, vier Staubfäden, und ihr Kelch ist mehr eingeschnitten
und vierlappig.

Aloinopsis Schooneesii L. Bol. spec. nov.
Diese vor vier Jahren unter Büschen in der Umgebung von Steytlerville nicht weit von Willowmore gefundene, in ihren Blättern und Blüten
recht typische Art erhielt ihren Speziesnamen nach dem glücklichen Entdecker: Herrn D. A. Schoonees, einem
jungen Lehrer, damals noch Student
an der Stellenboscher Universität.
Habitus und Blüte sind aus der Abbildung gut zu erkennen; was sie aber
nicht zeigen kann, ist die schöne gelbrote, durch ihren Seidenglanz besonders auffällige Blütenfarbe. Die Größe der
Blumen beträgt 1 bis 11/2 cm. Die etwas blaugrünen Blätter sind unter den mir
bekannten Aloinopsis wohl die kleinsten. Wie sie alle, so hat auch diese Art eine
große, fleischige Rübenwurzel, die an der Oberfläche die Blattrosetten trägt, und
die im Alter recht abenteuerliche Formen annehmen kann. Die Pflanze ist auch
in der Heimat selten, wächst aber glücklicherweise in der Kultur recht willig
und ist wie die übrigen Aloinopsis zu halten. Ihre Anzucht erfolgt am besten
aus Samen, und sollten sich Liebhaber dieser Gewächse, die auch einmal etwas
anderes als das überall Vorhandene haben wollen, dieser hübschen Pflanze
annehmen.

Argyroderma Schlechteri Schw.
Von all den schönen ihren
Genusnamen „Silberhaut“ mit so
viel Berechtigung tragenden Argyroderma-Arten, die sämtlich in der
näheren und weiteren Umgebung
von van Rhynsdorp zu Hause sind,
ist A. Schlechteri Schw. das kleinste.
Sein Körperchen (die zwei Blätter)
wird nur 1 bis 2 cm groß und ist
fast kugelig. Was bringt aber diese
kleine Pflanze für eine herrliche
rosarote, fast 3 cm große Blüte
hervor, und wie schön sieht es aus,
wenn man einige Wochen nach

Die beiden großen Polster stellen Dactylopsis digitata
(lit.) N. E. B. dar.
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dem Regen, etwa im Juni, die Knegsvlakte durchquert und überall
zwischen den vielen weißen Steinen grüßen einen die wunderhübsch gefärbten
Blüten! „Da blühen wahrhaftig die Steine!“ ist ein Ausruf, den man dann
bei Laien oft hören kann, und es sieht ja auch fast so aus; denn der kleine
Geselle verschwindet ja ganz unter seiner Blüte. Unsere Abbildung zeigt die
Pflanze einmal in der Heimat, wo man sie ohne Blüte zwischen den vielen
weißen Steinen richtig suchen muß, und das andere Mal um das Doppelte vergrößert in Kultur. Die Anzucht geschieht am besten aus Samen, und werden
die Pflanzen während der Wachstumszeit mäßig feucht gehalten und während
der Ruhezeit am hellsten Orte aufgestellt und kaum gegossen. Nur die Sämlinge
sind anfangs auch in der Ruhezeit etwas feuchter zu halten als die alten Pflanzen..
Jedenfalls ist diese schöne Art auch in Kultur dankbar und sollte zwischen den
weißen Steinen, die in der Heimat ihre Nachbarn sind, in jeder größeren
Sukkulenten-Sammlung zu finden sein. (Vgl. auch M.f.K. 1929, S. 32! v. R.)

Cheiridopsis purpurea L. Bol. spec. nov.
Unter den rasig wachsenden, in den europäischen Kulturen nicht zu den
Seltenheiten gehörenden Cheiridopsis gibt es viele schöne und dankbare Blüher,
die, wenn die Ruhezeit innegehalten wird, willig alljährlich ihre schönen weißen
und manchmal auch etwas rosa gefärbten, meist aber in allen Schattierungen
von Gelb gehaltenen Blüten entfalten. Die hier abgebildete Pflanze macht nun,
was die Blütenfarbe anbelangt, eine große Ausnahme; denn die Farbe derselben
ist ein prachtvolles Purpurrot, das, wenn die Sonne darauf liegt, ganz besonders
schön zur Geltung kommt. Die Staubgefäße dagegen sind sehr dunkel, fast
schwarz gefärbt und geben dadurch der Blüte eine ganz besondere Note. Das
Rot der etwa 4 cm großen Blüte steht dem in dieser Färbung wohl nicht mehr
zu überbietendem Cephalophyllum Alstonii (Marl.) N. E. Br. aus der Ceres
Karroo sehr nahe und zieht während der Blütezeit aller Augen auf sich. Die
Pflanze selbst bildet, wie viele Cheiridopsis, mehrere Triebe, deren bis zu 4 cm
langen Blätter bläulich-grün sind. In Kultur will sie nicht anders behandelt
werden als die übrigen Cheiridopsis auch, und wenn sie im Winter recht trocken
gehalten worden ist, so wird sie, sobald sie dann wieder Wasser erhält, auch gut
blühen. Diese schöne Art wurde von mir zuerst im September 1929 auf den
Bergen des Karrachab in Richtersveld gefunden und ist später von Herrn
Missionar G. Meyer auch in den nicht weit davon entfernten Bergen von
Lekkersing festgestellt worden.

Dinteranthus Pole-Evansii (N. E. Br.) Schw.
Die stammlosen, mit sehr dicken Blättern versehenen Dinteranthus zeigen
schon durch ihren Habitus an, daß sie aus Gegenden kommen, in denen Regenfälle zu den Seltenheiten gehören. Die ersten Spezies davon kamen aus Südwestafrika, doch sind inzwischen auch aus den trockensten Teilen der südafrikanischen Union einige Arten bekannt geworden. Zu ihnen gehört neben unserer
hier im Bilde gezeigten Pflanze, das schöne D. puberulus N. E. Br., das wohl
mit D. punctatus L. Bol. indentisch sein dürfte, da beide aus den trockensten
Teilen Buschmannlands kommen.
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Dinteranthus PoleEvansii wurde, als es
vor ungefähr 10 Jahren
zum ersten Male in der
sehr trockenen Umgebung von Prieska
gefunden wurde, infolge des wenigen Materials, das davon zur
Verfügung stand, von
Herrn Dr. N. E. Brown
als Rimaria
PoleEvansii N. E. Br. beschrieben, bis sie später
Herr Dr. G. Schwantes
zu Dinteranthus stellte,
wohin die Pflanze nach ihrer Blüte auch gehört. Die Benennung erfolgte zu
Ehren des Herrn Dr. I. B. Pole-Evans, des Direktors der Botanischen Abteilung
bei dem südafrikanischen Landwirtschaftsministerium. Die Pflanze ist auch in
der Heimat selten und wächst nur zwischen weißen Steinen, denen sie, da ihre
Blätter keine Punktierung oder Behaarung aufweisen, auch sehr ähnlich sieht.
Ihre sehr schöne, etwa 4 cm große Blüte ist von prachtvoller eidottergelber
Färbung, die durch den seidigen Glanz, der den meisten Mesembr.-Blüten
eigen ist, noch sehr verschönt wird. Im Verblühen werden die Petalen an
ihren Enden heller, fast weiß, während die Mitte ihre schöne gelbe Färbung
behält, wie man dies auch auf unserer Abbildung deutlich erkennen kann.
Die Blüten erscheinen im April bis Mai, und der Samen reift dann einige
Wochen später. Die Kapsel ist sehr groß und enthält wohl einige tausend
Samen; denn dieser ist, wie bei allen Dinteranthus, sehr fein. Ich kenne
keine Art, die mehr Samen in der Kapsel enthält als dieser Dinteranthus.
Der Samen keimt nach der Aussaat nicht sofort, sondern liegt erst etwa drei
Wochen, bis die Pflanzen erscheinen. Aus Samen läßt sich diese in der Blüte
wohl schönste Art leicht ziehen, doch muß man beim Gießen immer sehr aufpassen; denn die Pflanze fault sehr leicht und ist dann nicht mehr zu retten.
In Europa muß sie sicher einen sehr hellen und sonnigen Standort bekommen,
und wird im Winter am besten überhaupt nicht gegossen werden dürfen. Wie
die Abbildung zeigt, verzweigt sich diese Art nicht, sondern besteht nur aus
zwei dicken, halbkugeligen Blättern, die zusammen 4 bis 5 cm Durchmesser
haben. Am besten kultiviert man die Art in Tonschalen, die man während des
Sommers mäßig feucht hält und nur an schönen Tagen bewässert. Die so
interessante und leicht nachzuahmende Mimikry sollte ebenfalls immer zur
Darstellung gebracht werden.

Gibbaeum Comptonii L. Bol. spec. nov.
Diese zu Ehren des Direktors des Botanischen Gartens zu Kirstenbosch
bei Kapstadt, Herrn Prof. Compton, benannte Art, stammt aus der Umgebung
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von Touwsriver und wächst dort mit
anderen Arten, wie z. B. Gibbaeum
perviride N. E. Br., zusammen, ist
aber stets viel seltener als diese. Sie
bildet auch keine großen Klumpen,
sondern man findet die Blattpaare
meist zu zweit und manchmal auch
zu dritt und mehr beieinander. Sie
sehen in der Färbung und Oberfläche denen der Rimaria Heathii
N. E. Br. ähnlich, sind aber alle
beide zusammen im Querschnitt
nicht so kreisrund wie diese, sondern
Gibbaeum Comptonii L. B.
mehr ellipsenförmig. Die etwa 4 cm
großen Blüten erscheinen erst gegen Mitte bis Ende der Vegetationszeit und
sind von schöner roter Färbung. In der Kultur wächst die Pflanze willig, doch
hüte man sich vor zu großen Wassergaben, da
sonst der tief in den Boden eindringende Wurzelstock leicht fault. Die Anzucht geschieht am
besten aus Samen, doch wenn mehr Blattpaare
vorhanden sind, so wächst sie auch leicht aus
Stecklingen. Im Sommer, während der Vegetationszeit, mäßig feucht halten und sehr hell aufstellen und im Winter am besten gar nicht gießen,
sondern ganz trocken halten. Die Sämlinge können,
phot. W. Borwig
wie bei den meisten Arten, auch in der Ruhezeit
Gibbaeum dispar.
etwas feuchter gehalten werden als die alten Pflanzen.

Zwei dankbare Mesembrianthemen

Von Fr. K ahl , Kiel-Wellingdorf

1. Titanopsis Schwantesii Schw.

interessante Abwechslung in unserer Sammlung der hochsukkulenten
EineMesembrianthemen
bildet die Gattung Titanopsis aus Südwestafrika mit

ihren drei bekanntesten Arten (T. calcarea Schw., T. Hugo Schlechteri Schw. und
T. Schwantesii Schw.) durch ihren rosettenförmigen Wuchs. Es sind ausgesprochene
Mimikry-Pflanzen, d. h. sie gleichen sich ihrer Umgebung in Gestalt und Farbe
weitgehend an. Die Blätter der Rosetten sind an der Spitze gestutzt, dreieckig,
bläulichgrün, etwas rötlich oder gelblichweiß, mit zahlreichen kalkinkrustierten
Warzen bedeckt. Die Ähnlichkeit mit dem Kalkboden und den umgebenden
Kalksteinbröckchen ist so groß, daß die erste Pflanze dieser Gattung (T. calcarea, 1907 durch Prof. Marloth, Kapstadt) nur zufällig entdeckt wurde.
Die Kultur bietet keine besonderen Schwierigkeiten. Während der Vegetationszeit im Sommer ist ausreichend zu gießen, jedoch vermeide man ein Benetzen der Pflanzen selbst; im Winter bei ca. 12° ziemlich trocken halten. Die
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Pflanzen lieben eine recht sandige,
mit Ziegelbrocken vermischte Erde
mit einem Zusatz von etwas mürbem
Lehm und Bauschutt, dazu eine Prise
Thomasmehl. Sie verlangen, wie alle
Mesembrianthemen, neben größter
L i c htf ül le trockene Luft, so daß
sie an einem sehr hellen Platz am
Zimmerfenster gedrungener, natürlicher und gesünder gedeihen als in
der relativ feuchten Luft des Mistbeetes oder Treibhauses. T. Schwantesii Schw. wächst leicht und schnell
Einjährige Sämlinge
aus Samen. Die beigegebene Aufnahme zeigt eine Schale (15 cm )
mit einjährigen Sämlingen dieser Art, in ansprechender, dem natürlichen
Vorkommen angelehnter Weise gruppiert.

2. Trichodiadema densum Schwant.
Man sollte nicht nur nach Seltenheiten und neuen Arten ausschauen! Auch
unter den längst bekannten Arten sind manche, die einer besseren Beachtung
würdig wären, z. B. das im Bilde vorgeführte Mesembrianthemum densum Haw.
oder, wie es nach der neueren Aufteilung der artenreichen Familie der Mesembrianthemem heißt, Trichodiadema densum Schwant. Eine kleinbleibende,
rasenbildende Pflanze aus dem Kapland. Da das Wachstum der strauchigen
Mesembrianthemen wesentlich stärker ist als bei den Kakteen, geben wir eine
zwar recht durchlässige, aber etwas kräftigere Erdmischung. Während der
Hauptwachstumszeit kann man zudem etwa 14tägig eine schwache Düngung
verabreichen, am besten aufgelösten vergorenen Kuhdung. Der Sommerstandort sei luftig und sonnig, nur während der heißesten Tageszeit ist
eine anfänglich leichte Beschattung zweckmäßig. Im Winter muß die
Pflanze möglichst hell und nicht zu warm stehen, nicht über 10° C, da die
Pflanzen sonst zu wachsen anfangen
und wegen der fehlenden Lichtintensität in unseren Breiten vergeilen
und verspillern.
Schon im zeitigen Frühjahr (Februar) zeigen sie ihre prächtigen
karminvioletten Blüten. Und gerade
wegen des Blühens zu einer Zeit, in
der am Kakteenfenster noch tiefste
Ruhe herrscht, herrschen muß, wird
sie uns wertvoll. Leider öffnen sich
die Blüten nur in der Sonne, aber
auch im Knospenzustand ist die
Pflanze wochenlang schön.
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Die Gattung Ophthalmophyllum Dtr. et Schwant.

Von G. Schwantes
ie Gattung wurde 1927 in Möllers deutscher Gärtnerzeitung S. 64 aufgestellt und auf Mesembrianthemum Friedrichiae Dtr. begründet. Diese
Pflanze war bei der Neuaufteilung der Gattung Mesembrianthemum von N. E.
Brown zunächst wegen der gefensterten Blattenden
fälschlich zu Lithops gestellt, später von mir zu
Conophytum. Da sie sich aber von allen damals
bekannten Conophyten durch die Fensterung der
Blätter und abweichendes biologisches Verhalten
unterschied — während der Trockenzeit verschwinden die Körperchen im Erdboden — wurde
sie von den ihr sonst sehr nahestehenden Conophyten abgesondert und als Vertreter einer eigenen
Gattung aufgestellt: Ophthalmophyllum = Augenblatt. Dafür bestimmten mich außerdem damals
schon Beobachtungen an getrockneten Blüten, die
andeuteten, daß auch im Blütenbau Abweichungen
bestehen müßten, deren Einzelheiten mir jedoch
angesichts der Mängel meines schlecht konservierten
Materials nicht völlig klar wurden. Als im September
1928 in der Sammlung Dr. Derenbergs
endlich ein O. Friedrichiae blühte (vgl. Abb. S. 44)
und ich die Blüte sezierte, fand ich meine Vermutung voll bestätigt. Die hier zuerst beobachtete
Differenz im Blütenbau zwischen Ophthalmophyllum
und Conophytum scheint inzwischen von niemandem
sonst wieder beobachtet worden zu sein, obschon mehrfach neue Arten dieser Gruppe einschließlich der Blüten beschrieben worden sind.
N. E. Brown und andere rechnen daher diese Pflanzen
noch immer zu Conophytum. Frau L. Bolus dagegen
folgte meinem Vorschlag sofort und nahm die neue
Gattung in ihre Artikel über Mesembrianthemum
in der Zeitschrift South African Gardening and
Countrylife auf (1928 unverändert abgedruckt in
L. Bolus, Notes on Mesembryanthemum, Kapstadt,
S. 36—37, mit Abb.).
Der beträchtliche Blütenunterschied zwischen
Conophytum und Ophthalmophyllum besteht darin,
daß die Kelchröhre bei ersterer Gattung völlig getrennt von der Kronröhre bis zum Fruchtknoten
hinunterreicht, während bei Ophthalmophyllum der
untere Teil beider Röhren zu einer Kron-Kelchröhre
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verwachsen ist. Diese Verwachsung ist bei O. Friedrichiae 2 mm lang, bei
O. praesectum dagegen sehr bedeutend, 5 mm bei nur 3 mm freier Kronröhre!
Die Abbildung veranschaulicht den Gegensatz zwischen der Conophytumund Ophthalmophyllum-Blüte ohne weiteres.
Es hat sich im Laufe der letzten Jahre außerdem herausgestellt, daß nicht
alle Conophytum gleichenden Arten mit gefensterten Blättern zu Ophthalmophyllum gehören, wie ich das früher angenommen habe. Conophytum pellucidum Schwant. ist trotz der Fensterung ein echtes Conophytum, wie inzwischen
der Blütenbau erwies. Fensterung der Blätter kommt in mehreren
Gattungen, die verwandtschaftlich in keinem sichtbaren Zusammenhang stehen,
vor; sogar bei Pleiospilos gibt es Ansätze dazu bei dem unlängst beschriebenen
Pl. Archeri L. Bol. Ich erinnere ferner an die gefensterten Lithops-Arten
und an die Gattung Fenestraria, deren Arten eigentlich Cephalophyllen mit
Fensterblättern sind. Nicht alle Lithops-Arten haben gefensterte Blätter,
aber ein Ophthalmophyllum ohne diese ist noch nicht bekannt geworden.
Die Heimat unserer Gattung reicht vom Süden von Südwestafrika, also
vom Groß-Namalande, bis weit in das Klein-Namaland hinein, scheint dieses
aber nicht zu überschreiten. Ob sich alle Arten in der Dürrezeit so verhalten
wie O. Friedrichiae, das sich in die Erde verkriecht, wobei dann, wie K. Dinter
es einmal sehr anschaulich beschreibt, Löcher im lehmigen Grunde die tief
darin verborgene Pflanze anzeigen, weiß ich nicht.
Alle bekannt gewordenen Arten sind einander habituell sehr ähnlich.
Da sie bei uns sehr schwer zur Blüte zu bringen sind, ist die Bestimmung durchweg außerordentlich schwierig. Daß aber auch in Südwestafrika außer dem
bisher allein von dort bekannten O. Friedrichiae noch eine ganze Reihe von
Arten vorkommt, scheinen mir die Sammelergebnisse von W. Triebner in
Windhoek anzudeuten. Er sandte mir Material, das habituell in den einzelnen
Gruppen so abweicht, daß man auf mehrere getrennt wachsende Formenkreise
schließen darf, die vielleicht gute Arten darstellen. Außerdem erhielt ich
von Herrn Triebner unlängst noch drei Formen, die bei Reynsdorp im KleinNamalande wachsen. Insgesamt führt Triebner sieben verschiedene Formen,
von denen zwei schon in der Gestalt der Körperchen so sehr von O. Friedrichiae
abweichen, daß ich sie schon jetzt als eigene Arten beschreibe. Von den anderen
müssen erst die Blüten untersucht werden. Die Gattung umfaßt danach
folgende Arten:

O. Friedrichiae Dtr. et Schwant.

Ist habituell verschiedentlich gut beschrieben und mehrfach abgebildet. Ich
gebe aber hier eine genauere Beschreibung der Blüte: Kelch-Diskusröhre 2 mm lang;
Kron-Kelch-Röhre 2 mm lang; freie Kelchröhre 21/2 mm lang; Kelch sechszipflig, Zipfel
etwa 41/2 mm lang, 4 Zipfel breit häutig gerandet, sämtlich 3 mm breit, eiförmig mit
gerundeter Spitze, rötlichperlgrau mit wenigen großen, nur im durchfallenden Licht
gut sichtbaren Idioblasten; freie Kronröhre 4 mm lang; Kronzipfel mehrreihig, äußere
keilförmig, 9 mm lang, am Ende bis 2 mm breit und hier wellenförmig ausgerandet,
innere kürzer, schmaler und spitzer, weiß, allmählich in zahlreiche Staminodien verschiedener Länge und Breite übergehend, so lang oder etwas länger als die Staubblätter;
diese 4 bis 8 mm lang, Filamente weiß und in verschiedener Höhe in der Kron-Kelchröhre
festgewachsen, unbehaart, Staubbeutel bis 1 mm lang, hellgelb; Griffel 2 mm lang,
Narben 8 mm lang, Griffel und Narben gelb, letztere außen glatt, innen fein papillös;
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Ovar flach-kegelförmig; Diskus 2 mm hoch, eine dunkelgrüne Wandbelagplatte im
unteren Teile der Kelchröhre bildend, mit crenuliertem Rand, der etwas nach innen
gebogen frei absteht, während der übrige Teil mit der Kelchröhre zur Kelch-Diskusröhre
verwachsen ist. Blüht bei uns im September. Es bleibt zu untersuchen, ob die rotblühende
Form, die Dinter ebenfalls auch in der Gegend von Warmbad fand, nicht doch eine
eigene Art darstellt.
Vorkommen: bei Warmbad, Südwest-Afrika.

O. Triebneri Schwant. spec. nov.

Ist von O. Friedrichiae gut unterschieden durch die abgeplatteten und stark
punktierten Lobenenden, während diese bei O. Friedrichiae abgerundet und viel durchsichtiger sind. Färbung grau bis rötlich-gelblichgrün.
Vorkommen: im Süden von Südwestafrika, W. Triebner.

O. praesectum (N. E. Br.) Schwant.

Beschrieben in The Gardeners Chronicle vom 5. Juli 1930, S. 8, als Conophytum
praesectum N. E. Br. Der dort gegebenen Blütenbeschreibung füge ich nach eigener
Beobachtung hinzu: 6 Kelchzipfel, je 3 mm lang, 4 davon breit häutig gerandet,
2 schmal gerandet; Staubblätter zahlreich, weiß mit gelben Antheren; Staminodien
zahlreich, weiß bis hellila; Kron-Kelchröhre 5 mm lang; freie Kronröhre 3 mm lang;
Kronzipfel 12 mm lang, lanzettlich, am Ende bis 2 mm breit und abgerundet, lilarot;
Griffel 2 mm lang, mit 6 gelben Narben. Blüht bei uns im September.
Vorkommen: bei Pofadder, Kenhart Division, Klein-Namaland, Füller.

O. cornutum Schwant, spec. nov.

Körperchen an den Lobenenden kegelförmig zugespitzt und schwach durchscheinend gefenstert, gelblichrot. Blüte unbekannt.
Vorkommen: Reyndoorp, Klein-Namaland, Triebner Nr. 7.

O. Maughanii (N. E. Br.) Schwant.

Ist in The Gardeners Chronicle vom 28. Juni 1930 S. 516 als Conophytum Maughanii
N. E. Br. beschrieben. Ich kenne die Blüte nicht. Nach dem Habitus der Körperchen
ist die Art zu Ophthalmophyllum zu stellen.
Vorkommen: bei Pofadder, Kenhart-Division, Klein-Namaland, Maughan Brown,
Füller.

O. Herrei Lavis.

Erwähnt von H. Herre in „Monatsschrift der Deutschen Kakteen-Gesellschaft“
1932, S. 115, aber noch unbeschrieben.
Vorkommen: Breekpoort, Klein-Namaland.

Neue Forschungsreise von Professor K. Dinter
Am 18. November 1933 trat Professor K. Dinter auf dem Dampfer „Adolph
Woermann“ eine auf etwa 11/2 Jahre berechnete Forschungsreise nach Südwestafrika
an, um die früher von ihm noch nicht berührten nördlichen Gebiete zwischen Kunene
und Okavango botanisch zu erforschen. Sein Hauptaugenmerk wird Professor Dinter
auf neue, bisher von Südwestafrika nicht bekannte Pflanzenfamilien und Pflanzenarten richten, welche in einem neuen Index aller bis zum Jahre 1934 in ganz Südwestafrika aufgefundenen Pflanzen von ihm veröffentlicht werden sollen. Zum Schluß
der Reise beabsichtigt Professor Dinter, im Süden des Landes umfangreiche Untersuchungen der dort vorhandenen sukkulenten Pflanzenfamilien anzustellen.
Bei der dort im Jahre 1933 herrschenden außerordentlichen Dürre wäre eine erfolgreiche Sammeltätigkeit für Professor Dinter nur dann gewährleistet, wenn zur
rechten Zeit, d. h. im Oktober, November die Regenzeit eingesetzt hätte.
Herrn Professor K. Dinter, diesem verdienten und eifrigen Forscher und Wissenschaftler, wünschen alle Sukkulentenfreunde die besten Ergebnisse und gute Gesundheit
für sein so groß angelegtes Unternehmen. 					
B.
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gewinnt im März täglich an Kraft, und nun kommt auch bei
DiedenSonneMesems
„Leben in die Bude“. Wir stellen unsere Pflanzen jetzt

wärmer und möglichst etwas sonnig. Wer ein heizbares Gewächshaus oder
Mistbeetkästen besitzt, kann seine Pflanzen jetzt bereits dort aufstellen.
Der März bringt jedoch oft noch recht scharfe Fröste. Deshalb ist ein
f ro stsicherer Stand unbedingt erforderlich. Muß man seine Pflanzen aus
dunklerem Winterstand an das helle Fenster bringen, so muß für Schutz
gegen Sonnenbrand , der gerade im März leicht auftritt, durch Abdecken
oder Kalkanstrich der Scheiben gesorgt werden. Besonders sind Sämlinge
und die kleinen Conophyten sehr empfindlich gegen zu plötzliche Sonneneinwirkung. Hier kann oft eine direkte Bestrahlung von wenigen Minuten
tödliche Verbrennung bringen. An warmen Tagen beginnt man nun, vorsichtig
mit dem Gießen stärker einzusetzen. Doch ist namentlich anfänglich durch
entsprechende Warmstellung für baldiges Abtrocknen der Erde zu sorgen.
Leichteres Einnebeln an besonders warmen Tagen bekommt den Pflanzen
gut, doch darf auf ihnen keine Nässe stehenbleiben. Der März ist die beste
Zeit zum Umtopfen. Topfgröße muß Pflanzengröße und Wurzelbedürfnis
entsprechen. Im allgemeinen sind flache Töpfe und Schalen vorzuziehen.
Rübenwurzler (Nananthus u. a.) verlangen etwas höhere Töpfe, jedoch mit
besonders gutem Abzug. Auspflanzen mehrerer Pflanzen der kleinen Arten
(Lithops, Conophytum, Argyroderma u. a.) zwischen entsprechenden Steinen
in größeren Schalen bringt oft recht schöne Gruppierung durch Betonung
des Mimikry-Charakters. Erde durchlässig, etwa 1/3 Lauberde, 1/3 Grubensand,
1/3 Lehm als Norm. Zusatz von etwas Kalk und kleinen Steinchen verbessert
oft. Conophyten lieben im allgemeinen etwas mehr Humus, ebenso Cheiridopsis;
Lithops dagegen sind besser in etwas mehr mineralischen Erden zu kultivieren.
Neben Februar ist der März die beste Zeit für die Aussaat (vgl. hierzu das
im Februarheft Gesagte!), Temperatur gleichbleibend 20 bis 25° C. Im März
und später muß man die jungen Keimlinge sorgfältig vor Verbrennungen
durch direkte Besonnung schützen (Kalken der Scheiben oder Überlegen von
Seidenpapier und ähnliches).
Neuheiten: In der Samenliste 1934 bietet die Firma Graessner, Perleberg, u. a. Samen von folgenden schönen Neuheiten an: Argyroderma Jacobsenianum Schw.; Conophyllum Herrei L. Bol.; Conophytum cordatum Sch. et Tisch,
Taylorianum Dtr. et Schw., Vanrhynsdorpense Schw.; Gibbaeum obtusum
N. E. Br., pilosulum N. E. Br.; Herreanthus Meyeri L. Bol.; Imitaria Muirii
N. E. Br.; Juttadinteria Buchubergense und Graessneriana Dtr.; Lithops Comptonii, Lydiae, Meyeri, Umdausensis und Vanzylii, alle L. Bol., Elisabethae Dtr.,
Marthae Loesch et Tisch sowie eine spec. nov. Kl. Aub.; Mentocalyx velutina
N. E. Br.; Pleiospilos Nelii Schw., Fergusoniae L. Bol., sowie im Nachtrag:
Conophytum frutescens Schw., lignosum, muscosipapillatum, ramosum, ornatum,
alle Lav.; Lithops gracilidelineata Dtr., Helmuthii und Triebneri L. Bol.,
Pleiospilos Archeri L. Bol. und Dekenahi N. E. Br.; Rimaria Comptonii L. Bol.
und eine Titanopsis spec. nov.					
Dr. T.
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sagt: „In Deutschland sei es 8 Monate Winter und 4 Monate SchlechtManwetter“.
Das ist ja zweifellos übertrieben, aber vom „Kakteenstandpunkt“

aus ist leider etwas sehr Wahres daran: Die Vegetationszeit unserer Kakteen
ist in Deutschland viel zu kurz. Die Gefahr des März besteht nun darin, daß
er mit seinen wenigen, oftmals heißen Tagen sehr leicht Verbrennungen der
Kakteen herbeiführt. Geben wir also nur mit großer Vorsicht Sonne und
beschatten die des Lichts entwöhnten Pflanzen sorgfältig. In neuester Zeit
werden sehr gute Erfolge gemeldet mit kurzer Bestrahlung z. B. mit der
kleinen Höhensonnenlampe „Alpina“ Bott u. Walla, München, Schwanthalerstraße 29, 98 RM), die eigentlich menschlichen Zwecken gehört, aber von einigen
begeisterten Liebhabern auch für Kakteen benützt wird. Bestrahlungen
von nur 1 bis 2 Minuten Dauer täglich sollen die Anfälligkeit gegen Verbrennung
im Frühjahr sehr herabgemindert haben. Die Verbrennungsgefahr besteht auch
bei Freilandpflanzen, die gedeckt waren und jetzt befreit werden. Über das jetzt
vorzunehmende Verpflanzen sprachen wir 1932 (Gefäße) und 1933 (Erde). Das
Erddämpfen, das für alle jene Kakteenfreunde in Frage kommt, die sich nicht mit
Komposthaufen und Erdlager abgeben können, wurde in Heft 2/34 beschrieben.
— Gleichzeitig mit dem Umpflanzen kann man auch für die Kakteen das Warmwasserbad anwenden. 45° C ist eine gute Wärme, die man etwa 1/2 Stunde einwirken läßt. Je länger man das Bad ausdehnt, um so mehr nimmt die winterlich geschrumpfte Pflanze Wasser auf, und läßt man z. B. eine Bischofsmütze
allzu lange darin, dann platzt sie die Furchen entlang auf und ist verloren.
Sehr wichtig ist auch, daß nach dem Wasserbad auch wirklich schon höhere
Wärme einsetzen kann (Heizung, Mistbeet usw.), denn sonst machen sich
recht üble Folgen bemerkbar, und es wäre besser gewesen, man hätte noch
4 Wochen damit gewartet. Auf alle Fälle erscheint mir ein Wasserbad zwecklos,
wenn ich die Pflanzen dann nochmals in den Winterstand zurückräumen muß. —
Wer sich noch keine Samen verschafft hat, möge dies jetzt schnellstens tun.
Die Aussat gehört unstreitig zu den schönsten und billigsten Vergnügen, die
sich der Kakteenfreund leisten kann, und wenn sie auch etwas langwierig ist,
bei keinem Pflegegebiet kann man derart vielseitige und reiche Erfahrungen
sammeln wie hier. Auf die Bestrebungen unserer T.O. ist ja schon mehrfach
aufmerksam gemacht worden, es sei heute nochmals daran erinnert, wie
übrigens auch die Kataloge der Züchter und Händler ganz besonders bezüglich
der Preise alle Beachtung verdienen. Man mache nur nicht den Hauptfehler
und versuche mehr auszusäen, als man bewältigen kann! — In Heft 2 sprachen
wir von Säulencereen. In diesem Zusammenhang sei auch gebeten, dem Schriftleiter eigene Kulturerfahrungen mit bestimmten Arten bekanntzugeben,
selbst wenn es negative Erfolge waren. So prüfen wir schon lange, ob man
z. B. Mamm. Gülzowiana, eine der herrlichsten Mammillarien, dem Anfänger mit
gutem Gewissen empfehlen kann, etwa so wie Mamm. elegans oder longimamma.
Kakteenfreunde, die irgendwelche interessante Erfahrungen mit Kulturpflanzen
gemacht haben, seien daher gebeten, diese zu Nutz und Frommen der
Allgemeinheit ganz kurz, möglichst mit gutem Bild, mitzuteilen.
W. v. R.
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Die letzte Erkenntnis ist immer das Verstehen der Instinkt-Ursachen —
das heißt: der Mensch darf niemals in den Irrsinn verfallen, zu glauben,
daß er wirklich zum Herrn und Meister der Natur aufgerückt sei —
wie der Dünkel einer Halbbildung dies so leicht vermittelt —, sondern
er muß die fundamentale Notwendigkeit des Waltens der Natur verstehen
und begreifen, wie sehr auch sein Dasein diesen Gesetzen des ewigen
Adolf Hitler.
Kampfes und Ringens nach oben unterworfen ist.		
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Mitteilungen des Hauptvorstandes

1. Die 42. Jahreshauptversammlung findet vom 13. bis 16. Heuert (VII.) in Kiel statt.
Anträge zur Tagesordnung müssen bis spätestens 30. Ostermond an die Geschäftsstelle eingesandt werden, damit die satzungsmäßig vorgeschriebene Veröffentlichung in
der Kakteenkunde rechtzeitig erfolgen kann. Wir gestatten uns, auf folgende Neubestimmung der Satzungen hinzuweisen:

„Persönliche Anträge eines Mitgliedes sind nur dann statthaft, wenn die betreffende Ortsgruppe,
welcher der Antragsteller angehört, durch Mehrheitsbeschluß die Einbringung des Antrages
ablehnt. In diesem Fall ist außerdem die persönliche Vertretung des Antrages durch den Antragsteller auf der Jahreshauptversammlung erforderlich. Lediglich solche Mitglieder, die ihren
Wohnsitz im Ausland haben, können mit der Vertretung eines persönlichen Antrages auf der
Jahreshauptversammlung ein anderes Mitglied betrauen.“

Wir hoffen, daß dieses Jahr alle Ortsgruppen zur Jahreshauptversammlung einen
Vertreter entsenden. Wenn eine Ortsgruppe die Reisekosten für ihren Vertreter aus
eigenen Mitteln oder durch Spenden ihrer Mitglieder, Verlosungen und ähnliches nicht
aufbringen kann, sollte sie unbedingt ihre Vertretung nach Maßgabe der Satzungen einer
andern Ortsgruppe übertragen.
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2. Es wird unsere Mitglieder freuen, zu hören, daß die D.K.G. die Mitgliedschaft
bei der Deutschen Gesellschaft für Gartenkultur e. V. erworben hat, ein weiterer
Schritt zur Gleichschaltung nach dem Vorgang verschiedener Ortsgruppen. Der Beitrag
für die Deutsche Gesellschaft für Gartenkultur beträgt nur 10 Pfg. je Mitglied unserer
Gesellschaft. Über die großen und schönen Ziele und Aufgaben der Deutschen Gesellschaft für Gartenkultur haben die Tageszeitungen eingehend berichtet. Die Ortsgruppen
werden gebeten, diese 10 Pfg. je Mitglied, soweit es noch nicht geschehen ist, umgehend
an den Kassierer abzuführen. Falls sich wegen der Geringfügigkeit des Betrages eine
Mahnung nicht lohnt, empfiehlt sich die Aufbringung des Gesamtbetrages durch Verlosungen oder Tellersammlungen in einer Ortsgruppenversammlung. Unsere Mitglieder
werden also gebeten, den Beitrag für 1934 pünktlich mit 8,10 RM abzuführen.
						
Der Hau pt vor stand.

T.O.

Die Tauschorgani sat ion der D.K .G. tei lt mit :
1. Der 1. planmäßig durchgeführte Samenaustausch gestaltete sich zu einem
glänzenden Erfolg. 207 Arten (Kakteen, Mesems und andere Sukkulenten) standen zur
Verfügung. Die Wünsche aller Einsender und aller Bewerber um Spenden konnten
durchschnittlich zu 95 % erfüllt werden. An den einzelnen gingen durchschnittlich
30 bis 35 Arten ab. Es war mir weiter möglich, einigen Ortsgruppen Samen zur Verteilung zukommen zu lassen. Allen, die an diesem Erfolg mitgearbeitet haben, meinen
herzlichsten Dank.
2. „Nachzügler“, die ihre Pflanzentauschliste (s. Heft 2 und 3) noch nicht eingesandt haben, bitte ich um umgehende Nachholung des Versäumten. Mitglieder, die
keine Tauschpflanzen zur Verfügung stellen können und aus den angebotenen Sammelmappen Pflanzen erwerben wollen, bitte ich um Nachricht, damit auch ihnen die Mappe
zugehen kann.			
Döl z , Berlin-Spandau, Recklinghauser Weg 14.

Seite des Handels

Die Buchhandlung F. Marek, Nürnberg, Löbleinstraße 14, Fachbuchhandlung,
gestattet sich, auf ihren soeben neu erschienenen Katalog über Kakteenliteratur aufmerksam zu machen.
Bezugsquelle von Novotox und Kontax, Pyrethrummitteln, ist: ChemikaLaboratorium, Berlin W 57, An der Apostelkirche 4.
Neue Preislisten und Kataloge liefen ein von:
F. A . Haage jr. (Kakteenhaage), Erfurt, in gewohnt schöner Ausführung mit
besonders reichem Inhalt. Die Bildzusammenstellung läßt deutlich erkennen, daß die
Firma bestrebt ist, Arten, die auch im deutschen Klima gut gedeihen, zu bevorzugen.
K ayser & Sei ber t , Roßdorf b. Darmstadt, Winterharte Sukkulenten und
Gartenpflanzen.
Paul Köhler, Schweidnitz (Schlesien), wetterfeste Etiketten.
Th. Entr u p, Legden (Westfalen), bekannt für seine großblumigen Dahlien.
K . Knebel , Erlau i. Sa., weist darauf hin, daß gerade jetzt seine Phyllokakteen
besonders günstig zu erwerben sind. Sortenliste postfrei.
K arl Kräß, Weißenhorn (Bayern). Fliegende Gewächshäuser und Holländer Fenster.
Ger stein, Gut Kuhweide, Hagen-Delstern, bringt neue Kronenstützen und Halter
für Rankcereen und Phyllos, die sehr zweckmäßig sind.
R ober t Blossfeld , Potsdam, Neue Königstr. 94, vergrößerte, sehr schön
illustrierte Preisliste für sämtliche Sukkulenten.

An verschiedene Einsender: In letzter Zeit gingen verschiedene Briefe
und Manuskripte ein, die mangels Rückportos nicht beantwortet werden können.
Beziehen Sie sich bei Anfragen usw. bitte auf die „KAKTEENKUNDE“!
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Abb. 1. Elektrisch beheiztes Frühbeet während des Aufbaues

Die elektrische Beetheizung
Von Ing. F. Krause, Stadt. Gas- und El.-Werke, Dresden

Verwendung des elektrischen Stromes zu Heizzwecken ist bereits von einer
DieAnzahl
Gärtnereien mehrere Jahre hindurch ausprobiert worden. In den

Fällen, wo man von der elektrischen Bodenbeheizung nicht voll befriedigt war,
hat die Untersuchung gezeigt, daß lediglich unzweckmäßiger Aufbau der Beete
oder falsche Bemessung oder Verlegung der Heizkabel die Schuld hatten. Wie
bei jeder Neuerung mußten erst genügend Erfahrungen gesammelt werden.
Heute liegen ausreichende Erfahrungen vor, um elektrisch beheizte Beete so
anzulegen, daß sie allen Wünschen des Gärtners entsprechen. Hierbei sei jedoch
darauf hingewiesen, daß es zu empfehlen ist, sich bei der Einrichtung von
elektrischen Heizanlagen durch sein Elektrizitätswerk oder durch einen erfahrenen Installateur beraten zu lassen. Die Beratung ist kostenlos und unverbindlich und kann vor Enttäuschungen und Rückschlägen bewahren. Auch
wird wohl jeder Gärtnereibesitzer, der einwandfrei arbeitende elektrisch beheizte
Beete besitzt, seine Kollegen und den Liebhaber gern beraten.
Im folgenden sollen einige Anwendungsgebiete der elektrischen Bodenbeheizung geschildert werden.
A. Fr ühbeethei zung. Das elektrisch beheizte Frühbeet unterscheidet
sich äußerlich nicht von den üblichen Frühbeetkästen und wird wie folgt aufgebaut: Das Beet wird 70—80 cm tief ausgehoben und dann auf den Boden
eine etwa 25 cm starke Schlackenschicht eingebracht. Eine ebenso starke
Schlackenschicht wird rings um das Beet außerhalb des Beton- oder Holzrahmens eingegraben. Diese Schlackenschicht soll das Beet gegen den Erdboden hin isolieren, um die Wärmeverluste möglichst niedrig zu halten. Es
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Abb. 2. Schnitt eines elektrisch beheizten Frühbeetes (Luft- und Bodenheizung)

dürfen jedoch nur gut abgelagerte und durch den Regen ausgewaschene
Schlacken verwendet werden. Auf die Schlacken kommt eine etwa 10 cm starke
Sandschicht, in welche die Heizkabel eingebettet werden. Der Sand dient gleichzeitig als Wärmespeicher, da für die elektrische Beetbeheizung der verbilligte
Nachtstrom ausgenützt wird. Als Abschluß der Sandschicht legt man zum
Schutz der Kabel gegen Spatenstiche ein engmaschiges Drahtgeflecht ein.
Hierzu kann auch altes Drahtgeflecht verwendet werden. Als letzte Schicht
wird die Kulturerde in das Beet eingebracht. Außer den im Boden verlegten
Kabeln kann zur Erhöhung der Lufttemperatur im Frühbeetkasten eine Kabelschleife an der Innenseite des Kastens über der Kulturerde verlegt werden.
Abbildung 2 zeigt einen Schnitt durch ein elektrisch beheiztes Frühbeet. In
Abbildung 1 ist ein solches Beet während des Aufbaues zu sehen. Die Berechnung der erforderlichen Heizkabellänge und der aufzuwendenden elektrischen
Energie überläßt der Gärtner oder Liebhaber am besten seinem Elektrizitätswerk oder dem Hersteller der Anlagen.
Zur Frage der Wirtschaftlichkeit ist zu sagen, daß sich die elektrische Beetbeheizung hauptsächlich für hochwertige Kulturen eignet. Ist man beim Aufbau
der Beete und der Auswahl der Kulturen überlegt vorgegangen und hat man
sich die bisher im mehrjährigen Betrieb elektrisch beheizter Beete gesammelten
Erfahrungen zunutze gemacht, so werden solche Anlagen eine gute Wirtschaftlichkeit aufweisen. Der Stromverbrauch ist je nach der Jahreszeit und dem
Wärmebedürfnis der im Beet stehenden Kulturen verschieden. Man kann jedoch
im zeitigen Frühjahr mit einem Stromverbrauch von etwa einer Kilowattstunde (kWh) je qm Beetfläche und Tag rechnen. Die beim elektrisch beheizten
Beet für den Heizstrom sowie für Verzinsung und Abschreibung des Anlagekapitals für Heizkabel einschließlich Schaltkasten und Einbau aufzuwendenden
Kosten werden unter normalen Verhältnissen wesentlich niedriger sein als die
Aufwendungen für frischen Pferdemist und das Packen des Mistbeetes. Andererseits ist zu beachten, daß der aus dem Mistbeet kommende erkaltete Mist noch
einen gewissen Düngewert besitzt; doch kann man nach Einrichtung von
elektrisch beheizten Beeten den Mist zum Düngen zu einer Zeit kaufen, wo er
billiger zu haben ist als frischer Pferdemist im zeitigen Frühjahr. Zur Kostenersparnis kommen hierzu noch weitere Vorteile, z. B. die um einige Wochen
frühere Anbaumöglichkeit der Kulturen. Ferner ist ganz besonders zu erwähnen,
daß die Temperatur im elektrisch beheizten Beet fast unabhängig von der
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Abb. 3. Schnitt eines elektrisch beheizten Vermehrungsbeetes im Gewächshaus

jeweiligen Außentemperatur immer auf gleicher Höhe gehalten werden kann,
während im Mistbeet die Beettemperatur stark mit der Außentemperatur schwankt.
Hierdurch entwickeln sich im elektrisch beheizten Beet in einer kürzeren Zeit
bedeutend kräftigere Pflanzen als im Mistbeet. Die Pferdemistpackung wird
auch bei plötzlichem starken Kälterückschlag die Pflanzen nicht immer vordem
Erfrieren schützen können. Mangel an Kohlensäure im elektrisch beheizten Beet
kann durch Verbrennen einiger Kohlensäurebriketts behoben werden.
B. Ver mehr ungsbeetbehei zung. Ganz besonders eignet sich die
elektrische Beheizung für Vermehrungsbeete zur Stecklingsanzucht. Abbildung 3 stellt einen Schnitt durch ein solches Vermehrungsbeet dar, welches
in einem Kalthaus liegt. Auch hier sind die Heizkabel in eine 10 bis 15 cm
starke Sandschicht eingebettet und durch ein Drahtnetz geschützt. Der Einbau
des elektrisch beheizten Beetes wird sich in fast allen Gewächshäusern ermöglichen lassen; vorhandene Vermehrungsbeete können mit geringen Kosten für
elektrische Beheizung umgebaut werden. Abbildung 4 zeigt ein elektrisch beheiztes Vermehrungsbeet mit Azaleenstecklingen. Die Kosten der elektrischen
Beheizung zur Anzucht von 1000 Azaleenstecklingen betragen nach eingehenden
Versuchen in einem größeren Gartenbaubetrieb je nach der Jahreszeit etwa
0,60 bis 0,80 RM bei einem Nachtstrompreis von 5 Pf. je Kilowattstunde. Die
täglichen Kosten der elektrischen Beheizung für ein Beet mit etwa 40 000
Azaleenstecklingen betrugen rund 0,60 bis 0,70 RM. Bei einer anderen Heizquelle
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Abb. 4. Elektrisch beheiztes Vermehrungsbeet

wird man mit derartig niedrigen Heizkosten nicht auskommen. Würde man
solche Vermehrungsbeete mit Warmwasser- oder Dampfheizung ausrüsten und
an größere Kesselanlagen anschließen, so wären dieselben im späteren Frühjahr oder zeitigen Herbst kaum zu benutzen, da die geringe Wärmemenge, die
für diese Beete benötigt wird, in keinem Verhältnis zu den hohen Unkosten für
den Betrieb des Kessels steht. Die Wärmeverluste würden das Vielfache der
nutzbar verwendeten Wärme betragen. Schon allein für die Bedienung des
Kessels wäre wahrscheinlich ein bedeutend höherer Betrag als für den Strom
zur elektrischen Beheizung aufzuwenden. Der Besitzer des im Bilde gezeigten
Vermehrungsbeetes hebt u. a. den Vorteil hervor, daß die elektrisch beheizten
Beete vollkommen pilzfrei sind, während in den Mistbeeten viele Stecklinge an
pflanzlichen Schädigern kranken.
C. Ü ber w inter ungsbeete. Ein weiteres wichtiges Anwendungsgebiet
der elektrischen Beetbeheizung stellen die Überwinterungsbeete dar. Für diese
Beete, welche meist nach außen gut durch Laub und Stroh gegen Kälte geschützt
sind und auch nur frostfrei gehalten werden sollen, ist nur eine geringe Heizleistung aufzuwenden. Die elektrische Beheizung solcher Überwinterungsbeete
erfolgt am einfachsten durch ein oder mehrere Heizkabel, welche innerhalb des
Beetes an der Kastenwand zu verlegen sind. In besonders ungeschützt liegenden
Beeten könnte auch noch eine Kabelschleife an den mittleren Stützen angebracht weiden.
In Abbildung 5 ist ein Schnitt durch ein elektrisch beheiztes Überwinterungsbeet dargestellt. Durch die elektrische Beheizung der Überwinterungsbeete wird die Möglichkeit geschaffen, die dicke Strohdecke tagsüber zeitweise
zu entfernen und den Pflanzen Licht zuzuführen. Die geringen Kosten für die
Heizung fallen gegenüber der hierbei erreichten besseren Entwicklung der
Pflanzen kaum ins Gewicht. Außerdem wird natürlich bei richtiger Bemessung
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der elektrischen Heizung die Gefahr des Erfrierens der wertvollen Kulturen
beseitigt. Sollten die im Beet verlegten Heizkabel bei ganz besonders strenger
Kälte nicht ausreichend sein, so könnten an solchen Tagen einige elektrische
Rohrheizkörper als Zusatzbeheizung in dem Beet angebracht werden.
Es gibt in Gärtnereien außer den vorstehend genannten Anwendungsgebieten gewiß noch weitere Möglichkeiten der Verwendung der elektrischen
Heizung im Gartenbau. Der Gärtner und Liebhaber wird selbst herausfinden,
wie er sich diese einfache und praktische Wärmequelle unter Verwendung des verbilligten Nachtstromes weiterhin für eigene Zwecke noch dienstbar machen kann.

Abb. 5. Schnitt eines elektrisch beheizten Überwinterungsbeetes (Luftheizung)

Kalte Aussaat, Versuch 1933

Von Prof. Dr. Franz Bu x baum

durch die Beobachtungen bei meiner Aussaat 1932, machte ich
Angeregt
1933 den Versuch einer ganz kalten Saat unter genauer täglicher Tempe-

raturkontrolle. Das Jahr 1933 war für diesen Versuch insoweit günstig, als
ein außerordentlich kaltes und trübes Frühjahr ein Ansteigen der Temperatur
im Saatkasten auf die bei künstlicher Erwärmung angewandten Grade unmöglich machte. Weniger die Kälte als das stets trübe Wetter machten sich
allerdings bei den gekeimten Sämlingen recht unangenehm bemerkbar, wenn
auch bei weitem nicht in dem Maße wie bei warm getriebenen Sämlingen.
Zur Aussaat benützte ich ein Kistchen, welches einfach mit einer Glasplatte gedeckt war. Später ließ ich diese an sonnigen Tagen weg. Als Substrat
wandte ich meine nun schon gut erprobte und bestens bewährte Mischung
von feinem Ziegelgrus und gewaschenem Sand zu etwa gleichen Teilen an.
(Der aus alten, abgewitterten Ziegeln gewonnene Grus wird durch etwa 1 mm
Maschenweite gesiebt und dann zur Entfernung der staubigen Anteile sorgsam
geschlämmt; dies ist sehr wichtig!) Diese Mischung hat den Vorzug, in den
porösen Ziegelkörnern die Feuchtigkeit gut zu halten, ohne daß stagnierende
Nässe entstehen kann, und zeigt dabei durch ihre Farbe deutlich den Feuchtigkeitsgrad an; überdies setzt dieses an sich sterile Substrat der Ausbreitung von
Verpilzungen ein vorzügliches Hindernis entgegen, wenn diese auch nicht ganz
vermieden werden können, da die abgeworfenen Samenschalen doch gewöhnlich
infiziert sind. Ein Saatbeizversuch mit Uspulun oder Ceretan würde sich
da meines Erachtens sehr gut auswirken. Zur Vernichtung ausgebrochener
Verpilzungen benützte ich Chinosol, besser noch, aber leider oft nicht verfügbar,
offenes Sonnenlicht (kein Glas!). Das Thermometer war mit der Kugel etwa
2 cm tief im Substrat versenkt, so daß die Bodentemperaturzur Ablesung gelangte.
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Die Bewässerung geschah durch Eintauchen des ganzen Kastens in warmes
Wasser, sooft es erforderlich war. Die Bodentemperatur wurde dadurch
jedesmal rapid in die Höhe gehoben, um ebenso schnell wieder abzusinken.
Zur Aussaat gelangten:

1. Echinocereus Knippelianus (Gebauer, Saltillo). 2. Echinocereus pectinatusPailanus (Gebauer). 3. Echinocereus pectinatus-armatus (Gebauer). 4. Echinocactus
Scheeri (Gebauer). 5. Echinocactus multicostatus (Gebauer). 6. Echinocactus phymatothele (Gebauer). 7. Echinocactus lophothele (Gebauer). 8. Gymnocal. hyptiacanthum
(eigene Ernte, Kielhauser). 9. Echinocactus microspermus-sanguiniflorus (Schenkel).
10. Echinocactus microspermus-macrancistus (Schenkel). 11. Echinocactus Stuemeri
(Schenkel). 12. Cereus validus (= Forbesii) (Tucuman, gesammelt von Castellanos,
Mus. Naz.). 13. Coryphantha ceratites (Gebauer). 14. Mam. Guelzowiana (Schenkel).
15. Mam. microhelia (Schenkel). 16. Mam. zephyranthoides (Schenkel). 17. Mam.
bombycina (Schenkel). 12. Opt. Hickenii (gesammelt von Castellanos in Chubut
Col. Arrmiento, Argentinien).

Also eine recht bunt zusammengewürfelte Gesellschaft. Die von Gebauer
stammenden Arten hatte ich bereits 1932 ausgesät, damals warm.
Den Verlauf der Temperaturen und der Keimung zeigen die beiden
graphischen Diagramme. Die drei senkrechten Striche geben die drei täglichen
Ablesungen an: früh (etwa 1/28 Uhr), mittags (etwa 13 Uhr), abends (etwa
19 Uhr). An Tagen, an denen eine oder alle Ablesungen unterblieben, ist die
Temperaturkurve unterbrochen. Da in der Nacht nicht abgelesen wurde,
dürfte die Kurve in der Verbindung von Tag zu Tag insoweit unrichtig sein,
als bei Nacht möglicherweise das eine oder andere Mal ein noch tieferer Abfall
stattgefunden haben kann. Die Temperaturen, zu denen das Bewässern mit
warmem Wasser führte, sind jeweils als „ T“ eingetragen (Temperaturen
in Celsiusgraden). Die über der Temperaturkurve eingesetzten Ziffern geben die
an dem betreffenden Tag festgestellten Keimungen an und entsprechen jenen
der Artliste. Dabei sind Vorläufer in Klammern gesetzt, die unterstrichene
Ziffer zeigt den Beginn der Hauptkeimung an, die sich dann meist über 3 bis
6 Tage erstreckt, Nachzügler sind durch ein beigefügtes „n“ gekennzeichnet.
Es zeigt sich folgendes: 1. Die Temperatur hielt sich während der Keimperiode meist zwischen 15 und 20 Grad Celsius. Temperaturen über 25 Grad
Celsius kamen fast nicht vor und waren nur kurzdauernde Stöße. 2. Keimung
setzt mit den ersten Vorläufern erst am neunten Tage nach der Saat — also
langsamer als bei warmer Saat — ein. Die Hauptkeimung setzt bei den meisten
Arten am 13. bis 18. Tag ein. Länger brauchen die „Microspermien“ (23. Tag),
am längsten die Echinocereen (45. Tag). Bei Opt. Hickenii war die Saat schlecht;
der Vorläufer am 16. Mai hatte keine Keimwurzel und war daher nicht lebensfähig, erst am 27. Mai trat ein zweiter Keimling auf, weiter keine. Ebenso

•
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war von Nr. 10 das Material schlecht; erst fast einen Monat nach den anderen
„Mikrospermien“ kamen zwei nicht lebensfähige Sämlinge.
Beachtenswert sind namentlich jene Keimresultate, die von dem gleichen
Samen stammten, mit dem 1932 warme Saat ausgeführt wurde. Dabei ist
zu beachten, daß die Samen ja ein ganzes Jahr länger ruhten.
Es keimten: Nr. 1 mittelmäßig (in warmer Saat 1932: gar nicht!); Nr. 2
schwach (1932 sehr schwach, nicht lebenskräftig); Nr. 3 gut (1932 fast Null);
Nr. 4 sehr gut (1932 sehr gut, aber schwächlich); Nr. 5 100 % (1932 ziemlich
gut); Nr. 6 sehr gut (1932 schlecht); Nr. 7 sehr gut (1932 schlecht); Nr. 8 ausgezeichnet; Nr. 9 100 %; Nr. 10 schlecht (schlechte Samen); Nr. 11 gut; Nr. 12
fast 100 %; Nr. 13 gut (1932 gut); Nr. 14 fast 100 %; Nr. 15 fast 100 %;
Nr. 16 schlecht (schlechter Samen?); Nr. 17 fast 100 %; Nr. 18 schlecht
(schlechter Samen).
Die Resultate müssen also als sehr gut bezeichnet werden. Namentlich
bei den Echinocereen fällt die verhältnismäßig gute Keimung auf; diese und
ebenso die „Mikrospermien“ sollten daher auf jeden Fall kalt gesät werden.
Die Temperaturablesung erfolgte noch weiter bis gegen Mitte Heuert (VII.);
in dieser ganzen Zeit wurde aber nur mehr einmal 25 Grad Celsius erreicht; die
Mittagstemperaturen lagen bei 21 Grad Celsius. Ständig schlechtes Wetter
machte diesen Frühling für die Kakteenzucht sehr schlecht, so daß Verpilzungen
immer wieder auftraten und eine größere Anzahl von Sämlingen vernichteten,
als zu erwarten war, da alle einen sehr gesunden, gedrungenen Wuchs zeigten.
Die Bestachelung ist ausgezeichnet, die Körper sind kugelig, nur bei Cereus
und Echinocereus länglich.
Ich glaube, daß mein Versuch neuerdings den Beweis erbringt, daß bei
nicht zu früher Saat die künstliche Heizung wenigstens in den meisten Fällen
ganz überflüssig ist. Zumindest sollte man immer erst ein paar Wochen kalt
stehen lassen, und dann erst, nach dem Pikieren, zum Austreiben von Nachzüglern anwärmen. Übrigens brachte mein Saatbeet von 1932 noch eine stattliche Anzahl von Nachzüglern in diesem Jahre, obwohl — oder weil? — es
natürlich nicht mehr geheizt wird.
Werden die Sämlinge der of fenen Sonne ausgesetzt, so kräftigen sie sich
so rasch, daß die späte Aussaat mehr als wettgemacht wird, während warm
getriebene Sämlinge die volle Sonne sehr schlecht zu vertragen pflegen.

Durch pünktliche Beitragszahlung statten Sie dem Kassenwart Ihren einzig
möglichen Dank für sein mühevolles Amt ab: Wir wollen nicht undankbar sein!
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Von A l ber t Wendt , Rostock

Natronheizung nützen wir die wärmeaufspeichernde Eigenschaft
Beidesderessigsauren
Natrons (Natrium aceticum, Na C H O ) für unsere
2

3

2

Zwecke aus. Die Erscheinung, daß die Wärme, die man einem schmelzenden
Körper zuführt, so lange verschwindet (d. h. nicht auf das Thermometer wirkt),
bis das letzte Teilchen des Körpers flüssig geworden ist, bezeichnet man als
„latente Wärme“. Diese verborgene Wärme kommt aber wieder zum Vorschein, wenn der geschmolzene Körper in den festen Zustand zurückkehrt.
Das von uns benutzte essigsaure Natron schmilzt bei 58 Grad Celsius und
gibt die während des Erhitzens aufgenommene Wärme später im Kristallisationsprozeß langsam wieder ab. Darauf beruht die Nutzanwendung.
Einige Beispiele, wie diese Heizungsart für unsere Zwecke anzuwenden
ist, sollen nachfolgend gegeben werden:
Nehmen wir als Beispiel die Beheizung eines Sämlingskastens in der
äußerlichen Gestalt eines Tänzerhäuschens. Wie bei diesem benötigen wir
unterhalb des eigentlichen Aussaatraumes einen Heizraum, der den Heizkörper
aufnehmen soll. Zur besseren Ausnutzung der Wärme nehmen wir nur einen
einfachen Blechboden für die Aufnahme der Aussaaterde oder der Saatschalen.
Der im Tänzerhaus eingebaute Wasserkasten ist überflüssig, da der Natronheizer seine Wärme überall gleichmäßig ausstrahlt. Da das Tänzerhaus eine
Bodenfläche von 30×19 cm hat, lassen wir uns einen Heizkasten von 26×15
×8,5 cm aus verbleitem Blech herstellen, der an den Nähten gut verlötet
ist. Das Innere des Heizraumes mit Ausnahme des die Erde oder die Samenschale tragenden Bleches, also der Boden und die vier schmalen Seiten einschließlich der Tür, werden mit doppelt gelegten Insektentorfplatten (oder
Isolierfilz) bekleidet, so daß der Natronheizer sich noch eben einschieben
läßt. Nach dem Schließen der Tür ist er also an fünf Seiten vor Wärmeverlust
geschützt und kann den aufgespeicherten Wärmevorrat nur nach oben an den
Blechboden abgeben.
In den erwähnten Heizkasten werden nun mittelst eines Trichters 2400 g
kristallisiertes essigsaures Natron eingefüllt, das vorher unter Zusatz von
etwa 100 g Wasser in einem emaillierten Topf auf der heißen Ofenplatte, einem
Herdfeuer oder im siedenden Wasserbad nahezu völlig geschmolzen war. Dann
wird die Einfüllöffnung in dem Blechkasten mit einem gut abdichtenden
Gummistopfen verschlossen. Wird der so gefüllte Kasten nunmehr in den
Heizraum eingeschoben und die Tür verschlossen, so erstarrt das Natron
nach und nach in 11 bis 12 Stunden und läßt während dieser Zeit die Wärme
wieder frei, die es beim Schmelzen aufgenommen hat.
Ist der Kristallisationsprozeß nach etwa 12 Stunden beendet, wird der
Heizer aus dem Heizraum herausgenommen und einfach wieder erhitzt, der
Inhalt wird wieder flüssig und gibt, erneut in den Heizraum eingeschoben,
wiederum 12 Stunden Wärme ab. Dieser Vorgang kann beliebig oft wiederholt werden, ohne daß sich das Natron „verausgabt“. Es behält seine wärmeaufspeichernde Eigenschaft, wenn der Heizkasten stets gut verschlossen bleibt,
so daß keine Verdunstung des flüssigen Salzes und keine Veränderung des
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wieder kristallisierten Natrons durch Berührung mit der Luft stattfinden
kann. Die Bedienung eines Natronheizers ist also denkbar einfach, sauber
und fast kostenlos. Heizungskosten entstehen eigentlich nur dann, wenn man
extra für das Schmelzen ein Feuer anmachen muß, sonst bleibt es lediglich
bei den Anschaffungskosten.
2400 g Natron mit etwa 4 % Wasserzusatz heizen etwa 12 Stunden.
Wählt man ein größeres Quantum, also auch einen entsprechend größeren
Heizkasten, so hält die Wärmeabgabe weitere Stunden an; auf die Höhe der
Temperatur hat das Salzquantum jedoch keinen Einfluß. In dem als Beispiel beschriebenen Sämlingskasten erzielt man eine gleichbleibende Wärme
von 25 bis 30, ja auch bis 35 Grad Celsius, je nach der Zimmertemperatur
und der Qualität der notwendigen Isolierung.
Mit der Beheizung eines Sämlingskastens ist aber die Verwendungsmöglichkeit eines Natronheizers in unserer Liebhaberei noch nicht erschöpft.
Man kann z. B. auch einer oder mehreren Pflanzen „warmen Fuß“ geben oder
eine sogenannte „Hitzestoßkur“ (siehe: von Roeder, Fehlerbuch des Kakteenzüchters, Seite 14. Verf.) verabfolgen. Es wird in solchen Fällen gut sein, den
Heizer in Torfmull einzubetten und die Pflanzen einfach auf den Wärmespender zu stellen. Man kann die der Pflanze zuzuführende Wärme auch
regulieren, indem man zwischen Heizkasten und Blumentopf eine entsprechend
starke Schicht Torfmull oder ein oder mehrere Lagen Zeitungspapier oder
Pappe legt. Die Töpfe werden ebenfalls gut mit Torfmull umkleidet.
Im ersten Frühjahr kann man z. B. auch mit einem Natronheizer während
der mit Frostgefahr verbundenen kalten Nächte einen schon mit Pflanzen
besetzten Glas- oder Frühbeetkasten beheizen. Man stellt abends den heißen
Natronheizer in den Pflanzenbehälter. Während der Nachtstunden gibt er
dann seine Wärme wieder ab und verhindert dadurch ein übermäßiges Sinken
der Innentemperatur des Pflanzenkastens. In diesem Falle wird der Heizer
jedoch frei in den zu erwärmenden Raum gestellt, ohne jegliche Isolation.
Wenn auch bei dieser Verwendungsart keine erheblichen Temperatursteigerungen
erzielt werden können und der Heizer unisoliert in 5 bis 6 Stunden seine Wärme
abgegeben hat, so wird aber wenigstens verhindert, daß die Pflanzen und die
im Werden begriffenen Blüten durch zu niedrige Wärmegrade Schaden nehmen.
Ein Umstand ist aber bei jeder Natronheizung zu beachten! Erhitzt
man das Salz zu stark, so kann es vorkommen, daß es nicht wieder kristallisiert,
also keine Wärme abgibt. Es befindet sich dann im Zustand der Überschmelzung.
In diesem Falle muß man ein kleines Natronkristallstückchen in die „unterkühlte“ Flüssigkeit werfen und sofort beginnt unter starker Wärmeabgabe
wieder der Kristallisationsprozeß. Man kann dieser Überschmelzung aber leicht
vorbeugen, indem man den Heizer so auf das Feuer legt, daß eine Ecke weniger
stark erhitzt wird. Meistens sitzen aber immer einige Kristallnadeln an dem
Gummistopfen und es genügt, wenn man beim Hineinschieben des Heizers
in den Heizraum den Gummistopfen etwas lockert und gleich wieder feststeckt. Die bei dieser Handhabung in die Flüssigkeit fallenden Kristallteilchen
genügen stets, um sofort den Kristallisationsprozeß hervorzurufen, und die
„verborgene“ Wärme beginnt auszustrahlen.
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Neuer gefüllt blühender Phyllocactus Nr. 93 „Mussolini“

Gefüllte Phyllokakteenblüten

Von C. Knebel

den Phylloblüten dürfte wohl bisher die Umbildung zu gefüllten Blumen
Beinoch
nirgends eingetreten sein. Ich nehme daher, bis ich durch gegen-

teilige Nachricht belehrt werde, an, daß die gefüllte Phylloblüte bei mir zum
ersten Male sich gebildet hat. Vor Jahren entstanden aus einer Aussaat, die
von einer vor etwa 20 Jahren einmal bei mir aus Samen erzogenen Hybride
Nr. 43 (rot, orange, violett gefärbt, großblumig) stammte, aber sonst das übliche
normale Phyllowachstum hatte, außerdem mit Schuppenareolen versehen, unter
anderen Sämlingen auch 3 Pflanzen, die sich durch ganz schmale Zweige, aber
dicke Polsterareolen auszeichneten. Als dann die ersten Blümchen erschienen
— kleine Gebilde, aber total gefüllt —, sah ich wohl, daß hier die Natur etwas
Neues erschaffen hatte, und tröstete mich auch mit den unscheinbaren Blüten.
Eine erstmalige Umwandlung nicht nur im Wachstum der Zweige, sondern
auch der Blumen konnte noch nichts Vollkommenes darstellen. Ich war mit
dem Anfang, eine neue Rasse zu bekommen, zufrieden, hoffend, daß mit der
Zeit die Variationen schon besser werden würden. Phylloaussaaten brauchen mehr
Jahre, bis man wieder Erfolge sieht, als andere Stauden oder Sommerblumen,
z. B. Dahlien, wo man schon im nächsten Jahre den Erfolg sehen kann. Um
so mehr war ich überrascht, als dieselben Pflanzen im Frühjahr 1933 wieder
blühten, aber diesmal schon größere Blumen zum Blühen brachten. Die weißgefüllte Hybride Nr. 94 und die rosakarminfarbene Blüte der Hybride Nr. 95
erblühten in einer ganz abweichenden Form. Ich hoffe, daß die einzige Frucht,
die bis Frühjahr 1934 ausreifte, wieder neue Formen bringen wird. Was wird
darin schlummern? Vielleicht kann ich in 10 Jahren weiter berichten. Vielleicht!
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Cereus cinnabarinus neue Knebelsche Hybride

Eine Cereus cinnabarinus Weing. = Hybride.

Von C. Knebel
er immerhin nicht häufig anzutreffende Cereus cinnabarinus Wgt. hat den
einen Vorzug, daß er leicht und reichlich blüht und sogar schon im Nebelung seine Knospen ansetzt, die bereits im Hornung—Lenzing zum Aufblühen
kommen. Die Farbe der Blüten ist, wie der Name sagt, zinnoberrot. Diesem
Vorteil gegenüber steht aber der Fehler der Blüte, daß sie nur röhrenförmig
bleibt, daß also die Blumenblätter starr nach vorn gerichtet bleiben, wodurch
die Blüte innen aussieht, als ob sie nicht genug aufblühte. Im Frühjahr 1933
erblühte nun bei mir ein dreijähriger Sämling, der aus einer Befruchtung eines
„Cinnabarinus“ mit einem Phyllokaktus entstanden war. Die bei der Stammform ziemlich gleichmäßig ausgefüllte Form der dreikantigen Zweige war hier
etwas mehr aufgelockert worden, so daß also eine Zweigform mit mehr ausgezogenen Kanten entstanden war, wie man ja auch auf dem obenstehenden
Bild ersehen kann. 18 Blüten an einem dreijährigen Sämling war schon eine
ganz zufriedenstellende Leistung. Selbstredend machte ich davon so viel
Stecklinge, als angängig war, die meist ebenfalls jetzt im November bereits
wieder Knospen zeigen. Die Hybride hat also die leichte Blühfähigkeit der
Mutterpflanze geerbt. Eine große Verbesserung ist allerdings die Blüte, die
die offene Form einer Phylloblüte angenommen hat, wie ebenfalls das Bild
zeigt. Die Farbe ist das leuchtende Rot der alten Phyllosorte, die meist als
Ackermannii verbreitet wird. Für mich war nun naheliegend, diese Blüten der
Hybriden sofort wieder mit anderen Phyllosorten zu befruchten, und zwar
wurde fast jede Blüte mit einer anderen Sorte bzw. Farbe befruchtet. Vielleicht
gelingt es, Sämlinge auch in anderen Farben daraus zu erziehen.

D

Hauptversammlung 1934 in Kiel, 13. bis 16. VII.
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von C. Knebel

Die Phyllos erobern sich immer mehr Liebhaber. Das blumenliebende
Publikum wendet sich von den zum Überdruß angebotenen Arten, die bei
uns niemals blühen können, mehr und mehr ab und sucht einen „blühenden
Kaktus“. Es gibt wohl auch nichts Herrlicheres unter den Kakteen als
blühende Phyllos oder Echinopsen, wenn man von einigen Cereen, besonders
den Nachtblühern, absieht. Ich will hier nicht wiederholen, was früher bekannte
Züchter schon für herrliche Sorten geschaffen und erzogen haben. Viele sind
verlorengegangen. Auf Reinheit und Sortenechtheit wurde nicht viel gegeben,
und so kam es, daß verlangte Sorten nach Jahren in anderer Farbe blühten
und daß dann als Folge Enttäuschung und Interesselosigkeit Platz griffen.
Ein Fehler war es vielleicht auch, daß in den Kakteenbüchern den alten Stammsorten der alten Heimat zu sehr das Wort geredet wurde. Wenn aber dann die
riesengroß gewordenen Pflanzen solcher Arten nach Jahr und Tag immer noch
nicht blühen wollten, so ist es leicht begreiflich, daß der Sammler die Lust
verlor. Es ist für den Anfänger und Liebhaber vollständig falsch, wenn er sich
auf Namen versteift und Sorten haben will, die er mal in einem alten Kakteenbuch fand. Würde er mehr Vertrauen zu dem Züchter und Lieferanten haben,
sich eine gute und dankbare Sorte in dieser oder jener Farbe wünschen, so
würde er jedenfalls viel eher zu einem Erfolge kommen. Die Platzfrage ist
wohl bei den Phyllos die brennendste, denn der Platz ist in den meisten Fällen
knapp. Aus diesem Grunde habe ich auch — außer dem Interesse an der Erzielung neuer Farben und Schattierungen — mein Hauptaugenmerk jetzt
auf Heranzucht solcher Sorten gerichtet, die bei k leinem Wuchs g ute
und schöne Blüten br ingen. Vorläufig sind es wohl die Pflanzen mit
Polsterareolen, die leicht und niedrig blühen. Meine beiden Hybriden Nr. 214
Frau Paula Grunert und Nr. 217 Dr. Josef Goebbels zeigen beide zwar den
gleichen niedrigen Wuchs, bringen aber schöne rosafarbene Blumen von ziemlicher Größe. Bei der abgebildeten Pflanze waren leider bei der Aufnahme
schon sämtliche entbehrlichen Stecklinge abgeschnitten, so daß der buschige
Wuchs nicht zu erkennen ist, aber an der etwa 25 cm über der Erde sitzenden
Blume erkennt man wohl, daß der Wuchs niedrig ist. Derartige Sorten werden
einstmals dem mit Raum beschränkten Liebhaber die Möglichkeit geben, sich
solche herrlichen Blütenpflanzen anzuschaffen und auf Kakteensorten zu verzichten, die niemals blühen und an denen er nie richtige Freude erlebt.
Wer aber den nötigen Platz — Stubenfenster, Balkon oder Wintergarten
oder gar Gewächshaus — zur Verfügung hat, sollte auch auf größere Arten
nicht verzichten. Einige seien angeführt: Eine herrliche Blume ist z. B.
die Phyllokaktushybride „Dr. Werdermann“. Die Blumenblätter sind karminrosa, an dem äußeren Rande ganz ins Helle übergehend, während der Mittelnerv schwach orange gefärbt ist, die äußeren Blumenblätter sind aber dunkelkarmin und haben einen orangekarminfarbenen Mittelstreifen. Eine Überraschung war für mich, als die erste Blume der Hybride Nr. 227 erblühte. Sie
besteht aus einem äußeren Kranz dunkelkarmoisinroter und einem inneren
Kranz lilakarminfarbener Blumenblätter. Daß aber die Blume sehr groß ist,
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beweist schon, daß jedes einzelne
Blumenblatt 4,5 cm breit ist. Wie
konnte wohl die Prachtblume anders benannt werden als „Volkskanzler Adolf Hitler“? Daß auch
mal die Farben ihren ursprünglichen Ton verändern, bewies mir
die Hybride Nr. 96, die im Frühjahr 1932 erblühte. Während die
karmin-, lila- und violettfarbenen
Töne, die man früher fälschlicherweise als blau bezeichnete, stets
an den inneren Blumenblättern
und später auch gleichmäßig gefärbte in diesen Farben auftraten,
trat in meiner Hybride Nr. 96
„Sachsenland“ das Violett bei
dieser großen orangefarbenen Blüte
in den Schlund zurück, so daß
also die Blume innen karmin
und sonst orange gefärbt ist. In
der Hybride 37 „Frau Johanna
Attenhofer“, einer prachtvollen
orangefarbenen großen Blume, ist
die ganze Farbe mit einem bronzenen Schein überzogen.
Neuer sog. Zwerg-Phyllo Nr. 214 „Frau Paula Grunert“
„Andenken an Ferdinand Haage“
(Nr. 218) kann man ruhig als Riesenblume ansprechen, denn die inneren
reinweißen Petalen haben 4 cm Breite, die äußeren Sepalen sind gelb.

Stiefkinder

Von K. Spranger

geben sich mit der Pflege von Phy l lok akteen, Ep iphy l lum
Nurundwenige
R hipsal i s ab. Und doch gehören gerade diese drei Gattungen zu

den dankbarsten Blühern, die uns teilweise mit ihren Blüten entzücken zu
einer Zeit, wo andere Kakteen ihren Winterschlaf halten. Aber auch ihre
Form bringt eine angenehme Abwechslung in die geometrische Regelmäßigkeit
der Kugelkakteen und Cereen. Und noch ein besonderer Grund empfiehlt
sie: sie wissen so sparsam mit dem Licht zu haushalten, besonders Epiphyllum
und Rhipsalis, daß sie selbst da noch gedeihen, wo jeder andere Kaktus an
Lichthunger sterben würde. Endlich sind sie so unempfindlich gegen Fäulnispilze und Verletzungen, daß man Verluste nur selten zu beklagen hat.
Als Idealbehandlung für Epiphyllum und Rhipsalis wird meist empfohlen,
sie — ähnlich wie Orchideen — in Körbchen zwischen Lauberdebrocken zu
pflanzen und frei aufzuhängen. Ich halte diese Behandlung, namentlich aber
die arg durchlässige Erde, nur da für gut, wo es möglich ist, die Pflanzen stets
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kräftig zu gießen und zu überbrausen und vor allem ihnen die nötige Luftfeuchtigkeit zu geben. Das ist aber nur im Treibhaus denkbar; im Glasbeet
ist diese Behandlung wohl im Sommer möglich; die Pflanzen leiden aber arg,
wenn sie im Herbst in die trockene Zimmerluft übersiedeln müssen. Ich möchte
deshalb jedem Freund von Epiphyllum und Rhipsalis, der gezwungen ist, seine
Pfleglinge im Zimmer und nicht unter Glas zu halten, raten, eine et was
b ind igere Erdmi schung zu nehmen. Freilich können wir in unserer
Wohnung eines den Pflanzen nicht geben, was sie z. B. in der ländlichen Wohnküche haben, die „Treibhausluft“; denn da wird gewaschen und gedämpft
und gekocht und nur selten ein Fenster geöffnet. Schauen wir aber einmal
die Erde an, in der die Pflanzen stehen, dann sehen wir, daß es fette, bindige,
lehm- und humushaltige Gartenerde ist ohne Sand oder sonstige Beimischung.
Die Blätter der Pflanzen glänzen vor Üppigkeit, und jeden Winter sind sie
übersät mit Blüten. Ich kenne Epiphyllen in Bauernhäusern, die mehr als
30 Jahre alt sind, und einen nachweislich mehr als hundertjährigen Epiphyllumstock hat der strenge Winter 1928/29 mitgenommen. Ich habe versuchsweise
junge Epiphyllen teils in ganz leichte Erde (Holzmulmbrocken, Lauberde,
Sand), teils in die obenerwähnte bindigere Erde gepflanzt; die letzteren blühten,
die ersteren zeigten keinerlei Knospenansatz. Der Grund dürfte wohl der
sein, daß man beim besten Willen an heißen Sommertagen einmal das rechtzeitige Gießen übersieht; in leichter Erde sind dann die zarten Wurzeln im
kleinen Topf rasch vertrocknet, in mehr bindiger Erde bleiben sie feucht.
Ich darf noch bemerken, daß ich den Sommer über meine Epiphyllen im
Freien habe (Halbschatten), im Winter aber in einem Raum mit trockener
Luft(Dampf heizung!);trotzdem zeigt sich Ende Gilbhardt (X.) schon reichlicher
Knospenansatz. Natürlich heißt es da reichlich gießen und ab und zu überbrausen. Um die Luftfeuchtigkeit für die Epiphyllen etwas zu erhöhen,
stelle ich sie gern zwischen anderen Töpfen mit Blattpflanzen und Phyllos
auf, die reichlich gegossen werden. Über Phyllos ein andermal.

Scheitelblüte bei Cereus speciosus
Die Pflanze (ein Haupttrieb von etwa 30 cm und
vier kleinere Seitentriebe von 6 bis 10 cm Länge)
wurde im Lenzing 1932 gekauft. Wie das oftgeschieht,
blieb beim Übergang von der Gewächshauskultur
zur Zimmerkultur die Pflanze den Sommer über im
Wachstum fast stehen. Nur zwei der Seitentriebe
wuchsen um je 6 bis 8 cm. Auch in diesem ungünstigen
Sommer blieb der Haupttrieb völlig stehen, dafür
entwickelte sich Anfang Brächet an dessen Spitze eine
Knospe. Eine Woche vor Entfaltung der Blüte machte
ich die Aufnahme, auf der die wohl ganz normale Ausbildung des Fruchtknotens gut erkennbar ist. Der
Trieb ist dreiseitig, die Abschnürung gegen den Fruchtknoten hin ganz deutlich ausgeprägt. H. Mül ler.
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Über Mammillaria (Neomall.) jaliscana Britt. & Rose
(Mit Abbildung)

Von Fr. Bödeker, Köln

Pflanze gehört dem Körper, der Bestachelung und der Blüte nach
Obige
mit zu den schönsten ihrer Art und wurde wohl zuerst von Dr. J. N. Rose

im Jahre 1903 bei Guadalajara, Staat Jalisco in Mexiko, gesammelt. Zuerst
beschrieben, aber ohne Abbildung, ist sie im Britt. & Rose, Band IV, Dezbr. 1923,
Seite 160—161. Ich selber erhielt die Pflanze aber schon 1/2 Jahr früher von
Dr. Rose zugesandt und konnte somit,
als sie bei uns im Jahre 1930 zuerst
durch Herrn R. Gräßner in Perleberg
eingeführt wurde, deren Echtheit bestätigen und sie späterhin dann mit
in meinem Mamm.-Vergl.-Schlüssel,
Seite 35, einfügen. Immerhin ist
diese Pflanze aber, meines Erachtens
wohl durch das Fehlen ihrer Abbildung und einer ausführlicheren
deutschen Beschreibung, bis heute
bei uns eine ziemliche Seltenheit geblieben, weshalb ich hier nun beides
(die Beschreibung nach Br. & Roses Original-Diagnose mit einigen genaueren
Ergänzungen von mir) folgen lasse:
Körper kugelförmig, am unteren Teile sprossend, 5 cm im Durchmesser,
hellgrün. Warzen nach den 13. und 21. Berührungszeilen geordnet zylindrisch,
4—5 mm hoch und am Grunde etwa 3 mm dick. Randstacheln 30 oder mehr,
alle gerade und horizontal spreizend, weiß, glatt, steif nadelförmig und bis
8 mm lang, die oberen wenig kürzer und alle den Körper ziemlich dicht umspinnend. Mittelstacheln 4 bis 8, vorspreizend, einer auch wohl geradeaus in
der Mitte stehend, von verschiedener Länge an derselben Areole, 7—9 mm
lang, der unterste jedoch länger, bis 12 mm, und dieser an der Spitze, meist
aufwärts, gehakt. Alle Mittelstacheln sind sonst gerade, glatt, dünn pfriemlich,
± rotbraun und nach dem Grunde zu heller bis weißlich. Areolen elliptisch,
knapp 2 zu 3 mm groß, weißwollig, die unteren kahl. Axillen nackt. — Blüten
meist vereinzelt und etwas vom Scheitel entfernt, blaß bis dunkelrosa, „delikat
und duftig“ (nach Rose!) und voll erschlossen 1 cm breit. Äußere Blütenblätter
oval bis oblong, spitz oder stumpf mit ± fein gezacktem Rande; innere oblong
und stumpf. Staubfäden rosa, Griffel mit 3 bis 4 weißen Narbenstrahlen. —
Frucht kurz keulenförmig, weiß. Samen glänzend schwarz, etwa 1 mm groß,
krummbirnförmig, unten an der Spitze stark schräg abgestutzt und hier mit
länglichem weißen Nabel. — Im System gehört die Pflanze neben Mamm.
Mölleriana Böd.
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Elemente der Botanik. IV.
Von Prof. Dr. F. X. Bu x baum

Epiblem. Die Oberhaut der jungen Wurzel
heißt Epiblem. Von der Epidermis unterscheidet
sie sich vor allein durch die Wasserdurchlässigkeit ihrer Zellwände, die sehr dünn sind und
keine Kutikula besitzen. Sie ist das Wasser und
Nährsalze aufnehmende Organ. Daher sind alle
Abb. 1. Epiblem mit Wurzelhaaren
Zellen lebend. Einzelne bis viele Zellen laufen
daran Erdteilchen
in ± lange Haargebilde, die Wurzelhaare, aus,
die sich so eng an die Teilchen des Bodens anpressen, daß sie fest an ihnen
haften und das an deren Oberfläche haftende Wasser aufnehmen können
(Abb. 1). Trocknet die Erde aus, wodurch das Volumen der Erdpartikelchen
verkleinert wird, so werden die daran haftenden Wurzelhaare leicht zerrissen
und geben den Erregern der Wurzelfäule Einlaß, bis die Wunde sich schließt.
Wurzelhaare mancher Trockenbewohner (Xerophyten) sind daher verholzt.
Wundverschluß erfolgt meist durch Ausbildung eines dichten Gewebes,
dessen Zellwände später mit einer dem Kutin verwandten Stoff, dem Korkstoff (Suberin), imprägniert werden, dem Wundkork. Kork wird auch in der
Borke ausgebildet. Manchmal bildet sich eine Gewebswucherung (besonders
an Stecklingen), der Wundkallus. Korkgewebe schließt auch kranke oder
abgestorbene Pflanzenteile gegen die gesunden ab, z. B. beim Laubfall.
Stranggewebe. Man unterscheidet Stranggewebe,
die besonders der Leitung von Wasser und Assimilaten
(und nebenbei der Festigung) dienen (Leitbündel, Gefäßbündel), und solche, die nur mechanische Aufgaben
haben (mechanische Gewebe).
Mechanische Gewebe bestehen entweder aus
Zellen, deren Wände nur teilweise stark verdickt sind:
Kollenchym (Abb. 2) oder aus Zellen mit allseitig ± stark
verdickten Wänden: Sklerenchym. Eine besondere Form
des Sklerenchyms ist der
Abb. 2 Kollenchym
Bast. Er besteht aus sehr
(Zellwände hell)
langgestreckten, an den
Enden zugespitzten Zellen,
deren Wände so stark verdickt sind, daß das Zelllumen (Lumen = lichte Weite) bis auf einen Strich
(im Querschnitt gesehen: Punkt) verkleinert ist.
Durch die Zuspitzung der Zellenden haften diese
sehr fest aneinander und bilden zähe Fasern
(Leinenfasern, Raphiabast, Jute). Die Zellwände
sind häufig verholzt. Zur Verbindung der SklerenAbb. 3 Sklerenchym mit Tüpfeln chymzellen untereinander und mit den benachin Aufsicht und Durchschnitt
barten Geweben sind an einzelnen Stellen die
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Zellwände nicht verdickt. Diese unverdickten Stellen erscheinen in der
Flächenansicht als rundliche Flecken, heißen daher „Tüpfel“. Sind die Zellwände sehr dick, so erscheinen die Tüpfel als Tüpfelkanäle, d. h. als (oft verzweigte) Poren in der Zellwand (Abb. 3).
Gefäßbündel. Die Gefäßbündel haben in Stamm und Wurzel verschiedenen Bau. Jene des Stammes sind im Querschnitt einsymmetrisch
(kollaterale Gefäßbündel). Die Wurzeln besitzen
nur ein zentral gelegenes Gefäßbündel, welches
radiär (sternförmig, radförmig) gebaut ist und
meist als Zentralstrang bezeichnet wird.
Das kollaterale Gefäßbündel (Abb. 4)
besteht aus zwei deutlich getrennten Abschnitten, von denen der innere (im Blatt obere)
der Wasserleitung, der äußere der Eiweißleitung
dient; eingeschlossen wird es noch von einer
Scheide stärkeführender Zellen, der Gefäßbündelscheide. Die Leitung des Wassers erfolgt
in Röhren, die dadurch entstehen, daß Reihen
langgestreckter Zellen die Querwände verlieren
Abb. 4. Kollaterales Gefäßbündel:
und absterben; vorher haben sich verschieden
S = Siebröhren, G = Geleitzellen,
T = Gefäße (Tracheen), Querschnitt geformte Verdickungsleisten gebildet, die diesen
Röhren, den „Gefäßen“, die nötige Festigkeit
verleihen. Je nach der Form dieser Leisten sprechen wir von Ringgefäßen,
Spiralgefäßen, Netzgefäßen (Abb. 5). Verbunden sind die Gefäße durch
ziemlich dickwandige, verholzte Parenchymzellen, dem Holzparenchym. Dieser
Teil des Gefäßbündels heißt daher Gefäßteil oder Holzteil. Die Eiweißleitung erfolgt in langgestreckten, dünnwandigen
Zellen, die untereinander durch siebartig
durchbrochene Querwände verbunden sind:
die Siebröhren. Daneben treten sehr kleine,
lange Zellen auf, die zwischen den Siebröhren liegen und diese zu ernähren
haben, die Geleitzellen. Dieser Teil des
Gefäßbündels ist seiner Zartheit wegen
oft von starken mechanischen Zellen umgeben. Er heißt daher „Siebteil“ oder
„Bastteil“. Die Gefäßbündelscheide hat
die Aufgabe, Kohlehydrate zu transportieren. Die unlösliche Stärke muß
zu diesem Zweck in Zucker verwandelt
werden. Bei den zweikeimblättrigen
Pflanzen und Nadelhölzern schiebt sich
zwischen Gefäßteil und Siebteil ein sehr
Abb. 5. Gefäße: a Ringgefäß,
b—c = Spiralgefäße, d Netzgefäß,
feines Gewebe noch teilungsfähiger Zellen
e = Holzparenchymzellen
ein, das Kambium.
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Im Fragekasten werden nur Fragen von allgemeinem Interesse besprochen, die
übrigen werden durch die Schriftleitung und deren Mitarbeiter brieflich erledigt, wenn
Rückporto beiliegt. Der Fragekasten wird daher der besonderen Beachtung warm
empfohlen.						
D. Schr i f tl.
Frage Nr. 1: Der eisenhaltige Rotsand wird als besonders günstig für Kakteen empfohlen.
Was soll man tun, wenn derselbe wie hier im Ausland nicht erhältlich ist?
Abgesehen davon, daß namhafte Praktiker durch die Verwendung von Eisensand
keine Erfolge erzielen konnten, ist die sicherste Art, der Erde „Eisen“ einzuverleiben,
eine Zugabe von wenigen Tropfen eisenchloridhaltiger Lösung zum Gießwasser. Die
Beigabe von rostigen oder reinen Eisenstückchen erzielt mehr eine „optische“ Wirkung.
Frage Nr. 2: Wirken fein gemahlene Eierschalen als Kalkdünger und Kalkersatz?
Die Zugabe von Eierschalen zur Lagererde kann nur empfohlen werden, da der
Kalkgehalt erhöht wird und die Schalenhaut eine hochwertige Bakteriennahrung ist.
Nicht empfehlen kann ich aus dem letzteren Grunde die Beigabe von Eierschalen zur
fertigen Kakteenerde. In diesem Falle kann man vorteilhafter eine Messerspitze kohlensauren Kalks zugeben.
Frage Nr. 3: Besteht beim Erhitzen der Erde nicht die Gefahr des Abtötens, der Sterilmachung?
Hier kommt es darauf an, welche Art von „Erhitzen“ man wählt. Bei trocknem
Erhitzen muß Ihre Frage unbedingt mit „Ja!“ beantwortet werden. Ein heute sehr
modernes Verfahren, bei welchem diese Gefahr weitestgehend vermieden wird, ist das
Erddämpfen, worüber in Heft 2/1934 der „Kakteenkunde“ ein eingehender Aufsatz
erschien.
Frage Nr. 4: Kann man „Soda bicarbonata“ als Kalkersatz bzw. Düngemittel verwenden?
Als Kalkdünger ist kohlensaurer Kalk bis zu höchstens 6 Gewichtsprozent ratsam,
als Kalidünger 40 % Kalisalz, während doppeltkohlensaures Natron bisher noch niemals als
Kakteendünger erprobt wurde, auch nicht einzusehen ist, welche Wirkung es haben sollte.
Frage Nr. 5: Kann man Tabakasche als Düngemittel und Schädlingsvertreiber verwenden?
Bevor man so fragwürdige Düngemittel wie Tabakasche verwendet, kauft man sich
besser ein Vollnährsalz, worüber in Heft 6/1933 S. 108 der „Kakteenkunde“ eingehend
gesprochen wird. Tabakasche als Schädlingsmittel wirkt erst in so großen Mengen, daß
es auch die Wurzeln angreift. Viele Kakteenfreunde stippen die Zigarrenasche in die
Blumentöpfe, um zu düngen und die Würmer zu vertreiben. Es wäre besser, es nicht
erst zur Entwicklung von Würmern kommen zu lassen.
Frage Nr. 5a: Wirkt das Beblasen mit Tabakrauch als Schädlingsvertreiber?
Das starke Räuchern von Kakteen mit Tabakrauch hat nur gegen Wolläuse einen
gewissen Erfolg gezeigt, muß aber dann in geschlossenem Räume, z. B. in einer Kiste,
vorgenommen werden und in beträchtlicher Stärke. Besser ist es, wenn man schon räuchern
will, Zyangasräucherkerzchen zu verwenden, da man dann genau dosieren kann. Im
übrigen gibt es so viele weniger unsichere Mittel, daß wir vorerst auf Räuchern verzichten können, bis ein besseres Mittel erfunden ist.
Frage Nr. 6: Wird durch das Sieben der Lauberde der Nährstoffgehalt nicht verringert?
Das Sieben der Kakteenerde ist allgemein üblich, und es ist richtig, daß dadurch
„alte Kraft“ der Erde abgesiebt wird. Insofern kommt ihm jedoch für die Kakteenerde
keine Bedeutung zu, da wir doch in jährlichen oder größeren Abständen frische Erde
nehmen, wodurch dieser Nachteil aufgehoben wird.
Frage Nr. 7: Als bester Kalkzusatz wird alter zerfallener Mauerkalk empfohlen?
Ist richtig, vergleiche jedoch Frage Nr. 4! Alter Mauerkalk ist jedoch so schwer
und selten zu bekommen, daß man immer wieder auf den kohlensauren Kalk zurückgreifen muß.
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Frage Nr. 8: Wünscht ein Abwehrmittel gegen Pilzbefall, als Vorbeuge, für Samenbeize
und Sämlingspflege, gegen Fäulnis.
Ein so umfassendes und allgemein wirksames Abwehrmittel ist mir leider nicht
bekannt und dürfte es auch nicht geben. Chinosol ist immer noch eines der besten, und
hierüber ist in „Monatsschrift der D.K.G.“ 1931 S. 237—283 eine Reihe eingehender
Aufsätze erschienen, da es unmöglich ist, im Rahmen einer so kurzen Fragebeantwortung
ein so weitläufiges Gebiet zu behandeln. Salizylsäure ist von mir gleichfalls schon häufig
verwendet worden, bevor ich Chinosol kennenlernte. Dieser Fall zeigt aber, wie vorteilhaft es ist, wenn sich neu hinzutretende Kakteenfreunde die älteren (verbilligten) Jahrgänge der D.K.G.-Zeitschrift anschaffen, die stets eine Fundgrube reichsten Wissens
sind. Besonders der Jahrgang 1933 dürfte nicht allzu lange mehr erhältlich sein.
Frage Nr. 9: Wie bewährt sich getrockneter Hühner-, Tauben- und Zimmervogelmist
als Kakteendünger?
Auch über diese Frage wird in Heft 6/1933 der „Kakteenkunde“ eingehend gesprochen. Wenn man es erreichen kann, sollte man den Kakteen eine gute, nahrhafte
Erde geben und dafür auf das Düngen mit jeglichen Stoffen verzichten. Wer durchaus
düngen will, sollte niemals einseitig düngen, sondern stets durch Gaben der drei Hauptnährstoffe, N, P, K, und wenn er natürliche Dünger wie Vogelmist zugibt, dann nur in
geringen Mengen zur Lagererde, immer aber noch besser als eine einseitige Düngung
mit Blut oder anderen Stoffen. Das Düngen will gelernt sein wie irgendein anderes
Gebiet der Landwirtschaftswissenschaft auch, und die meisten, die „düngen“, mißhandeln den Boden und die Pflanzen mehr, als sie Nutzen stiften. Fr. 1—9: Dr. v. R.
Frage Nr. 10: Ein beim Vorbesitzer gelbblühendes Sedum wirft jeden Herbst, ins Zimmer
gebracht, die Blätter ab und wird hochstämmig kahl. Will bei mir nie blühen. Wer
weiß Abhilfe?							
P. H.
Frage Nr. 11: Jeden Winter, früher im Wohnzimmer, jetzt im Gewächshaus, welken und
vertrocknen einige Euphorbien. Der Vorgang beginnt bei den „Blättern“, der Stamm
bleibt bis zuletzt frisch grün, stirbt aber auch ab. Eine Bekannte hat dieselbe
Erscheinung, wobei sich noch schwarze Flecken auf den Blättern bilden. Namen:
Eu. alcicornis und grandidens. Andere Euphorbien werden nicht ergriffen. Vielleicht
kann ein Euphorbienspezialist hier Auskunft geben.			
A. P.
Frage Nr. 12: Gibt es ein gutes Mittel, die Ohrwürmer zu vertreiben?
Frage Nr. 13: Wie vertreibt man Kellerasseln aus Frühbeetkästen?
Frage Nr. 14: Sind Springschwänze in Frühbeeten gefährlich?		
W. P.
Frage Nr. 15: Wer war Ragioneri?					
S. G.
Die Deutschen Monatsnamen. Dem Beispiel führender deutscher Wissenschaftler
folgend, kommen von nun an in der KAKTEENKUNDE ebenfalls die ursprünglichen,
deutschen Monatsbezeichnungen in Anwendung, wie sie heute noch vielfach im Volke,
besonders in Österreich, verwandt werden. Für unsere ausländischen Leser gebe ich
eine kurze Aufstellung: I. Härtung (= harte, schwere Zeit); II. Hornung (hornharter
Frost, älteste Bezeichnung ist Kleiner Horn); III. Lenzing (Lenz = Vorfrühling);
IV. Ostermond (Ostern!), V. Mai; VI. Brächet (Zeit für die Brache der Felder); VII. Heuert
(Zeit der Heuernte); VIII. Ernting (Erntezeit); IX. Scheiding (Scheidender Sommer);
X. Gilbhardt (Die Hardt = Wald wird gelb); XI. Nebelung (Nebelmond); XII. Juloder Christmond ( Jul- oder Christfest).

Neue Literatur

Blühende Kakteen und andere sukkulente Pflanzen. Herausgegeben von Professor Dr.
Erich Werdermann, Kustos am Botanischen Museum, Universität Berlin, 1. wissenschaftlicher Vorsitzender der Deutschen Kakteengesellschaft. Mappe 18. Jahresabonnement: 6 Mappen zu je 4 Tafeln 24 RM zuzüglich Porto; 22,80 RM bei Voraus-
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Zahlung für ein Jahr, portofrei. Verlag und Druck von J. Neumann, Neudamm
und Berlin.
Bekanntlich sind die Werdermannschen Farbenmappen die Fortsetzung der Schumannschen Ikonographie, oder wollen es sein. Sie unterscheiden sich aber in einem ganz
wesentlichen Punkte von der Ikonographie: in ihrer größeren Naturwahrheit. So peinlich
genau wie die Bilder der Ikonographie sind, sie können uns niemals jenen lebendigen,
lebensvollen Eindruck vermitteln, wie dies die Werdermannschen Farbenaufnahmen
tun, denn sie machen stets den Eindruck von „Zeichnungen“, die später erst von Meisterhand farbig angelegt worden sind. Für die damalige Zeit von bester Technik, auch für
uns heute noch eine wertvollste Nachschlagequelle! Die Werdermannbilder aber haben
jenes Etwas an sich, das dem Kenner wie auch dem Laien sofort sagt: Hier ist ein
Stückchen Natur, ein lebendiger Ausschnitt wiedergegeben. Dort ernste, tote Wissenschaft, hier systematisches Wissen um das Leben. Man braucht nicht erst Blütenmerkmale, Stachelanordnung und ähnliches feststellen; wer einmal eine bestimmte
Pflanze im Leben kennenlernte, wird sie auf den Werdermannschen Tafeln sofort wiedererkennen, und wer die Tafeln genau im Gedächtnis behielt, der wird die Art, wenn er
sie im Leben trifft, sofort erkennen, nicht an den botanischen Merkmalen, sondern am
ganzen Erscheinungsbild. So ging es mir z. B. mit der Tafel 69 dieser Mappe. Auf den
ersten Blick eine Gruppe von Cephalocereus senilis. Wer aber auch nur einmal im Leben
eine blühende Gruppe von Echinocereus De Laetii gesehen hat, dem prägte sich die Verbindung des weißen Borstenkleides mit dem feinen Rosa der Blüten so ein, daß er bei
dieser Tafel sofort sagt: Das kann nur „De Laetii“ sein, denn diese Farbenverbindung
ist nur ihm allein zu eigen! Dazu kommt noch weiterhin, daß es Werdermann versteht,
auch solche Arten zu bringen, die für den Liebhaber von wirklichem Werte sind. So
zeigt uns Tafel 70 Lemaireocereus marginatus, der in gut gepflegten Stücken auch einer
Anfängersammlung zur Zierde gereicht. Die Aufnahme ist besonders schön durch die
so feine Wiedergabe der — Luft. Keine schreienden, aufdringlichen Farben, man sieht
die milde Stimmung förmlich, die an diesem Tag der Aufnahme geherrscht haben muß,
man fühlt gewissermaßen „die linden Lüfte“. Der interessante Begleittext erzählt uns
über die Verwendung dieser Pflanze im Wirtschaftsleben, wie die Früchte der (Tafel 71)
Escontria chiotilla (Web.) Rose auf den Märkten zum Kauf angeboten werden. Die Art
ist für den Liebhaber durch ihre Stachelbündel besonders interessant. So besitze ich
einige solcher Bündel, die riesigen —Wolläusen nicht unähnlich sehen, und der ungeheure
Mittelstachel scheint „wie eine. Stecknadel“ in den Rücken dieser Riesenläuse gespießt
zu sein. Die letzte Tafel 72 bringt ebenfalls einen alten Bekannten: Ferocactus pilosus
(Gal.) Werd., der in seinem weißen Borstenkleid, aus dem die glasigroten Stacheln
hervorragen, ungemein schön aussieht. Am schönsten ist sein Kleid, wenn wir es warm
übernebeln, was aber diese Gebirgsart nicht allzu oft liebt. Er erreicht in seiner Heimat
eine Höhe von oft 1 m bei rund einem halben Meter Durchmesser.		
W. v. R.

Tagesf ragen für Mesem-Lie bhabe r im Oste r mond

ist eigentlich der Monat, in dem unsere Pflanzen ihre WinterDerruheOstermond
beenden, es sei denn, daß man durch ein geheiztes Gewächshaus oder
Frühbeet die Vegetationsperiode schon früher herbeiführen konnte. Damit
brauchen sie als eigentliche Lebenselemente Sonne und Wasser. Je mehr die
Temperatur frühlinghafte Wärme annimmt, desto mehr muß gegossen werden.
Man verlege das Gießen auf warme, sonnige Tage, so daß der Boden bald
wieder antrocknen kann; in Perioden naßkalten Wetters, wie sie gerade im
Ostermond häufig eintreten, sei man jedoch mit dem Gießen zurückhaltend.
Die Mesems müssen jetzt einen möglichst warmen und sonnigen Stand erhalten.
Doch sorge man durch Abdecken oder Kalken der Fenster für genügend
Schutz gegen Sonnenbrand. Namentlich an warmen Tagen ist sehr für
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Lüftung zu sorgen. Besonders strauchige Pflanzen, die man im Sommer
ins Freie stellen oder gar im Steingarten auspflanzen will, müssen jetzt allmählich an Sonne und freie Luft gewöhnt werden. Doch ist es notwendig, daß
alle Mesems vor den im Ostermond noch vielfach auftretenden Fr ühjahr s f rö sten sicher geschützt werden. Sämlinge müssen jetzt besonders warmgestellt (–25° C) und gut feucht gehalten werden. Sie sind besonders vor
Sonnenbrand zu schützen und durch genügende Lüftung abzuhärten. Hartungund Hornungsaat kann, wenn genügend gewachsen, schon im Ostermond pikiert
werden. Im übrigen kann man auch noch im Ostermond mit Erfolg aussäen.
Soweit nicht im Lenzing geschehen, kann man auch noch im Ostermond
u mtopfen. Ausnahmen machen Pflanzen mit Sommerruhe (Conophyten usw.).
Man verlegt bei solchen das Umtopfen besser in die Ruhezeit. Der Ostermond
ist der Monat, in dem man mit dem Schneiden von Steck l ingen beginnen
kann. Man sorge vorher, daß die Mutterpflanze durch warmen Stand und
entsprechende Wassergaben sich gut vollsaugt. Den Steckling schneide man
mit schar fem Messer so, daß möglichst noch etwas Holz — und zwar möglichst
junges — mit abgeschnitten wird. Bei Lithops- und Conophytenpolster ist
dies manchmal etwas schwierig. Man dränge deshalb die Körperchen gut auseinander, bis die Holzteile der Zweige sichtbar werden. Am besten nimmt
man die Abtrennstelle so, daß noch einige alte Häute mit abgetrennt werden;
letztere sind jedoch nachher von dem Holz zu entfernen. Die Schnittstellen
an der Mutterpflanze wie am Steckling muß man gut abtrocknen lassen.
Letzteren lasse man möglichst 3—4 Tage an der freien Luft liegen. Dann
setze man ihn in feinen Sand, dem etwas feingeriebener Torfmull beigemischt
sein darf, beginne jedoch erst nach weiteren 4—5 Tagen mit mäßigem Feuchthalten. Stecklinge wachsen am besten und schnellsten an in etwas gespannter
Luft bei Temperaturen von 20—25° C. Sonniger Stand ist erwünscht. Wer
seinen Stecklingen nicht künstliche Wärme geben kann, sei besonders an
kühlen Tagen mit Feuchtigkeitsgaben sehr zurückhaltend wegen der Fäulnisgefahr. Lieber ganz trocken halten, bis es wärmer wird, oder die Stecklinge
erst im Mai schneiden. Bei richtiger Behandlung und genügend Wärme tritt
Bewurzelung frühestens in 14 Tagen bis 3 Wochen ein. Über Weiterbehandlung
im Mai-Heft! Auch über Erwerb und Behandlung neuer Pflanzen.
Dr. T.

A u s d e m Ta g e b u c h d e s K a k t e e n p f l e g e r s . I V

Ostermond „rücken wir aus“, d. h. wir verbringen die Kakteen in den SommersImstandort,
ins Glasbeet oder ins Erdgewächshaus usw. Die Kakteen für Frei-

land allerdings kommen erst Mitte Mai hinaus, wenn keine Nachtfröste mehr zu
befürchten sind. Frisch ausgepflanzte Kakteen erhalten tagsüber viel frische
Luft, die im Ostermond auch schon sehr feucht ist, und mit Vorsicht Sonne,
jedoch die ersten 14 Tage nach dem Verpflanzen kein Wasser. Ein Angießen
der frisch verpflanzten Kakteen, wie man es bei Gemüse und anderen grünen
Pflanzen macht, halte ich für gefährlich. Das kann lediglich bei ganz kleinen
Sämlingen in Frage kommen, die sonst welken würden. — Wer aussät, überlege sich folgendes: Wenn man auch zugeben muß, daß es einzelne nicht ganz
ehrliche Samenhändler gibt, die schlechten Samen verkaufen, so liegt doch
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in den meisten Fällen die Schuld an einem Mißerfolg bei Kakteensaat am Liebhaber selbst. Bei dem heutigen Konkurrenzkampf wird es sich jeder Züchter
oder Händler überlegen, nicht keimfähigen Samen zu verkaufen, zumal sich
derartiges nirgends so rasch herumspricht wie in Kreisen der Kakteenfreunde.
Wovon hängt nun der Erfolg der Aussaat ab? Von der Kraft, mit der ein Same
keimt, ob er nur zögernd oder rasch und frohwüchsig hervorsprießt. Vom
Vorhandensein genügender und stets gleichmäßiger Erdfeuchtigkeit, ohne
jedoch die Samenerde als naß bezeichnen zu können, denn die Samen benötigen
auch Erdluft. Samen, die zu naß gespritzt werden, ersticken. Man spritze
nur mit heißem Wasser und gebe über Nacht durch Unterschieben von kleinen
Hölzchen etwas Luft, damit sich keine Schimmelpilze bilden können. Von der
genügenden Wärme, denn bei Temperaturen von 15 bis 22° C gedeihen die
gefährlichen Pilze besonders gut, Kakteensamen verlangen im allgemeinen
um 30° C, wenn auch in jüngster Zeit Versuche gemacht wurden, daß das
Optimum verschiedener Arten bei sehr tiefen Wärmegraden liegt. Solche
Arten müssen eben dann allein ausgesät werden, unter Umständen sogar im
Freien, um die Nachtkühle auszunützen. Bekannt ist ferner, daß winterharte
Sukkulenten einige Nächte lang Frost brauchen, um sicher zu keimen. Auf
das Sämlingsthermometer der Firma J. Greiner, München, Mathildenstr. 12/0,
das die günstigsten Grade anzeigt, sei empfehlend hingewiesen. — Von der
Bedeckung mit Erde! Zu stark bedeckte Samen faulen. Zu schwach bedeckte
„springen ab“. Man bedecke jedoch nur ganz schwach, etwa 1/2 Millimeter
hoch. — Samen, die im erwärmten Kasten mit kaltem Wasser gespritzt werden,
erkälten sich und kränkeln. — Ein einmaliges Austrocknen oder starkes Abkühlen kann bereits den Tod der Saat herbeiführen. — Plötzliche Temperaturschwankungen um mehr als 10° nach unten sind zu vermeiden. — Man gebe
genügend Sonne, nicht wegen der Wärmewirkung der Sonnenstrahlen, sondern
wegen ihrer keimtötenden Eigenschaften (Vorteile des Uviolglases!). — Wichtig
ist auch die allgemeine Witterung. Saaten bei schönem Wetter gelingen erfahrungsgemäß am besten, bei Regenwetter will nichts vorwärtsgehen. —
Man säe nicht alles auf einmal aus, sondern teile seinen Vorrat und säe in
14tägigen Pausen aus, wie das erfahrene Alpinenfreunde machen. — Vom
rechtzeitigen Pikieren. Sobald die ersten Stacheln sich gebildet haben, soll
man verstopfen, um ein Vergeilen zu vermeiden. — Zuletzt seien noch einige
Unterlagscereen genannt, die man sich jetzt, anschafft: C. lamprochlorus,
macrogonus, Spachianus, peruvianus und nycticalus für bestimmte Fälle.
v. R.

Berichtigung Heft 3. S. 59, Zeile 12 von oben statt Gibbaeum-Arten
richtig: Lithops-Arten. Gefensterte Gibbaeum-Arten gibt es bekanntlich nicht. Statt
Pleiospilos Urcheri: Pl. Archeri, S. 60: Der Fundort für Ophthalmophyllum cornutum,
Reyndoorp, ist möglicherweise dasselbe wie Van Rhynsdorp. Auf S. 58 bezieht sich
in der oberen Figur der Text „Gewebe mit Chlorophyll“ auf die durch Schraffierung
angedeutete Mantelzone des Körperchens.			
G. Schwantes.
Seite 56, 2. Bild, statt Berwig: W. Borwig.
Wilhelm Otto Rother †. Nach Redaktionsschluß trifft die Nachricht vom
Tode unseres W. O. Rother’s ein. (Am 1. Lenzing 81 Jahre alt.) Eine Würdigung der
Verdienste des Verstorbenen wird im nächsten Heft folgen.		
Schr i f tl.
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An unsere Leser!

Die „K akteenkunde“ ist die Zeitschr ift der zufr iedenen Leser!

Wenn allmonatlich 2600 Leser zufrieden sind, sollen auch Sie keinen Anlaß
zur Klage haben! Wenn daher die „Kakteenkunde“ einmal nicht am 1. des
Monats eintrifft oder gar beschädigt an Sie gelangt, beschweren Sie sich bitte
sofort schriftlich bei Ihrem Postboten, der die Beschwerde an sein Amt weitergibt. Von dort aus wird sofort nachgeforscht, eine Beschwerde an den Verlag
aber hat nur Verzögerung zur Folge!
Wenn Sie jedoch Wünsche für den Inhalt der „Kakteenkunde“ haben,
wenden Sie sich bitte an den Schriftleiter. Die „Kakteenkunde“ dient keiner
Interessentengruppe, sondern lediglich der Wissenschaft und dem Liebhaber.
In mehr als 40jähriger Arbeit hat sich die Zeitschrift der Deutschen Kakteengesellschaft in opfervoller Arbeit einen Kreis kritischer und erfahrener Leser
erworben. Viele Tausende von Kakteenfreunden sind in diesem Zeitraum mit
ihr gegangen, von Hunderten von wissenschaftlichen Instituten, ernsten, fortschrittlich gesinnten Liebhabervereinigungen und wissenschaftlich denkenden
Praktikern und Liebhabern wird sie heute gelesen. Sie wird sich daher niemals
bereit finden, um materieller Interessen willen den Geist der sachlichen und
kritischen Berichterstattung, Zielsetzung und Wegweisung, wie er unter den
bisherigen Schriftleitern herrschte, zu verlassen.
Die „Kakteenkunde“ kennt keine andere Aufgabe, als der Gesamtheit zu
dienen, und bei solcher Aufgabe entscheidet allein die erprobte Gesinnung und
die Leistung! Ein denkender und kritischer Kakteenfreund, der die Leistung
schätzt, greift daher stets mit Freude nach der „Kakteenkunde“, dem Organ der
Deutschen Kakteengesellschaft. Verlag von J. Neumann-Neudamm.
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Kakteenkunde
Organ der Deutschen Kakteen
Gesellschaft, E.V., Sitz Berlin
Wissenschaftlicher Vorsitzender Prof. Dr. E. Werdermann

Schriftleiter M.R.D.P. Dr. Wilh. von Roeder. Pullach im Isartal (Obby.)
Verlag J. Neumann-Neudamm.

Jahrg. 1934

Mai

V. Heft
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Kakteenkunde
Organ der Deutschen Kakteen-Gesellschaft. E. V., Sitz Berlin
1. Wissenschaftlicher Vorsitzender Prof. Dr. E. Werdermann, Berlin-Dahlem

Schriftleiter M.R.D.P. Dr. Wilh. von Roeder. Pullach im Isarthal (Obby.)

Jahrg. 1934

Mai

V. Heft

Anstatt, daß Ihr bedächtig steht,
Versucht’s zusammen eine Strecke!
Wißt Ihr auch nicht, wohin es geht,
So kommt Ihr wenigstens vom Flecke!
			
Goethe.

Einladung zur Jahres-Hauptversammlung in Kiel vom 13.—16. VII. 1934
verbunden mit einer Sukkulenten-Ausstellung im Kieler Botanischen Garten

„1000 Arten Fettpflanzen“

veranstaltet von der Ortsgruppe Kiel unter Mitwirkung des Botanischen Gartens Kiels,
einiger deutscher Sukkulenten-Firmen und des Herrn Wilh. Triebner, Windhuk(SW.-Afr.).
Freitag, den 13. VII.
20.30 Uhr: Begrüßungsabend im „Münchener Löwenbräu“ am Alten Markt.
Sonnabend, den 14. VII.
9.00 Uhr: Eröffnung der Ausstellung im Botanischen Garten (Eingang Düsternbrooker
Weg 19).
14.00 Uhr: Hauptversammlung in Holst’s Hotel am Schloßgarten.
1. Begrüßung. Mitteilungen. Geschäftliches.
2. Lichtbildervortrag: Prof. Dr. Schwantes „Der Formenkreis des Mesembrianthemum und deren Kultur“. (Prof. Schwantes wird im besonderen
auf die Sammel- und Forschertätigkeit unserer deutschen Landsleute
in SW-Afrika hinweisen.)
3. Verschiedenes.
20.00 Uhr: Festabend in Holst’s Hotel. Gemeinsames Abendessen. Bunter Abend.
Sonntag, den 15. VII.
9.30 Uhr: Führung durch das Museum vaterländischer Altertümer (Kattenstraße)
durch den Direktor Herrn Prof. Dr. Schwantes. (Berühmte Sammlung
aus der germ. Vorzeit.)
11.30 Uhr: Lichtbildervortrag: Die Sukkulentenflora von Transval (Dr. SchweickardPrätoria) im Hörsaal des botanischen Instituts.
16.00 Uhr: Gemeinsame Kaffeetafel auf den Terrassen des „Hotels Bellevue“ an
der Ostsee.
Abends: Zwangloser Treffpunkt in Holst’s Hotel.
Montag, den 16. VII.
10.00 Uhr: Abfahrt zur „Fahrt in See“. Besichtigung eines Kriegsschiffes. Besichtigung der Schleusen des Kaiser-Wilhelm-Kanals. Fahrt nach Schilksee
(Mittagsessen). Fahrt nach Laboe zur Besichtigung des Marine-Ehrenmals.
18.00 Uhr: Rückkehr nach Kiel. Schluß der Tagung. (Änderung vorbehalten.)
Teilnehmer, welche anschließend die Holsteinische Schweiz oder ein Ostsee-Bad
besuchen wollen, finden durch bequeme Bahn- oder Auto-Verbindung die beste
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Gelegenheit von Kiel. Nähere Auskunft gibt der Verkehrs-Verein, Kiel, Hauptbahnhof.
Die Kosten für die Veranstaltungen betragen 10 RM und werden zuzüglich der
Einzugsgebühr per Nachnahme gegen Aushändigung eines Teilnehmerheftes erhoben. Bei
Teilnahme nur eines Teiles der Veranstaltungen ermäßigt sich der Beitrag entsprechend.
Der Zimmernachweis in guten Hotels kann durch uns erfolgen. Zimmerpreise
4 bis 4,50 RM einschließlich Frühstück oder durch den Verkehrsverein (Vermittlungsgebühr 0,50 RM). Der Hauptstandort der Gesellschaft während der Tagung ist
Holst’s Hotel, Schloßgarten. (Anmeldeschein befindet sich auf der III. Umschlagseite!)
			
Die Ortsgruppe Kiel der D.K.G. Dr. Schutt. Jacobsen.

Mitteilungen des Hauptvorstandes

Ein Hauptverhandlungsgegenstand der Jahreshauptversammlung in Kiel wird die
völlige Gleichschaltung der DKG- im Rahmen der Deutschen Gesel l schaf t f ür
Gar tenkultur e. V. sein, der wir uns ja als Spitzenorganisation beschlußgemäß angegliedert haben. Diese Gleichschaltung wird eine nochmalige Änderung unserer
Satzungen unbedingt erforderlich machen, dergestalt, daß das Führerprinzip klar und
deutlich herausgestellt wird. Grundlage hierfür werden die von der Deutschen Gesellschaft für Gartenkultur e. V. vorbereiteten Rahmensatzungen bilden. Auch wird unsere
Jahreshauptversammlung durch einen Vertreter der Deutschen Gesellschaft für Gartenkultur bestimmt besucht werden.					
Endler.
Um geäußerte Bedenken zu zerstreuen, werden nachfolgende Mitteilungen der
Deutschen Gesellschaft für Gartenkultur öffentlich zur Kenntnis gebracht:

„Die Mitglieder der Deutschen Kakteen-Gesellschaft in den einzelnen Orten bleiben in ihrem
geschlossenen Kreis selbständig. Die Ortsgruppen dürfen von keiner Seite aus angetastet werden; der
allgemeinen Organisation zufolge müssen aber die Ortsgruppen der Deutschen Kakteen-Gesellschaft
an die betreffende Ortsgruppe der Deutschen Gesellschaft für Gartenkultur e. V. angegliedert
werden, damit genau wie im Reich in der Spitze, so auch in allen Ortsgruppen alle Vereine (auch
die Deutsche Dahlien-Gesellschaft, die Deutsche Dendrologische Gesellschaft usw.) in dem großen
Ring der Deutschen Gesellschaft für Gartenkultur erfaßt werden; alle gartenkulturellen Kreise
sind zu den großen Ausstellungen und Veranstaltungen einheitlich einzuladen. Wie die Sache
organisatorisch in den einzelnen Orten gelöst wird, ist eine Frage sekundärer Bedeutung. Wir
wollen diesen ganzen Aufbau sich organisch entwickeln lassen und den Bedürfnissen anpassen.
Unser Wille ist es, daß die Arbeiten der Deutschen Kakteen-Gesellschaft in keiner Weise ihre
Selbständigkeit verlieren, daß aber alle Mitglieder der Deutschen Kakteen-Gesellschaft an großen
gartenkulturellen Arbeiten ihres Kreises lebhaften Anteil nehmen.
Wenn irgendwelche Maßnahmen der NSDAP getroffen werden, so bitten wir Sie, uns hiervon
sofort Mitteilung zu machen, damit wir die entsprechenden Anordnungen durch den Sonderbeauftragten für alle Gartenbaufragen, Pg. Boettner, treffen können. Die einzelnen von derartigen
Maßnahmen betroffenen Ortsgruppen — in der heutigen Zeit der provisorischen Lösungen ergeben
sich mancherlei Irrtümer, die nicht im Sinne der großen Richtlinien erfolgen und deshalb rechtzeitig abgebogen werden müssen — sollten ausführliche Tatsachenberichte durch die Geschäftsstelle
der DKG zu unserer Information vorlegen, damit wir für sie dann entsprechend eintreten können.“

T.O.

Die Tauschorgani sat ion der D.K .G. tei lt mit :
Da für unsere Österreichischen Mitglieder gegenwärtig Schwierigkeiten bestehen,
an der Tätigkeit unserer TO. teilzunehmen, wird bis auf weiteres eine österreichische
Abteilung der Tauschorganisation ins Leben gerufen, die selbständig arbeitet und unter
die Leitung des Herrn Postdirektors i. R. Pir nos in Krems a. d. D. gestellt wird. Die
neue Abteilung wird nach Bedarf an dieser Stelle eigene TO.-Nachrichten bringen.
Wir wünschen einen vollen Erfolg.					
Dölz.
Die Deutschen Monatsnamen: Für unsere ausländischen Leser gebe ich eine kurze
Aufstellung: I. Härtung (= harte, schwere Zeit); II. Hornung (hornharter Frost, älteste
Bezeichnung ist Kleiner Horn); III. Lenzing (Lenz = Vorfrühling); IV. Ostermond
(Ostern!), V. Mai; VI. Brächet (Zeit für die Brache der Felder); VII. Heuert (Zeit
der Heuernte); VIII. Ernting (Erntezeit); IX. Scheiding (Scheidender Sommer);
X. Gilbhardt (Die Hardt = Wald wird gelb); XI. Nebelung (Nebelmond); XII. Juloder Christmond ( Jul- oder Christfest).		
Die Schr i f tleitung.
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Cereus grandiflorus Mill.

Selenicereus
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(Phot. W. Borwig)

Von Wi l h. Weingar t
rincipales = „Fürstliche“ nannte sie Karl Schumann, und wahrlich, der
Name ist gut. Aber sie sind nicht immer „gnädige Fürsten“, und daraufhin
wollen wir von ihnen reden.
Der Schönste aus der Sippschaft ist ja der grandiflorus; die Blüte mit dem
feurig-orangegelbbraunen Strahlenkranze und der weißen, am Grunde goldgelb schattierten Tulpe in der Mitte ist wunderbar. Leider aber erhält man ihn
nicht immer echt, und im Winter ist er sehr empfindlich. Daß diese Rankcereen
am besten im Gewächshaus gedeihen, weiß jeder Züchter; aber der Liebhaber,
der auf das Zimmer angewiesen ist, möchte doch auch seine Freude daran
haben; für diesen sind folgende Angaben. Als Erde ist sandige, gut abgelagerte
Kompost- oder Gartenerde mit Zusatz von Holzkohlen- oder Backsteinstückchen,
wie es auch Berger in „Die Kakteen“ auf Seite 122 angibt, zu nehmen, und als
Standort ist nicht das Fensterbrett, sondern ein Tisch hinter einem sonnigen
Fenster am besten, dann wird der Topf im Sommer nicht zu warm und im Winter
nicht zu kalt, so daß die Pflanze weder durch Sonnenbrand noch durch Frost
leidet, auch soll der Topf seinen Platz unverrückt behalten. Ferner sind nach
Möglichkeit alle Luftwurzeln in die Erde des Topfes einzugraben, wo ihre
Spitzen sich verzweigen und der Pflanze reiche Nahrung zuführen. Daß man
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im Winter vorsichtig gießt, die Pflanze ruhen läßt und fleißig nach Ungeziefer
ausschaut, ist wohl selbstverständlich.
In milder Gegend können einige Arten im Sommer auf dem Blumenbrett
vor dem Fenster (gegen Dauerregen geschützt) gehalten werden, dahin gehört
Cereus rostratus, Jalapensis und Mac Donaldiae.
Überhaupt am wenigsten empfindlich sind Mac Donaldiae, Jalapensis,
Grusonianus, nycticalus, Boeckmannii.
Empfindlicher sind schon grandiflorus, paradisiacus, coniflorus, Vaupelii,
Roseanus, Rothii, Nelsonii.
Gut wachsend, aber anscheinend nur ausgepflanzt blühend ist rostratus.
Im Zimmer wachsend, aber wohl nur im Gewächshaus blühend sind
spinulosus, pseudospinulosus, inermis, vagans, rigidus, grandiflorus Uranus
und Ophites.
Die sehr hübschen, dünner-triebigen Cereus Wercklei, Murillii, Biolleyi
wuchsen im Sommer bei mir sehr gut, gingen aber im Winter stets ein.
Es gibt aber von den Selenicereen auch Hybriden, diese sind schön und
weniger empfindlich, daher dem Zimmerpfleger zu empfehlen. Die Kreuzung
von Cereus grandiflorus mit nycticalus und umgekehrt ist oft gemacht worden,
und es haben sich zwei Formenkreise herausgebildet, von denen der eine als
Cereus callianthus gepflegt wird, er hat grandiflorus-Triebe und eine große
nycticalus-Blüte mit rotgrünen Sepalen. Der andere ist der Cereus grandiflorus
Maximilianus (von Neubert in München erzeugt), er hat nycticalus-Triebe
und eine etwas kleinere grandiflorus-Blüte, deren Sepalen aber nur bräunlichgelb gefärbt sind.
Diese Kreuzung, die auch vielfach als der Typus verkauft und in Stoyes
Cacteenkarten auch so abgebildet wurde, ist sehr schön und sehr dankbar,
wenig empfindlich, also für den Zimmergärtner besonders zu empfehlen. Die
Abbildungen in Bergers Kakteen S. 111 zeigen den echten grandiflorus. Die
Kreuzungen von Selenicereus mit Cereus speciosus sind heute fast verschollen,
das ist zu bedauern, denn sie sind prachtvoll. Züchter, denen das nötige Material
zu Gebote steht, sollten sie wieder erzeugen.
Vom Cereus grandiflorus mit speciosus oder umgekehrt gibt es drei Kreuzungsformen:
1. Cereus fulgidus Hook. fil. (Botan. Mag. t. 5856). Aufrecht wachsend,
ähnlich einem heller grüngefärbten speciosus, mit großer roter grandiflorus-Blüte.
2. Cereus Maynardii Paxt. (Botan. Mag. t. 160), hellgrün, rankend, mit
Luftwurzeln in Form des grandiflorus, die Blüte ist eine grandiflorus-Blüte
von mehr mennigroter Farbe.
3. Cereus grandiflorus ruber, Triebe wie bei Maynardii, aber schwächer.
Die Blüte soll lachsrot mit dunklerer Mitte sein; diese habe ich nicht gesehen,
die zwei anderen haben bei mir geblüht.
Besonders schön mit großen, tiefstahlblau scheinenden Blüten ist die
Kreuzung von Dr. Buchheim in Helmstedt, nycticalus mit speciosus, im Triebe
dem speciosus ähnlich, die Rippen aber breiter und dünner.
Nun gibt es noch eine sehr schöne und merkwürdige Kreuzung, das ist
die der Cereus Mac Donaldiae mit Cer. speciosus. Sie wächst nicht so stark
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und blüht nicht so spät,
braucht auch nicht zuviel
Platz. Die Triebe sind 3-,
4- oder 5 kantig mit glatter
Haut von mittelstarkem
Grün, an den Kanten rot
überlaufen, die Rippen ziemlich gerade, mit kurzen
Stacheln und wenigen, aber
kräftigen Luftwurzeln; die
Äste ranken, sind aber ziemlich starr, die schönen großen
Blüten außen gelb, dann rot
und die Mitte violett.
Die Pflanze wird als Cereus
Beckmannii bezeichnet, sie
ist unter dem falschen
Namen„Boeckmannii“ Otto
in Stoyes Kakteenkarten
Nr. 313/XXXII (aber auf
dem Kopfe stehend) abgebildet. Sie soll auch von
Neubert in München erzeugt Cereus grandiflorus Maximilianus Neub.
(Phot. C. Conn)
sein; die Neubertsche Kreuzung: „Frau Pauline Haupt“ im Katalog von Haage & Schmidt, Jahrgang 1928
und vorher, bei Cer. speciosus genannt, sei dieselbe. (Fortsetzung folgt.)

Die Blüte des Echinocactus corniger P.D.C.

Von Er nst Tiegel , Duisburg
ie verhältnismäßig lange Blühperiode des E. corniger (oft zehn und mehr
Wochen) fällt in die Herbst- und Wintermonate, und es ist bemerkenswert, daß die einzelne Blüte dieser Species hier in unseren Breiten oft wochenlang offen bleibt. Im Julmond (XII.) 1933 übersandte mir der Besitzer einer
größeren Sammlung eine solche von dunkel-v ioletter Färbung mit der
Angabe, daß dieselbe nach längerem Blühen bei ihm schon 8 Tage abgeschnitten im Wasser stehe, und er hoffe, daß sie mich noch einige Zeit
erfreuen dürfte, was sie allerdings nicht tat. Immerhin konnte ich die Feststellung machen, daß die Variabilität der Farbe und Form der Blüte dieser
Art scheinbar keine Grenzen kennt, und ich lasse, um Vergleiche mit anderen
Blüten anstellen zu können, hiermit die Beschreibung folgen:

D

Ganze Länge 42 mm, kelchartig, voll erblüht radförmig, die Blütenblätter
am Rande geneigt. Fruchtknoten ganz flach, 15 mm im Durchmesser, 6 mm
hoch, unmerklich in die Röhre übergehend, beide dicht regelmäßig mit Schuppen
besetzt. Diese sind spitz dreieckig, brandbraun, nach dem Rande zu grünlichviolett und haarig bewimpert. In der Mitte ein plastischer Mittelstreifen, welcher
in eine kaum merklich geschlitzte Spitze ausläuft. Die Schuppen werden nach
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oben immer größer, um endlich in die äußeren Hüllblätter überzugehen. Hinter
den Schuppen befinden sich weder Haare noch Wolle. Die Blütenhüllblätter
sind sehr zahlreich, lanzettlich, zugespitzt, 3 mm breit und 20 mm lang. Die
äußeren stark bewimpert, mit tief violettem Mittelstreifen und am Rande verwaschen lilafarbig; die inneren ganz randig und kräftig dunkelviolett. Die 15 mm
lange Röhre ist im Innern breit trichterförmig und dicht mit Staubfäden besetzt.
Diese entspringen etwa 3 mm über dem Fruchtknoten, sind unten kräftig violett,
nach oben etwas heller. Die unteren sind 5 mm, die oberen (die längsten) etwa
10 mm lang. Staubbeutel 1 mm lang, gelb; Griffel 3 cm lang, unten hell, oben
kräftig-violett, mit 20 spreizenden 5 mm langen Narben, welche an der oberen
Seite goldgelb gefärbt sind.

Prof. K. Schumann beschreibt die Farbe der Blüte des E. corniger als
karmin- bis pfirsichblütrot oder lachsfarbig, mit weißen Rändern und die der
Varietät flavispinus als gewöhnlich gelb, sehr selten rot (Ges.-Beschr. 1897,
S. 353). Dr. R. E. Kunze berichtet in M. f. K. XXI (1911) S. 9 von einer
Pflanze dieser Art, welche er aus San Lui s Potosi erhielt, daß sie eine schneewei ße Blüte hervorbrachte, und er veröffentlicht eine ausführliche Beschreibung derselben, welcher eine ausgezeichnete Abbildung der blühenden
Pflanze beigefügt ist. Gleichzeitig berichtet er, daß nach Watson (Kustos
am Bot. Gart, in Kew) die Corniger-Blüte purpurrote Petalen und braunrote
Sepalen hat und daß F. A. Haage jr. in „Kakteenkultur“ (2. Aufl.) schreibt,
daß die Blüte von schön purpurroter Farbe sei und daß auch E. corniger var.
flavispinus in der Blüte gleichartig gefärbt sei. Dr. Rose und später Alwin
Berger geben die Farbe der Blüte als weißlich oder rötlich an. Da nun die Farbe
der oben beschriebenen Blüte (einer Importe von 20 cm Durchmesser der etwas
schwächer bestachelten Varietät flavispinus) dunkelviolett ist, so haben wir
eine Skala von Schneeweiß über Gelb mit einigen Abstufungen zu Rot über
Purpur und Karmin zu Dunkelviolett. Es sind demnach bei E. corniger und
der Varietät flavispinus alle Nuancen möglich, welche wir bei allen anderen
Kakteenblüten der verschiedensten Arten beobachten können.
Zu dieser Variabilität der Farbe kommt noch die Verschiedenheit der
Größe und der Form der Blüte. Wenn Schumann die ganze Länge derselben
mit 23—25 mm, Berger mit bis zu 35 mm und Kunze mit 46 mm angibt (die
oben beschriebene Blüte war 42 mm lang), so sind diese Unterschiede nach den
Gepflogenheiten der letzten Jahre — namentlich wenn wir die Verschiedenheit
der Form und Farbe der Bestachelung und des Körpers in Betracht ziehen,
ganz abgesehen von der tatsächlich bestehenden verschiedenen Breite und
Form der Blütenblätter und den Differenzen in Farbe und Anzahl der Narbenstrahlen — eigentlich schon Grund genug, hier „neue“ Arten abzuspalten.
E. corniger ist weit verbreitet; er wächst im Staate San Luis Potosi, im zentralen
Mexiko und nach Mathsson sogar in Guatemala. Überall mögen seine äußeren
Merkmale verschieden sein. Wer möchte alle diese Formen mit neuen Namen
belegen? —Wir wissen, daß auch viele Arten anderer Gattungen diese Variabilität
in Farbe und Form der Blüte, der Bestachelung und des Körpers aufweisen.
Der botanischen Wissenschaft könnten unschätzbare Dienste geleistet
werden, wenn sich immer mehr Liebhaber zu systematischem Sammeln von
Pflanzen, präparierten Blüten und Samen entschließen könnten, um so auf
diese Weise das nötige Vergleichs- und Beweismaterial zu schaffen.
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Wilhelm Otto Rother †
Am 1. Lenzing d. J. ist der Altmeister der Kakteen- und
Sukkulentenpflege, der wohl fast allen Kakteenfreunden durch die
treffende Abbildung im „Rotherbuch“ bekannt ist, in seinem Geburtsort Großrosenburg im 81. Lebensjahr verstorben.
Mit ihm ist ein selten guter, liebenswürdiger und stets selbstlos
hilfsbereiter Mensch dahingegangen, dem alle, die ihn kannten, ein
inniges Andenken bewahren werden. Durch sein Buch, in welchem
er als erster seine reichen Erfahrungen in der Kakteenpflege niederlegte, ist er in der ganzen Welt bekannt geworden, und nichts zeigte
dies treffender als die vielen Briefe, die aus aller Herren Länder
an ihn gelangten. Viele Kakteenfreunde besuchten ihn persönlich,
oftmals auch aus dem Ausland, und keiner ging von ihm, ohne von
seinem reichen Pflanzenmaterial wenigstens Absenker mitzubekommen. Er war ein feiner Menschenkenner und gab gern denen,
die es aufrichtig meinten, niemals aber machte er ein Geschäft
daraus.
Denjenigen aber, die mit ihm in näheren Verkehr kamen, erschloß sich ganz sein edles Gemüt und er gab reichlich von seinem
vielseitigen Wissen, nicht nur in der Kakteenkunde. Es gab wohl
kein Gebiet, auf welchem er nicht bewandert war, und als naturverbundener und klar denkender Mensch drang er immer bis in die
letzte Tiefe. Durch seine Naturbeobachtungen hat er wertvolle
Hilfsarbeit zur Aufklärung und Entwicklung einer bestimmten
Sonnenflecken-Theorie geleistet. Von seinem Vater, welcher Kgl.
Kreis- und Gerichtsarzt und ein bekannter Botaniker war (sein
Herbarium ist seinerzeit von der Universität Berlin gekauft worden),
hatte er die Liebe zur Natur. Seine Vorfahren waren alle in höheren
Berufen als Arzt, Pfarrer, Offizier tätig, einer war Finanzminister.
Seine Mutter war vor ihrer Verheiratung Hofdame in Königsberg.
Er selbst hat in Halle studiert.
Das Bezeichnende in seinem Wesen war sein selbstloses Arbeiten,
ein Dank aus warmem Herzen war ihm Lohns genug. So ist z. B.
typisch für seine große Bescheidenheit, daß er, als ihm der Dr. e. h.
angetragen wurde, diese Ehre mit dem Bemerken ablehnte, daß
er der einfache Mann des Volkes bleiben möchte.
Die „Deutsche Kakteengesellschaft“ hat ihm in Anerkennung
seiner für die Kakteenkunde und -pflege geleisteten wertvollen
Dienste schon vor Jahren die Ehrenmitgliedschaft verliehen und
dies zu seiner aufrichtigsten Freude. Sein Spezialgebiet war die
Pflege der Phyllokakteen, aber auch alle anderen Kakteen- und
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Sukkulentenarten hatte er in Kultur und sammelte daran seine
reichen Erfahrungen. Immer wechselte das Bild seiner Pflanzen,
aber die Phyllos und Echinopsis-Kreuzungen blieben als Stamm,
und selten habe ich so gesunde und kraftstrotzende Pflanzen wie
bei ihm gesehen. Er hatte, da er seinen Pflanzen seine ganze Liebe
zuwandte, eine glückliche Hand dabei, und wie er mit seinen Pflanzen
verbunden war, zeigte sich darin, daß er noch auf seinem Krankenlager bis kurz vor seinem Tode sich seine Lieblinge ins Zimmer
und an sein Bett bringen ließ, so sehr beschäftigten sich seine Gedanken immer damit. Nun ist er von uns geschieden, aber was
ihm die Kakteenkunde und die große Gemeinde der Kakteenpfleger
verdankt, wird immer als ehrendes Angedenken weiterleben und
Kunde geben von einem in seiner Schlichtheit großen Menschen,
der es als höchstes Ziel seines Lebens betrachtete, Freude zu bereiten, wo es ihm möglich war.
In seltener Harmonie hat er mit seiner Gattin, mit welcher er
in bereits vorgerücktem Alter den Bund fürs Leben schloß, eine
glückliche Ehe geführt, und sie konnten noch im Brächet 1932 die
silberne Hochzeit begehen. Kinder sind ihm leider versagt geblieben,
aber er und sein Name werden durch seine Schriften unvergessen
in der Nachwelt weiterleben. 			
Emi l R ol l.

Mammillaria picta Meinshausen, eine nicht mehr
von Fr. Bödeker, Köln
bekannte Art
ist zuerst beschrieben in Koch u. Fint. Wochenschrift 27, 1858.
DieseDiePflanze
sehr dürftige Diagnose dort nahm dann später, 1886, auch Theod.

Rümpler in seiner Neubearbeitung des alten Försterschen Handbuches der
Kakteenkunde von 1846, Seite 251, auf und gibt als Heimat Mexiko, Rio blanca
an. Ob nun der in Britt. & Rose IV Seite 169 als Synonym angegebene Cactus
pictus Kuntze, Rev. Gen. PI. I: 261, 1891, dieselbe Pflanze ist, entzieht sich
meiner Kenntnis. Immerhin führen auch K. Schumann 1899 in seiner Ges.Beschreibung Seite 600 (ohne Beschreibung) und Britt. & Rose IV Seite 169
(mit oben besagter Diagnose) die Pflanze als zu den unsicheren und wenig
bekannten Arten gehörend an. — Nun aber erhielt ich im Härtung (I.) 1928 eine
von unserm Mitgliede Herrn H. W. Viereck drüben im mexikanischen Staat
Tamaulipas gesammelte Mammillaria, die mir nach längerem Beobachten und
genauem Vergleichen in allen Einzelheiten mit obiger Diagnose nur die Mam.
picta Meinsh. zu sein schien. Die Pflanze hatte allerdings auch eine in der obigen
Diagnose nicht angegebene Rübenwurzel; aber wo ist nun die Heimat, der Rio
blanca? Was lag nun für mich wohl näher, als daß dieser Rio (Fluß) blanca
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im Staate Tamaulipas sein müsse, und richtig: auf einer Spezialkarte fand ich
ihn denn auch im mittleren, westlichen Teil dieses Staates, wo auch Herr
Viereck 1927 gesammelt hatte. Da die Pflanze damals (im Härtung [1] 1928)
gleich hier blühte, konnte ich auch zufriedenstellende Blüten-Vergleiche machen;
aber sie brachte auch eine Frucht, und aus dem Samen dieser stammen die wenigen,
vielleicht heute noch bei uns vorhandenen Pflanzen, die sämtlich ohne Abweichung wieder der Mutterpflanze gleich sind. — Somit konnte ich nun auch
diese kleine, hübsche, reichlich und früh blühende und in Kultur dankbare
Pflanze in meinen Mammill.-Vergleichsschlüssel, Seite 23, kurz mitaufnehmen;
aber da nicht jedem genauer Interessierten das Werk von Rümpler oder Britt.
& Rose IV, zwecks Einsicht, zur Verfügung-steht, so lasse ich hier nebst der
Abbildung der Pflanze auch noch deren Beschreibung nach Rümpler und durch
mich verbessert und ergänzt folgen: (Abb. folgt in Heft 6.)
Mammillaria picta Meinsh. (= Buntstachel-Warzenkaktus). — Heimat
Mexiko, Rio blanca. — Körper meist einfach, kugelig oder verkehrt eiförmig,
bis 4 cm im Durchmesser, mit derber, bei kleinen Pflanzen oft zweimal größerer
Rübenwurzel. Körperfarbe mattglänzend dunkellaubgrün. Scheitel etwas
eingesenkt, nicht wollig und von den hier fast aufrecht stehenden Stacheln,
jedoch nicht geschlossen, überragt. Warzen an dem vorliegenden, nur 21/2 cm
großen Exemplar nach den 8. und 13. Berührungszeilen ziemlich locker geordnet, schlank kegelförmig bis fast zylindrisch, etwa 7 mm lang und am
Grunde bis 3 mm dick, an der Spitze nach unten zu abgestutzt und hier mit
sehr kleiner, runder und nur im Scheitel eben schwachwolliger, sonst kahler
Areole. Stacheln alle ± schwach behaart. Randstacheln 12 bis 14, die 7 bis 8
oberen und seitlichen etwa 6 bis 7 mm lang, schwach vorspreizend, steif nadelförmig, gerade, in der Mitte weiß, nach der Spitze zu dunkelrotbraun und auf
der Areole gelblich und hier schwach knotig verdickt. Die übrigen unteren
Randstacheln sind etwas länger, mehr dünn und haarförmig, oft etwas verbogen bis gewunden und alle durchscheinend weiß. Mittelstacheln 1, selten 2,
mehr gerade vorspreizend, in Form und Farbe gleich den oberen Randstacheln,
oft auch etwas dunkler. Axillen ohne Wolle, aber sehr spärlich mit haarförmigdünnen, gewundenen weißen Börstchen besetzt. —
Blüten zahlreich und schon an 2 cm großen Pflanzen in der Nähe des
Scheitels, mehr glockig-trichterförmig, etwa 9 mm lang und 11 mm breit. Fruchtknoten kugelig, kaum 1 mm dick, hellolivgrün. Äußere Blütenblätter schlank
lanzettlich, scharfrandig und scharf zugespitzt, 11/2 mm breit und 7 bis 8 mm
lang, unten olivgrün, nach der Spitze zu in creme(milch)farbig übergehend,
mit bräunlichrosa Rückenstreif; innere Blütenblätter gleich breit, gleichförmig,
aber etwas länger, rein weißlich cremefarbig mit dünnem, scharfem, hellolivfarbigem Mittelstreif. Schlund sehr hellolivgrün; Staubfäden und Griffel
weißlich-cremefarben. Die Staubbeutel sind lebhaft Chromgelb und werden von
den drei kleinen, blaßgrünlich-cremefarbigen Narbenstrahlen ziemlich weit
überragt. — Frucht klein, keulenförmig, rot; Samen mir nicht mehr bekannt.
Auf der Hauptversammlung in Kiel, 13.—16. VII., ist jede Ortsgruppe vertreten.
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Wachstumsstörungen bei Kakteensämlingen

Von W. von R oeder
Sobald die Saat schön aufgelaufen ist und sich die ersten Stacheln bei den
kleinen Keimlingen zeigen, womit sie zu Sämlingen geworden sind, glaubt
der Pfleger, nun sei das Schwerste überwunden. Leider müssen wir aber vielfach die Erfahrung machen, daß gerade in den ersten Lebenswochen die Gefahren für unsere Nachzucht nicht aufhören wollen. Eine Erscheinung, die
sicher schon mancher beobachtet hat, zeigt unsere Abbildung. Sehr schöne,
kräftig aussehende, schon ältere Sämlinge von Echinocactus myriostigma, bei
welchen das Auffallende ist, daß mitten unter den großen, kräftigen Stücken
kleine Kümmerlinge sind. Es wäre weiter nicht schlimm, wenn es sich um vereinzelte Kümmerlinge handeln würde. Wir hörten von R. Liebe 1933, daß dies
öfters vorkommt und sich bei jeder Saat solche Kümmerlinge befinden. Bei
unserem Bild aber fällt auf, daß die Kümmererscheinung nicht einzelne befällt,
sondern platzweise, nesterweise auftritt. Leider konnten alle bisherigen Untersuchungen nur immer feststellen, daß es sich um einen „Wurzelwürger“, einen
Wurzelpilz handeln muß, der die Sämlinge befällt und ihr fröhliches Wachstum
hemmt. Die Art des Pilzes ist bis jetzt nicht feststellbar.
Erfreulicherweise aber sind wir über die Lebensbedingungen dieses Wurzelwürgers ziemlich genau unterrichtet, denn es gelang mir, seine Wirksamkeit
künstlich zu fördern oder sie zu hemmen. Er entsteht überall, besonders aber
dort, wo die Sämlingsschalen zu eng beieinander stehen und deshalb die Erde
zuwenig Luft bekommt. Er entsteht ferner, wenn die Erdoberfläche verkrustet,
z. B. wenn mit der großen Brause, vielleicht noch dazu mit kaltem oder veralgtem Wasser gegossen wird. Er entsteht ferner besonders leicht in Tonschalen, die außen schmierig sind und an den Innenrändern Moosansatz zeigen.
Unter Rohglas entsteht er leichter als unter Blankglas, unter letzterem nur
dann, wenn die Samenschalen mehrfach im Wechsel stark austrocknen und
wieder befeuchtet werden. Ebenso dann, wenn unzersetzte Tonteilchen in der
Erde sind, z. B. auch Brocken von zerschlagenen, schlechten Samenschalen
oder Töpfen. Durch Begießen mit pilztötenden Mitteln konnte ich dein Übel
nicht abhelfen, denn wenn auch anzunehmen war, daß der Erreger selbst
getötet worden war, so konnten doch aber auch nicht in einem einzigen Fall
die Sämlinge wieder zu frohem Wachstum gebracht werden. Eine mechanische
Bekämpfung kann das Übel daher nur zum Halten bringen, nicht aber die
Sämlinge wieder frohwüchsig machen.
Es handelt sich daher darum, den Sämlingen durch Verstopfen andere
und bessere Erde zu verschaffen. Selbst dann aber zeigten die Sämlinge nur
noch ein recht langsames Vorwärtskommen. Ich griff daher zu einem von mir
nur höchst ungern angewandten Mittel, zur Düngerpeitsche. Die angewurzelten
Sämlinge wurden (etwa vier Wochen nach dem Verstopfen) mit einer Hakaphoslösung 1 : 1000 gegossen. Hakaphos enthält 28 % Stickstoff, wirkt also ausgesprochen treibend und ist sonst für Kakteen nicht verwendbar. Dies Düngen
(Treiben!) wiederholte ich im Verlaufe eines Monats dreimal mit dem Erfolg,
daß die Kümmerlinge anfingen, wieder flott zu wachsen, es zeigte sich bei
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einzelnen sogar ein Wachstumsring, eine Einschnürung im Körperchen, die deutlich zeigte, daß sich die kleine Pflanze „verjüngt“ hatte.
Da nun aber dieser „Wurzelwürger“ ausschließlich von einem Kümmerling
aus sein unheilvolles Werk beginnt, können wir zweierlei folgern: Einmal
sollen keine Kümmerlinge in den Verstopfschalen geduldet werden und zweitens
sollen wir danach trachten, die Sämlinge in einem möglichst flotten Wachstum
zu erhalten, so wie es der Bauer macht, der weiß, daß sein Roggen in einer bestimmten Lebenswoche besonders anfällig ist und daher schon früh genug dem
Getreide eine sogenannte Kopfdüngung gibt, damit der Roggen möglichst stark
und gekräftigt in diese gefährliche Zeit hineinkommt. Nach diesem Grundsatz
müssen auch wir Kakteenfreunde handeln! Wir müssen vor allem bedenken,
daß die Verhältnisse, die dem Keimling erwünscht waren, dem Sämling nicht
mehr erwünscht sind. Die Samen hatten meist höhere Wärmegrade in Verbindung mit hoher Luftfeuchtigkeit erhalten. Die manchmal mehrfache Glasbedeckung verhinderte den Zutritt des Sonnenlichts. Da an Heizmaterial soviel
als möglich gespart wird, wird auch nicht allzuviel gelüftet, kurzum, alles Verhältnisse, die den Pilzen erwünscht, dem Sämling aber nicht mehr zuträglich
sind. Solange der kleine Keimling selbst mit diesem Klima einverstanden war,
konnte er sich seiner Feinde tapfer erwehren, nun aber würde in der Heimat
die Trockenheit wieder beginnen, und deshalb müssen auch wir das Pflegeklima
ändern. Unmittelbar nach dem Pikieren können wir die Sämlinge trockner behandeln, um allenfallsige Wunden zum Ausheilen zu bringen, etwa nach der
Methode Buchsbaum. Dann aber können wir nicht bis nächstes Frühjahr warten,
sondern beginnen den Sämlingen eine neue Vegetationszeit vorzutäuschen,
indem wir sie von neuem anlaufen lassen. Durch die vorangegangene Trockenkur wurden sie zäh und derbhäutig, und der Pfleger wird überrascht sein, wie
willig sie von neuem zu wachsen beginnen. Bei einer Luftfeuchtigkeit von etwa
85 % relativ und reichlich Sonne und viel frischer Luft beginnt ein neues Leben,
und der Erfolg besteht darin, daß wir eine ganze Vegetationsperiode gewonnen
haben. Wir haben damit gewissermaßen zwei Vegetationszeiten in ein einziges
Kalenderjahr verlegt. Kurz vor Beginn der Nachtfröste im Herbst härten wir
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die Sämlinge besonders gut ab, drosseln das Wachstum und bereiten sie auf den
Winter vor, um nicht im Winter dann die Verluste zu bekommen, die wir jetzt
glücklich vermieden haben. Zusammenfassend heißt diese Stoßmethode also
folgendermaßen: Keimlingsklima, feucht, warm, schwül; Sämlingsklima: 1. warm,
naturfeuchte Erde; Luft eher trocken als feucht; 2. neuer Stoß, warm, feucht,
aber sonnig und viel frische Luft, möglichst klares Glas, aber noch kein Uviolglas. Abhärtungsklima: Sonne, Luft, naturfeuchte Erde, keine Bodenwärme
mehr, Vorbereitung auf die Überwinterung. — Zu der Abbildung sei gesagt,
daß der „Wurzelwürger“ auch noch ältere Sämlinge (vgl. Abbildung) befallen
kann, sogar noch dreijährige, sobald sie eine Wachstumsstockung zeigen. Meist
werden jedoch Sämlinge im zweiten Monat ihres Lebens befallen. Es wäre
sehr begrüßenswert, wenn auch andere, erfahrene Praktiker sich zu diesen allgemein verbreiteten Wachstumsstockungen der Sämlinge äußern wollten.

O diese Ameisen!

Jahren lernte ich den „Fliegenfreßlack Rodax“ der Firma Andreae
Vor&zwei
Co., Magdeburg-S., Schneidersgarten 2, kennen, und ich muß sagen,

dieses ist ein Mittel mit fabelhafter Wirkung, einfach und billig in seiner Anwendung und, was von großem Vorteil ist, unschädlich gegenüber den Haustieren usw. Es ist mir in diesen zwei Jahren immer gelungen, die Mistbeete
von den Ameisen freizuhalten und auch im freien Garten die Ameisen zu vertilgen. „Rodax“ ist eine klare Flüssigkeit, welche unverdünnt auf undurchlässige, nicht glänzende Unterlage, wie Zinkblechstreifen, dünne Dachpappe
usw., gestrichen und an die Stellen gelegt wird, an welchen die Ameisen ihre
Straßen haben. Die Wirkung ist erstaunlich: man kann beinahe warten, wie
sich die Ameisen einfinden, man möchte sagen, daß immer neue herbeigeholt
werden, denn in kurzer Zeit ist eine große Versammlung beieinander, und
immer nochmal kehren die Ameisen um, um von dem anscheinend köstlichen
Zeug zu fressen. Immer war die Wirkung gleich gut, auch bei Bekannten,
welchen ich von meinem „Rodax“ abgab, ganz gleich, ob es sich bei der Anwendung um die Speisekammer, die Veranda, die Laube usw. handelte, jeder
bestätigte mir den Erfolg. Deshalb möchte ich alle Kakteenliebhaber auf dieses
in der Anwendung wirklich billige Mittel aufmerksam machen, welches auch
zur Fliegenvertilgung ausgezeichnet zu verwenden ist. Und was ein weiterer
Vorteil ist, auch die angebrochene Packung ist jahrelang mit gleicher Wirkung
haltbar.								
E. R ol l.
Einwandfrei habe ich festgestellt, daß die Ameisen bei der Anlage ihrer
Laufgänge die ihnen im Wege stehenden Kakteenwurzeln einfach durchnagen.
Das genügt, sie zu gefährlichen Schädlingen zu stempeln. Leider erfordert
ihre Bekämpfung ebensoviel Zähigkeit, wie sie diese Tiere besitzen. Die besten
Erfolge habe ich bisher durch Verstäuben von Flit erzielt, man muß aber immer
wieder Nachschau halten, denn Ameisen nisten sich außerordentlich schnell
wieder ein, da sie auch des Nachts unermüdlich arbeiten. Andere Schäden
durch Ameisen sind das Einschleppen von Blattläusen, das Forttragen der
oft recht kostbaren Samen, zu welchem Zweck sie die Früchte oft schon vor
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der Reife anbohren, und das Anzapfen der Areolendrüsen bei den entsprechenden
Kakteenarten, natürlich nicht zum Vorteil für die Pflanzen. Außerdem bereiten die Ameisen bei der Samenzucht vielen Kummer, da man sie nur schwer
von den Blüten fernhalten kann und sie unerwünschte Kreuzungen herbeiführen. Bei aller Bewunderung für den Fleiß und die Intelligenz dieser Tiere:
in Kakteenkulturen muß man sie ausrotten.		
Hugo Sočni k.

Hochbetrieb beim Zimmerpfleger

von H. Ehler s

das Frühjahr nun auch für den oft so benachteiligten ZimmerNachdem
pfleger begonnen hat, heißt es: Schnell an die Arbeit! Mit einem großen

Servierbrett befördert er sämtliche Kakteen auf einen großen Tisch. Hierbei
stellt er sogleich die einzelnen Arten zusammen, die gleiche Erdmischungen
verlangen. Nun macht er zunächst einen größeren Teil recht sandiger Humuserde zurecht, die in der Hauptsache für Cereen, Echinopsen, Epiphyllum und
Phyllos benötigt wird, und fügt etwas mittelgrobe Holzkohle bei. Die Erde
soll gerade naturfeucht sein. Für die übrigen Kakteen fügt man etwas Lehm
und Kalk bei.
Bei dieser Gelegenheit wird jede Pflanze eingehend (vor allen Dingen an
den Wurzeln) auf Ungeziefer (Asseln, Wurzellaus, Würmer) untersucht. Den
Topf nehme ich dabei in die rechte Hand, stülpe ihn flink um, so daß die Pflanze
mit dem Scheitel nach unten zwischen Zeige- und Mittelfinger der linken Hand
ruht. Unter leichtem Drehen der Pflanze stoße ich mehrmals mit dem Topfrand leicht an der Tischkante auf. Die Pflanze wird sich dann mit dem ganzen
Erdballen mühelos aus dem Topf bequemen. Wenn die Wurzeln den Topf
ausgefüllt und sich an der inneren Wand festgesetzt haben, lieber den Topf
zerschlagen als die Wurzeln mit Gewalt herausbrechen. Mit einem runden
Pflanzhölzchen kann man auch vom Boden des Topfes durch das Abflußloch
etwas nachhelfen. Schimmel- oder pilzartiger Belag an der inneren Topfwand
ist immer ein sichtbares Zeichen von vorhandenen Wurzelläusen. Bei der
Untersuchung ist die Lupe fleißig zu benutzen. Sämtliche Pflanzen, die mit
Wurzelungeziefer behaftet sind, mit scharfem Wasserstrahl abspritzen und
gründlich in Wasser nachspülen. Die Wurzeln einschließlich Wurzelstuhl
einige Minuten in Purpusol tauchen (schlankes Konservenglas) und nach
einiger Zeit (nicht in Sonne legen!) mit warmem Wasser nachspülen. Abgenagte, beschädigte oder übermäßig lange Wurzeln mit scharfem Schnitt
abtrennen (nicht quetschen) und hierauf mit Lindenholzkohle, die man in
jeder Drogerie erhält, kräftig pudern. Auch sauer gewordene Erde (Würmer)
restlos von den Pflanzen entfernen. In den neuen Töpfen, die zuvor mindestens
24 Stunden in Wasser gelegen haben, gegebenenfalls im Innern am Abflußloch
vorhandene Gratränder entfernen. Den Topfboden mit abgebrühten Topfscherben bedecken und hierauf eine 1 cm hohe Kiesschicht einfüllen. Dann
wird etwas Erde in den Topf gebracht, die Pflanze senkrecht eingestellt und mit
einem Löffel oder einer kleinen Schaufel ringsherum Erde nachgefüllt. Größere
stachlige Exemplare mit starken Tuchstücken oder durch Dreiknebelung festhalten. Die Erde wird mit den Fingern oder einem Pflanzholz leicht eingedrückt,
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dabei den Topf unter fortwährendem Drehen ab und zu leicht aufstoßen, damit
sich keine Zwischenräume im Topf bilden können. Erde so weit nachfüllen,
daß noch ein Gießrand von 1 bis 2 cm bleibt. Pflanzen, die Halt brauchen,
mit einem Anbindestäbchen versehen. Die Spitzen der Holzstäbe, die in die
Erde kommen, läßt man wegen Fäulnisgefahr im Herd- oder Gasfeuer zuvor
etwas ankohlen. Es bindet sich die Pflanze besser an, wenn der Bast vorher
etwas angefeuchtet wurde. Bei gesunden Pflanzen ist es nicht unbedingt erforderlich, daß die ganze Erde entfernt wird. Man setzt die Pflanze in einen
anderen Topf, der 1 bis 2 cm im Durchmesser größer ist und stopft leicht Erde
am Topfrand nach. Pflanzen, die erst im Jahr zuvor frische Erde erhalten
haben, brauchen in vielen Fällen auch keine Erderneuerung. Wenn die Wurzeln
gesund sind, bringt man die Pflanze wieder in den alten Topf und erneuert
die obere Erde bis zu den Wurzeln. Pflanzen, die sich zum Blühen anschicken,
stört man klugerweise jetzt nicht und besorgt das Umtopfgeschäft erst nach
der Blüte. Stehen alle Pflanzen mit ihren Namensschildern in den Töpfen,
dann werden sie sämtlich mit einer 30° C warmen zweiprozentigen Parasitollösung abgebraust; dies wird nochmals nach 1 bis 2 Stunden wiederholt. Zweckmäßig ist es, nach 8 bis 10 Tagen nochmals mit Parasitol abzuspritzen (Rote
Spinne). Pflanzen, die am Oberteil von Läusen befallen sind, mit Purpusol
fein bestäuben oder abpinseln, größere Nester mit der Pinzette abnehmen.
Keineswegs darf aber Feuchtigkeit im Scheitel der Pflanze bleiben (Scheitel
mit Pinzette und Wattebausch abtupfen). Weiße Arten, die verschmutzt
sind, was auch vorkommen soll, reinigt man sehr schnell, wenn man die
Pflanzen am Topfrand mit Ölpapier oder einem alten Stück Gummischürze
abbindet und sie mit einer 40 bis 45° warmen Luxusseifenflockenlösung kräftig
abbraust und mit warmem Wasser gründlich nachspült. Zum Schluß wäscht
man die Töpfe nochmals außen und am Boden mit einem nassen Tuch ab
und stellt sie an ihren bestimmten Platz. Da bei dem Umtopfen an den Wurzeln
vielleicht Verletzungen vorgekommen sind, vermeide man, den Pflanzen
in den nächsten Tagen Wasser zu geben oder schon düngen zu wollen. Bei
frischer und guter Erde ist eine Düngung überhaupt nicht am Platze. Um
den Pflanzen stets einen gleichen Stand zu geben, empfiehlt es sich, die Töpfe
immer so zu stellen, daß sich das Namensschild hinter der Pflanze befindet
oder daß man den Topf in der Mitte mit einem Farbstift punktiert. Bei der
Aufstellung an den Fenstern vermeide man, die Pflanzen, die längere Zeit ohne
Sonne waren, sofort der Prallsonne auszusetzen (Verbrennungen). Man
schattiert die Fenster oder bringt leicht schattenspendende Gewebe an.

Der Peireskia-Steckling
Für Hochpfropfungen von Epiphyllum, Rhipsalis usw. verwendet man im
er noch gern die Peireskia als Unterlage, und zwar besonders Peir. aculeata.
Die Heranzucht solcher Unterlagspflanzen ist ziemlich leicht, besonders dann,
wenn man eine oder mehrere starke Mutterpflanzen hat. Werden solche Mutterpflanzen dann noch in nahrhafte Erde frei ins Treibhaus ausgepflanzt, dann
treiben sie ähnlich wie abgeschnittene Stachelbeersträucher eine Menge Schosse,
und es ist möglich, Jahr für Jahr Hunderte von schönen, starken und
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gradwüchsigen Peireskia-Stämmchen heranzuziehen. Diese Triebe werden, wenn
sie etwa 25—40 cm hoch sind, von der Mutterpflanze unmittelbar am Stamm
mit scharfem Messer abgeschnitten. Aber auch andere, kleinere Triebe sowie
Kopfspitzen usw. kann man als Stecklinge verwenden. Nur muß man diese,
wenn sie bewurzelt sind, höher wachsen lassen, bis über Pfropfhöhe. Selbst
Triebaugen, die man mit etwas Rinde und dem Blatt abschneidet, können unter
Glas gut bewurzelt werden, treiben dann aus und ergeben bei entsprechender
Pflege prächtige Pflanzen. Blätter ohne diese Triebaugen sind unbrauchbar.
Kann man die Stecklinge nicht unmittelbar am Stamm abschneiden (z. B.
Kopfstecklinge), dann soll man sie unterhalb des Knotens abschneiden. Am
Knoten findet eine bessere Kallusbildung und demgemäß ein besserer Wurzeltrieb statt. Nur darf man nicht versäumen, die in die Erde kommenden Triebaugen vom Stämmchen zu entfernen, weil diese Augen gern austreiben und
Störungen eintreten, wenn man sie erst nach dem Austreiben entfernt.
Im Gegensatz zu den übrigen Kakteen-Stecklingen brauchen die Schnittflächen an Peireskia-Stecklingen nicht erst abzuheilen, sondern man kann die
Stecklinge frisch, d. h. unmittelbar nach dem Schnitt, sofort in die Erde zum
Bewurzeln stecken. Für die Bewurzelung ist gut verrottete, mit einem Drittel
Torfbeimischung versehene Erde zu verwenden, die mäßig feucht zu halten ist.
Werden dünne Zweige als Stecklinge verwendet, so müssen sie zeitig an
Stäbe aufgebunden werden, damit sie nicht hängen und krumm werden. Diese
Stecklinge soll man, sobald sie die nötige Pfropfhöhe erreicht haben, köpfen.
Dadurch wird die Pflanze zum Zweigtreiben gezwungen. Diese Zweige läßt
man etwa handlang werden, dann schneidet man sie hart am Stämmchen ab
und verwendet sie als Stecklinge. Das Stämmchen aber wird durch die dann
eintretende Saftstockung überaus kräftig und dick und kann dann viel besser
als Unterlage verwendet werden, als wenn es dünn geblieben wäre.
H. Rudolph, Frankfurt a. M.

Saure Erde — ein Hauptfaktor des Mißerfolges
Ein eigentümlich saurer, unangenehm scharfer Geruch verrät dem Kundigen,
daß dieser oder jener Topf versäuerte Erde haben muß, die immer ein
sofortiges Umtopfen der Pflanze notwendig macht. Meistens wird es sich
dabei um Phyllos, Epiphyllum oder Rhipsalis handeln, die wir ja, namentlich
im warmen Überwinterungsraum, auch im Winter etwas öfter als die anderen
zu gießen genötigt waren. Wir pflanzen die Patienten um, und es scheint
uns wirklich, als ob sie sich erholten. Aber was bemerken wir? Kaum
sind einige Wochen vergangen, nehmen wir von neuem den typischen
Versäuerungsgeruch wahr! So ging es mir und einem hiesigen Pfleger Jahr
für Jahr; meistens mußten wir, obschon dieser noch sparsamer goß als ich,
zweimal jährlich umtopfen, selbst bei freiem Stand in sonniger Lage und —
natürlich auf Blüten verzichten, die, falls sie sich überhaupt als kleine Knospenanlagen zeigten, regelmäßig abgeworfen wurden. Aber wir gingen jetzt der
Ursache genauer nach und fanden sie in der Beschaffenheit der „frischen“
Erde beim Gärtner selbst! Es war alte, ausgeräumte Mistbeeterde, vermischt
mit Dungstoffen, Kompost, alter Heideerde und dergleichen, die im Winter

94

K A K T E E N K U N D E

Heft 5, 1934

frei in Haufen gelagert, dann aber mit frischem Dung wieder zur Füllung der
Kästen verwendet wurde. Wir besorgten uns daher unseren Bedarf selbst.
In der sehr waldigen Umgebung fanden wir bald, was wir benötigten: prachtvollen Waldhumus, Sand, Heideerde, Lehm, Kalkstücke, alten Dung, Holzkohle, Baummulm, und stellten dies je nach Bedürfnis für die einzelnen Gattungen
und Arten unserer Sammlung zusammen — das Übel blieb aus! Erst nach
zweijähriger Zwischenpause trat es vereinzelt wieder auf, doch nach dieser Zeit
hätten wir ohnehin die Erde erneuern müssen.
Paul Hacker, Rathenow

Unsichtbarer Kakteenfeind

Ich meine den Thrips oder Gewächshausblasenfuß.
Er ist es, welcher die ganz ähnlichen Beschädigungen hervorbringt wie die
Milbenspinne: „Die Pflanzen werden angenagt, die Oberhaut wird gelblich
u. s. f.“ Klein ist das Tier, wie ein winziger Strich, schwarz geflügelt, wenn
es auch selten fliegt. Am liebsten hält es sich an der Unterseite der Stacheln
auf, wenn es nicht auf anderen Pflanzen lebt und nur gelegentlich aus besonderer Naschsucht einmal Kakteen frißt.
Die schwarzen glänzenden Punkte sind es, welche darauf aufmerksam
machen, daß so ein Tier am Werke ist. Nimmt man nun einen feinen Malerpinsel, benetzt denselben mit Gummilösung, Zuckerwasser tut’s auch, und
fährt vorsichtig langsam unter den Stacheln der Kakteen entlang — als Übungsstück ist am besten ein Corniger oder ein anderer mit derben Stacheln —, es
dauert gar nicht lange und etliche solcher kleinen Tiere zappeln an dem Pinsel.
Diese Art des Absuchens muß oft wiederholt werden, denn die Eier sind
schwer findbar. „Heliothrips Haemorrhoidalis“ ist sein eigentlicher Name.
(Weitere Vertilgungsmaßnahmen siehe in dem Büchlein „Kranke Kakteen“,
Verlag J. Neumann, Neudamm, Preis 0,90 RM. D. Schriftl.)
O. Böhme

Die botanischen Namen und der Liebhaber

Von Cur t L iebe
Wie oft fragen einen Bekannte: „Sagen Sie, wie heißt dieser Kaktus?“
Sagt man dann: „Dieses ist ein Cereus Peruvianus“, so hört man nur
die Worte: „Ach, schon wieder solche Fremdwörter, die keiner versteht! Wissen
Sie, wir nennen ihn »Tante Else«. Ja, diese Abscheu gegen die botanischen
Namen ist bei einer großen Zahl von Liebhabern absolut verständlich und
rein natürlich, da nicht jeder Liebhaber Humanist ist und daher auch nicht in
der Lage, die lateinischen oder griechischen Namen zu übersetzen. Trotzdem ist die botanische Fachsprache für den internationalen Verkehr zwischen
den Botanikern der verschiedenen Länder das einzige Verständigungsmittel,
genau wie sich die Chemiker, Mediziner usw. bei der Beschreibung wissenschaftlicher Forschungsarbeiten usw. der lateinischen Sprache bedienen. Jeder
Liebhaber der Naturwissenschaften, und ein Zweig derselben ist ja auch unsere
Kakteenliebhaberei, muß sich, wenn er seine Liebhaberei ernst nimmt und
sie nicht nur als eine Modelaune ansieht, mit der botanischen Fachsprache vertraut machen. Wenn man z. B. Cereus Peruvianus liest, so weiß man, daß es
sich um einen Säulenkaktus aus Peru handelt. Hat man dagegen eine
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Mammillaria longimamma vor sich (Mammillaria von mámma = Warze und
longi-mamma = lange Warze), so kann man seine Mammillaria pusilla (= winzig
klein) nicht damit verwechseln, denn letztere ist, wie der Name sagt, winzig
klein und nicht langwarzig.
Der Akzent über einer Silbe bedeutet, daß diese betont wird.
Alle Gattungsnamen, wie Céreus, Opúntia usw., werden ausnahmslos groß
geschrieben. Geographische Artnamen und solche, welche von Personen abgeleitet sind, werden ebenfalls groß geschrieben, z. B. Peruvianus, Chilensis,
Hahniana, Boedekerianus. Artnamen, welche eine Eigenschaft zum Ausdruck
bringen, werden klein geschrieben, z. B. bicolor (bi = zwei, color = Farbe, d. h.
zweifarbig), grácilis (schlank, dünn gestaltet). „Ja“, sagt zu mir neulich ein
guter Freund, „das ist ja alles sehr gut und schön, aber warum sagt man
Baumii und das andere Mal Boedekeriana , da soll sich der Teufel herausfinden!“
Das sieht schwerer aus, als es ist. Endigt ein Personenname auf i oder ii, so ist
die Person entweder der Entdecker, Züchter oder derjenige, welcher die Pflanze
beschrieben hat. Endigt der Name dagegen auf iana oder ianus (iana, wenn
der Gattungsname weiblich, und ianus, wenn derselbe männlich ist), so ist
die Pflanze zu Ehren der betreffenden Person benannt. Fremde Personennamen, wie Bridgesii, Dumortieri, werden nicht englisch oder französisch ausgesprochen, sondern so, wie sie geschrieben werden.
Bevor ich einige praktische Beispiele gebe, muß ich den geschätzten Leser
noch mit einigen Allgemeinregeln quälen. Die Aussprache der einzelnen Laute,
sofern sie wesentlich von der üblichen Aussprache abweicht, ist wie folgt:
Eu und o in der Endung werden getrennt ausgesprochen, z. B. azúre-us (himmelblau), euphorbio-ides (wolfsmilchähnlich). C und cc vor Konsonanten, den
Vokalen a, o, u und vor dem Diphthong au lautet wie k oder kk, z. B. cándidus
(reinweiß), sonst wie kz, z. B. coccíne-us (scharlachrot). Wie z lautet c vor den
Vokalen e, i, y und den Diphthongen ae, ey, ei, oe, also cére-us, caespitósus
(rasenartig). Gu, qu, su hören sich wie gw, kw, sw an.
Als wesentliche Betonungsregeln müssen wir uns merken, daß alle
lateinischen Wörter auf der vorletzten Silbe betont werden, wenn diese gedehnt
ist. Z. B. ebenacánthus (schwarzstachelig). Ist die vorletzte Silbe aber kurz,
so wird die drittletzte Silbe betont, wie in candicans (reinweiß). Zweisilbige
Wörter, wie scándens (kletternd), haben die Betonung immer auf der ersten Silbe.
Eigenschaftswörter aus dem Griechischen mit dreisilbigen Endungen haben
die Betonung auf der drittletzten Silbe, z. B. micródasys (kleinstachelig). Ist
die erste Silbe bei zweisilbigen Endungen kurz, so wird, wie in brachýpodus
(kurzstielig), die drittletzte Silbe betont. Wenn die erste Silbe lang ist, wird die
vorletzte Silbe betont, z. B. trigónus (dreikantig).
Das Geschlecht erkennt man zumeist an der Endung, und zwar ist die
Endung -us männlich (Echinocactus) und die Endung -a weiblich, z. B.
Opúntia. Das sächliche Geschlecht wird wie in Mesembryánthemum meist
mit -um am Ende ausgedrückt. Ist der Gattungsname männlich, so muß auch
der Artname in der männlichen Form ausgedrückt werden. Dasselbe gilt auch
für das weibliche und sächliche Geschlecht. Wie überall gelten auch hier Ausnahmen, doch würde deren Anführung hier zu weit führen.
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Was man sich einprägen sollte:
G e b r ä u c h l i c h s t e Vo r s i l b e n
a-, abacroacut-, acutialb-, albi-, alboangul-, anguliarboratri-, atrobibrachybrevical-, calo-, callicamptcentrichrys-, chrysocurv-, curvidisflav-, flaviglauc-, glauci-,
glaucoglob-, globigrandihaem-, haematohex-, hexaim-, inlact-, lactilept-, leptolatileuc-, leucolong-, longiloph-, lophomacr-, macromeg-, mega-, megalomela-, melan-, melanus, -a, -um
micr-, micromon-, monomult-, multimyri-, myria-, myrioneonigr-, nigrinud-, nudiobobtus-, obtusiochr-, ochrooct-, octioxypachyparvi-, parvus, -a,
-um

verneinende Form
des folgenden
Wortes, unspitzspitzweißecken-, kantenbaumschwarzzwei-, doppeltkurz-, kleinkurzschönbogenmittelgold-, goldigkrummverschieden-, mehrfach
gelbbraugrünkugelgroßblutrotsechsohne, nicht, un-, -los
milchweißdünnbreitweißlangkammgroßgroßschwarzklein
einvieltausend-, vielneuschwarznacktverkehrtstumpfocker-, blaßgelbachtspitzdickklein-

pent-, pentaperphyll-, phyllo-,
phyllus, -a, -um
pil-, pile-, piloplatypolypseud-, pseudoquadr-, quadriradirhod-, rhodorub-, ruber-, rubraruf-, rufi-, rufosemisempersphat-, sphatasperm-, spermosphaer-, sphaerospin-, spino-, spinisten-, stenosubtetr-, tetratrivari-, variiversi-

fünfdurchblatt-, blättrighut- (pilos = griech.
Filzhut)
flach-, breitvielscheinvierstrahlrosenrotfuchsrothalbimmerspatelsamenkugeldorn-, stachelschmal-, kurzfast-, halbvierdreiverschiedenverschieden-

Gebräuchlichste Endsilben
-acanthus, -a, -um
-aceae
-aceus, -a, -um
-albus, -a, -um
altus, -a, -um
-angulare, -angularis, -angulus, -a,
-um
-atus, -a, -um
-carpus
-cephalus, -a, -um
-foliatus, -a, -um
-florus
-formis, -forme
-icus, -a, -um
-issimus, -a, -um
-leucus, -a, -um
-lophus, -a, -um
-nudus, -a, -um
-odes, -oides, -oideus
-spermus, -a, -um
-spinus, -a, -um
-thele
-trichus

-stachelig
-ähnlich
-artig
-weiß
-geflügelt
-kantig (eigentlich
winklig)
-förmig, -artig
-früchtig
-kopf
-beblättert
-blumig
-förmig
-ig, -lich, -isch
-sehr
-weiß
-kamm
-nackt
-ähnlich
-sämig
-stachelig
-warzig
-haarig

Vom Verfasser dieses vielfach gewünschten Aufsatzes ist ein sehr hübsches
Büchlein (80 Pfg., Berlin-Kaulsdorf, Köpenicker Straße 9) erschienen, das die
lateinischen Kakteennamen erklärt.				
Dr. v. R
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A u s d e m Ta g e b u c h d e s K a k t e e n p f l e g e r s . V

in den Hochlagen Deutschlands beginnt nunmehr für die Kakteen die
Auch
Hauptwachstumszeit. Meist sind die Pflanzen schon an die Sonne gewöhnt,

und wir können die Pflegemittel mit aller Macht anwenden. Warmfeuchte
Luft, je mehr Sonne, um so besser, aber dann auch das Gießen und Spritzen
nicht vergessen. Bei Sonnenschein nie kalt spritzen, sondern heißes Wasser
in die Spritze füllen, durch das Verbrausen wird das Wasser an und für sich
stark abgekühlt. Nach längeren Regenperioden darauf achten, daß die Kakteen
nicht verbrennen. Die Saat wird das erstemal verstopft werden können, Angießen ist meist sehr gefährlich, man warte mit dem ersten Befeuchten
mindestens 1 bis 2 Tage.
In Fortsetzung der Besprechung dankbarer Anfängerarten seien heute die
Gymnocalycien vorgenommen. Gymnocalycien sind wohl die einzigen Kakteen,
die man vom ersten Lebenstag an ohne Glasbedeckung halten kann, z. B.
am Zimmerfenster aussäen kann und dennoch in absehbarer Zeit Blüten
erzielt. So schenkte ich z. B. einer Dame in Partenkirchen 2 Körnchen von
G. Quehlianum und Damsii, und heute nach 7 Jahren berichtet sie mir, daß
beide Pflanzen etwa knabenfaustgroß seien und das zweitemal Knospen
zeigten. Gewiß für eine Gebirgslage und Fensterkultur ein schönes Zeugnis.
In allen einigermaßen besseren Verhältnissen aber kommen die G. schon im
3. Lebensjahr zur Blüte. An der Spitze bezüglich Kulturwidrigkeit steht zweifellos G. Damsii, kleine, reichst und weißblühende Art. Ihr folgt G. denud. var. Anisitsii in der Blüte schöner und reiner, aber nicht so sonnenliebend. Dann möge
G. platensis folgen, das sich von Quehlianum durch den dunkler und schöner
grünen Körper und die längeren, flattrigen Blütenblätter unterscheidet.
G. Quehlianum ist in der Blüte nicht so schön, blüht aber reicher und früher.
Es verträgt sogar eine sehr kalte Überwinterung, wenn geschrumpft, bis zu
– 4° C. Die Samenzucht aller G. ist ja allerdings etwas schwierig, da die im
Handel befindlichen Samen oft schlecht oder nicht keimen, eine Erscheinung,
für die mir noch niemand eine Erklärung geben konnte. Das jetzt sehr selten
gewordene G. Hossei ist durch seine besonders schön, fast leuchtend blau bereiften Früchte ausgezeichnet. Ein ganz besonders lieber, kleiner Kerl ist
G. lafaldensis, das gepfropft oder wurzelecht (Rübe!) reich blüht. Die schönste
G.-Blüte entsendet meiner Meinung G. Sutterianum, an dem gelbbraunen
Stachelgrund sogleich erkenntlich, wie alle G., die einen etwas gelbbraunen
Stachelgrund zeigen, auf rosablühend verdächtig sind, auch dann, wenn sie
als weißblühend bekannt sind, — rein rosa mit weißer Abschattung. Sehr
große und zarte Blüte. Leider echt nur sehr selten zu bekommen. G. Andreae
ist ein Gelbblüher, leider noch kein reines Gelb, und es wäre sehr begrüßenswert,
wenn sich ein Züchter vom Schlage Kurt Knebels bemühen würde, eine rein
gelbe Variante dieses reizenden G. herauszufinden. Eines der schönsten G.
ist denudatum und besonders seine Varietäten rosaeflorum und paraguayense.
Sehr schön sind auch die neuen G. sanguiniflorum, Netrelianum, Stuckertii.
Leider kaum erhältlich, Namen nicht immer echt und verlässig, ein trauriges
Kapitel!								
W. v. R.
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Ta g e s f r a g e n f ü r M e s e m f r e u n d e i m M a i
wir im Ostermond durch warmen, sonnigen Stand und reichlichere WasserWenngaben
den neuen Trieb unserer Lieblinge recht „angekurbelt“ haben,

werden sie im Mai in vollem Wachstum stehen. Man gebe an warmen Tagen noch
reichlicher Wasser, auch in Form von Brausen und Nebeln, vermeide jedoch
auf alle Fälle — namentlich bei kühlerer Witterung — länger dauernde Bodennässe. An sonnigen Tagen sorge man mehr noch als bisher für Schatt ier ung.
Der Mai bringt bekanntlich zur Zeit der „Eisheiligen“ leicht Frostrückfälle.
Besteht Frostgefahr — man beachte die Frostwarnungen der Wetterdienststellen —, so treffe man rechtzeitig Vorkehrungen. Auch der Mai eignet sich
noch gut für die Ver mehr ung der Mesems durch Stecklinge. Man vergleiche
hierüber das im vierten Heft Gesagte! Ausnahme: Arten mit Sommerruhe, wie
Conophyten, Oophytum usw. Sämlinge haben jetzt gutes Wachstum und
bedürfen daher hinreichender Wärme und Feuchtigkeit. Wer strauchige oder
halbstrauchige Arten über Sommer in den Steingarten, vor das Fenster oder zu
den Freilandsukkulenten ins Freie setzen will, wird das Ende der Nachtfrostgefahr abwarten müssen, die in den verschiedenen Reichsteilen zu verschiedenen
Zeiten eintritt (frühestens 15. Mai). Will man ins Freie auspflanzen, so wähle
man möglichst sonnige, trockenere Tage und gieße erst nach einigen Tagen
vorsichtig an. Aussaaten versprechen auch im Mai noch Erfolg. Doch achte
man dann besonders auf Schutz gegen Verbrennung und Austrocknung durch
die Prallsonne. Das Frühjahr ist die beste Zeit zur Erwerbung von neuen
Pf lanzen zur Vervollständigung der Sammlung. Die Neuankömmlinge haben
dann die beste Möglichkeit, sich über den Sommer an die neuen Verhältnisse zu
gewöhnen. Neuer wer bungen sol lten nie unbesehen zu den übr igen
Pf lanzen der eigenen Sammlung gestel lt werden. Man prüfe sie
vielmehr zunächst sorgfältig auf Krankheiten (Faulstellen u. a.) oder Befall
durch Schädlinge (Wurzellaus, Wollaus, rote Spinne u. a.). Erforderlichenfalls
müssen sofort die geeigneten Gegenmaßnahmen getroffen werden. Aber auch
dann halte man die Neulinge noch einige Zeit in „Quarantäne“, getrennt von
den Stammpflanzen, und stelle sie erst zu den übrigen „Alteingesessenen“, wenn
sicher keinerlei Verseuchungsgefahr mehr von ihnen ausgeht. — Neuheiten
u n d Seltenheiten: a) Samen. Außer einer Anzahl von bereits im Hornungund Lenzing-Heft genannten Arten bieten in ihren neuen Katalogen an: die Firma
H. Winter-Frankfurt a. M. u. a.: Conophytum Pillansii L. Bol., Dinteranthus
Pole-Evansii Schwant, Dint. Ruschii junioris, ohne Autor (mir unbekannt!),
Faucaria albidens N. E. Br., F. Jamesii (ohne Autor!), Gibbaeum Comptonii
L. Bol. (Rimaria?), G. perviride N. E. Br., Glottiphyllum compressum L. Bol.
spec. nov., G. latum N. E. Br., Lithops Aucampiae L. Bol., L. Elisabethae Dtr.,
L. Triebneri Schwant., Nananthus Jamesii L. Bol., N. Pole-Evansii N. E. Br.,
Pleiospilos Archeri L. Bol., P. Dekenahi N. E. Br., P. Hilmari L. Bol.,
Rhinephyllum Pillansii N. E. Br.; die Firma R. Bloßfeld-Potsdam außer
einigen der vorgenannten Arten: Aridaria resurgens N. E. Br., Faucaria
Duncanii L. Bol., F. Jamesii L. Bol., Gibbaeum pachypodium L. Bol., G. pilosulum N. E. Br., G. Shandii N. E. Br., Imitaria Muirii N. E. Br., Pleiospilos
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Fergusoniae L. Bol., P. optatus Schwant,
P. sororius Schwant, Stomatium Fulleri
N. E. Br. b) Pflanzen: Fr. Ad. Haage jr.Erfurt bietet u. a. an: Aloinopsis alpina
Schwant, A. Pole-Evansii N. E. Br.,
Bylia cana N. E. Br., Conophytum frutescens Schwant, C. Löschianum Tisch., C.
mundum N. E. Br., C. Vanrhynsdorpense
Schwant, Faucaria albidens N. E. Br.,
Aufnahme einer Samenkapsel, die auf der Gibbaeum perviride N. E. Br., C. pachyReise von Südafrika nach hier gekeimt hat. podium L. Bol., Imitaria Muirii N. E. Br.,
Ein Zeichen, daß die Mesem-Samen eine sehr
gute Keimfähigkeit haben und mitsehrwenig Lithops Comptonii L. Bol., L. Framesii L.
Wasser auskommen.
Phot. W. Schlechter Bol., Mentocalyx velutina N. E. Br., drei
Arten Odontophorus, Ophthalmophyllum
Herrei L. Bol., Pleiospilos Hilmari L. Bol., Rimaria Roodiae N. E. Br. und
mehrere Arten Stomatium.					
Dr. T.

Neue Literatur

Succulence in land plants. (Sukkulenz der Bodenpflanzen.) E. T. Bar tholomew,
Desert, Dezember 1933.
Verfasser beschreibt in interessanter Weise die charakteristischen Merkmale der
Sukkulenz sowie das Wurzelsystem und die Atmung sukkulenter Bodenpflanzen. Wie
gering der Wasserverlust bei Kakteen ist, davon gibt der Autor folgende bemerkenswerte
Mitteilung. Ein Echinocactus von 40 kg Gewicht, welcher vom Wurzelstuhl abgeschnitten, 1 Jahr in diffusem Licht gelegen hatte, wies nur einen Wasserverlust von
etwa 3,5 kg auf.
Crassula Mesembrianthemopsis Dtr. H. Herre, Desert, Dezember 1933. 1 Abbildung.
Beschreibung der Art sowie des Standortes derselben unter Angabe der Kulturbedingungen.
Kandelaber-Euphorbien. Oscar Burchard. Gartenschönheit, Februar 1933. 1 Abbildung.
Standortaufnahme von Euphorbien mit kurzer Beschreibung derselben.
Echinocereus. W. von R oeder. Gartenschönheit, Februar 1933. 1 Abbildung.
Kultur und empfehlenswerte Arten dieser Gattung. Eine prachtvolle Aufnahme
eines blühenden Echinocereus pectinatus var. caespitosus zeigt die Schönheit dieser
Kakteen.
Kakteenschädlinge. Olga Boehme. Gartenschönheit Februar 1933. 2 Abbildungen.
Die Verfasserin von „Kranke Kakteen“, Verlag Neumann, Neudamm, zeigt hier
an Hand von Abbildungen, wie Kakteen durch Schwarze Fliege- und Nacktschneckenfraß sowie durch Spinnmilben-Schäden zugerichtet werden.
Echeverien. W. A ndreae. Gartenschönheit September 1933. 5 Abbildungen.
Kulturanweisung über die Pflege der Echeverien unter Beifügung von Abbildungen
von Echeveria Derenbergi, E. Weinbergi, E. metallica, E. Scheideckeri und E. Honveyi.
Haworthien. W. von R oeder. Gartenschönheit Oktober 1933. 5 Abbildungen.
Der Autor erzählt von der Schönheit und Mannigfaltigkeit der Haworthien und wie
man diese Sukkulenten pflegt unter Angabe einer großen Zahl von empfehlenswerten
Arten. Abbildungen von Haworthia Engleri, H. limifolia, H. Reinwardti, H. Chalwini
und H. coarctata var. pseudotortuosa beleben den interessanten Artikel.
Ariocarpus. W. von R oeder. Gartenschönheit, November 1933. 3 Abbildungen.
Diese etwas heiklen Freunde der Kakteenfamilie werden mit Sachkenntnis
beschrieben und eine Anweisung über ihre Kultur gegeben. Abgebildet sind Ariocarpus
retusus, A. Lloydi und A. trigonus.
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Borzicactus aurivillus. Konrad K ayser. Gartenschönheit Dezember 1933. 3 Abbild.
Unter Beifügung von Abbildungen der wirklich schönen Kaktee im blühenden
Zustand sowie einer Standortaufnahme wird die Art beschrieben und eine Anweisung
über die Kultur gegeben.					
Cur t L iebe.
Der immergrüne Garten. Von C. R. Jel itto, Garteninspektor am Botanischen Garten
in Berlin-Dahlem. Gartenbauverlag Trowitzsch & Sohn, Frankfurt a. d. Oder.
100 Seiten Text mit 84 Abbildungen. Preis 3,75 RM.
Etwas Besonderes für Kakteenfreunde, die einen Garten besitzen! Mit Unrecht
hat man den schönen Immergrünen bisher so wenig Platz im Garten eingeräumt; denn
gerade sie sind es, die ihn auch im Winter freudiger gestalten und dem Gärtner und
Gartengestalter zur Lösung dankbarer Aufgaben verhelfen. Die Anzucht von vielen
bisher unbeachtet gebliebenen immergrünen Pflanzen hat eine solche Fülle von Werkstoff für den Garten geschaffen, daß man in kurzer Zeit von einem neuen Gartenstil,
dem „immergrünen Garten“ sprechen wird.
In abwechslungsvoller, anregender Weise wird die Verwendung und Zusammenstellung der immergrünen Gehölze, Stauden, Sukkulenten und Gräser in Gärten, Parks,
in Sondergärten, auf Friedhöfen usw. ausführlich behandelt. Die Pflege, die Vermehrung
und die Auswahl einiger hundert Pflanzen ergänzen mit vielen ausgezeichneten Aufnahmen das Gesagte und vermitteln wirklich neue Gedanken.

Ortsgruppennachrichten

Ortsgruppe Berlin.
„Eindr ücke au f einer R ei se von K al i for nien nach Mex i ko“, so lautete
der erste Lichtbildervortrag, den Professor Werdermann nach seiner Rückkehr in der
Märzzusammenkunft der Ortsgruppe Berlin gehalten hat. In seiner bekannten anschaulichen und liebenswürdigen Art schilderte Professor Werdermann den Anwesenden
zunächst Land und Leute, die ihm während seiner 1933er Amerikareise begegneten.
Er sprach von den wundervollen Naturschutzgebieten, Parks und Freilandanlagen im
westlichen USA. Aus herrlichen Far benl ichtb i lder n konnte man dann ersehen,
zu welch gewaltigen Pflanzen sich Kakteen entwickeln und wie überreich sie blühen
können, wenn sie in klimatisch geeigneten Gegenden im Freien gezüchtet und gepflegt
werden. Auf manchen Bildern sah man fast mehr Blüte als Pflanze. Die Blütenpracht
des vollentwickelten Cer. Spachianus ließ einen jeden fast bedauern, daß ein so schöner
Blüher hier nur zum Pfropfen ständigen Verstümmelungen anheimfällt. Es waren
zunächst nur Kostproben aus seinem reichen Bildmaterial, mit denen uns Professor
Werdermann die Vorfreude für spätere, ausführlichere Darbietungen erweckte. Mit dem
Vortragenden traten wir dann im Geiste die Reise vom Pazifischen zum Atlantischen
Ozean nach Mexiko im Kraftwagen an. Eigenartige und doch immer schöne Landschaftsbilder gab es zu schauen. Besonders die durch Auswaschungen wild zerklüfteten,
kilometerweiten Täler des farbenprächtigen Grand Canyon zogen uns magisch an.
Dann erzählte Professor Werdermann spannend von seiner atemraubenden, gefährlichen Fahrt mit seiner Frau allein im Auto über die „Todesstraße“, durch das
Unwetterkatastrophengebiet von Tampico.
Das Senilistal öffnete seine weiten Schluchten, in denen sich die gewaltigen Säulen
Kopf an Kopf drängten. In den Wüstengebieten des Nordens suchten wir gemeinschaftlich die zur Trockenzeit fast im Erdboden verschwindenden Mammillarien und Echinokakteen. Aus der Umgebung von Tehuacan, anscheinend ein Kakteenparadies im Süden
der Hauptstadt Mexikos, gewannen die mächtigen Kakteenbäume neues Leben vor
unseren Augen. Immer wechselten Standortsaufnahmen mit bunten Bildern von alten
Kulturstätten und Menschen, die das Land nun auch dem Zuhörer und Zuschauer so
überaus interessant und anziehend erscheinen ließen.
Mit reichem Beifall dankten die Anwesenden Herrn Professor Dr. Werdermann
für die lehrreichen und anregenden Ausführungen.
Die auch von Gästen stark besuchte Veranstaltung hat bestimmt dazu beigetragen,
neue Kakteenfreunde und Mitglieder für die Deutsche Kakteen-Gesellschaft zu gewinnen.
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Um auch anderen Ortsgruppen die Möglichkeit zu geben, wenigstens einiges von
dieser interessanten Reise mitzuerleben, hat sich Professor Werdermann entschlossen,
der Gesellschaft wieder einige Wandervorträge zu schenken, zu denen die Ortsgruppe
Berlin als Ausgleich für das, was sie anderen voraushaben kann, die Diapositive stiften
wird.							
A. Schmiedchen.
Ortsgruppe Rostock. Aus dem Rundschreiben Nr. 46.
Herr Draeger hielt seinen Vortrag über „Mißerfolge bei der Pflege der Kakteen“.
Er teilte die Mißerfolge nach folgenden Ursachen ein: 1. durch tierische Schädlinge,
2. durch pflanzliche Schädlinge, 3. durch falsche Kultur. Die „erfolgreiche“ Tätigkeit
der roten Spinne, der Schmier- oder Woll-Laus, der Wurzellaus, der Schildlaus, der
Kellerassel und der Sciarafliege konnten wir mit eigenen Augen sehen. Wir sahen auch
die Wirkung vom Rußtau, von der Rostfäule, der Wurzelfäule und der Trockenfäule.
Ferner die Schädigungen durch Sonnenbrand, durch mangelhafte Lüftung und ungeeignete Erde, eine schlechte Stachelbildung, vorzeitige Verkorkung der Epidermis
und endlich die Störung der Wurzelbildung durch grabende Ameisen.
Interessante und ergänzende Ausführungen über die Lebensweise und Lebensbedingungen der Schädlinge machte Herr Springensguth, der als Berufsentomologe
sich hauptsächlich mit der Bekämpfung von Pflanzenschädlingen befaßt. So erfuhren
wir z. B. von ihm, daß der Rußtau nur an solchen Kakteen vorkommt, die gleichzeitig
Schmierlausbefall zeigen. Dieser schwarze, besonders die schön weißbestachelten
Pflanzen verunzierende Pilz wächst auf den Ausscheidungen vorgenannter Läuse. (Bei
unsern Linden findet man ihn häufig auf den Blättern, die von den klebrigen Ausscheidungen der Blattläuse überzogen sind.) Während die Bekämpfung der roten Spinne,
der Schmier- und Schildlaus, der Kellerassel und der Ameisen nicht auf übergroße
Schwierigkeiten stößt, so ist jedoch die Beseitigung der Wurzelläuse ungleich schwieriger.
Starke Bodenfeuchtigkeit und feste, schmierige Erde würden zwar diese Quälgeister
töten, da sie in solchem fast luftundurchlässigen Substrat nicht atmen können; leider
ist aber solche Erde für unsere Kakteen unbrauchbar. Lockere, sandige und luftdurchlässige Erde, wie unsere Kakteen sie lieben, ist auch das Lebenselement dieser
Schädlinge. Über das wiederholt empfohlene Spiritusbad sind die Meinungen geteilt.
Einige Mitglieder mußten den Verlust der so behandelten Pflanzen beklagen, andere
hatten aber gute Erfolge.
Unsere sogenannte Sciarafliege will Herr S. bestimmen bzw. bestimmen lassen.
Diese Fliege gehört zu der 6. Familie Sciaridae (Trauermücken) der großen Ordnung
der Dipteren (Fliegen). Die Sciariden werden in 3 Unterfamilien mit ungefähr
24 Gattungen und einer großen Zahl von Arten geteilt. Es wird vielleicht wichtig sein,
die Art unseres Schädlings zu kennen, eventuell kommt man dann zur besseren Erkennung der Lebensweise und damit zur rationellen Bekämpfung der in der Erde
hausenden Larven, die ja den Schaden verursachen. Herr Springensguth, Rostock,
Paulstr. 23, bittet um Zusendung der Fliegen und Larven (Maden) in verdünntem
Alkohol (Tablettenröhrchen mit Kork). Der Referent berichtete über große Käferlarven, die er aus Importpflanzen herausschnitt, leider wurden sie vernichtet. Der
Unterzeichnete hat mit einer neunköpfigen Lithops Lesliei-Importpflanze eine ausländische Milbe erhalten. Das Tier hat die Größe einer sogenannten roten Spinne, ist
aber hornbraun, hochglänzend , und kriecht sehr langsam umher (auch bei hoher
Temperatur). Die Schädigung der Epidermis durch das Saugen dieses Parasiten ist der
der roten Spinne gleich. Diese für uns neue südafrikanische Milbe soll gezüchtet werden,
um auch die Jugendstadien zu erhalten und einem Milbenspezialisten zum Zwecke der
Bestimmung übersandt werden. —
Die vorzeitige Verkorkung jüngerer Pflanzen scheint eine Folge von stockendem
Wachstum zu sein, dessen Ursache verschiedener Art sein kann. Bei älteren Pflanzen
ist sie eine normale Alterserscheinung.
Leider kann das ganze Referat hier nicht wiedergegeben werden, da es viele Seiten
füllen würde. Wir verweisen auf: von Roeder, Kakteenzucht leicht gemacht und Fehlerbuch des Kakteenzüchters, sowie auf Böhme, Kranke Kakteen.		
A. Wendt.
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Kakteenkunde
Organ der Deutschen Kakteen
Gesellschaft, E.V., Sitz Berlin
Wissenschaftlicher Vorsitzender Prof. Dr. E. Werdermann

Schriftleiter M.R.D.P. Dr. Wilh. von Roeder. Pullach im Isartal (Obby.)
Verlag J. Neumann-Neudamm.

Jahrg. 1934

Juni/Brachet

VI. Heft
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Kakteenkunde
Organ der Deutschen Kakteen-Gesellschaft. E. V., Sitz Berlin
1. Wissenschaftlicher Vorsitzender Prof. Dr. E. Werdermann, Berlin-Dahlem

Schriftleiter M.R.D.P. Dr. Wilh. von Roeder. Pullach im Isarthal (Obby.)

Jahrg. 1934

Juni/Brachet

VI. Heft

Der Faden der Güte zieht stärker
al s das Tau der Gewalt.

Mitteilungen des Hauptvorstandes
„Ein treues Mitglied unserer Gesellschaft hatte die Freundlichkeit, uns aus seiner
Sämlingszucht für die O. Gr. Berlin etwa 150 Kakteensämlinge zu schenken mit dem
Bemerken, daß sicherlich der eine oder der andere seine Freude daran haben werde, auch
einmal solche kleinen Dinger großzuziehen. Seine Sammlung, etwa 2000 Stück, hat
er sich auch auf diese Weise aufgebaut. Wir bringen dies allen unseren verehrlichen
Mitgliedern zur Kenntnis, um sie zugleich zur Nacheiferung aufzufordern. Solches
Verhalten verd ient al s Z eichen wahrer Vol k sgemeinschaf t gewer tet und
al s vor b i ld l ich beachtet zu werden. Für kommende Fälle bitten wir jedoch,
nicht ohne weiteres eine Sendung an die Geschäftsstelle oder Herrn Dölz abzuschicken,
sondern zunächst der Geschäftsstelle mitzuteilen, daß die Absicht besteht, die eine oder
andere Ortsgruppe mit einer solchen Sendung zu bedenken und zu erfreuen, damit wir
unsererseits dem freundlichen Spender eine Ortsgruppe empfehlen, die sich womöglich
nicht in so günstiger Lage befindet und dadurch besonders Freude und Auftrieb empfangen und erfahren würde, daß wir keine „Stiefkinder“ kennen, sondern uns alle Ortsgruppen in gleicher Weise selbstverständlich am Herzen liegen. Vielleicht wählen wir
als Überschrift dazu „Pf lege wahrer Vol k sgemeinschaf t in der D.K.G.“.

Vorläufige Anträge des Hauptvorstandes
zur 42. Jahreshauptversammlung der D.K.G. 1934 in Kiel
1. Notwendige Satzungsänderungen im Zuge der erforderlichen Gleichschaltung unter
Berücksichtigung der von der Deutschen Gesellschaft für Gartenkultur e. V. als der
Spitzenorganisation noch aufzustellenden Rahmensatzung.
2. Bestätigung des neuaufgestellten Gesellschaftsvorstandes.
3. Neufestsetzung des Mitgliederbeitrages für 1935.			
End ler.

T.O.

Die Tauschorgani sat ion der D.K .G. tei lt mit :
I. Die erste Sammelmappe hat mit sehr reichem Inhalt ihre Rundreise beendet. Am
ersten Heuert (VII.) soll nun an die bisherigen Teilnehmer des Tauschkreises und
an die neu hinzukommenden eine Ergänzungsmappe herausgehen. Ich bitte daher,
alle Mitglieder, die sich in diesem Jahr an dem Pflanzentausch noch nicht beteiligt
haben, ein ausführliches Pflanzenverzeichnis in der in Heft 2 unter den TO.-Mitteilungen angegebenen Weise zusammenzustellen und pünktlich in drei Exemplaren
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an mich bis zum 1. Heuert (VII.) zu senden; die Empfänger der ersten Sammelmappe 1934 wollen mir in bewährter Art, nachdem das Tauschmaterial sich nach
Ablauf des Frühjahrs noch besser übersehen läßt, Ergänzungslisten in dreifacher
Ausfertigung zustellen.
II. Ende Heuert (VII.) soll eine besondere Mesem-, Euphorbien- und StapelienTauschmappe zirkulieren; Einzelheiten folgen in Heft 7.
III. Einer unser ältesten Liebhaber will wegen seines hohen Alters seine Sammlung
einzeln veräußern. Interessenten können von mir sein Verzeichnis erhalten.
IV. Mehrfach haben sich Mitglieder an mich gewandt, die überzählige Sämlinge und
Pflanzen kostenlos abgeben wollen. Da es sich vielfach um mehrere Exemplare
derselben Art handelt, will ich solche nachahmens wer ten Spenden Ortsgruppen
zuleiten und bitte um Nachricht seitens der Ortsgruppen, die in Zukunft auf Berücksichtigung bei derartigen Spenden Wert legen.
						
Döl z , Berlin-Spandau, Recklinghauser Weg 14.

„B r e e f u t K i e l“

Die Ortsgruppe Kiel der D.K.G. ist weder alt noch groß. Erst vor etwas mehr als
drei Jahren wurde sie durch die Initiative unseres Vorsitzenden, Herrn Dr. Schutt ,
ins Leben gerufen, aber trotz der ungünstigen wirtschaftlichen Verhältnisse, die sich
zwangsläufig zuerst auf „Liebhabereien“ auswirkten, können wir eine stetige Entwicklung feststellen. Nicht zuletzt verdanken wir dies den vielseitigen Anregungen
unseres Schriftführers, Herrn Universitäts-Garteninspektor Jacobsen, der das „Prae“
des Fachmannes für sich beanspruchen kann und seine umfassenden Kenntnisse und
Erfahrungen stets und gern den Mitgliedern zur Verfügung stellt, diese übrigens erst im
letzten Jahre durch sein Sukkulentenbuch der weiteren Öffentlichkeit übermittelt hat.
Neben der eigenen reichhaltigen Sammlung von Sukkulenten des Botanischen Gartens
betreut er auch die umfangreiche Sammlung von Mesems unseres Mitgliedes Herrn Prof.
Dr. Schwantes, des hervorragenden Mesem-Forschers (über dessen Sammlung noch
berichtet wird). Alles in allem haben wir hier in Kiel eine Sukkulentensammlung, die,
was Artenreichtum anbelangt, bestimmt ihresgleichen sucht.
Interessant und lehrreich ist übrigens die Feststellung, daß wir in Kiel vor fast
30 Jahren bereits einen Kakteenverein „Cereus“ hatten, der korporativ der D.K.G.
angeschlossen war. Nach den Berichten in der „Monatsschrift für Kakteenkunde“ 1906
war diese Vereinigung äußerst rege und berechtigte zu den besten Hoffnungen, wenn
nicht am Schluß des Gründungsjahres der Beschluß gefaßt worden wäre, sich dem
Gartenbauverein anzuschließen, um auf breiterer Grundlage und mit größeren Mitteln
die Interessen besser vertreten zu können. Von Kakteen war dann jedoch bald nicht mehr
die Rede; die Mitglieder der Kakteenvereinigung sind nach und nach wieder ausgetreten,
bedauerlicherweise ohne sich jedoch von neuem zusammenzufinden. Als Warnung vor
ähnlichen Experimenten sei die kurze Geschichte unseres Vorläufers hier wiedergegeben.
Nur ein Mitglied der damaligen Vereinigung ist jetzt in unseren Reihen, Herr Bokor ny,
der sich seit über 30 Jahren mit der Kakteenpflege beschäftigt und über dessen
Sammlung die beiden beigefügten Bilder eine Andeutung geben. Es ist für die
jüngeren und jüngsten Anhänger unserer Liebhaberei immer wieder ein Trost, zu hören,
daß man auch bei den Kakteen nie auslernt und noch als langjähriger Pfleger Lehrgeld zahlen muß.
Ein Besuch der Hauptversammlung in Kiel bietet nicht nur dem SukkulentenSystematiker reiches Material, auch der Pfleger und Liebhaber wird Erfreuliches und
Wissenswertes sehen können. Und schließlich haben wir hier in Kiel ja nicht nur Kakteen
und andere dickfleischige Pflanzen, sondern namentlich für die „Landratten“ manches
Sehenswerte, vor allem den Nordostsee-Kanal, dessen überragende militärische Bedeutung nach dem unglücklichen Ausgang des Weltkrieges verdrängt ist durch seine
weltwirtschaftliche Bedeutung, die Werftanlagen, Kriegsschiffe und Torpedoboote usw.,
und nicht zuletzt eine landschaftlich reizende Förde, die zum Besuch und eventuell zu
einem erfrischenden Bade in der Ostsee einladet.			
Fr. Kahl.
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Einen Ford gibt es überall . . . . . . . . . . . . . . .

Wie ich Kakteensammler wurde
Von H. W. Viereck , z. Z. Schorrentin b. Neukalen i. Meckl.
(Anm. d. Schriftl.: Es ist Herrn Viereck ganz besonders zu danken, daß er als
erfolgreichster Sammler gewillt ist, uns auch einmal einen Blick „hinter die Kulissen“,
zumal in so humorvoller Weise, zu gewähren, nachdem uns die wissenschaftlichen Ergebnisse seiner Sammeltätigkeit schon früher bekannt wurden.)

ich ja leider kein flotter Schriftsteller oder Erzähler bin, habe ich
Obwohl
mich den von verschiedenen Seiten ausgesprochenen Wünschen gefügt

und hoffe, meine geneigten Leserinnen und Leser unserer „Kakteenkunde“ mit
meinen Ausführungen nicht zu langweilen. Man wolle mir darum, bitte, stilistische und vielleicht auch wissenschaftlich nicht ganz richtige Auslassungen
gütigst verzeihen.
Wie oft bin ich schon von Kakteen-Liebhabern, Freunden und Bekannten
aufgefordert worden: „Erzählen Sie uns doch einmal etwas von Mexiko! Sie
müssen doch so vieles gesehen und erlebt haben in den vielen Jahren, die Sie
draußen waren.“ Ja, ja, dies stimmt schon, aber wo soll man da anfangen?
Viele Dinge, die einem dort zur alten Gewohnheit werden, hält man nicht für
wichtig und wert, zu erzählen, während andere Sachen wieder, die einem selber
des Berichtens wert erscheinen, entweder den Leser nicht interessieren oder
nicht geglaubt werden. Alle, die glauben, ich könnte ihnen nun schöne Lederstrumpf-Geschichten erzählen und hätte diese auch selber erlebt, muß ich leider
enttäuschen. Viele stellen sich eine Kakteen-Sammelreise vielleicht folgendermaßen vor: Man sattelt sich den wildesten und schnellsten Renner, in einer
Hand die nie fehlende Büchse oder ähnliches Mordinstrument, in der anderen
das alles erhaschende Lasso; um die Hüften gürtet man sich ein rasiermesserscharfes Schwert und einen Revolver, den man auch in Zeiten der Not als MG.
verwerten kann. Als Proviant kommen nur selbsterlegte Büffel in Frage; Tiger
und Löwen und ähnliches Kropzeug schießt man so nebenher tot; besteht
nervenaufreizende Kämpfe mit Klapperschlangen, aus denen man nach
Punkten als knapper Sieger hervorgeht. Nachdem man dann noch ein paar
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mit Federn geschmückte wilde Indianer umgelegt, einige Eldorados oder ähnliche Spitzbuben am Marterpfahl den wohlverdienten Tod hat sterben lassen
und die Gegend so von Tier und Mensch gereinigt hat, fängt man an, Kakteen
zu sammeln. Diese finden sich ja überall dort in schweren Mengen und dann
immer mindestens hundert verschiedene Arten auf einer Stelle, so daß man nur
eine Schaufel zum Einsammeln zu nehmen braucht. Um die Sache nun noch
zu einem guten Ende zu führen, verliebt man sich noch unsterblich in die glutstrahlenden Augen einer bildschönen Haciendado-Tochter. Die einzige Arbeit,
die dann noch zu tun übrigbleibt, ist, die Tausende von Dollars entgegenzunehmen, die einem die hochbeglückten Liebhaber und die an immer leeren
Häusern leidenden Kakteenhändler gar nicht schnell genug anweisen können.
Leider ist die Sache ja nun in keiner Weise so. Der heutige moderne
Sammler kommt nicht mehr mit dem Pferde aus. Es sind gewaltige Strecken
zurückzulegen, und es geht heute nicht ohne Auto. Einen Ford gibt es überall;
die Wege lassen sehr zu wünschen übrig, auf diese komme ich später noch einmal
zurück. Mit den Pistolen ist es auch nicht so wild. Hier muß ich dem lieben
Leser verraten, daß ich auf Reisen von über 5000 km meistens jede Waffe zu
Hause gelassen habe, da diese ja doch nur auf dem Auto herumliegen, im Wege
sind und vor allen Dingen derartig verstauben, daß man nachher ein paar
Stunden daran putzen kann. Wenn ich eine Waffe mitnahm, so geschah dies
nur, um vielleicht Tauben oder ähnliches Kleinwild zu schießen, um den mitgebrachten Proviant zu verlängern und zu verbessern. Ich bin an den abgelegensten Orten unter oft nicht im besten Ruf stehenden Indianern gewesen und
bin mit den Leuten gut gefahren, trotzdem ich eigentlich immer draußen
kampiert habe, wegen der in mexikanischen Häusern recht häufig auftretenden
kleinen Haustiere. In kleineren Orten, besonders im Süden von Mexiko, sind
diese Tierchen, die man auch Wanzen nennen kann, so häufig, daß einem eben
etwas fehlt, wenn man nicht morgens total zerstochen aufwacht. Ich will aber
nicht so laut reden, da ich mir von glaubwürdiger Seite habe berichten lassen,
daß diese Tiere auch im Kulturzentrum Berlin vorkommen sollen.
Es wird sicher viele meiner verehrten Leser und Leserinnen interessieren,
wie man eigentlich zum Kakteensammler wird. Nun, als ich zum ersten Male
Mexiko, das Land der unbeschränkten Hoffnungen, leider aber sehr beschränkten
Aussichten, mit sehr idealen und jugendlichen Ansichten im Jahre 1920 betrat,
hatte ich von Kakteen soviel Ahnung wie heute von dem geologischen Aufbau
des Mondes. Die Kakteen, die ich in meiner Jugend hier gesehen hatte, konnte
ich mir nur in Verbindung mit alten Tanten und Möpsen vorstellen. Für Botanik
allerdings hatte ich schon damals großes Interesse und erinnere mich noch
heute der großen Freude, die mir die wunderschöne Eisenbahnfahrt vom
mexikanischen Hafen Vera-Cruz nach Mexiko-Stadt durch die dortige tropische
und subtropische Vegetation bereitete. Bananen, Zuckerrohr, Urwaldbäume
mit Lianen und Bromelien waren doch ganz etwas anderes als die Imitationen,
die man in unseren botanischen Gärten zu sehen bekommt. Ich will hiermit
nun nicht die Pfleger der botanischen Gärten kränken, aber alle Botaniker und
Reisenden, die einmal in den Tropen waren und ein Auge dafür haben, werden
mir dies wohl bestätigen. Ich war dann längere Zeit in Mexiko-Stadt und sah
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bei Bekannten die erste größere Kakteensammlung im Freien und freute mich
dort schon über die Form und Farbenmannigfaltigkeit dieser Pflanzen. Sonst
gibt es in der näheren Umgegend von
Mexiko-Stadt außer Opuntien nicht viel
an Kakteen. Von dort ging ich dann
als simpler Farmer oder Siedler in die
Gegend von Jaumave, im mittleren Teile
des mexikanischen Staates Tamaulipas
gelegen. Dieser Ort liegt schon im
Gebirge, etwa 400 m hoch, so auf der
Grenze zwischen dem sterilen Hochland
und feuchterer Subtrope, ein für Kakteen
sehr geeignetes Gebiet, und wie ich
später feststellen konnte, wohl die artenreichste Gegend für Kakteen, die ich in
den Jahren kennengelernt habe. Dies
allerdings habe ich erst später festgestellt.
Wir betrieben dann dort LandwirtHier sticht alles . . . . . . .
schaft, Viehzucht und ähnliche nahrhafte
Pilocereus
euphorbioides
( Jaumave)
Beschäftigungen, und es erging uns dort
in den ersten Jahren recht mäßig, wie
wohl den meisten Nachkriegssiedlern im Ausland, die ohne nennenswertes
Kapital etwas anfingen. Trotzdem hiervon sicher sehr viel Heiteres und Ernstes
zu erzählen wäre, gehört dies nicht in diese Schilderung hinein, da dies ja
nichts mit Kakteen zu tun hat. Nur damals lernte ich schon Kakteen mit
ihren Untugenden bei der Jagd und auf Nachsuchen des Viehs kennen. Wer
noch nie zu Fuß oder zu Pferde durch dichte Bestände von Opuntien mit Agaven
gemischt gegangen oder geritten ist, der dürfte sich gar nicht vorstellen können,
wieviel Stellen der menschliche Körper hat, an denen man sich Stacheln und
Dornen einreißen kann und wie hierin der den Busch ungewohnte Mitteleuropäer dem Indio unterlegen ist, der seinen Weg durch dieses Gewirr mit
einer Schnelligkeit findet, daß man kaum in der Lage ist, zu folgen.
Überhaupt der Busch! Hier sticht alles. Jeder Baum — meist Akazien —,
jeder Strauch, selbst das Gras hat noch mit Stacheln besetzte Samen. Kraut
sticht entweder auch oder hat Brennhaare wie unsere Nessel. Hier in Deutschland haben mir auch schon Kakteenfreunde geklagt, daß sie sich in ihren Lieblingen, so sagt ja wohl der Liebhaber, ganz zerstochen hätten. Nun, hier kann
man meiner Meinung nach eigentlich alles anfassen, hier sind nach einem Jahr
Kultur ja nur noch Haare oder Stacheln ähnliche Gebilde übrig. Ich möchte
diesen Liebhabern raten — oder lieber nicht —, vom galoppierenden Pferd in
die Opuntien zu fallen. Nachdem man dann die Engel im Himmel . . . . . . ,
kann man beim Ausziehen der einzelnen Stacheln sämtliche Flüche verwerten, und wenn das noch nicht ausreichen sollte, kann man auch die spanischen
Kraftausdrücke hinnehmen, um sich Erleichterung zu verschaffen. Wenn Dir
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dann, lieber Leser, Tränen in den Augen stehen sollten, so schiebe dies auf den
Sand, der Dir beim Sturz vom Pferde in die Augen kam. Gerade die Opuntienstacheln sind die gemeinsten, da diese ja mit feinen Widerhaken besetzt sind,
und wenn man sie ausziehen will, dann brechen sie entweder ab oder die
ganze Haut kommt mit hoch; da hilft nur, mit einem kurzen Ruck anziehen und
Zähne zusammen. Mit der Zeit bekommt man aber eine solche Übung, sich in
diesem Busche zu bewegen, daß man sich nicht mehr sticht oder sonstwie verletzt. Man lernt auch elegant vom Pferde fallen, und nicht dahin, wo eben
Stacheln sind. Nun, überhaupt das Reiten in Mexiko! Selbst unsere passioniertesten deutschen Reiter werden wohl bald streiken, fürchte ich, auf den
Felsenwegen und mit den kleinen Pferdchen, die meist zwar sehr ausdauernd
sind, aber mit denen nach unseren Begriffen ja kein Reiten ist. Wenn man
10 bis 15 Stunden im Sattel gesessen, bei den letzten Kilometern nur noch gehangen hat, dazu dichtester und bester Staub, und die liebe Sonne es recht
schön meint, so gut, wie sie es nur in südlichen Ländern meinen kann, so bei
40° C im Schatten, die 11/2-Liter-Feldflasche nach drei- oder viermaligem Trinken
bis auf den letzten Tropfen geleert ist, dann hört die Passion auf, und man sieht
das Pferd nur noch als Fortbewegungsmittel an.
Nun, selbst schon damals brachten wir die ersten Kakteen mit nach Hause,
der schönen Blüten wegen. Ich erinnere mich da noch eines Ets. ingens, etwa
1 m im Durchmesser, dem wir einfach einen angespitzten Pfahl durch den Leib
stießen und so nach Hause brachten und dort vor der Tür im Garten einpflanzten. Dieser ingens hat die barbarische Behandlung nicht weiter übelgenommen und hat noch eine Reihe von Jahren jährlich seine schönen gelben
Blüten entwickelt, bis eine Weinlaube mit den Jahren darüberrankte und es
dem alten Burschen durch die häufige künstliche Bewässerung zu naß wurde
und er sein bißchen Leben aufgab. Die künstliche Bewässerung besteht nun
aber nicht in einer Gießkanne, wie sich vielleicht der Leser vorstellt (damit
gießt man in Mexiko in den Trockengegenden keinen Kaktus tot), sondern indem
man das ganze Land etwa einen halben Fuß unter Wasser setzt. In Mexiko
braucht der Liebhaber seinen Pfleglingen auch in der kühlen Jahreszeit das
Wasser nicht nach Tropfen berechnet zuzustellen; auch der liebe Gott macht es
dort nicht so, wenn er wirklich oft erst nach Monaten einmal regnen läßt;
dann möglichst auch gleich so, daß die ganze Gegend ein See ist. Aber es ist
unglaublich, in welch kurzer Zeit die Regenmassen dann verlaufen sind. Wir
stellten einmal innerhalb 20 Stunden über 110 mm Regen durch Regenmesser fest. Am übernächsten Tage war die Erde oben schon wieder trocken,
so daß der Wind Staub aufwirbeln konnte. Nach solchen Wasserstürzen allerdings ist sehr schlecht reisen in Mexiko. Nun, davon einmal später!
Im Jahre 1924 sandte ich dann einen kleinen Beutel voll Kakteen, alles
so Arten, die ich auf meinen täglichen Ritten und Exkursionen gesehen
hatte, an den Botanischen Garten in Rostock. Mir gab damals der mir schon
seit meiner Kindheit bekannte Garteninspektor H. Baum, Rostock, die Anregung dazu. Allerdings mußte Herr Baum erst verschiedene Male schreiben,
bis ich mir die Zeit nahm und die gewünschten Pflanzen schickte. Gleichzeitig
lud ich dann Herrn Baum ein, er solle uns doch einmal dort besuchen und sich
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die Kakteen selber ansehen. Da nun unter den gesandten Pflanzen einige Neuheiten waren, war Herr Baum so entzückt von einer Reise nach Mexiko, daß
er sich im Jahre 1925 im Frühling auch wirklich zu der Tour aufmachte zu
unserer nicht geringen Freude. Wenn man Jahre allein im Busch gesessen hat,
so kann einer, der immer hier in Deutschland unter Bekannten und Freunden
ist, sich gar nicht vorstellen, wie man sich auf einen so lieben Besuch aus
Deutschland freuen kann. Ich möchte auch nicht versäumen, Herrn Baum
hier an dieser Stelle noch besonders für seinen Besuch zu danken; leider, leider
war die Zeit nur viel zu kurz, und gern hätte ich Herrn Baum noch in ganz
andere Gegenden verschleppt, aber die Pflicht rief wieder. Von den Reisen mit
Herrn Baum und meinen anderen Erlebnissen das nächste Mal! Herr Baum vermittelte mir dann die ersten Aufträge, und so wurde ich Kakteensammler.

Lobivia Pentlandii Br. & R.

von E. Wagner

den Echinopsis mit den bekannten langröhrigen Trichterblüten gibt es
Außer
noch eine Gruppe dieser Pflanzen mit kurzröhrigen Blüten, die früher als

Echinopsis bezeichnet wurden, jetzt, nachdem ihre Artzahl durch Neueinführungen eine größere geworden ist, nach Britton und Rose als Lobivia (Anagramm von Bolivia, der Heimat der Pflanzen) benannt werden. Andererseits
rechnet man sie auch wieder der Gattung Echinopsis zu, da sie mit dieser doch
sehr nahe verwandt sind und auch hier schon größere Verschiedenheit in der
Länge der Blütenröhre vorhanden sind. Der Hauptunterschied besteht außer
in der kurzen Blütenröhre in der Eigentümlichkeit ihrer Rippen, die bei jedem
Stachelpolster mehr oder weniger stark abgesetzt sind, also nicht wie bei den
andern eine gerade, sondern eine zickzackartige Linie bilden. In der Blütenfarbe herrscht die rote Farbe mehr vor, doch gibt es auch weiß- und gelbblühende Arten. Die Pflanzen können bei uns im Sommer im Freien kultiviert
werden; eine Kultur unter Glas, wenn auch nur im Fensterkasten, ist aber insofern vorzuziehen, als sich hier die Blüten sicherer und reichlicher entwickeln.
Es ist nur darauf zu sehen, daß sie auch unter Glas möglichst luftig stehen und
nicht der grellsten Sonnenhitze ausgesetzt sind, dann blüht eine Anzahl ihrer
Arten und Varietäten schon als verhältnismäßig kleine Pflanzen recht willig.
Vor Jahren sah ich in einer Steingruppe eine L. Pentlandii ausgepflanzt,
deren fünf Zweige 12 bis 15 cm lang waren. Auf Befragen stellte sich heraus,
daß die Pflanze noch nie geblüht hatte. Ein Steckling, den ich im Tausch
erwarb, blühte bei mir schon bei 5 cm Höhe, ein Beweis, daß auch eine willig
blühende Pflanze versagt, wenn ihr die rechten Bedingungen nicht geboten werden.
Als Hochgebirgspflanzen stellen wir sie im Winter möglichst hell und kühl
auf, es genügt schon eine Wärme von 10°, eventuell auch darunter, wo dann
nur sehr wenig gegossen zu werden braucht. Bei warmer Überwinterung neigen
viele zu leicht zum Vergeilen, und abgesehen von dem unschönen Aussehen, ist
auch auf Blüten dann nicht mehr zu rechnen. Was die Erde anbelangt, so kann
hier dieselbe wie bei den andern Echinopsen Anwendung finden, auch braucht
man bei warmem Wetter und gutem Wachstum nicht allzu ängstlich mit dem
Gießen zu sein.
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Von Wi l h. Weingar t

weiteren Kenntnis der Selenicereen will ich hier noch einiges nachZurtragen.
Zu dem Typus des grandiflorus Mill. und seinen Varietäten folgendes:

Man hat als Typus immer ohne Kritik das Bild im Plumier-Burmann
Tafel 199 Figur 1 angesehen, wiewohl es weder im Trieb noch in der Blüte
damit übereinstimmt.
Wenn auch die Burmannschen Abbildungen teilweise durch das Kopieren
entstellt sind, so kann das doch nicht in dem Maße sein. Es gibt aber tatsächlich eine langstachelige Grandiflorus-Form, welche dieser Abbildung
auch in der kleineren Blüte entspricht; das ist diejenige, welche vor dem Kriege
im Botanischen Garten in Dahlem unter der Bezeichnung „Cereus von Herrn
Lindenzweig, angeblich aus Haiti“ gepflegt wurde und die dort mit kleinerer,
besonders stark duftender Blüte und gelben Sepalen geblüht hat. Ich besaß
auch ein kleines Stück davon, von Cereus parasidiacus schwer zu unterscheiden.
Wir haben also hier noch eine Grandiflorus-Varietät zu erwarten.
Ferner hat Dr. Rose den grandiflorus Ophites von Cuba erhalten; es ist
eine hellgrüne, sehr schwach bestachelte und dünnertriebige Form; er sandte
mir eine Pflanze, die aber erfroren ankam. Dr. Rose wollte den Cereus als
Selenicereus Bakeri beschreiben, doch ist es, da der IV. Band von „The
Cactaceae“ der letzte war und der Supplementband nicht erschien, unterblieben. Die farbige Abbildung des Cereus grandiflorus in The Cactaceae B. II
ist übrigens die von grandiflorus Barbadensis Web. und nicht der Typus.
Der grandiflorus Uranus unserer Sammlungen hat in Dahlem geblüht,
die Blüte wurde von Frau Prof. Gürke gezeichnet; alle Blütenblätter sind
schmal und sehr zahlreich. Durch die Güte des Herrn Geh.-Rats Prof. Dr.
J. Urban, der meine Cereen-Studien unterstützte, erhielt ich die Kopie der im
Plumier-Burmann nicht vorhandenen Tafel 645 des Codex Boerhaveanus,
die genau in Blüte und Trieb mit grandiflorus Uranus stimmt, der also aus
Haiti stammt. Die näheren Angaben in J. Urban, Plumiers Leben und Schriften,
Dahlem 1920, Seite 84 zu Tafel 199 Fig. 1 und die daselbst im Index nominum
Plumerii, Plum. Catal. p. 20 et Cod. Boerh. t. 645 ergänzten meine Ansicht;
ich kann jedoch die Bogen auf der Fruchtschale in Tafel 645 nicht wie Professor
Urban als „Schuppen“ ansehen, sondern als unvollkommen (weil skizzenhaft und ohne Schattierung) gezeichnete „Höcker“; so ähnlich sieht die
Frucht von Cereus Boeckmannii Otto aus.
Aus Mexiko haben wir noch einen besonderen Selenicereus zu erwarten;
er ist 1899 das erste Mal durch Zeissold in Leipzig eingeführt worden, der auch
1900 den ersten jalapensis von dort erhielt. Vor dem Kriege erhielt ihn unser
Mitglied Herr Mauff in Stade als „rosa blühender Cer. grandiflorus aus Mexiko“
ohne nähere Standortsangabe, 1933 habe ich zwei kleine Stücke ebendaher
erhalten. Da der Cereus einem starken und länger bestachelten spinulosus
gleicht, so wird er auch rosa blühen. Die Zeissoldschen Pflanzen hatten eine
Jugend- oder Kümmerform, die sich lange erhielt und nach der ich glaube,
daß es sich um den verschollenen Cereus humilis D. C. handelt, der Rankcereus,
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welcher in unseren alten Sammlungen als Cereus pentagonus benannt wurde
(Schumann hielt ihn für spinulosus), war derselbe, spätere Entwicklung
zeigte es. Ob die Bezeichnung pentagonus aus dem Synonym des humilis
= pentalophus radicans entstanden war? Blüten der Zeissoldschen Pflanzen
und des „pentagonus“ sah ich nie.
Dann hat C. Wercklé in seinen „Kakteen in Centralcolumbien, Mon. f.
Kakt. 1907, 17 u. f. einen ziemlich stachellosen hellgrünen Selenicereus erwähnt. Der Botanische Garten in Halle besaß vor dem Kriege ein großes
Exemplar eines glänzendgrünen, fingerstarken, schwach bestachelten Selenicereus mit vielen grauen Luftwurzeln, den ein Neffe des Herrn Prof. Karsten
aus Columbien gesandt hatte und der vorläufig Cereus Karstenii genannt wurde.
Da die Kulturform der inermis schon als Cer. Karstenii S. D. (siehe Gesamtbeschr. K. Schum. S. 162), ferner eine Krüppelform der rostratus und Cer.
lepidotus S. D. (siehe K. Schum. Gesamtbeschr. S. 110) ebenso bezeichnet
wurden, ist der Name irreführend. Leider hatte die Pflanze nie geblüht.
Unser Erfurter Mitglied R. Tänzer zeigte mir am 19. Juni 1930 in der
Kakteenausstellung der Ortsgruppe Erfurt auch einen neuen, aus Rio de Janeiro
erhaltenen Selenicereus, der, dunkelgrün, reichlich bleistiftstark, mit 5 bis 7
Rippen in den Areolen, etwa 4 kurze braune Zentralstacheln und einen sehr
schönen gleichmäßigen Stern von weißen, längeren Randstacheln zeigte;
jedenfalls ist es eine neue, noch nicht bekannte Art (Cereus setiger Haw. ??).

Cereus Mac Donaldiae
Hook.

einem schwülen Nachmittag im
AnHeuert
zogen sich gegen 4 Uhr

schwere Gewitterwolken am Himmel zusammen. Gerade an diesem Tage waren
mehrere Knospen an Cereus Mac Donaldiae so weit entwickelt, daß ihre Entfaltung am Abend zu erwarten war.
Beim Nachsehen stellte sich nun heraus,
daß sämtliche Blüten sich bereits während
der durch das Nachmittagsgewitter verursachten Dunkelheit geöffnet hatten.
Gegen 6 Uhr abends hatte sich das
Unwetter verzogen, es wurde wieder hell,
und die Sonne kam noch zum Durchbruch. Bei Tageslicht, im Scheine der
untergehenden Sonne, wurde die Aufnahme dieses Nachtblühers gemacht. Die
Pflanze hatte sich täuschen lassen; denn die vielen Blüten, die sie schon
vorher und die sie noch nachher zur Entwicklung brachte, kamen ohne Ausnahme nach dem Eintreten der Dämmerung oder bei schon hereingebrochener
Nacht zur Entfaltung.						
R. Gräser.
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Das gute Lichtbild

Technische Winke von Dr. M. Schenk
1. Sonne oder Schatten — starke
Bestrahlung oder diffuses Licht? Beides
kann zur Beleuchtung zweckmäßig sein,
je nach dem Objekt und der gewünschten Bildwirkung.
2. Das Objekt muß zur Erreichung
einer guten Bildwirkung überall scharf
gezeichnet sein, was am vorteilhaftesten
dadurch erzielt werden kann, daß man
bei geöffneter Blende etwas vor die
Mammillaria bocasana Pos.
(phot. Verfasser)
Tiefenmitte scharf einstellt, zum Belichten aber die Blende fast ganz schließt, etwa auf 24 oder 36, und entsprechend
lange belichtet, was bei diesen unbewegten Objekten leicht möglich ist. So
kann man auch mit den billigsten Apparaten gute Bilder bekommen.
3. Künstlerische Bilder erhält man am besten aus kleinen Formaten durch
Vergrößern.
4. Die Auswahl des richtigen Papiers ist von ausschlaggebender Bedeutung.
Die meisten Gaslicht- oder Bromsilberpapiere werden heute in verschiedenen
„Härtegraden“ geliefert. Ein von sich aus kontrastreiches, gutes Negativ darf
nicht auf hartes Papier kopiert werden.
5. Natürlich ist die Auswahl des Aufnahmematerials ebenso wichtig. Gewöhnlich müssen orthochromatische Platten und Filme mit Gelbscheibe verwendet werden, damit die Farben in richtigen Schattierungen erscheinen. Es
gibt aber heute gute ortho- und panchromatische Platten und Filme im Handel,
welche ohne Gelbscheibe nahezu richtige Tonwerte geben.
6. Ein sehr wichtiger Umstand, welcher oft vernachlässigt wird, ist die
richtige Wahl der Stellung des Objekts zum Objektiv. Dabei ist immer zu
berücksichtigen, was man speziell hervorheben will, ob die Blüten, die Körperform, die Scheitelgegend oder einzelne Stachelgruppierungen usw. Der Topf
ist gewöhnlich das am wenigsten Interessierende und hat doch oft Anteil an
einer guten Bildwirkung. Man beachte nur einmal an Hand von Abbildungen,
ob durch teilweises Abdecken des Topfes mit einem Stück Papier die Bildwirkung verbessert werden kann oder nicht.
7. Wesentlich für eine künstlerische Aufnahme ist die Wahl des Hintergrundes. Ob es nun ein gefaltetes grünes Tuch oder zwei aufeinandergestellte
Brockhausbände oder sonst etwas ist, spielt an sich keine Rolle, wenn nur die
Schattenwirkung des Objekts in einem harmonischen Verhältnis zu derjenigen
des Hintergrundes steht.
8. Schließlich soll man darüber im klaren sein, daß jede gutgestellte,
plastische und ungekünstelte Aufnahme mit künstlerischer Bildwirkung unzweifelhaft auch wissenschaftlichen Wert hat.

Haben Sie sich für Kiel schon angemeldet?
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Über die Blüte und Frucht der Neowerdermannia
Vorwerkii Fric. (Mit Abbildung.)
Von Fr. Bödeker, Köln

recht eigenartige Pflanze berichtete in unserer Monats Überschrdieittobige,
1930 Seite 276 bis 278 und später auch in Backebergs Buch

„Neue Kakteen“ Seite 100 Herr Prof. Dr. Werdermann. Obwohl ich nun diese
Berichte laut genauen Beobachtungen und Erfahrungen an eigenen, seinerzeit
von Herrn Friedr. Ritter und letzthin von unserm Mitglied Herrn G. Ross
in Krozingen bezogenen Pflanzen erheblich ergänzen könnte, so will ich mich
heute hier doch nur mit der Blüte und Frucht dieser Art befassen, da Näheres
und Genaueres darüber in den oben besagten Ausführungen fehlt und jene
auch noch sonst wenigen bekannt sein dürften.
Blüten zu mehreren in der Nähe des Scheitels an den dort zu jüngst bewaffneten Areolen, mehr glockig-trichterförmig und etwa 18 mm lang und
(voll erschlossen) breit. Fruchtknoten kugelig, 3 mm dick, kahl, hellbräunlichrosa. Äußere Blütenblätter lineal-lanzettlich, mäßig zugespitzt, scharfrandig,
unten hellolivbräunlich, nach oben zu dunkler braun, 12 bis 18 mm lang und
bis 2 mm breit; folgende Reihe der Blütenblätter gleich geformt, aber 22 mm
lang und gut 2 mm breit, violettrosa mit mehr bräunlichem Rückenstreif;
innerste Blütenblätter schlank-lanzettlich, oben 2 mm breit und oft schwach
gekerbelt, am Grunde schmäler, etwa 15 mm lang, fast weiß oder auch schön
lila bis violettrosa, im Schlunde mehr weißlich; Staubfäden zahlreich, weiß;
Staubbeutel blaßgelb; Griffel weiß bis sehr blaßrosa, mit 5 bis 7 weißen, ziemlich schlanken und spreizenden Narbenstrahlen die Beutel eben überragend. —
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Die Frucht sitzt direkt vor und an der tiefliegenden Areole (nicht in der Axille)
und läßt, wenn reif und leicht herausgehoben, eine halbkugelige nackte Höhlung
zurück. Sie ist kugelig (oben abgeflacht und trägt dort in der Mitte den Blütenrest), längsgerieft, anfangs grün und später rötlich und etwa 5 mm dick, wohl
meist eintrocknend. Samen nur 5 bis 10 Korn in einer Frucht, höckerig, eckig
und runzelig-nierenförmig, bis 2 mm lang, matt graubraun, unten seitlich
abgeschrägt und hier mit großem, flachem und länglichovalem Nabel. — Herr
Friedr. Ritter fand die Pflanze seinerzeit bei Huanuni (Prov. Oruro) und bei
Potosi, beides in Bolivien, bei etwa 4000 m ü. M. an steinigen Berghängen.
Es gibt auch mehrköpfige Pflanzen, und solche mit dunklerer Blüte haben meist
auch dunklere Bestachelung; desgleichen kommen auch 2 Mittelstacheln vor.

Dämpfung der Kakteenerde

von Hugo sočni k , Danzig

Ausführungen, die Dr. v. Roeder im Hornungheft (2, 1934) über das
DieDämpfen
von Kulturerde gemacht hat, sagen bereits alles von Wichtigkeit.

Falls keine zuverlässige einwandfreie Erde zur Verfügung steht, kann das
Dämpfen gar nicht dringend genug empfohlen werden. Ganz besonders aber
zu Aussaaten und für empfindlichere Arten sollte Erde überhaupt nicht anders
verwendet werden. Das Dämpfen läßt sich unter kleinsten Verhältnissen
unschwer durchführen, auch ohne besondere Apparate. Erforderlich ist zur
Not nichts weiter als ein Kochtopf mit gut passendem Deckel. Man füllt die
Erde, die gebrauchsfertig gemischt ist, etwas feuchter ein, als normal für die
Verwendung später erforderlich ist. Während des Kochens schüttelt man zweckmäßig den Topf einigemal durch. Das Garwerden einer eingelegten Kartoffel
zeigt den richtigen Zeitpunkt für die Beendigung des Dämpfens an. Da die
Erde ohnehin nicht sofort benutzt werden soll, verflüchtigt sich überschüssige
Feuchtigkeit, wenn das Gefäß mit der Erde einige Zeit vor Gebrauch sonnig
gestellt wird. In der Sonne kann die Erde notfalls getrost abgedeckt werden.
Wer einen sogenannten Kartoffeldämpfer besitzt, verwendet vorteilhaft
diesen auch zum Dämpfen der Erde, falls nicht die Hausfrau Einspruch erhebt.
Wer es aber ganz fein machen will oder größeren Bedarf hat, der wird sich
des Dr. Schwartzschen Kessels bedienen, der im Hornungheft abgebildet ist.
Der Nachteil dieser Vorrichtung, daß die Erde dem Kessel erst nach dem
Abkühlen durch Herausfüllen entnommen werden kann, läßt sich vermeiden,
wenn ein heraushebbarer Siebeinsatz zu dem Kessel angefertigt wird. Ein
solcher Einsatz, aus feinmaschigem, verzinktem Drahtgeflecht passend hergestellt und mit zwei beweglichen Drahthenkeln versehen, ist nicht sehr kostspielig. Man lasse jedoch den Boden nicht flach anfertigen, sondern ein wenig
kegelförmig nach innen gewölbt. Dadurch wird bewirkt, daß der aufsteigende
Dampf besser auch durch die Erde geht und nicht nur etwa am Rande entweicht.
Die gedämpfte Erde kann dann sofort entleert werden in irgendeinen ebenfalls
ganz sauberen Behälter, der zu langsameren Abkühlung zuzudecken ist. Man
kann dann den Dämpfer sofort wieder benutzen, ohne daß das Wasser nutzlos
abkühlt. Eine Dämpfungsdauer von zehn Minuten vom Zeitpunkt des kochenden
Wassers an gerechnet genügt in diesem Falle.
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von H. Baum

1. Coryphantha grandiflora Berger

Diese vom Verfasser im Jahre 1925 wieder aufgefundene, weiß bestachelte und sehr schön blühende Art ist inzwischen in großen Mengen
eingeführt worden, bei Anfängern in der Kakteenpflege aber immer wieder
sehr schnell verschwunden, weil diese Art meist zu feucht gehalten und in zu
nahrhafte Erde gepflanzt wurde. In der Heimat wächst C. grandiflora fast
nur an sonnigen, mit groben Kalksteinbrocken bedeckten Stellen, die das
Regenwasser sofort wieder durchsickern lassen. Auch an der äußersten Kante
von steil abfallenden Abhängen habe ich sie häufig gefunden. Daher ist sehr
viel Sonne und ein stark durchlässiger, mehr Kalkstein als Erde enthaltender
Boden für die Kultur notwendig, wenn man die Pflanzen durchbringen und
auch hier zum Blühen veranlassen will. (Vgl. obige Abbildung!)
Die schöne große rotviolette Blüte mit dunklem Schlund öffnet sich in der
Heimat gegen 8 Uhr morgens, um sich gegen 12 Uhr mittags schon wieder zu
schließen. Sämlinge dieser Art entdeckte ich erst, als ich größere Kalksteine
aufhob (um nach Skorpionen zu suchen) und nun an der schattigsten Stelle dicht
an dem Steine eine Menge reizender kleiner Sämlinge fand. (Fortsetzung folgt.)
Die botanischen Namen und der Liebhaber. Zu dem Aufsatz
S. 94—96, Heft 5, ergänzt der Verfasser richtigstellend, daß seit längerer Zeit
vereinbarungsgemäß die geographischen Artnamen klein geschrieben werden,
also: Cereus peruvianus usw.

Berichtigung : Heft 4. Seite 75: Lies „Warzen 4 bis 5 mm hoch“ statt

„4 bis 5 m“.
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Elemente der Botanik. V.

Von Prof. Dr. F. Bu x baum
Zentralstrang heißt das
radiäre Gefäßbündel der Wurzel.
Die Gefäße sind im Querschnitt
in Reihen angeordnet, die sternförmig stehen, wobei entweder Siebröhren (S) und Geleitzellen
die Mitte des Bündels von einem (G); a = Querschnitt an einer
Siebplatte, b = Längsschnitt.
oder mehreren Gefäßen ein(Vgl. Heft 4 S. 77)
genommen wird, oder von einem
oft verholzten Parenchym, dem „Mark“. Die Siedröhrenstränge liegen, meist wieder durch Markparenchym von
den Gefäßsträngen getrennt, in den Nischen zwischen den
Gefäßstrahlen. Um das Bündel sind noch zwei Zellschichten
gelegt, das „Pericykel“ und die „Endodermis“ (Abb. 1).
Das Pericykel hat dünnwandige Zellen; von ihm
geht die Bildung der Seitenwurzeln aus. Die
Endodermis gehört eigentlich zur Wurzelrinde und
ist deren innerste Schichte. Sie wird in älteren
Teilen der Wurzel meist aus verkorkten, oft sehr
stark verdickten und verholzten Zellen gebildet.
Um dem Wasser Durchtritt zu ermöglichen, bleiben
stets einzelne Zellen dünnwandig und unverkorkt
(Durchlaßzellen).

Anordnung der Festigungselemente.
I. Wurzel. Die Wurzel hat in der Regel nur zug-

Abb. 1. Zentralzylinder der Wurzel

fest zu sein. Zugfestigkeit wird durch eine Ver- (Querschnitt). E. = Endodermis
Durchlaßzellen (D.). P. =
stärkung der innersten Teile erreicht (vgl. Stahl- mit
Pericykel, G. = Gefäßstrahlen,
S.
=
Siebröhrengruppen. Die freie
litzen in den Feldtelephondrähten). Diesem Prinzip
Fläche zwischen Gefäßstrahlen
entspricht die zentrale Lage des Gefäßbündels, das und Siebgruppen ist Markparenchym, außerhalb der Endodermis
auch alle mechanischen Zellen enthält.
noch einige Zellschichten der
II. Stengel und Blätter. Diese müssen primären Rinde (schematisiert).
biegungsfest sein. Biegungsfestigkeit wird durch
periphere Anordnung der mechanischen Elemente erzielt, da bei Biegung eines
Körpers die Außenseite unter Zug, die Innenseite unter Druck steht; in der
Mitte herrscht daher weder Zug noch Druck. Technisch wird dies erreicht durch
den I-Träger beim flachen, durch das Rohr beim zylindrischen Körper. Das
Prinzip des I-Trägers ist in zahlreichen Blättern dadurch erreicht, daß die
Gefäßbündel sich durch die ganze Blattdicke erstrecken und sowohl am Siebteil als am Gefäßteil durch starke mechanische Zellstränge verstärkt sind.
Vierkantige Stengel zeigen eine Anordnung der mechanischen Stränge in den
Kanten, das Prinzip der gekreuzten I-Träger (Abb. 2 A). Das gleiche Prinzip
verwirklichen auch die runden Stengel zweikeimblättriger Pflanzen durch
Anordnung der Gefäßbündel in einem Ring, wodurch sie sich dem Rohrprinzip
nähern (Abb. 2 B). Im Stengel einkeimblättriger Pflanzen liegen die Gefäß-
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Abb. 2. Schema der Verteilung der mechanischen Gewebe (schwarz ausgefüllt) und Gefäßbündel.
A. = vierkantiger Stengel (Taubnessel). B. = normaler Zweikeimblätterstengel. C. = Stengel einer
Einkeimblättrigen. Gb. = Gefäßbündel. M. = Markstrahl (primär). G. = Gefäßteil. S. = Siebteil
mit Bast. H. = Hohlraum.

bündel hingegen unregelmäßig im Querschnitt verteilt. Dafür ist hier sehr
häufig ein eigener Ring aus mechanischen Zellen ausgebildet, der ein vollständiges Rohr darstellt (Abb. 2 C).
Dickenwachstum des Stammes. Vom Kambium (siehe „Gefäßbündel“)
aus werden bei stammbildenden zweikeimblättrigen Pflanzen und bei Nadelhölzern ständig durch Zellteilung nach innen zu neue Gefäße und Holzparenchymzellen, nach außen zu neue Siebröhren, Gleitzellen und Bastzellen gebildet.
Dadurch werden die Gefäßbündel immer größer und pressen die ursprünglich
zwischen ihnen liegenden Parenchymstreifen, die „primären Markstrahlen“,
immer mehr zusammen, indem sie sich keilförmig gegen die Stammitte vorschieben, wobei auch das „Mark“ mehr oder weniger zusammengepreßt wird.
Da aber die Markstrahlen zur Leitung in horizontaler Richtung notwendig sind,
werden, sobald die einzelnen Bündel eine gewisse Breite erreicht haben, vom
Kambium aus auch parenchymatische Gewebestreifen, die „sekundären Markstrahlen“ (oder schlechtweg „Markstrahlen“) gebildet, deren Zahl mit zunehmender Stammdicke stets vermehrt wird. In Gegenden mit jahreszeitlichem Klimawechsel erfolgt die Gefäßbildung ebenfalls periodisch. In unserer
Breite vom Frühjahr bis Spätsommer. Zu Beginn der Vegetationsperiode ist
ein besonders hoher Wasserbedarf. Die in dieser Zeit gebildeten Gefäße sind
daher sehr weit, dafür dünnwandig. Später nimmt die Weite allmählich ab, die
Wanddicke zu, bis die letzten Gefäße des Jahres sehr eng und dickwandig sind;
auf diese Weise entstehen die „Jahresringe“ im Holz, die in guten Jahren
breiter als in schlechten sind und daher nicht nur das Alter des Stammes,
sondern auch die Klimaverhältnisse seiner Lebenszeit abzulesen gestatten. Alle
vom Kambium aus nach innen gebildeten
Elemente haben ± verholzte Wände und heißen
daher das Holz. Durch das ständige Weiterwachsen nach außen werden die innersten Teile
des Holzes oft ± stark zusammengepreßt und
bilden dann das „Kernholz“. Der äußere Teil
des Holzes heißt „Splint“. Namentlich bei
Klettersträuchern („Lianen“) gibt es auch ein
„abnormales Dickenwachstum“.
Mammillaria picta Meinsh.
(zu dem Aufsatz in Heft 5 S. 86 87)
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Rinde und Borke. Die vom Kambium nach außen gebildeten Zellelemente
werden wegen ihres Reichtums an Bastzellen als „Bast“ bezeichnet (Lindenbast
als Bindemittel!). Das ursprünglich außerhalb des Gefäßbündelringes liegende
Parenchym, die „primäre Rinde“, wird durch die zunehmende Stammdicke
gesprengt. Vorher bildet sich aber zunächst unter der Epidermis, dann auch
im Bast (auch „sekundäre Rinde“) eine rings um den Stamm verlaufende Zone
eines neuen Bildungsgewebes, das Phellogen, welches nach außen ständig sehr
regelmäßige, ziemlich dickwandige Zellen (Periderm) bildet, die, nachdem ihre
Wände durch Einlagerung von Suberin (Korkstoff) wasserdicht gemacht
wurden,
absterben
(Abb.
3).
Sie
bilden
den
„Kork“, der in einzelnen Fällen (Korkeiche)
sehr dicke Schichten bildet und den Kork des
Handels liefert. Alle außerhalb des Korkes
liegenden Zellen sind vom Stoffwechsel der
Pflanze abgesperrt und sterben ab. Sie bilden
die „Borke“, die je nach der Anordnung
der Korkschichten als „Ringelborke“ (Birke),
„Schuppenborke“ (Kiefer), „Streifenborke“
(Weinstock) usw. auftreten kann. Mit zunehmender Stammdicke werden immer neue
Abb. 3. Peridermbildung. E. = Epidermis. Ph. = Phellogen. P. =
Korkschichten angelegt. Um trotz der KorkPeriderm (Kork). K. = Kollenchym
schichten die Atmung des Stammes zu ermögin der primären Rinde.
lichen, wird an einzelnen Stellen statt des Korkes
ein lockeres Parenchym gebildet. Diese Stellen sind an jüngeren Stämmen leicht
als kleine Striche zu erkennen. Sie heißen „Atemporen“ oder „Lentizellen“.
Dickenwachstum der einkeimblättrigen Pflanzen. Infolge der unregelmäßigen Anordnung der Gefäßbündel und des Fehlens eines Kambiums in
diesen („geschlossene“ Gefäßbündel) haben die meisten einkeimblättrigen
Holzpflanzen (z. B. Palmen, Bambus, Aloen) kein sekundäres Dickenwachstum.
Sie bleiben stammlos, bis der Vegetationskegel durch allmähliche Erstarkung
der Pflanze die nötige Breite erlangt hat, um dann säulenförmig, oft sogar
oben dicker als unten, emporzuwachsen. Nur in ganz wenigen Ausnahmefällen
(z. B. Drachenblutbaum) bildet sich unter der primären Rinde ein Ring
von teilungsfähigen Zellen (also ein sekundäres Meristem), der nach innen neue
verbolzende Parenchymzellen und neue geschlossene Gefäßbündel entwickelt.
Speichergewebe haben den Zweck, irgendwelche zum Leben der Pflanze
notwendige Stoffe aufzuspeichern, und zwar a) fertige Assimilationsprodukte,
b) Wasser mit Nährsalzen. An Assimilaten kann Stärke, Zucker (manchmal
durch Zellwandverdickung auch Zellulose), Fett und Eiweiß gespeichert werden.
Letzteres meist neben Stärke, Zucker oder Fett, seltener in eigenen Eiweißspeichern (Kleberschichte in der Kleie). Speichergewebe finden wir in Samen
und in eigenen Speicherorganen (Knollen, Zwiebeln, Wurzelstöcken, Rübenwurzeln). In geringerem Ausmaß ist auch die Wurzelrinde ein Speichergewebe,
ferner Markstrahlen und Holzparenchym.

Werben Sie bitte im Freundeskreis für die K a k t e e n k u n d e !
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Kultur ohne Glas. Ein drastisches Beispiel für die Vorzüge der Kultur
ohne Glas bei här teren Kakteen brachte mir der Sommer 1933. Ein größerer
Pflanzkasten mit Sämlingen von Mamillaria rhodantha, Jahrgang 1929, konnte
aus Zeitmangel trotz leichter Versauerung der Erde nicht verpflanzt werden.
Der Kasten, alter Bestand, wurde Ende Mai, da nicht in die Frühbeete passend,
im Freien aufgestellt ohne Glasschutz. Dort wurde er beim Schattieren vergessen, so daß die Pflanzen so stark durch die Sonne verbrannten, daß sie für
verloren galten. Ohne Pflege, nur gelegentlich im Vorübergehen einmal überbraust, blieben die Pflanzen schutzlos weiter jeder Witterung ausgesetzt, auch
der späteren großen Regennässe. Und siehe da, sie erholten sich, wurden viel
schöner als ihre gleichaltrigen Geschwister, die alle Segnungen der Kultur
genießen durften, und schließlich waren sie Anfang September sogar dicht mit
Knospen besetzt, während die anderen keine Spur davon zeigten. Außerordentlich blühfreudig zeigten sich dieses Jahr auch die Mesembrianthemen,
die ebenfalls aus Zeitmangel nicht umgetopft werden konnten und, in Torfmull
eingefüttert, ganz frei gestanden haben, erst Ende August, als die anhaltende
Nässe doch Gewissensbisse verursachte, zeitweilig Glasschutz erhielten. Allerdings härte ich alle Pflanzen immer sehr ab. Ob verweichlichte oder gar getriebene Pflanzen sich ebenso verhalten würden, möchte ich bezweifeln. Auch
die Sämlinge im ersten Jahre stehen bei mir an sonnigen Tagen viel ohne Glas
und Schattierung. Sie sind auf diese Weise zwar nicht so üppig wie sonst, aber
dafür bereiten sie mir dann im Winter viel weniger Sorgen.
H. S., Danzig.
Tintenpilze verleihen den in Beeten gezogenen Kakteen oft ein sehr
häßliches schwarzes Aussehen; treten sie in Massen auf, können sie eine ganze
Sammlung verderben. Der Tintenpilz kann sehr erfolgreich bekämpft werden,
wenn wir beim Einbringen der letzten, obersten Düngerschicht mit Kalkstickstoff leicht streuen und dann erst die Erde auffahren. Vor allem sollte
man nur gut strohigen Dünger verwenden, da der Pilz sehr feuchten Mist bevorzugt, der wenig Luft enthält. Tritt der Pilz dennoch auf, streue man zwischen
die Töpfe usw. leicht Thomasmehl ein, das den Kakteen nichts schadet,
den Pilz aber hemmt. 							
R.
Das Heizkabel von Berthold Pennigke, das sich schon vielfach in unseren
Kreisen bestens bewährte, hatte in einem schattenlosen Gewächshaus vor dem
Fenster folgende Ergebnisse: Am 25. III. bis 5. IV:
Außentemperatur: –5° C
Innentemperatur
0° C
0° C		
+10° C
wobei beachtet werden muß, daß hier die jeweils tiefste Nachttemperatur durch
geaichtes Minimumthermometer gemessen wurde und keinerlei Windschutz
oder Decken aufgelegt worden waren. Bei Bedeckung mit einer dicken Pferdedecke ergaben sich folgende Wärmesteigerungen:
Außentemperatur: –2° C
Innentemperatur + 7° C
–5° C		
+10° C
–1° C		
+ 5° C
Auch hier ist bemerkenswert, wie sehr die Innentemperatur von der äußeren

116

K A K T E E N K U N D E

Heft 6, 1934

Luftbewegung abhängt, Wind oder Windstille. Ohne Heizung war die Außentemperatur und Innentemperatur nahezu stets gleich, der Stromverbrauch
bei 220 Volt Wechselstrom betrug im Durchschnitt mehrmaliger Zahlerablesung
0,02 Kw/h, so daß also angenommen werden kann, daß das Heizkabel zur
leichten Erwärmung von größeren Kakteenhäuschen sehr wohl verwendbar ist.
Je kleiner ein Haus ist, um so stärker wird natürlich die Heizwirkung sein. R.
Mammillaria Gülzowiana möchte ich niemals einem Anfänger
empfehlen. Ich versuche nun schon, das dritte Exemplar am Leben zu erhalten.
Obgleich meine 200 Kakteen sehr gut gedeihen, ging Mamm. G. stets im Winter
ein. In diesem Winter nun stand sie sehr warm und feuchtluftig in der —
Küche und scheint gut durchgekommen zu sein. Für die beste und zugleich
eine der schönsten Anfänger-Mammillarien halte ich Mamm. bocasana, die
immer froh wächst und vor allem nie Ungeziefer bekommt (vgl. Abb. S. 108).
Irgendwelcher Glasschutz steht meinen Kakteen nicht zu, meine Pflegeverhältnisse sind denkbar einfach.				
M. R., Berlin.
Mammillaria Gülzowiana. Ich habe folgende Erfahrungen gemacht:
M. G. ist die wüchsigste, anspruchsloseste und entschieden die schönste
Mammillaria. Ich kann sie jedem bestens empfehlen. Ihre Kulturansprüche
sind nicht größer als die der Mamm. bocasana (? v. R.). Siehe obiges Bild
selbstgezogener Sämlinge, Samen H. Winter.		
J. R. Lucenec.
(Solche Mitteilungen sind von ganz besonderem Werte, und es wäre sehr
begrüßenswert, wenn recht zahlreiche Leser ihre Erfahrungen mit einzelnen
heiklen Gesellen bekanntgeben wollten. Durch solchen Meinungsaustausch
sind wir ja auch z. B. hinter das Pflegegeheimnis des Cereus Silvestrii gekommen,
der heute keinerlei Schwierigkeiten mehr macht. Die Schriftl.)
Immer noch die Etikettenfrage! Das Etikettieren geschieht bei mir
mit kleinen Zinkschildern, die ich aus Zinkblechabfällen 25×20 mm zurechtschneide. Mit Stanzeisen werden 5 mm große Nummern eingeschlagen, die
so lange halten wie die Blechstücke selbst. Die Schilder hängen an einem
Drahthalter, wie es Dr. v. Roeder beschreibt. So halte ich etwa 700 Arten
in Ordnung.						
H. M., Harburg.
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Das Stanzen der Metallschilder scheint tatsächlich die einzig haltbare
Methode zu sein. Merkwürdigerweise hielten bei mir von allen Beschriftungen
Bleistiftwörter auf Aluminiumschildern am besten, besser als mit Säure beschriebene Zinkblechschilder oder mit Luftlack präparierte Aluminiumschilder.
R.
Lithopspfropfungen? Nichts freut den Schriftleiter mehr, als wenn
er sieht, daß ein Aufsatz den Leserkreis besonders beschäftigt. So brachte
der Aufsatz „Lithopspfropfungen?“ von R. Heinert eine Fülle von Zuschriften,
darunter auch von solchen Fachleuten, die ich ganz besonders gern als häufige
Mitarbeiter begrüßen würde! Über die Berechtigung von Lithopspfropfungen
kann man allerdings geteilter Meinung sein, denn sie kommt zweifellos nur als
Sämlingspfropfung in Frage, und hat man eine Lithopsart einmal so weit,
dann wird sie auch von selbst weiterwachsen. Einem Einsender kann man
daher nicht so ganz unrecht geben, wenn er meint, „dies sei eine Kreuzung von
Huhn und Schwein, die als überraschendes Ergebnis — Rührei mit Schinken
brächte!“ Die meisten Anfragen übersahen jedoch, daß es bei dieser Pfropfung
ganz ausschlaggebend auf die Schnittführung ankommt. Sobald man nämlich
den Schnitt durch den Körper oberhalb des „Lebens“ führt, hat die Pflanze
keinerlei Möglichkeit mehr, neue Köpfe auszubilden, und lediglich die beiden
Blätter vegetieren noch einige Zeit, bis sogar Jahre. (Ein areolenloser Phyllosteckling hielt sich z. B. einmal elf Jahre, ohne irgendwie auszutreiben, auch nicht
aus dem Wurzelstuhl!) Wenn man aber Sämlinge pfropft, so kann man die
saftige, noch nicht verholzte kleine Mittelachse, den „Wurzelstuhl“, zur Verwachsung bringen, und die Pflanze kann gedeihen, wofür ich zwei Beispiele
besitze. (Sehr umstritten ist die Unterlagsfrage: Spitzenpfropfung auf Cereen,
Spaltpfropfung mit strauchigen oder halbstrauchigen, ausdauernden Mesems
u. a. m., auch über Stapelienunterlagen wird referiert.) Unser so vielfach angegriffenes Mitglied Heinert berichtete mir weiter, daß zwar ein Teil der abgebildeten Pflanzen eingegangen sei, daß aber zwei Pflanzen Köpfe gebildet
hätten, womit die Möglichkeit an sich wiederum bewiesen ist. Vielleicht
darf ich aber an dieser Stelle auch H. Heinert bitten, diese zweifellos an sich
interessante Pfropfart noch weiter zu verfolgen und uns neuerdings beweisend
zu berichten, denn durch das „?“ hinter dem Titel war der Leser bereits
aufmerksam gemacht, daß es sich hier um ein ungeklärtes Thema handelt.
Ohne auf diesen Fall Bezug zu nehmen, sei mir eine Bemerkung gestattet: Wenn ich Polemiken jeder Art keinen Raum gebe, so erfolgt es
allein aus Rücksicht auf den sehr beschränkten Platz und im Vertrauen auf
das eigene Urteil des objektiven Lesers. Dies schließt nicht aus, auch einmal
in Form eines besonderen Aufsatzes gegensätzliche stichhaltige Meinungen
zu bringen, abgesehen davon, daß ich die Belange der Mesemfreunde an
und für sich schon etwas zu viel (36 Seiten jährlich!) berücksichtige im Verhältnis ihrer Zahl zu der Zahl der reinen Kakteenfreunde.		
Dr. v. R.
Verlangen Sie das Verzeichnis der prächtigen Leihvorträge der D.K.G. für ihre
Ortsgruppen! (Darunter die beiden Brasilienvorträge von Prof. Werdermann!)
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(A nf ragen R ück por to bei f ügen!)

Antwort zu Frage Nr. 8.
Versuche, auch Kakteensamen mit den quecksilberhaltigen Mitteln, die für andere
Sämereien verwandt werden, vor der Aussaat zu beizen, sind bereits vor einer ganzen
Reihe von Jahren gemacht worden. Über die völlig negativen Ergebnisse ist damals
ausführlich in unserer Zeitschrift berichtet worden. Vor der Verwendung dieser Mittel
bei Kakteensamen muß daher unbedingt gewarnt werden. Die Beizung kann ohne jede
Schädigung der Keimfähigkeit jedoch durch Waschen der Samen in einer schwachen,
hellrosa Lösung von übermangansaurem Kali erfolgen. Die Samen werden danach auf
säurefreiem Fließpapier vor der Aussaat wieder getrocknet. Als vorbeugendes (!) Mittel
hat sich Chinosol bewährt. Wo dennoch Pilzkrankheiten auftreten, bringt ein Spritzen
der Sämlinge mit einer 0,25prozentigen Uspulunlösung radikale Beseitigung. Merkwürdigerweise erleiden die Sämlinge durch Uspulun offenbar keine Schädigung mehr,
während das Mittel die Keimkraft der Samen fast ganz zerstört. Wo dagegen Verdacht
besteht, daß die verfügbare Erde überhaupt verseucht ist, empfiehlt es sich, alle Erde
vor der Verwendung zu dämpfen. Vgl. Heft 2 S. 29!			
H. S.
Antwort zu Frage Nr. 11.
Euphorbien erkranken im Winter sehr leicht an Spitzendürre, wenn sie zu trocken
gehalten werden. Die Erscheinung tritt in erster Linie bei den Euphorbien auf, die dünntriebig sind. Gewöhnlich erholen sich die Pflanzen im Frühjahr dann wieder, behalten
aber unschöne Kahlstellen. Über die Kulturerfahrungen mit Euphorbien wird in Heft 7
und in Heft 11 ein besonderer Beitrag berichten. 			
H. S.
Antwort zu Frage Nr. 12.
Da Ohrwürmer tagscheu sind, fängt man sie durch Aufstellen von Blumentöpfen,
die mit Holzwolle lose gefüllt sind. Die Tiere schlüpfen darin unter und werden täglich
morgens entleert und getötet.					
H. S.
Antwort zu Frage Nr. 14.
Springschwänze sind an sich nicht gefährlich, aber sie zeigen eine Versauerung der
Erde an. Das beste wäre Erneuerung der Erde. Anderenfalls muß versucht werden,
durch Ausgießen von Kalkwasser den Säurezustand der Erde zu bessern. Die Springschwänze verschwinden dann von selbst.				
H. S.
Antwort zu Frage Nr. 15.
Ragioneri ist der Name eines hervorragenden Pflanzenzüchters, allgemeiner bekannt
vor allem durch seine farbigen Freesien-Hybriden.			
H. S.
Der Name R. wird von vier bedeutenden italienischen Pflanzenzüchtern einer
Familie geführt. Auf Fernando Ragioneri gehen die bekannten Züchtungen Philodendron
Corsianum, Laeliocattleya Arnoldiana, Ridolfiana, Alocasia pucciana und Lucianii,
sowie Caladien, Bromelien und Freesien zurück. Sein Sohn Attilio R. wurde Arzt, wandte
sich aber dann ebenfalls der Pflanzenzüchtung zu, vor allem in Obst und Getreide.
Der Betrieb Attilios besteht in Castello, wo schon der Großvater Obergärtner beim
Großherzog von Toskana war.						
R.
Frage Nr. 16. Wie vertragen Kakteen das Ausräuchern mit Nikotinkerzchen?
Frage Nr. 17. Von meiner Op. Verschaffeltii sind im letzten Winter sämtliche vorjährigen Triebe abgefallen. Was ist schuld?
Frage Nr. 18. Eine ganze Anzahl von älteren Sämlingen zeigt rostgelbe bis gelbgraue
Flecken, die sich von unten her allmählich über die ganze Pflanze verbreiten. (Pilzerkrankung?)							
H. M.
Frage Nr. 19. Ets. tabularis ging vor Jahren fast 100prozentig auf, wuchs bis Haselnußgröße und stockte dann plötzlich im Wachstum, ohne daß es gelang, ihn wieder flott
zu bekommen. Nur gepfropfte konnten zum Wachsen gebracht werden. Dieselben
Wachstumsstockungen beobachtete ich bei Sämlingen, die ich aus einer bekannten
Kakteengärtnerei bezogen hatte.					
H. M.
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Frage Nr. 20. Was bedeuten die merkwürdigen Abkürzungen vor den Namen, z. B.
„Ets.“? — Was bedeuten in den verschiedenen Aufsätzen Groß- und Kleinschreibung
der Kakteennamen und einmal als Endung i, einmal ii? — Was versteht man unter
Melo-Hypo-Cephalocactus ?
A nt wor t : Lesen Sie bitte den Aufsatz von C. Liebe in Heft 5 der „Kakteenkunde“!

Echinopsis Fiebrigii
Gürke Von K. Giel sdor f

Zu den bescheidenstenKakteen in bezug auf Kultur und
Pflege gehören unstreitig die
Echinopsis-Arten. Dies gilt
hauptsächlich für die älteren,
schon mehrere Jahrzehnte hier
in Kultur befindlichen Pflanzen.
Wenn sie auch in ihrer Jugend
nicht blühen, so sind sie später
um so dankbarer, denn die
Blüten erscheinen nicht nur im
Frühjahr reichlich, sondern
meist im Herbst noch einmal,
wie dies z. B. bei der in Bolivien
beheimateten Echinopsis Fiebrigii der Fall ist. Sie sind dem Anfänger besonders
zu empfehlen und gedeihen auch ohne Glasschutz auf dem Blumenbrett vor
dem Ost- oder Westfenster während des Sommerhalbjahres vorzüglich. Es ist
jedoch gut, wenn die Töpfe am Südfenster durch Einsenken in einen Holzkasten, der mit Torfmull oder Erde gefüllt ist, geschützt werden, da sonst leicht
durch die Erhitzung der Töpfe die Wurzelspitzen vertrocknen.

Neue Literatur
Blühende Kakteen und andere sukkulente Pflanzen. Herausgegeben von Prof. Dr. Erich
Werder mann, Kustos am Botanischen Museum der Universität Berlin, 1. Vorsitzender der Deutschen Kakteen-Gesellschaft. Verlag und Druck J. NeumannNeudamm und Berlin. Mappe 13—18 in einem Band, gebunden 26 RM.
Nunmehr liegt auch der 3. Band der Werdermannschen Farbentafeln vor, ein fürstliches Werk für alle Kakteenfreunde, Pflanzen- und Naturliebhaber. Über die einzelnen
Mappen wurde schon eingehend berichtet, und ich kann es mir daher ersparen, noch
einmal den Inhalt zu beschreiben. Was aber diesen 2. Band so besonders anziehend
macht, das ist seine geschickte Zusammenstellung. Wir treffen in ihm nämlich die Vereinigung von vorbildlichen Kulturpflanzen und bei uns eingewöhnten Importen und
dazu noch in den letzten Mappen jene hervorragenden Standortsbilder aus der Kakteenheimat. Der Besitzer dieses Bandes erhält damit einen Überblick über die ganze Wesenheit der Kakteen, und er ist in der Lage, sich ein besonders gutes Bild über die Kakteen
in ihrer Gesamtheit zu machen. Aus diesem Grunde eignet sich dieser 3. Band auch
hervorragend als Einzelwerk, sei es als Geschenk von bleibendem Werte oder für den
Lehrer oder Wissenschaftler, der seinen Schülern und Hörern einen Überblick geben
will. Soviel hierüber.
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Gleichzeitig liegt auch die Mappe 19 dieses begehrenswerten Sammelwerkes vor.
Das Sammeln der einzelnen Mappen hat ja zweifellos den einen großen, praktischen
Vorteil, daß die einzelne Mappe viel leichter erschwinglich ist als ein ganzer Band, und
wenn sich auch nicht jeder einzelne Kakteenfreund die Anschaffung leisten kann, so
sollte doch jede Ortsgruppe oder jeder Verein, der wissenschaftlich arbeiten oder
aber der sich nur die hervorragend schönen Farbenbilder zu Demonstrationszwecken
halten will, diese Mappen besitzen. Gewiß, es ist viel Geld, aber weiß ich einmal aus
nächster Quelle, daß weder Verlag noch Herausgeber bei diesem Werke auf ihre Kosten
kommen, so muß man sich doch sagen, daß so mancher Kakteenfreund ein Vielfaches
der Summe, die der Bezug der Farbentafeln kostet, für Rauch-Erzeugung und Genußmittel ausgibt, die keinerlei bleibenden Wert haben. Seien wir ehrlich! Was kostet ein
Kistchen guter Zigarren, und was haben wir davon, wenn es leer ist? Was kostet ein
Jahresbezug der Farbentafeln, und wieviel haben wir und unsere Freunde davon! Nebenbei bemerkt bilden die Farbentafeln auch einen sehr guten Wandschmuck. Ich fertigte
mir einen einfachen Rahmen an, in den wechselweise die Farbenbilder kommen. Nicht
nur ich selbst habe daran meine Freude, sondern auch meine Bekannten gehen als Erstes
stets zu jenem „Bild“ mit der Frage: „Was haben Sie heute wieder Neues ausgestellt?“
— Tafel 75 zeigt Trichocereus lamprochlorus (Lem.) Br. et R., und ich muß sagen, daß
die Blüte (im gärtnerischen Sinne gefüllt) die Blüte des früher gezeigten C. Spachianus
bei weitem übertrifft. Die roten Riesenknospen kontrastieren angenehm zu den herrlich
weißen, großen, Edelweißblüten in der Erscheinung nicht unähnlichen Blüten. Bei uns
ist ja die Art leider nur als „Unterlage“ bekannt. Violett-rosenrote Blüten zeigt uns
Echinocereus cinerascens (De Candolle) Rümpler, Tafel 74, in Form eines mächtigen
„Rasens“. Tafel 73 bringt Echinocereus dasyacanthus Engelmann aus der Gruppe der
Pectinaten, d. h. Echinocereen mit kammförmig gestellten Stacheln, mit einer wundervollen gelben Blüte. Die vierte Tafel dieser schönen Mappe bringt Cereus pecten aboriginum Engelmann mit weißen Blüten, die eine an Seenelken des Meeres erinnernde
Blütenform besitzen. Mir ist diese eigenartige Blütenform noch bei keinem anderen
Kaktus aufgestoßen. Ebenso eigenartig ist ja auch die Stachelanordnung innerhalb der
Areole, als auch die Eingeborenen die Schalen der Früchte nach vorhergehender Präparation zu — Haarbürsten verwenden. Um sich diese „Bürsten“ vorstellen zu können,
muß man an jene gewissen, meines Erachtens recht unhygienischen Kopfwalzen der
Friseure denken, wie ich sie aus meiner Knabenzeit noch in Erinnerung habe, im Format
jedoch bedeutend kleiner.						
Dr. v. R.
Aus der Heimat, Naturw. Monatsschrift. Hrsgb. J. Bass, 1933, Hohenlohesche Buchhandlung Ferdinand Rau, Oehringen-Stuttgart. 380 Seiten, 199 Abbildungen,
64 Tafeln.
Wer Kakteenfreund ist, ist auch dem Naturschutzgedanken wohlgesinnt, daher
sei auf diese vorzügliche Zeitschrift aufmerksam gemacht. Für uns sind darin sehr interessante Beiträge: Pfahler, Drei dankbar blühende Kakteenarten; Sauermilch, Verwachsungen und Verbänderungen; Rosler, Pflanzenleben im Wüstensommer der n.
Sahara; Reinöhl, Vererbung; Bosler Eugenik, Dieckmann, Isanomalen der Niederschlagshäufigkeit, sowie zahlreiche für den Naturfreund besonders lehrreiche Beiträge aus
Biologie und Tierkunde. Der Zeitschrift, die etwas älter ist als unsere (46. Jahrgang),
ist für eine weitere ersprießliche Tätigkeit alles Gute zu wünschen.			
R.
Kosmos-Sammelmarken: 6 Reihen zu je 12 Bildern, hervorragend schöne Aufnahmen
mit Begleittext aus den Kulturen von Kakteen-Haage, Erfurt. (Verlag Stuttgart,
Pfizerstraße 5—7, oder Kakteen-Haage, Erfurt, 20 Pfg. je Reihe.)

A u s d e m Ta g e b a c h d e s K a k t e e n p f l e g e r s . V I .
der Bauer die Felder bracht und das Korn sich zum Blühen anWennschickt,
beginnt auch die Hauptblütezeit bei unseren Kakteen. Eigen-

artig ist, dabei zu beobachten, wie sehr die Blütenfarbe schwanken kann. Ich
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denke heute nicht an jenen garantiert „blau“ blühenden Phyllokaktus, der
dann — weiß blühte, sondern an die tatsächliche Veränderung der Blütenfarbe je nach der Witterung. Ganz besonders jene Kakteen, die aus Hochlagen
zu uns kommen, wechseln hierbei ganz auffällig. Wenn z. B. die Witterung
im Brächet überwiegend kühl ist (Schafkälte!), zeigen fast alle Blüten einen
dunkleren Farbton. Konnte sich die Blüte normal entwickeln, vor allem ohne
allzu große Hitze, zeigt sich bei vielen Arten jener schöne Seidenglanz besonders
leuchtend. Mußte sich hingegen die Blüte in stärkster Hitze entwickeln, ist
sie vielfach nicht nur kleiner, sondern auch matter im Glanz und heller. Ebenso
werden die Blüten von Importpflanzen, die in diesem Jahre das zweite Mal
blühen, meist nicht nur kleiner, manchmal sogar unscheinbar, sondern auch
heller in der Farbe. Ob die Erdzusammensetzung auf die Blütenfarbe einwirkt,
konnte man bei Kakteen bisher noch nicht feststellen, es ist dies aber mit Sicherheit anzunehmen, nachdem es bei fast allen anderen Pflanzen der Fall ist. Ein
und dieselbe Dahlienknolle, die einige Jahre in Moorerde, darauf einige Jahre
in Lehmerde gepflanzt war, blühte in deutlich verschiedener Farbe, ein Beispiel,
das auch für Rosen u. a. m. dem Liebhaber bekannt sein dürfte. — In diesem
Monat werden wir auch mit dem Pfropfen beginnen. Wenn auch jeder Liebhaber diese Kunst lernen sollte, um sie im Bedarfsfalle ausüben zu können,
so ist damit nun nicht gesagt, daß eine Sammlung, die aus überwiegend „veredelten“ Pflanzen besteht, besonders schön wäre. Wenn das Hochaufsetzen
der Köpfe auch ein besseres Anwachsen verbürgt, so sollte man doch aus
Schönheitsgründen so tief als möglich schneiden. Ein Fensterbrettpfleger
wird viele Arten bereits pfropfen müssen, die dem Gewächshausbesitzer noch
leicht wurzelecht fortkommen. Der Besitzer des Glasbeetes steht etwa in der
Mitte, und wir lernen hier wieder einen Grund kennen, weshalb die „Kakteenkunde“ so großen Wert auf die Beschreibung moderner Liebhabergewächshäuser legt. Die Frage, ob man überhaupt pfropfen soll, hängt also lediglich
von den Umständen ab. Beim Pfropfen selbst macht man meist den Fehler,
daß man Pflanzen verwendet, die nicht genügend saftig sind. Besonders die
Unterlage muß voll im Trieb sein, und sobald man den Schnitt durch ein schon
verholzendes Gewebe führt, kann man des Mißerfolges sicher sein. Der Schnitt
selbst soll glatt und rasch ziehend durch den Körper fahren, weshalb man die
im Wege stehenden Areolen vorher abnimmt. Muß man auf der Schnittfläche
„herumsäbeln“, wird meist ein mangelhaftes Anwachsen die Folge sein.
(Vgl. hierzu S. 43 des Fehlerbuches des Kakteenzüchters.)		
W. v. R.

Ta g e s f ra g e n f ü r M e s e m f r e u n d e i m B rä c h e t

wir in den vorausgegangenen Monaten unsere Lieblinge richtig beHaben
handelt, so stehen sie nun in vollem Wachstum. Lithops, Rimaria, Gibbaeum,

Argyroderma und viele andere haben neue Körperchen entwickelt. Mit
Spannung erwarteten wir, ob sich die Zahl der Köpfchen wieder um eines
oder mehrere vergrößert, das Polster wieder umfangreicher geworden ist.
Auch die anderen Gattungen haben neue Triebe entwickelt. Unter den
Sträuchern und Halbsträuchern steht die eine oder andere Art vielleicht schon
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in der Blüte. Nur die Conophyten, Oophytum und Ophthalmophyllum sehen
etwas vergilbt und welk aus. Für diese beginnt bald die Sommerruhe; bei
einigen Arten mag diese wohl schon früher eingetreten sein. Bei diesen schränkt
man das Gießen allmählich ein. Bei den übrigen Arten sollte man jetzt jedoch
reichlich Wasser geben, stehende Nässe jedoch immer vermeiden! Die
steigende Wärme verlangt reichlichere Lü f tung. Auf genügende
Schatt ier ung ist an sonnigen Tagen wohl zu achten. Säml inge stehen
gut im Wachstum und wollen neben reichlich Wasser Schatten, viel Wärme
und etwas gespannte Luft. Die Ver mehr ung durch Stecklinge kann auch
in diesem Monat fortgesetzt werden, und zwar nach eingetretenem Ruhestadium auch schon für Conophyten. Haben Sie gute Beziehungen nach
Afrika? Nun, vielleicht gehören Sie dann auch zu den Glücklichen, die g ute
Importen erhalten. Das Frühjahr bis Heuert ist die beste Zeit für den Versand nach Europa. Merken Sie sich dabei: Ihre Freunde sollen Ihnen nie
Pflanzen schicken, die im Saft stehen. Am besten verschickt man Pflanzen
nach Europa, die drüben in Afrika in das Ruhestadium getreten sind. Sie dürfen
ruhig stark geschr umpf t sein. Man verliert auf der Überseereise viel mehr
Pflanzen durch nasse Fäulnis als durch Vertrocknung. Lieber noch zuwarten,
als durch Versand zur Unzeit die Pflanzen der Faulgefahr aussetzen. Kleine
Mustersendungen kommen meist schon nach dreiwöchiger Reise an; Postpakete dauern erheblich länger. Verpackung: Jede Pflanze für sich in Seidenoder Zeitungspapier, Watte, Zellstoff. Zwischenpackung: Papier oder Holzwolle. Nach der Ankunft ist jede Pflanze sofort auf Faulstellen oder Schädlingsbefall zu untersuchen. Kranke Teile sind abzuschneiden, von Schädlingen
befallene Pflanzen sofort zu behandeln. Zu der übrigen Sammlung stelle
man die Importen erst, wenn von ihnen sicher keine Gefahr mehr für andere
ausgeht. Die Wurzeln sind in jedem Fall bei Wildpflanzen zu desinfizieren
(Spiritus oder andere bekannte Mittel!). Dann folgt ein kurzes Bad in lauwarmem Wasser; anschließend gut abtrocknen. Neubewurzelung erfolgt in
Sand mit etwas Torfmull gemischt. Auch Pflanzen mit stark verholzten
Wurzeln zeigen meist nach 14 bis 20 Tagen Feuchthaltung in gespannter
Luft neue Bewurzelung. Behandlung anschließend wie bei bewurzelten Stecklingen. Sollte sich trotz aller Bemühung keine Neubewurzelung einstellen,
so schneide und behandle man die gesunden Triebe als Stecklinge.
Neuheiten: In ihrer neuen Preisliste bietet die Firma H. Winter,
Frankfurt am Main, u. a. an Pflanzen an: Cheiridopsis cigarrettifera N. E. Br.,
Ch. peculiaris N. E. Br., Gibbaeum perviride N. E. Br., Lithops Elisabethae Dir.,
L. Erniana Lösch et Tisch., L. pseudotruncatella var. albiflora (ohne Autor!)
und eine L. spec. nov.; Pleiospilos dimidiatus, L. Bol., P. Nelii Schwant.,
P. nobile Schwant., Psammophora longifolia L. Bol.			
Dr. T.

Die deutschen Monatsnamen: Für unsere ausländischen Leser gebe ich eine kurze
Aufstellung: I. Härtung (= harte, schwere Zeit); II. Hornung (hornharter Frost, älteste
Bezeichnung ist Kleiner Horn); III. Lenzing (Lenz = Vorfrühling); IV. Ostermond
(Ostern!), V. Mai; VI. Brächet (Zeit für die Brache der Felder); VII. Heuert (Zeit
der Heuernte); VIII. Ernting (Erntezeit); IX. Scheiding (Scheidender Sommer);
X. Gilbhardt (Die Hardt = Wald wird gelb); XI. Nebelung (Nebelmond); XII. Juloder Christmond ( Jul- oder Christfest).		
Die Schr i f tleitung.
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Kakteenkunde
Organ der Deutschen Kakteen
Gesellschaft, E.V., Sitz Berlin
Wissenschaftlicher Vorsitzender Prof. Dr. E. Werdermann

Schriftleiter M.R.D.P. Dr. Wilh. von Roeder. Pullach im Isartal (Obby.)
Verlag J. Neumann-Neudamm.

Jahrg. 1934

Juli/Heuert
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Kakteenkunde
Organ der Deutschen Kakteen-Gesellschaft. E. V., Sitz Berlin
1. Wissenschaftlicher Vorsitzender Prof. Dr. E. Werdermann, Berlin-Dahlem

Schriftleiter M.R.D.P. Dr. Wilh. von Roeder. Pullach im Isarthal (Obby.)

Jahrg. 1934

Juni/Heuert

VII. Heft

Der Einigkeit i st nichts zu schwer! Es i st
eine schlechte Einigkeit , die sich durch
f remde Sünde zer tei len läßt. M a r t i n L u t h e r

Mitteilungen des Hauptvorstandes

Die in der Nummer 6 der Kakteenkunde aufgeführten vorläufigen Anträge
des Gesellschaftsvorstandes für die Kieler Jahreshauptversammlung sind bereits durch
ein Rundschreiben an sämtliche Ortsgruppenvorstände ergänzt worden. Dazu wird
noch in Erinnerung gebracht, daß die 42. Jahreshauptversammlung auch Stellung
zu nehmen hat zu der Einführung der außerordentlichen (unterstützenden) Mitgliedschaft bei der D.K.G. Es wird darüber Beschluß zu fassen sein, ob diese außerordentliche Mitgliedschaft anerkannt und endgültig beibehalten werden soll oder nicht.

T.O.

Die Tauschorgani sat ion der DKG. tei lt mit :

Auch in diesem Jahre soll Gelegenheit zum Tausch von Sukkulenten außer
Kakteen, also namentlich von Euphorbien, Mesems und Stapelien, geboten werden.
Ich bitte um Einsendung genauer Verzeichnisse der abgebbaren Sukkulenten bis zum
31. Heuert (VII.) Die eingehenden Listen werden wieder zu einer Sammelmappe zusammengestellt. Die Einsender von Sukkulenten-Tauschlisten wollen ferner angeben, ob sie
nur gegen gleichartige Sukkulenten oder auch gegen andere Gattungen, insbesondere
gegen Kakteen, tauschen wollen. Bis zum 31. Heuert (VII.) bitte ich auch um Nachricht
seitens der Mitglieder, die die angebotenen Sukkulenten gegen Kakteen tauschen
wollen, und seitens derer, die kein Tauschmaterial besitzen, aber von dem Tauschmaterial etwas erwerben wollen; auch diesen Mitgliedern wird dann die Sammelmappe zugehen. Selbstverständlich sind auch Angebote anderer Sukkulentengattungen
als der oben genannten erwünscht. Gesucht werden insbesondere alle Haworthien,
ferner Aloe brevifolia, somaliensis, Apicra deltoidea, pentagona.
				
Döl z , Berlin-Spandau, Recklinghauser Weg 14.
Die deutschen Monatsnamen: Für unsere ausländischen Leser gebe ich eine kurze
Aufstellung: I. Hartung (= harte, schwere Zeit); II. Hornung (hornharter Frost, älteste
Bezeichnung ist Kleiner Horn); III. Lenzing (Lenz = Vorfrühling); IV. Ostermond
(Ostern!), V. Mai; VI. Brachet (Zeit für die Brache der Felder); VII. Heuert (Zeit
der Heuernte); VIII. Ernting (Erntezeit); IX. Scheiding (Scheidender Sommer);
X. Gilbhardt (Die Hardt = Wald wird gelb); XI. Nebelung (Nebelmond); XII. Juloder Christmond ( Jul- oder Christfest).		
Die Schr i f tleitung.
Titelbild: Canon bei S. Vicente ( Jaumave, Tam.) mit Herrn Oberinsp. H. Baum.
Näheres Heft 8/34 ff.
Berichtigung Heft 6, S. 119; statt 3. Band : 2. Band oder 3. Jahrgang.
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Das Klima in Kiel

Bei der Kultur sind wir neben den Ernährungsbedingungen durch die Wurzeln, also
der Beschaffenheit der Erde, abhängig von den klimatischen Faktoren, von denen wir
nur die Temperaturverhältnisse entscheidend beeinflussen können, nicht hingegen die
Luft, Luftfeuchtigkeit, Niederschläge und Lichtverhältnisse. Und es mag bei der Betrachtung einer Klima- und Vegetationskarte von Deutschland als vermessen angesehen
werden, Kakteen als Bewohner trockener und trockenster heißer Gegenden oder gar die
hochsukkulenten Mesembrianthemen ausgerechnet in unserem maritimen, rein atlantischen Klima mit gleich gutem Erfolge kultivieren zu wollen wie in übrigen Teilen
mit den ungleich günstigeren Bedingungen eines mehr oder weniger kontinentalen
Klimas. Aber obgleich z. B. See- und Hochlandklima so grundverschieden geartet sind,
ähneln die im Seeklima gezogenen Pflanzen im Habitus denen des Höhenklimas, eine
Konformität zweier Gegensätze, deren Ergründung (Einwirkung der ultravioletten
Strahlen ?) allein schon die Kultur unserer Pfleglinge für den ernsthaften Liebhaber
reizvoll gestalten kann. Kakteenfreunde, die uns zur Tagung besuchen, seien daher
besonders auf diese Gegensätze aufmerksam gemacht. Flottenfreunden sei berichtet, daß
gerade noch zur Tagung der britische Kreuzer H. M. S. Leander, eines der modernsten
Schiffe der englischen Flotte, sich im nahegelegenen Stettin befinden wird.
Fr. K ahl.

Der Erwerbskakteenzüchter, Händler und Importeur
hat das Wort!

Die Schriftleitung der „Kakteenkunde“ stellt auch dieses Jahr wieder den Genannten,
soweit sie Mitglieder der D.K.G. sind, je Heft eine halbe Seite insgesamt zur Verfügung,
um über Besonderheiten aus den betreffenden Betrieben in Kürze kostenlos zu berichten. (Eingetroffene Neuheiten, Neuerscheinungen, Expeditionstermine, über Spezialitäten des betreffenden Betriebes, Preislisten, Stand der Kulturen, Samenernte usw.)
Reklamen und Preisangaben sind zu vermeiden. Kürzungen sind grundsätzlich vorbehalten, um jeden Einsender gleichmäßig zu Wort kommen zu lassen. Einsendungen
unmittelbar an den Schriftleiter. Beizufügen ist Rückporto, Nachweis der Mitgliedschaft zur D.K.G. 1934 (Quittung). Annahmeschluß ist der 1. im Monat.

Seite des Handels:

Fir ma A l ber t Schenkel , Hamburg-Blankenese (neue Anschrift!), legt einen kleinen,
aber um so reichhaltigeren Katalog eines neuen Importes von Samen und wertvollen
Pflanzen aus Südafrika vor. (Besonders erwähnenswert ist Adromischus Mariannae!)
Fir ma F. A . Haage jr., Erfurt, teilt mit, daß sie die in Heft 6/34 erwähnten
Marken nicht verkauft, sondern als Zugabe an ihre Kunden verschenkt. Auf je 50 Rpf.
Rechnungswert wird ein Bogen Kosmosmarken gegeben.
Fir ma Wi l h. L ambrecht , Göttingen, bringt ein Hygrometer (9 bis 12 RM)
heraus, das speziell die Luftfeuchtigkeitsansprüche der Sukkulenten berücksichtigt.
Prospekt unter Berufung auf die „Kakteenkunde“.
Der Franck h’sche Verlag , Stuttgart, Pfizerstraße 5-7, macht auf den neuen Preis
der unveränderten 3. Aufl. von „Sukkulenten“ (W. v. Roeder) aufmerksam, 2,80 RM kart.

Kiel!

Bedenken Sie, daß schon lange nicht mehr ein Tagungsort so viele Vorzüge bot
wie Kiel. Nicht nur interessanteste Sammlungen, auch eine ungewöhnlich schöne
Landschaft zeichnet Kiel aus. Die Rosengaue Schleswig-Holsteins, Insel Rügen, ja
sogar außerordentlich verbilligte Seereisen nach Ostpreußen (Vogelwarte Rossitten,
Kurische Nehrung!) seien erwähnt. Nach und von Kiel ganz bedeutend ermäßigte
Ferienkarten der Reichsbahn (bis 33 %), abgesehen davon, daß sich besonders für
mittel- und süddeutsche Besucher eine Fahrtunterbrechung in der Reichshauptstadt
lohnt. Urlaubsparole 1934 muß daher „Kiel“ heißen!

An verschiedene Einsender: In letzter Zeit gingen verschiedene Briefe
und Manuskripte ein, die mangels Rückportos nicht beantwortet werden können.
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Eu. canariensis L.

Euphorbien, die besten Zimmerpflanzen

Von W. Haage, Erfurt
iele Kakteensammlungen kranken daran, daß sie zu warm überwintert
werden. Die moderne Wohnung mit Dampf- oder Warmwasserheizung,
womöglich unter den Fenstern, in denen die Kakteen stehen, ist nicht der
richtige Platz zur Überwinterung. Die Töpfe trocknen täglich stark aus und
müssen deshalb häufiger gegossen werden, als dies an einem kühlen Standort
nötig wäre; dadurch fehlt den Pflanzen die zum Knospenansatz notwendige
Winterruhe. Kann man es aber dem Kakteenfreund verdenken, wenn er seine
Lieblinge gerade im Winter, wo der Garten so wenig bietet, täglich bei sich,
also im Wohnraum, haben möchte?
Der Euphorbienfreund hat es in dieser Hinsicht besser. Die meisten
Euphorbien, besonders die hochsukkulenten, vertragen eine Überwinterung bei
Zimmertemperatur ohne jede Schädigung. Die hochsukkulenten Euphorbien
wiederum sind zum Teil so kakteenähnlich, daß sie auch der Nur-Kakteenfreund
liebgewinnen wird. Muß er schon im Winter seine Kakteen im geheizten Raum
entbehren, so braucht er sich wenigstens von den Euphorbien nicht zu trennen.
An erster Stelle ist da Euphorbia obesa Hook. fil. zu nennen, die mit ihrer
Kugelform und prachtvollen Zeichnung den Kakteenfreund, besonders den
Astrophytensammler, entzückt. Die grün-rot „karierte“ Oberhaut erinnert an
schottischen Stoff, und untereinerstarken Lupe erscheint sie wie Samt. Ebenso wie
die anderen kugelförmigen, also viel Feuchtigkeit enthaltenden Euphorbien muß
die obesa im Winter besonders vorsichtig und sparsam bewässert werden. Ihrer
nächsten Verwandten, Euphorbia meloformis Ait., fehlt die interessante Zeich-
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Eu. fasciculata, obesa, horrida (v. l. n. r.)

nung; aber eine solche frischgrüne, gesunde Pflanze mit ihren starken Rippen
wird auch einem jeden gefallen. Besonders wenn sie ringsum „Kindel“ ansetzt,
die dann schon ganz klein blühen, wirkt sie sehr dekorativ Prunkstücke der
Euphorbien-Sammlung sind weiter Euphorbia horrida Boiss. und stellaespina
Haw., interessant durch ihre Vereinigung von Blüte und Dornen in ein und
demselben Gebilde. Auch die stark gerippte Euphorbia polygona gehört hierher.
Die dicken Warzen der Euphorbia fasciculata Thbg. tragen holzige „Hörner“,
die sich schon mit den breiten Stacheln unserer Mexikaner messen können.
Auch die vielen verzweigten und kleingliedrigen Arten müssen wir liebgewinnen,
wenn wir sie uns genauer betrachten, wenn wir sie erst zu kräftigen Stücken
heranwachsen sehen. Als kleine Stecklinge erscheinen sie manchem zu „gewöhnlich“, der sie nicht als voll entwickelte Pflanzen kennt. Sie schaffen Abwechslung in einer Gruppe von Kugelpflanzen, wirken außerordentlich bizarr
und dekorativ. In diesem Zusammenhange nenne ich nur de mächtige grandicornis Goeb., die fein gezeichnete lactea Haw. und die besonders schöne Hermentiana Lem. Es würde zu weit führen, alle schönen Arten hier zu nennen. Nur
Euphorbia bupleurifolia Jacqu. muß ich noch erwähnen, den braunen, gehöckerten
Pflanzenkörper, der in der Vegetationszeit von einer Krone frischgrüner Blätter
überschattet ist. Euphorbien haben wenig auffallende, aber interessante kleine
Blüten. Die meisten von ihnen sind zweihäusig, was die Samenzucht ganz
erheblich erschwert. Aus diesem Grunde ist Euphorbia-Samen der besseren
Sorten schwer zu bekommen und teuer. Und doch sollte man es sich nicht verdrießen lassen, auszusäen. Sie wachsen leichter und schneller heran als Kakteen.
A nm. d . Schr i f tl.: Sämtliche Bilder Fa. Kakteenhaage, Erfurt. Vom Verfasser,
dem Inhaber der genannten Firma, ist auch das Buch „Euphorbien“ (Folkwang-AurigaVerlag, Friedrichssegen, Preis 3,60 RM) erschienen, worauf empfehlend hingewiesen sei.
Ein weiterer Beitrag folgt in Heft 11/34.
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Südwestafrika (10. 2. 1934)
Professor K. Dinter :
eine Reise ist bis jetzt ganz anders verlaufen, als angenommen werden
mußte. So sitze ich zur Zeit noch statt inmitten der üppigen Flora von
Tsumeb oder Grootfontein zwar nicht mehr in Swakopmund, aber doch
immerhin am inneren Rande der Wüste in Karibib und hatte an jedem der
50 bisher hier verbrachten Tage mit dem gründlichen Sammeln, Pressen,
Trocknen, Registrieren und Etikettieren so zu tun, wie ich es nie für möglich
gehalten hätte, daß Karibib einen Mann so lange und intensiv beschäftigen
könne. Es ist aber auch ein so abnorm regenreiches Jahr geworden, wie es
Südwestafrika oder besser seine allerältesten Bewohner noch nie zuvor erlebt
haben. Und zwar scheint der Regen nicht nur eine Anzahl größerer Bezirke,
wie in normalen Jahren, zu beglücken, sondern fast gleichmäßig das ganze
Land. Die Folgen zeigten sich schon am zweiten Tage des Antritts meiner
Reise, die ich mit Dr. B. aus Swakopmund mit dessen Auto am 22. Julmond
(XII.) angetreten hatte. Wir waren über 200 Kilometer ganz trocken durch die
Wüste bis kurz vor Karibib gekommen, als in Ababis ein Wetter losbrach,
wie man es nur ganz ausnahmsweise in dieser Gegend erlebt. Immerhin waren
wir und unsere knappen Reise- und Sammeleffekten trocken im Gasthof gelandet. Am nächsten Morgen schon hieß es: Sie können nach dem Norden nicht
weiter, die Flüsse Kan und Omaruru laufen so hoch, daß es ganz ausgeschlossen
ist, diese Riviere zu kreuzen. Einige Stunden später wurde bekannt, daß
Züge nach dem Norden nicht verkehren können; bei Station Kalkfeld und
einigen anderen Stellen sei die Strecke völlig zerstört, und noch ein paar
Stunden später war auch die telegraphische und telephonische Verbindung
völlig unterbrochen. Infolgedessen fuhr Dr. B. wieder, das Auto hier zurücklassend, per Bahn nach Swakopmund hinunter, indem er mir versprach, in
einigen Tagen wieder hier zu sein und mit mir die Autofahrt nach Tsumeb
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fortzusetzen. Als er jedoch nach etwa 14 Tagen wiederkam — es hatte in der
ganzen Zeit ebenso wie hier zahlreiche schwere Regen gegeben —, sahen wir
ein, daß diese immerhin noch 400 km lange Fahrt bei dem überall bestehenden
„Durchschlag“ vorläufig und auf längere Zeit hinaus nicht möglich sei. So
entschlossen wir uns zu einer kurzen Sammelfahrt bei zufällig schönem Wetter
nach Ameib an der Südwestecke des Erongogebirges. Wir kamen auch glücklich
durch den gerade fast trockenen Kan (geht rechtsseitig in den Swakop), aber
kaum waren wir auf der Nordseite, als er wieder neue Fluten herunterbrachte.
In Ameib fanden wir dicht am Fuße riesiger, kahler, glatter Granitbankberge
gutes Quartier und stiegen kurz darauf den höchsten derselben hinan. Es ist
selbstverständlich, daß am Fuße derartiger kahler Granitbänke sich durch
das restlose Ablaufen des „Dachwassers“ eine wundervoll üppige Vegetation
bildet, bestehend aus Ficus Sycomorus, Strophantus amboensis, Clerodendron
cuneatum, Croton otaviense mit Loranthus otaviensis, Vangueria edulis, Codon
Schenckii und Dutzenden anderer mehr. Das Steigen auf die ganz kahl aussehenden
Granitberge in Schuhen mit weichen Gummisohlen ist sehr leicht und fördernd.
In den oft sich lang hinziehenden, vielfach nur 2 cm breiten Rissenwächst allerlei
Interessantes, so die neue, ganz steif aufrechte, bis 1,5 m hohe Oldenlandia
altissima Dtr., Sutera karibibensis Dtr., Barbacenia hereroensis, Tragia Dinteri
u. v. a., aber das Allerinteressanteste sind die Schüsseln und Becken mit ihren
fast stets horizontalen Böden und gefüllt mit dem klarsten Regenwasser, in
dem verschiedene Wasserpflanzen sehr vergnügt leben, so die merkwürdigste
von ihnen, Chamaegigas intrepodus, eine Scrophulariacee, deren hübsche lila
Linariablüten in Menge auf einer vierblättrigen Schwimmblätterrosette an
langem Fadenstiel auf den kleinen Becken umherschwammen. Dann in genau
solchen, aber bis 60 cm tiefen Becken das schöne, dottergelbblühende Aponogeton Dinteri und wieder in anderen Becken die reizende Scrophulariacee Limosella Merenskiana.
Bei gründlicher Durchforschung sämtlicher Granitbänke des großen
Erongogebirges ist es leicht möglich, daß noch ein halbes Dutzend weiterer,
höchst interessanter Wasserpflanzen entdeckt werden, und kein Jahr wäre
dafür so geeignet wie dieses. Das Allermerkwürdigste an diesen Pflanzen ist
aber doch das „Ausgefallene“ ihres Vorkommens auf diesen nackten, glutheiß
im Vorsommer werdenden Granitbergen. (Mitten in der Wüste bei Jakelswater
fand ich auf der Granitbank von Kambodschas in einem ein halbes Kubikmeter haltenden Becken eine Marsilia!) Das ist doch biologisch noch viel merkwürdiger als das Vorkommen des Aeonium urbicum auf den Dächern einer
Anzahl kanarischer Dörfer. In und um das Erongogebirge mag es viele Zehntausende solcher Becken und Schüsseln in den massenhaften Granitbänken geben,
die einen Wasserpflanzenwuchs haben mögen. Es kommt vor, daß sich manchmal
solche Becken ein oder zwei Jahre gar nicht mit Wasser füllen! Und der Wurzelgrund ist eine 1 bis 2 cm dicke Granitgrusschicht am Boden. Und darin halten
sich bei der Affenhitze die nur stecknadelkopfgroßen Rhizomchen der beiden
Scrophulariaceen 24 Monate lebend, gerade als wenn es Lithopssamen wären!
Bis jetzt habe ich in den 50 Tagen 1400 Bogen vollgesammelt, von denen
allerdings nur 300 meinem eigenen Herbar zugute kommen. Da die Bahn nach
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dem Norden schon wieder fast in Ordnung gebracht ist, so will ich, wiewohl
mich das herrliche Erongogebirge bis zum Ende dieses Sommers beschäftigen
könnte, dennoch in der allernächsten Zeit nach Grootfontein und Tsumeb
hinauf, wo Freunde mir schon sehr gut eingerichtete „Obdächer“ vorbereitet haben. Und im nächsten heißen, trockenen Vorsommer, also vom
September ab, will ich bei meinem Freunde Rusch dessen Sukkulentengarten
gründlich studieren bis etwa Ende März, um dann nach Deutschland zurückzukehren. Sobald ich vom Okavango zurück sein werde (vor Mai werden wir
wohl kaum hinauffahren können), lasse ich wieder von mir hören.

Das Klima in Südwest. Zum Verständnis des „Briefes aus Karibib“
sei erwähnt, daß in Südwest die Sommermonate (Härtung bis Lenzing) die
regenreichsten sind, wobei beachtenswert ist, daß der Beginn der hauptsächlichsten Regenfälle sich von Norden nach Süden zu verspätet. Rehoboth,
Okahandja, Windhuk, das Damaraland bekommen ihre Hauptregen im
Härtung (I.), während Groß-Namaland, Keetmanshoop, Bethanien, Kubub
erst im Lenzing (III.) ihre Hauptregen erhalten. Die Flüsse Oranje an der
Südgrenze und Kunene an der Nordgrenze sind die einzigen Flüsse in unserem
Sinne, die dauernd Wasser führen. Alle anderen sind nur „Riviere“, Trockenbette, die nur in der Regenzeit Wasser führen und nur selten den Atlantischen
Ozean erreichen. Eine derartige Wasserflut, wie sie uns Prof. Dinter in genanntem Briefe schildert, ist seit einem halben Jahrhundert in Südwest nicht
mehr bekannt geworden.						
v. R.

Eine bemerkenswerte Sukkulenten-Sammlung
Von H. Jacobsen, Kiel
in Kiel

ich vor etwa vier Jahren die gärtnerische Leitung des Kieler Botanischen
AlsGartens
übernehmen durfte, wurde mir u. a. die Aufgabe gestellt, die durch

widrige Verhältnisse stark reduzierte Pflanzensammlung wieder auf eine beachtliche Höhe zu bringen. Bei den immerhin bescheidenen Etats- und Raumverhältnissen in unserem Institut war ich mir von vornherein bewußt, daß ich
neben den für den wissenschaftlichen Betrieb notwendigen Pflanzen nur gewisse
Gruppen von Pflanzen sammeln konnte, wenn unser kleiner Garten in etwa
eine Bedeutung erlangen sollte. Hand in Hand mit den vorliegenden wissenschaftlichen Arbeiten konnten von Warmhauspflanzen die Moraceen und
Bromeliaceen bevorzugt werden, und diese Familien sind auch sehr reichhaltig vertreten.
Die seinerzeit vorhandene Sukkulenten-Sammlung bestand aus einigen
kümmerlichen Allerwelts-Kakteen, einigen Echeverien, einigen strauchigen
Mesembrianthemen und Lithops pseudotruncatella. Noch im Begriff der Planung
für den Ausbau der Sukkulenten-Abteilung, kam die erfreuliche Nachricht, daß
unser verehrter Herr Professor Dr. Schwantes einen Ruf an die Kieler Universität
angenommen hatte und damit von Hamburg nach Kiel übersiedelte. Kurze
Verhandlungen mit dem Direktor unseres Gartens, Herrn Prof. Dr. Tischler,
ergaben die für mich im Augenblick unfaßbare Tatsache, daß die berühmte
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Schwantes’sche Sukkulenten-Sammlung, darunter etwa 150 Arten Mesembrianthemum, als Dauerleihgabe in den Botanischen Garten überführt wurde.
Herr Prof. Schwantes vertraute mir seine Sammlung an, und dadurch war dem
Ausbau unseres Sukkulentenhauses der Weg gewiesen.
Wer die Jahrgänge der Zeitschrift der D.K.G. der letzten 15 Jahre verfolgt
hat, wird wissen, was der Name Prof. Schwantes für die Erforschung der
Gattung Mesembrianthemum bedeutet.
Die tüchtigsten Sammler in Südafrika, die fähigsten Forscher und nicht
zuletzt großzügige Förderer, wie der leider zu früh verstorbene Arzt Dr. Derenberg-Hamburg, standen mit Schwantes in engster freundschaftlicher Verbindung. Es seien nur einige Namen genannt, deren Träger dazu beitrugen,
den Schwantes’schen Arbeiten die notwendigen Grundlagen zu geben: RuschFarm Lichtenstein, Schlechter-Port Nolloth, Missionar Meyer-Steinkopf, ErniAus, Triebner-Windhuk, Eberlanz-Lüderitzbucht, Herre-Stellenbosch (alle in
Südafrika), ferner Prof. Dinter-Bautzen, Prof. Nel-Stellenbosch, Prof. MarlothKapstadt, Ms. L. Bolus-Kapstadt. Vielseitige Förderung erfuhren die Arbeiten
durch die Mitarbeit des Herrn Prof. Dr. H. Winkler-Hamburg, wie die des Obergärtners P. Stephan-Hamburg (Bot. Garten) u. v. a. m. Viele hundert Pflanzen
wurden im Hamburger Botanischen Garten beobachtet, die von den Sammlern
geschickt waren. Mit großer Liebe und äußerstem Geschick pflegte Prof.
Schwantes seine Lieblinge in seinem Hause selbst unter gewissenhaftester
Beobachtung der notwendigen Lebensansprüche der Pflanzen.
Diese Sammlung, die schon für damalige Zeit als die beste anzusprechen
war, steht nun in einem schönen, hellen Gewächshause, wo die Bedingungen für
ein gutes Gedeihen gegeben sind. Die Sammlung ist in den letzten Jahren um
viele schöne Stücke vergrößert worden. Neueinfuhren aus Südwestafrika ergänzen eintretende Verluste und bringen laufend das Neueste, was in der Heimat
der Pflanzen entdeckt wird. Aber auch Aussaaten vergrößern die Sammlung
laufend. Im letzten Jahre sind etwa 3000 Sämlinge pikiert worden. Der jetzige
Stand der Mesembrianthemum-Sammlung beträgt einschl. der vorjährigen
Sämlinge etwa 400 Arten.
Der Reichtum unserer Sammlung mag in nachstehenden Zahlen angedeutet
werden: u. a. 25 Cheiridopsis-, 70 Conophytum-, 15 Gibbaeum-, 12 Juttadinteria-, etwa 50 Lithops-, 15 Pleiospilos-Arten usw., daneben viele Seltenheiten, wie Monilarien, Mitrophyllum, Dactilopsis, Muiria und vieles andere.
Gleichlaufend mit der Vergrößerung der Mesembr.-Sammlung ist die Bereicherung der anderen Sukkulenten-Familien. Von diesen werden bevorzugt:
Crassulaceen, Asclepiadaceen, Liliaceen, wie auch die Geraniaceen. Aber auch
von den anderen Familien sind ausreichend Arten vorhanden, um einen Überblick über das ganze Reich der Sukkulenten zu gewinnen. Kakteen sind nur
in bescheidenem Maße vorhanden, da andere Gärten bereits hervorragende
Sammlungen besitzen. Der Gesamtbestand an Sukkulenten beträgt zur Zeit
über 1100 Arten, die Kakteen nicht eingerechnet.
Selbstverständlich soll die Sammlung weiter ausgebaut werden. Wir hoffen,
daß die diesjährige Tagung der D.K.G. in Kiel unseren Arbeiten weiteren Auftrieb geben wird.
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Düngen Oder nicht?

Von Prof. Dr. Franz Bu x baum

ist sicher, sei es noch so verpönt, versucht hat es schon ziemlich jeder;
Eines
der Mißerfolg ist nicht ausgeblieben. Also soll man nicht düngen? Doch!

Meine Erfahrungen, gesammelt zwar nicht im Kakteenland, sondern in Nordafrika, haben mich zur Überzeugung gebracht, daß eine r icht ige Düngung nur
Vorteil bringen kann. Und der Versuch hat mir recht gegeben. Die Mißerfolge
rühren ausschließlich von absolut falscher Düngung her. (Sehr richtig! v. R.)
Der Boden in den tunesischen Steppen- und Wüstengebieten ist ungeheuer
nährsalzreich. An unbebauten — d. h. nicht bewässerten — Flächen äußert
sich dieser Salzreichtum dadurch, daß der ganze Boden im Gegenlicht von
Kristallen glitzert. Das sind jene Flächen, an denen sich auch Opuntien sehr
wohl fühlen. Wo die nötige Wassermenge künstlich zugeführt wird, äußert
sich der Nährsalzreichtum in einer unerhörten Fruchtbarkeit. Unter den Dattelpalmen zieht der Araber Mandeln, Obst, darunter noch Gemüse usw., und
noch bleibt für eine üppige Unkrautflora genug. Das alles aber ohne künstliche Düngung seit wohl Jahrhunderten! Im südtunesischen Matmatagebirge
ist der ganze aus sandigen Lehmen bestehende Boden von festen Kalkplatten
bedeckt, die infolge der Verdunstung aufsteigender Nährsalzlösungen entstanden sind. Das ist ja begreiflich. Die Gesteinsverwitterung ist infolge des
enormen Temperaturunterschiedes zwischen Tag und Nacht, der sehr rasch
vor sich geht, so daß Steine mit Knall zerspringen, eine sehr gründliche und
schnelle. Dagegen fehlt die Auslaugung durch Regenwasser und bei dem
äußerst schütteren Pflanzenwuchs auch der Verbrauch der ausgewitterten
Nährsalze. Aber ein Element ist in den Auswitterungen in relativ sehr geringer
Menge vorhanden: Stickstoff.
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Unsere gebräuchlichen Blumendünger enthalten aber gerade Stickstoff
meist in sehr hohen Prozentzahlen; sofern sie nicht wie der zur Topfdüngung
fast ungeeignete Harnstoff (er erfordert eine sehr gesunde Bakterienflora im
Boden) nicht überhaupt reine Stickstoffdünger sind. Das ist natürlich für
Steppen- und Wüstenpflanzen denkbarst ungeeignet. Das Hauptgewicht muß
auf solche Stoffe gelegt werden, die das Wachstum nicht fördern, sondern
eine erhöhte Festigkeit der mechanischen Elemente hervorbringen. Das sind
in erster Linie Kalium und Phosphor. Beide fördern bekanntlich auch Blütenansatz und Fruchtbildung.
Ich stellte daher ein Vollnährsalz zusammen, welches alle für die Ernährung der Pflanze notwendigen Elemente in chemisch reiner Form in einer
Zusammensetzung enthält, die den Prozenten der Aschenanalyse ziemlich genau
entspricht. Dazu kommt noch in äußerst geringer Menge ein Anregungsmittel (Stimulans). Der Phosphor wird nicht nur in leichtlöslicher Form
geboten, sondern auch in Form einer an sich schwer löslichen, aber äußerst
fein verteilten Verbindung, so daß der Boden dauernd Phosphorreserven enthält.
Die Zusammensetzung kann ich nicht verraten, da mein Nährsalz in den
Handel gebracht wird und ich die betreffende Firma natürlich nicht schädigen darf.
Bei Phyllos, die ja bekanntlich überhaupt für Düngung sehr dankbar
sind, erzielte ich einen ungeheuren Flor (an einem älteren Stock zweimal im
Jahr über 100 Blüten!). Ebenso bei Epiphyllum und an gewöhnlichen Zimmerpflanzen.
Wie stellen sich hierzu nun die nicht epiphytischen Kakteen? Ein Versuch soll sprechen. Ich bekam einen etwa 60 cm hohen Cereus Jamacaru mit
abgedorrter Spitze — ohne Wurzeln. Diesen ließ ich in lockerer Erde zunächst
anwurzeln, nachdem ich ihn glatt geköpft hatte. Sobald er neues Leben zeigte,
kam er auf eine of fene Südveranda, wo er der prallen Mittagssonne schonungslos ausgesetzt war. Als er ein Kindel zeigte, bekam er so reiche Nährsalzgaben, daß schließlich Salzefflorationen auf dem Kübel auftraten. Resultat:
Der Neutrieb erreichte im ersten Jahre etwa 10 cm Länge, war doppelt so stark
als der alte Stamm und hart wie aus Holz mit prächtiger Bereifung. Auch die
Stacheln erreichten fast die doppelte Länge und Stärke wie am alten Stamm
und standen sehr dicht. In den folgenden Jahren entwickelten sich in gleicher
Schönheit noch zwei weitere Äste, so daß der einstige Todeskandidat ein herrlicher Kandelaber wurde, bis leider ein Sturz ihm die Arme abbrach. Für die
Härte der Äste mag aber als Beweis dienen, daß sie bei diesem schweren Sturz
zwar an der Ursprungsstelle abbrachen, aber infolge ihrer Kraft selbst nur
unmerklich gequetscht wurden.
Der Erfolg führte zu weiteren Versuchen. Ein ebenso behandelter Opuntien(monacantha-Gruppe) Steckling erreichte in wenigen Jahren etwa 1 m Höhe
mit reicher Verzweigung und stand frei, ohne die geringste Stütze. Meine
weißen Mammillarien lassen kein Grün zwischen den Stachelbündeln sehen usw.
Worin liegen nun meine Erfolge, die fremden Mißerfolge begründet?
Erstens sind, wie oben erwähnt, Stickstoffdüngemittel gänzlich ungeeignet,
weil sie zum mastigen Wuchs anregen. Auch bei richtiger Ernährung tritt aber
Mastigkeit auf, wenn die Pflanze zuwenig Licht erhält. Zuwenig Licht heißt aber
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nicht nur schattiger Stand, sondern schon das Fensterglas wirkt nach meinen
Versuchen als Schatten. Eine transvaalische Caralluma, deren Samen ich
von einem dortigen Botaniker bekam, machte am Südfenster hinter Fensterglas dünne hellgrüne, an einem unverglasten Ostfenster mit Sonnenschein
bis 11 Uhr aber kurze, dicke, prachtvoll violett getigerte Triebe. Alle Opuntien
hinter Glas brauchen Stützen usw.
Kommen nun beide Kulturfehler, Stickstoff und Lichtmangel, zusammen,
so kann der Erfolg nur vernichtend sein! Zur richtigen Düngung gehört unb ed ing t auch volle Besonnung, die freilich unabgehärteten Pflanzen nur allmählich angewöhnt werden kann.
Bei dieser richtigen Durchführung kann ich die Frage: Düngen oder nicht?
aber nur mit einem unbedingten Ja beantworten.

Sukkulentennährsalze. Die Ausführungen Professor Buxbaums können
auch von einem Gegner der künstlichen Düngung unterschrieben werden, und
trotzdem versagt in vielen Fällen auch das beste Nährsalz, weil der Laie nicht
damit umgehen kann, es zur Unzeit oder bei kränkelnden Pflanzen anwendet.
(Wer kennt z. B., wann eine Pflanze anfängt zu kränkeln? Wer weiß z. B., daß
ein Überschuß an Kali bei Kalkmangel Fäulnis begünstigt, daß die schädliche
Stickstoffwirkung durch Wasserüberschuß herabgesetzt wird?) Auf alle Fälle
ist aber erfreulich, daß hier einmal von autoritativer Seite der in der Laienliteratur so sehr empfohlenen Stickstoffdüngung (Hakaphos z. B.!) das Genick
gebrochen wird. Ich gebe nun noch die Verhältniszahlen von drei bewährten
Nährsalzgemischen für Sukkulenten an:
Nitrophoska Sorte II, K : P : N = 26,5 : 11 : 15 (Handelssorte).
Dr. W. v. Roeder, K : P : N = 36 : 30 : 34 (Kakteenzüchter, 1925, S. 33/34).
Prof. Dr. F. Buxbaum, K : P : N = 32 : 16 : 5,6 (im Handel erhältlich).
Bei allen drei Gemischen fällt der hohe Kaligehalt auf, was kennzeichnend
ist für ein „Sukkulentennährsalz“. Das Buxbaumsche Gemisch hat jedoch
den Vorzug, ein Voll-Nährsalz zu sein, d. h. auch noch die anderen lebenswichtigen Nährstoffe zu enthalten. Ob damit aber Wasserkultur möglich ist,
entzieht sich meiner Kenntnis.					
W. v. R.

Gepfropfte Kakteen im Zimmer

von Eugen Mor itz

die Sammlungen, größere und kleinere, von Liebhabern, die nicht
Wennübermaneinen
Garten, Warmbeete und Wintergarten verfügen, betrachtet,

so muß man doch häufig mit größtem Bedauern feststellen, daß der größte Teil
der Pflanzen, die mit mehr oder weniger Verständnis, sicherlich aber mit sehr
viel Liebe kultiviert werden, einen recht kümmerlichen, wenn nicht gar trostlosen Eindruck macht. Man kann mit Sicherheit dem Besitzer voraussagen:
Deine Pflanzen, für die du so viel Geld ausgegeben hast, werden das nächste
Jahr nur mehr zum Teil erleben. Diese Voraussage trifft fast immer zu. Die
Folge: Der Liebhaber ist enttäuscht und läßt von weiteren Kulturversuchen
ab; es entsteht die irrige Meinung bei Fernstehenden: Kakteen halten sich ja

130

K A K T E E N K U N D E

Heft 7, 1934

doch nicht im Zimmer, da laß ich lieber die Hände gleich weg! Und doch würde
der Liebhaber, der nur über Balkon- und Wohnzimmerfenster verfügt, viel
bessere Resultate erzielen, wenn er sich beim Einkauf entschließen könnte,
statt mehr oder weniger eintrocknender Importen sich eine Veredlung zuzulegen.
Meine Sammlung, die über 1000 Pflanzen umfaßt, nicht gerechnet die vorjährigen Sämlinge, ist zu zwei Dritteln gepfropft. Nur so ist es mir möglich, diese
große Sammlung bei meiner beschränkten Zeit und auch einfachen Kulturverhältnissen (im Sommer Garten, im Winter heizbare Dachkammer mit Oberlicht) im schönsten Wachstum zu erhalten. Ich habe gepfropfte Stücke, die
jeder Schausammlung zur Zierde gereichen, die im Laufe der Jahre vom selbstgezogenen Sämling durch Pfropfung zu Prachtpflanzen herangewachsen sind.
Ich besitze Kakteen, die ich vom seligen Knippel als ganz kleine Veredlungen
gekauft habe, die heute zu den größten Seltenheiten zählen und nun schon fast
20 Jahre auf fremden Füßen stehen. Man komme mir nicht mit dem Einwand:
Gepfropfte Kakteen verändern ihren Habitus, sie entarten, die Unterlage stirbt
im Laufe der Jahre ab, sie werden zu leicht mastig, sie haben gar keine Ähnlichkeit mit Originalpflanzen oder wurzelechten. Ich behaupte: Alle diese Einwände sind hinfällig bei richtiger Kultur. Wenn man seine Pflanzen nicht sinnlos
in Warmbeeten, feuchtwarmen Gewächshäusern treibt, eine Behandlungsweise,
die auf die Dauer sich keine Sukkulente gefallen läßt, sondern seine Lieblinge
kalt kultiviert und abhärtet, so sind gepfropfte Kakteen von eben eingeführten
Importen fast nicht zu unterscheiden. In Bestachelung, Habitus und Blüte
sind sie ganz ähnlich. Natürlich sieht jede Kulturpflanze, die aus Samen gezogen ist und der die liebevolle Hand des Pflegers den Kampf ums Dasein
erspart hat, die eine mollige Kinderstube gehabt hat, anders aus, d. h. kultivierter als der Wildling aus dem freien Lande, der Hitze und Kälte, Sturzregen und Schneestürme, Überschwemmungen und wochenlange Dürre überstanden hat.
Gute, kräftige Unterlagen werden jedes Jahr stärker, sie halten bei mir
schon über 20 Jahre aus. Sie werden nicht ausgesaugt, noch sterben sie ab,
wenn nur die richtigen Unterlagen genommen worden sind. Ich verwende nur
Spachianus- und Macrogonus-Unterlagen für meine Veredlungen und habe die
schönsten Erfolge.
Nun aber zu den Vorteilen, die namentlich der Zimmerliebhaber von den
gepfropften Kakteen hat! Jeder Anfänger schwärmt für Greisenhaupt, Bischofsmütze, Greisenhaar usw., kauft sich halbvertrocknete Importen im Geschäft
für teures Geld, ist arg enttäuscht, wenn diese Pflanzen bald absterben. Glaubt
er denn, daß diese Pflanzen wurzelecht bei ihm wachsen werden? Wenn solche
Importen, bei denen der Berufsgärtner mit seiner Kunst durch Warmkultur
ein paar armselige Torfmullwurzeln hervorgezaubert hat, in ungünstige Verhältnissekommen, gehen sie unweigerlich zugrunde. Wie schön wachsen aber dieselben Pflanzen als Kulturpflanzen bei uns gezogen, veredelt und abgehärtet! Ich
habe veredelte Greisenhäupter, aus Samen gezogen, 30 bis 35 cm hoch, Bischofsmützen und Verwandte, wie ein kleiner Kindskopf groß, die jedes Jahr blühen.
Meine Pilocereen, alle veredelt, überwintern bei manchmal 1 bis 2 Grad Celsius
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in der Dachkammer, wachsen und gedeihen. Denn alle veredelten Kakteen
lassen sich viel leichter überwintern, sie gehen nicht so schnell an Wurzelfäule
zugrunde. Gute, kräftige Unterlagen halten Temperaturen aus, bei denen die
aufgesetzte Pflanze wurzelecht bestimmt schwer erkranken und infolge Wurzelfäule bald absterben würde. Auch ein kleiner Kulturfehler beim Gießen schadet
nichts, denn die Unterlagen, deren Wurzeln sehr unempfindlich sind, schützen
ihre Bewohner. Für den Liebhaber, der über eine größere Anzahl Pflanzen
verfügt und im Winter nicht in Gewächshäusern überwintern kann, ist die
Winterpflege enorm vereinfacht, da er es ja eigentlich nur mit den robusten
Wurzeln von ganz wenigen verschiedenen Pflanzen zu tun hat. Wurzelecht
ziehe ich nur die Pflanzen, die man das „Unkraut“ unter den Kakteen nennen
kann, die jede, auch die falscheste Behandlung aushalten und deren Wurzeln
fast völlig unempfindlich sind. Und noch ein großer Vorteil für den angehenden
Liebhaber! Wenn er eine veredelte Pflanze kauft, dann weiß er, daß er es mit
einer Pflanze zu tun hat, die nicht nur für den schnellen Verkauf künstlich vorbereitet ist. Sie besitzt richtige Wurzeln, hat eine längere Kultur in unserm
Klima hinter sich und ist kein Blender. Wenn er sich dann beim Kauf noch
überzeugt, daß die Pflanze im Topf gut durchgewurzelt und frei von Ungeziefer
ist, wird er an diesem Kauf auch Freude haben.

Adromischus Keilhackii Werd.

in Fedde Repertorium 1932. Eine Crassulacea von sehr eigenBeschrieben
artiger Tracht. Die Blätter haben die Form von Erbsen und sind grau-

grün mit zahlreichen roten Tupfen. Geheimrat Keilhack brachte die Pflanzen
von einer Reise nach Südafrika für den Botanischen Garten mit. Sie trug
damals schon eine Bestimmung, wenn ich mich recht entsinne, als Conophytum
spec. Im vegetativen Zustande kann
man sie tatsächlich leicht für ein
Mesembryanthemum halten. Die
wenigen Exemplare, die der Garten
besitzt, haben sich in den beiden vergangenen Jahren gut entwickelt und
noch viel reichlicher geblüht, als das
Bild zeigt, das im ersten Kulturjahre
angefertigt wurde (die Blüten sind
weiß). Die Beblätterung ist jetzt
auch viel reicher geworden, allerdings
sind die mehr oder weniger kugeligen
Blätter lebhafter grün, und die Farbe
der roten Tupfen ist stark ausgeblieben. Werdermann

Kaufen Sie nur beim Fachmann und im Fachgeschäft!
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Aloenschönheit (Zu nebenstehender Farbentafel)
Aloen sind in unseren Sammlungen rechte Stiefkinder. Es hat dies
meist darin seinen Grund, daß sie zu groß werden und deshalb nicht untergebracht werden können. Zu welch eindrucksvoller Schönheit es aber diese
anspruchslosen Pflanzen bringen können, wenn ihnen genügend Platz und
ein geeignetes Klima zur Verfügung stehen, zeigt unsere Farbentafel, die den
„Blühenden Kakteen und anderen Sukkulenten“ von Prof. Dr. E. Werdermann
entnommen wurde.
Es handelt sich um Aloe mitriformis Miller, und zwar eine Form, die
nicht rein typisch ist, sondern etwas zur var. spinulosa übergeht. Die
typische Form wurde zu Anfang des 18. Jahrhunderts, etwa 1732, eingeführt
und von Dillenius in Hort. Elthamensis t. 17, fig. 19 abgebildet. Noch
heute (n. Berger) in Kultur, Blütezeit Juni. Neben typica unterscheidet
Berger noch 6 Varietäten je nach Blattform und Bestachelung. Die Varietät
spinulosa (Salm) Bak. unterscheidet sich von der typischen Form dadurch,
daß sie auf der ganzen Rückseite des Blattes bestachelt ist, während typica
nur längs der Mittelrippe Stacheln trägt. Sie wurde 1819 in England aus
eingeführtem Samen gezogen und später durch Th. Cooper eingeführt. An
der Riviera ist sie und andere Varietäten in Freilandkultur ausgepflanzt.
Der Huntington-Garten besitzt eine reiche Sammlung von Aloe-Arten, die
meist in den Wintermonaten blühen und daher gärtnerisch für die Freilandanlage besonders wertvoll sind. Aloe mitriformis blüht eigentlich spät im
Jahr, etwa von Brächet (VI.) bis Ernting (VIII.), dafür aber außerordentlich
dankbar. Die auf unserem Bilde sichtbare Pflanze im Hintergrund ist ein
mächtiges Stück von Cereus peruvianus monstr., das wir gleichfalls noch im
Bilde sehen werden. Die Heimat der Aloe mitriformis und ihrer Varietäten
ist das westliche Kapland: Onderbokkeveld, zwischen Felsen bei 1300 m,
ferner an felsigen Stellen des Kenkoruflußes bei ca. 600 m und im CaledonDistrikt an Bergen bei Genadendal bei 650 m. Ein Nachteil für die Kultur ist
einmal ihre Größe, und dann legen sich die Stämme um, so daß sie stets gestützt
werden müssen. Auch bildet sie große Adventivwurzeln aus.
W. v. R.

Echeverien-Kreuzungen

von W. von R oeder

einigen Jahren beschäftigen sich private und Erwerbszüchter mit der
SeitKreuzung
verschiedener Echeverien-Arten mit mehr oder minder großem

Erfolg. Der Anlaß zu diesen Kreuzungen mag vielleicht ein Zufall gewesen
sein, der zu einer Kreuzbefruchtung führte. Falls jedoch ein Liebhaber die
Kreuzung vornahm, war von vornherein die Aussicht auf Erfolg, etwas wirklich
Neues und Wertvolles zu schaffen, sehr gering, denn bei den beschränkten
Platzverhältnissen des Liebhabers, auch des größten, war von Anfang an eine
richtige Auswertung nicht möglich. Man muß dazu wissen, daß bei Kreuzungen
in der ersten Filialgeneration (F1-Generation) nur äußerst selten brauchbare
Neuheiten auftreten. Der Bastard ist in bezug auf die Schönheit des Aussehens

Agfa-Farbenaufnahme: E. Werdermann
Werdermann, Blühende Kakteen und andere sukkulente Pflanzen, Tafel 81, Mappe 21
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meist genau in der Mitte der beiden Eltern. In vielen Fällen kann die F1Generation daher sogar bedeutend „häßlicher“ sein als jedes der beiden Eltern
für sich. Lediglich die Lebenskraft der Bastarde ist in der F1-Generation gesteigert, und diese Kreuzungsprodukte werden meist kräftiger und größer als
das größere der Eltern. Diese Erscheinung wird auch in der Tierzucht oft verwendet, indem man z. B. zwei Schweineschläge parallel züchtet und zu Schlachtzwecken aber dann die beiden Schläge kreuzt, weil die Produkte bedeutend
ergiebiger sind. Diese Erscheinung führt beim Menschen, für den ja mit
Erlaubnis dieselben Naturgesetze gelten wie für die Tiere, vielfach zu einer
Verschleierung der Gefährlichkeit von Rassenmischungen, wozu noch kommt,
daß der Tier- und Pflanzenzüchter die ungeeigneten Tiere oder Pflanzen einfach
ausmerzt, während der Mensch hierzu nicht fähig ist. In der F1-Generation
sind also nur selten „Neuheiten“ im gärtnerischen Sinne zu erwarten. Die
planmäßige Zucht beginnt daher eigentlich erst in der F2-Generation und
arbeitet dann mit den schwierigsten und verzwicktesten Methoden, so daß auch
schon aus diesem Grunde der Laie nicht mehr mitkommt, abgesehen davon,
daß es tatsächlich schon immer einige begnadete Züchter gegeben hat, die
ohne jede Kenntnis ihre Züchtungen in ganz großem Ausmaße schufen. In
der F2-Generation können dann aus den verschiedenartigsten Aufspaltungen
die geeignetsten Einzelwesen herausgesucht (ausgelesen) und zur planmäßigen Weiterzucht verwendet werden. Gerade bei Pflanzen erfordert diese
überlegte Züchtung aber ganz ungeheure Mengen von Einzelpflanzen, die einen
derartigen Platz erfordern, daß sie der Liebhaber niemals unterbringen kann.
Er wird also niemals in der Lage sein, seine „Züchtung“ (planmäßige Kreuzung!)
auszuwerten bis in die F2- und weitere Generationen, sind doch zur Schaffung
einer einzigen anerkannten Dahlien-Neuheit etwa 10000 wertlose Merzpflanzen
nötig. Bei den Kakteen liegen nun die Dinge ganz genau so, und mit Recht
begegnet daher der Fachmann jeder Neuheit, die auf dem Wege der Kreuzung
entstanden ist, mit Mißtrauen und scharfer Ablehnung, was ja allgemein bekannt
ist, aber leider wenig beherzigt wird. Ausdrücklich ausgenommen seien hier
die Phyllokakteen, denn hier haben wir eine Kakteengattung vor uns, die
bereits auf dem Wege zur gärtnerischen Marktpflanze ist und deren Hybriden
schon einigermaßen „durchgezüchtet“ sind, hauptsächlich ein Verdienst Knebels
und seiner Vorgänger. Ebenso ist es auch in aller Stille bei den Echeverien
gekommen, deren reine Arten in so großer Menge erhältlich sind, daß eine
Gefahr des Aussterbens nicht gegeben ist. Trotzdem muß aber der Fachmann
genau wissen, was er eigentlich durch die Kreuzung erreichen will. Beifolgend
abgebildete Hybride aus der Kakteenkultur K. Steinecke, Ludwigsburg, ist
nun ein solcher erster Versuch, der verspricht, eine gute Zukunft zu haben,
wenn er planmäßig fortgesetzt wird. Es hat z. B. keinen Sinn, wenn ein Gärtner
sagt: „Diese Echeveria hat Reif, diese hat Flaum, will einmal sehen, was dabei
herauskommt.“ Solche Experimente sind rein theoretisch. Wenn aber wie
hier versucht wird, die Reichblütigkeit der einen Art mit der Kurzstieligkeit der anderen Echeveria zu vereinen, dann hat dies Sinn, denn eine niedrig
blühende Echeveria läßt sich leichter verpacken (man denke daran, wie sehr
Echeverien durch den Versand leiden!), und andererseits läßt sich eine reich-
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blühende Pflanze leichter verkaufen als eine
spärlich blühende. Dem Fachmann muß
also ein Ziel vor Augen stehen, und es
wundert mich, daß noch niemand darauf
gekommen ist, die Blütengröße der Echeveria elegans Berger (als Oliveranthus elegans
im Handel, nicht zu verwechseln mit Echeveria elegans Rose 1905 des Handels, die
ihrerseits richtig Echeveria perelegans Berger
heißen muß) mit einer anderen kleinen
Echeveria zu vereinen, ein Versuch, der sich
lohnte, doch entzieht es sich meiner Kenntnis, wo zur Zeit „Oliveranthus elegans“ zu
haben ist.
Bei der abgebildeten Pflanze ist die
Rosette größer als bei der Ausgangsart
Derenbergii, die Blütenstiele zahlreicher,
etwas höher werdend, Einzelblumen zahlreicher und etwas dunkler im Ton,
Blütezeit etwas später als D. Die lange Blühezeit wird mit 8 Wochen (!) von
einem Liebhaber angegeben! Die Rosette ist von dichtem samtartigen Flaum
überzogen, der jedoch nicht so stark ist wie bei setosa, das stumpfe Grau der
Rosette kontrastiert sehr hübsch zu den hellrosa-orange Blüten. Die reichblühende Pflanze macht einen schönen Eindruck und dürfte gern gekauft
werden, zumal sie kompakt bleibt und nicht in die Höhe geht. Der Züchter
führt sie unter dem Namen Echeveria Derenbergii major hort., was insofern
nicht ganz glücklich ist, als man in diesem Falle entweder einen ganz neuen
Namen gibt oder neuerdings sehr treffend die beiden Elternnamen vereinigt,
so daß also diese Pflanze, angenommen, daß z. B. E. setosa das andere Elter
wäre, heißen müßte: Echeveria Derosa hyb. hort. (Züchter K. Steinecke 1933).
Spätere Verbesserungen erhalten dann einen Zunamen, z. B. Echeveria Derosa
„Züchterstolz“ hyb. hort., und zeigen damit die weiteren Generationen an. Es
wäre sehr begrüßenswert, wenn auch andere Züchter über ihre wirklich wertvollen Neuheiten kurz berichten wollten, insbesondere wenn es sich um spätere
Generationen handelt, die meist erst die wertvollen Neuheiten bringen.

Die Rote Spinnmilbe!

1. Mittel gegen die „Rote Spinne“ (Dufoursche Lösung).
Von Dr. Z immer mann, Weihenstephan
Ende des Winters 1932/33 zeigten meine Pflanzen, die in einem sehr
trockenen Zimmer standen, einen starken Befall mit Roter Spinne. Besonders
stark waren jene Pflanzen befallen, deren Epidermis nur wenig von Stacheln
überdeckt wird, wie z. B. Echinocereus Berlandieri — Echinocactus denudatus. Die
Rote Spinne war vermutlich im Herbst von dem benachbarten Hopfengarten
(durch die Rote Spinne wird beim Hopfen der „Kupferbrand“ hervorgerufen)
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auf meine Pflanzen gelangt und hatte sich in der trockenen Luft sehr gut vermehrt. Durch Anstechen der Gewebe und Aussaugen des Zellinhaltes schädigt
sie die Pflanzen. Als Zeichen ihrer Tätigkeit bleiben kleine braune Flecken
zurück. Zuerst versuchte ich die Bekämpfung mit „Dalmatinischem Insektenpulver“ (in jeder Drogerie erhältlich), das ich auf die Pflanzen streute. Obwohl
es direkt tödlich auf die Insekten wirken soll, blieb der Erfolg aus. Die Roten
Spinnen schienen in keiner Weise irgendwie geschädigt zu sein. Einen radikalen
Erfolg brachte eine verstärkte Dosis „Dufoursche Lösung“. Ich löste etwa
15 g Schmierseife in 1 Liter heißem Wasser auf, gab 2 g Dalmatinisches Insektenpulver dazu (es wird auch 1 g genügen) und mischte beides gut. Die Schmierseife verstopft die Atemwege der Roten Spinne, und das Pulver wirkt als Gift.
Nachdem die Brühe etwas abgekühlt war, wurde gespritzt. Am zweiten Tage
waren die meisten Tiere abgestorben. Es wurde noch ein zweites Mal und zur
Vorsicht am nächsten Tage nochmals gespritzt. Es ist vorteilhaft, eine starke
Spritze zu verwenden, damit die Roten Spinnen auf die Erde gespült werden.
Dort sind sie stärker der Brühe ausgesetzt als an der Pflanze. Nach dieser
Behandlung muß einige Male mit lauwarmem Wasser gespritzt werden, um
die Pflanzen von der anhaftenden Schmierseife zu reinigen. Es bildet sich
auch eine wasserundurchlässige Bodenkruste, die entfernt werden muß. Seitdem habe ich nirgends mehr Spuren der Roten Spinne beobachtet. Die Pflanzen
zeigten durch die Behandlung keinerlei Schädigungen. Nur die kleinen braunen
Schadstellen sind geblieben. Dieses Mittel kann ich zu weiterer Erprobung
nur empfehlen. (Bei bereiften und weißen Arten Vorsicht! v. R.)

2. Mittel gegen die „Rote Spinne“ (Naphthalin).
Von W. M. D jakonow, Leningrad, USSR.
Mag Brennspiritus für die Pflanzen selbst unschädlich sein (was übrigens
fraglich bleibt und vielleicht von den nicht immer konstanten VergiftungsBeimischungen abhängt), er ist doch kein besonders vollkommenes Vertilgungsmittel. Seine Nachteile, kurz gefaßt, sind folgende:
Brennspiritus tötet die Milben nur sicher, nachdem sie sich mindestens
11/2 bis 2 Minuten im Spiritus befanden. Bloßes Befeuchten mit einem
Pinsel, wobei der Spiritus rasch verdunstet, vernichtet die Schädlinge nicht.
Außerdem ist es in der Mehrzahl der Fälle fast unmöglich, mit dem Pinsel in
alle Schlupfwinkel auf dem Pflanzenkörper zu gelangen, besonders bei dicht
bestachelten oder behaarten Arten. Es bleibt also als einziges radikales
Verfahren mit dem Brennspiritus das Einsenken der ganzen Pflanze in denselben (auf 2 bis 3 Minuten). Doch ist das für die Pflanzen immer gefährlich,
und außerdem fordert es das Austopfen, was nur im Frühjahr ohne jeden
Nachteil geschehen kann. Daß verschiedene andere flüssige Vertilgungsmittel
ungefähr dieselben Nachteile wie der Brennspiritus haben werden, leuchtet ein.
Diese Nachteile können beim Verwenden eines Mittels, das in gasförmigem
Zustand auf die befallene Pflanze einwirkt, beseitigt werden. Etliche stark
giftige Gase, die auch für den Menschen gefährlich sind, wie z. B. Cyano-Gas,
sind für den Privatliebhaber nur schwer anwendbar.
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Es gibt aber ein sehr wirksames und in der Behandlung einfaches Mittel,
das für den Pfleger ungefährlich ist. Es handelt sich um die Naphthalin-Dämpfe,
worauf schon seinerzeit in der Z. f. S. hingewiesen wurde.
In einen nicht zu großen geschlossenen Raum (z. B. gut schließbares Glashäuschen) werden die befallenen Pflanzen gestellt. In denselben Raum wird
eine elektrische Lampe (50 bis 75 Watt) eingeführt, über welche ein metallischer
Deckel, Dose usw. befestigt werden soll. Auf diesen Deckel wird Naphthal in
(auf jede 20 dm3 ein Eßlöffel) gestreut. Die Lampe soll nur auf 20, höchstens
bis 40 Minuten eingeschaltet werden. Während dieser Zeit verdampft das
Naphthalin und bedeckt mit feinsten Kristallen, wie mit Reif, die ganzen
Pflanzenkörper. In diesem Zustande sollen die Pflanzen noch 12 bis 18 Stunden
in dem gut geschlossenen Desinfektionsraum verbleiben. Die NaphthalinKristalle verschwinden recht schnell von selbst durch Verdunstung, nachdem
die Pflanzen wieder auf ihren gewöhnlichen Platz im Zimmer kommen. Auf
diese Weise kann man zugleich eine beträchtliche Zahl der Pflanzen desinfizieren, wobei die ganze Operation fast automatisch verläuft und ganz wenig
Zeit und Mühe fordert.
Die wichtigste Frage ist aber, ob die Pflanzen von diesem Mittel nicht leiden.
Ich habe zahlreiche Kakteenarten, darunter auch manche empfindliche
und auch einjährige Sämlinge, auf die beschriebene Weise mit NaphthalinDämpfen desinfiziert, doch litten die Pflanzen nicht im geringsten. Der Versuch
wurde während der R uhezeit , Ende Oktober, ausgeführt. Nur für Blattpflanzen scheinen die Naphthalin-Dämpfe schädlich zu sein. So beobachtete
ich das Verwelken der Blätter bei einem Euph. bupleurifolia-Sämling, der aber
trotzdem am Leben blieb und später neue Blätter austrieb. Auch einige AgavenSämlinge litten beträchtlich unter der Einwirkung des Naphthalins.
Ich glaube daher, daß das Naphthalin dem Brennspiritus und anderen
ähnlichen Mitteln bei der Bekämpfung der roten Milbe in den Kakteensammlungen vorzuziehen ist, aber noch weiterer vorsichtiger Erprobung bedarf.

Sukkulenz.
Pflanzen extrem trockener Standorte sind häufig durch Aufspeicherung
von großen Wasservorräten vor dem Vertrocknen geschützt. Die Speicherung
wird in einem großzelligen, farblosen Parenchym besorgt, dessen Zellen
reich an gummiartigen Schleimen sind. Schleime haben die Eigenschaft,
Wasser sehr begierig aufzunehmen und sehr schwer wieder abzugeben, und
sind daher zur Wasserspeicherung vorzüglich geeignet. Die Wasserspeicher
erfüllen meist große Teile oder die ganzen Pflanzen, die dann sehr fleischig
und saftreich sind und als „Fettpflanzen“ oder „Sukkulenten“ bezeichnet
werden. Je nachdem, ob dickfleischige Blätter oder der Stamm selbst
der Speicherung dient, sprechen wir von „Blattsukkulenten“ (z. B. Mesembryanthemum, Fetthenne, Aloe, Agave usw.) oder „Stammsukkulenten“ (z. B.
Kakteen, Euphorbien, Stapelien, Kleinien usw.). Es ist demnach falsch,
wenn man von „Kakteen und Sukkulenten“ spricht, da die Kakteen selbst
typische Sukkulenten sind. Man darf höchstens sagen „Kakteen und andere
Sukkulenten“!
Elem. d. Bot.: Prof. Dr. F. Buxbaum
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Echinocactus (Gymnocalycium) Leeanus Hook.

Von Fr. Bödeker, Köln
n K. Schumanns Gesamtbeschreibung der Kakteen wird von dieser Pflanze
Seite 404 gesagt, daß sie identisch sei mit Ects. hyptiacanthus Lem. Aber
werfen wir doch einmal einen Blick auf die gute Abbildung der letzteren Pflanze
im Schumann Seite 403 und auf die
nebenstehende Abbildung des echten
Ects. Leeanus Hook. und betrachten
uns zunächst da die Bestachelung
beider Pflanzen! Nun wissen wir
heute aber auch, daß die Blüten des
Ects. hyptiacanthus Lem. weißlich und
die des Ects. Leeanus Hook. grünlichgelb und in der Form auch etwas
verschieden sind. Ects. Leeanus
Hook. ist zuerst 1845 in Curtis’ Bot.
Mag. 71: pl. 4184 beschrieben und
abgebildet, und im Britt. & Rose
III, Seite 154 und 156 ist beides
wiederholt, weshalb ich hier eine Beschreibung der Pflanze nicht auch
wiederholen will. Die Abbildung möge genügen, jedoch mache ich auf die
halbmatte und laubgr üne Körperfarbe, auf die flachrunden und am Grunde
mehr kantigen Höcker, auf die grauen, im Neutrieb gelben Stacheln, den
einen abstehenden Mittelstachel und den stark rauhschülfrigen Charakter
sämtlicher Stacheln besonders aufmerksam. Doch wie gesagt, auch Britt. &Rose
machen schon auf den Unterschied beider Pflanzen aufmerksam und trennen sie
als Arten für sich, und dies besonders auf Grund der Blüten und deren Farbe, weshalb auch ich hier heute die wohl wenigen bekannte, aber prächtige Blüte des
Ects. Leeanus Hook. nach meinen mehrfachen Beobachtungen beschreibend bringe:
Blüten, oft zu mehreren, in der Nähe des Scheitels, kurz trichterförmig,
etwa 21/2 cm hoch und voll erschlossen 31/2 cm breit. Blütenröhre dunkelgrün,
etwa 1 cm lang und im Mittel 3 mm dick mit kahlen, heller grünen und weißberandeten Schuppen besetzt, die kurz oblong und zugespitzt und etwa 21/2 mm
lang und breit sind. Diese gehen, allmählich länger werdend, in die äußeren
Blütenblätter über, die gleichfarbig, aber mit olivgrüner Spitze, etwas breiter
und doppelt so lang und mehr als jene sind. Die in 2. Reihe stehenden inneren
Blütenblätter sind breit-lanzettlich, scharfrandig, mit mäßig scharfer, hin und
wieder schwach geschlitzter Spitze, 3 bis 4 mm breit und etwa 12 mm lang,
die innersten wieder etwas kürzer und schmaler. Die Farbe aller inneren Blütenblätter ist prächtig schwefel- bis grünlichgelb, die Spitze etwas dunkler, je nach
hellerem oder geblendetem Sonnenlicht; auch halb erschlossen schön gelbgrün. Schlund rein grün; Staubfäden unten grün, oben heller. Staubbeutel
blaß dottergelb und kurz fadenförmig. Griffel hellgrün, 1 mm dick, kurz,
aber mit seinen 3 bis 4 mm langen, weißen und zahlreichen, meist geschlossenen
Narbenstrahlen die Staubbeutel ganz überragend.

I

(Mit Abbildung)
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Diese sehr hübsche und blühwillige Pflanze verdanke ich unserm Mitgliede Herrn E. Kuhlmann in Lemgo (Lippe), der sie von Herrn R. Bloßfeld
bezogen hatte. Die Heimat ist Argentinien und Uruguay.

Über Echinopsis (Lobivia) potosina Werd.

(Mit Abbildung)
Von Fr. Bödeker, Köln
ine recht prächtige Abbildung dieser eigenartig schönen Pflanze nebst
kurzen Ausführungen dazu finden wir in unserer Monatsschrift 1932,
Seite 164 bis 165. Zuerst beschrieben ist sie im Notizblatt des Botan. Gart.
u. Mus. Berlin-Dahlem 1931, Bd. 11, Nr. 104, Seite 267, und später dann auch
in Backeberg, „Neue Kakteen“, Seite 85, leider allemal mit „Blüte unbekannt“.
Nun hat aber Herr G. Roß in Krozingen (Baden) nebst diversen anderen
prächtig blühenden Lobivien auch diese Pflanze, zum Teil in größeren Stücken,
von seinem am Heimatorte der Pflanze wohnenden Sammler bezogen, und
Herr Roß war so freundlich, mir in dankenswerter Weise auch seine erste Blüte
dieser Art zuzusenden, so daß hiermit nun auch deren Beschreibung erfolgen
kann:
Blüten oft zu mehreren am oberen Teil der Pflanze, trichterförmig und
i m ganzen und voll erschlossen etwa 8 bis 10 cm lang und 5 bis 7 cm im
oberen Durchmesser. Blütenröhre einschl. Fruchtknoten allein 4 cm lang und
1 cm dick, beide mit lineallanzettlichen, schlank und scharf zugespitzten
Schuppenblättern besetzt, die etwa 2 mm breit und 3, nach oben zu bis 15 mm
lang sind von rosabräunlicher Farbe, hinter denen mäßig viel schwärzliche
und an der Spitze weißliche Haare hervorquellen, die 10 und weiter oben bis
15 mm lang und dann fast ganz schwarz sind. Fruchtknoten allein kurz oval
und etwa 1 cm dick, die Höhlung desselben aber nur 4 bis 5 mm im Durchmesser. Äußere Blütenblätter lineallanzettlich, sehr schlank und scharf zugespitzt,
scharfrandig, 4 bis 5 cm lang und 3 mm breit,
schmutzigrosa und nach der Spitze zu in
Hellbräunlicholiv übergehend. Innere Blütenblätter in 2 bis 3 Reihen, gleichförmig und
gleichlang, aber bis 6 mm breit, die äußeren
blaßlilarosa, die inneren fast reinweiß.
Blütenschlund weißlich. Staubfäden sehr
lang und zahlreich in vielen Reihen und alle
auf der Samenhöhlung stehend, cremefarben
mit dunkler gelblich-cremefarbenen Beuteln.
Griffel kürzer, etwa 3 % bis 4 cm lang, rein
hellgrün mit 13 wenig helleren ausgebreiteten Narbenstrahlen von je 15 mm Länge.
Bemerken möchte ich noch, daß die Pflanze je nach Standort und Boden
auch tiefgrün, die Stacheln mehr schwärzlich und bei bis 25 cm großen
Pflanzen nicht mehr so verbogen oder hakig sind, aber so derb und dick bleiben,
wie nebenstehende, leider etwas kleine Abbildung aus der Heimat zeigt.

E
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Caralluma lutea N. E. Br.

Caralluma lutea N. E. Br.

von K. Giel sdor f
ie sukkulenten Asclepiadaceen sind hauptsächlich in Süd- und Südwestafrika beheimatet. Zu ihnen gehört auch Caralluma lutea mit rasenförmigem Wuchs. Die aufrecht wachsenden, gezähnten Stämmchen ähneln denen
gewisser Stapelien. Die goldgelben Blüten erscheinen jedoch äußerst selten.
Hier bei uns in der Kultur liebt diese Pflanze eine nahrhafte, etwas lehmhaltige, sandige Erde. Sie gedeiht während des Sommerhalbjahres am besten
in einem Frühbeetkasten unter Glas, der vollen Sonnenbestrahlung ausgesetzt.
Gelüftet wird nur ganz flach, an heißen Tagen jedoch etwas reichlicher. Die
Wassergaben werden nur bei schönem, sonnigem Wetter verabfolgt. An
trüben, regnerischen Tagen unterlasse man das Gießen. Ende Ernting (VIII.),
Anfang Scheiding (IX.), sobald die Sonnenwärme nachläßt, muß vorsichtiger
gegossen werden, falls notwendig, in Abständen von mehreren Tagen. Die Überwinterungerfolgt im Gewächshause bei einer Wärmetemperatur von 12 bis 15 Grad
Celsius, und hier genügt es, wenn die Pflanzen, wie die meisten sukkulenten
Asclepiadaceen, in Abständen von 2 bis 3 Wochen einmal Wasser erhalten.

D

A u s d e m Ta g e b a c h d e s K a k t e e n p f l e g e r s . V I I .
fort mit dem Veredeln, in rauheren Gegenden ist sogar der Heuert
Wirfürfahren
das Veredeln günstiger als der vorhergegangene Brächet. Veredelungen,

die noch nicht wieder im Trieb sind, wird man untersuchen, ob man sie nicht
nochmals neu und besser pfropft, denn was in diesem Monat nicht mehr in den
Trieb kommt, wird ein ganzes Jahr verlieren. Im vergangenen Jahr machte
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ich an dieser Stelle darauf aufmerksam, daß man
schon jetzt durch Verminderung der Bodenfeuchtigkeit unter Beibehaltung der Luftfeuchtigkeit an
den kommenden Winter denken muß, damit die
Wurzeln genügend ausreifen können. Das gilt in
besonders hohem Maße für Importpflanzen, die ihre
meist feinen, zerbrechlichen Wurzeln nur ganz langsam umstellen können und sie bei plötzlich im Herbst
einsetzender Abgewöhnung abwerfen, statt sie zu
kräftigen. Ganz besonders sagt die Witterung dieses
Monats den Sukkulenten (Fettpflanzen) zu, welchen
wir jetzt die erwünschte warme und doch frische
Luft zukommen lassen können, „TrichocaulonTrichocaulon
klima“! — Werfen wir heute auch wieder einen Blick
keetmanshoopensis Dtr.
Phot.
W.
Borwig, Kakteenauf alte und schöne Arten! Es ist beileibe nicht
kultur, Bad Polzin, Pomm.
gesagt, daß es außer den hier genannten nicht auch
noch weitere schöne und dankbare Arten gibt, diese Aufstellung macht auf Vollständigkeit keinen Anspruch, und jeder Leser ist freundlich eingeladen, die
„Kakteenkunde“ auf andere schöne Arten aufmerksam zu machen, die bei
ihm besonders gut gediehen oder auch auffallend schlecht gediehen, und nach
Möglichkeit gute Bilder beizufügen. Aufgabe der „Kakteenkunde“ ist ja nicht
nur die Hervorhebung dankbarer Arten, sondern auch die Aufstellung einer
„Schwarzen Liste“ der undankbaren. Ein besonders schönes Dreigestirn am
Himmel der Echinocacteen ist Ets. concinnus, der etwas dankbarere Ets. apricus
und der vielleicht empfindlichste Ets. tabularis, ohne daß aber einer der drei dem
Anfänger nicht geraten werden könnte. Der helle Seidenglanz der Blüten, der tiefrote Stempel verleihen der Blüte ein eigenartig warmes und anmutiges Aussehen.
Für den Fensterbrettpfleger möchte ich sie fast als Arten bezeichnen, die man
pfropfen sollte, denn in diesen Verhältnissen werden sie wurzelecht nur schwer
blühen, niemals aber so reich wie veredelt. In bezug auf Dankbarkeit schließt
sich die Gruppe des Ets. microspermus mit seinen hellgelb, orange und tiefgelb
blühenden Varietäten und Formen an. Für seine Pflege gilt dasselbe, wie eben
gesagt, nur ist er gegen Winternässe sehr empfindlich. Man läßt ihn daher
getrost etwas schrumpfen, was meiner Ansicht nach sogar ein besseres Blühen
gewährleistet. Obschon er der „Kleinsamige“ heißt, läßt er sich sehr willig
aus Samen heranziehen, die man jedoch kaum bedecken soll. Als wundervoller
Gelbblüher schließt sich dann Ets. Ottonis an. Die Varietät paraguayensis
ist die mit Abstand schönste und blütengrößte. Wie keine Art erschöpft sie
sich durch ihr reiches Blühen, und nach der Blüte muß die Pflege besonders
sorgfältig sein. Die Var. multiflorus kann ich nicht empfehlen, da ihre Blüten
nur klein bleiben.						
W. v. R.

Tagesf ragen für Mesemf r eunde im Heue r t

diesem Monat erreicht im allgemeinen die sommerliche Wärme ihren HöchstInstand.
Auch wenn wir — wie notwendig — unseren Pflanzen reichlich

Schatten geben, so gewahren wir doch im Wachstum einen gewissen Still-
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stand. Die Lithops und viele andere Gattungen haben ihre neuen Körperchen
oder Triebe größtenteils schon voll entwickelt. Die Conophy ta und andere
Arten mit ausgesprochener Sommerruhezeit stehen in Ruhe; sie schützen
ihre verhältnismäßig kleinen Triebe vor den heißen Strahlen der Sommersonne dadurch, daß sie sich völlig in die zu trockenen Häuten eingeschrumpften
alten Körperchen einhüllen. Wer als Laie eine solche Pflanze sieht, wird kaum
glauben können, daß in ihr noch Leben verborgen schlummert. Oophy tum,
Muir ia , O phthalmophy l lum verhalten sich ebenso. Der gute Pfleger
wird diese natürliche Entwicklung sorgfältig beachten und diesen in Ruhe
befindlichen Arten trotz der großen Wärme nur sehr wenig Bodenfeuchtigkeit
zuführen. Nur wenn die Pflanzen richtig geruht haben, werden sie auch willig
blühen. Den anderen Arten gebe man jedoch ausreichend Flüssigkeit , auch
in Form von feinem Nebel, besonders abends als Ersatz von Tau. In kühleren
Lagen oder bei etwas schattigerem Stand eröffnet wohl Ende des Monats
bereits Lithops Mundtii den Reigen der blühenden Mimikry-Arten. Vereinzelt
kommen auch schon Glott iphy l len zur Blüte, so vor allem das verbreitete
Glott. longum N. E. Br., besonders wenn im Freiland gezogen. (Es steht leider noch
heute in fast allen Sammlungen und Katalogen als Glottiphyllum oder Mes.
linguiforme, das ganz anders aussieht!) Daneben blühen in Topf und Freiland
andere strauchige Arten. Für die besseren Arten im Glashaus oder auf der
Fensterbank vergesse man gerade im Heuert nicht reichliche Lü f tung und
Schatten an heißen, sonnigen Tagen. Für die Vermehrung durch Steck l inge
ist auch dieser Monat noch gut geeignet. Jetzt schneidet man auch am besten
die Stecklinge von Conophyten, da sie im Ruhestadium am leichtesten abzutrennen sind. Dabei schneide man tief genug, möglichst so, daß noch die
Reste einiger alter Körperchen mitabgetrennt werden. Die diesjährigen
Sämlinge verlangen jetzt besonderen Schutz gegen zu starke Besonnung;
man gebe Schatten und gespannte Luft, aber viel Wärme. Die Würzelchen
dürfen unter keinen Umständen austrocknen. Bei Veralgung vorsichtig umsetzen; wenn jedoch nicht nötig, möglichst ungestört lassen. Die Bekämpfung
von Schäd l i ngen und Krank heiten darf auch in diesem Monat nicht
ruhen. Wenn eine Pflanze nicht recht wachsen will oder kränklich aussieht,
sehe man sofort nach der Ursache. Besonders achte man auf das Vorhandensein von Wurzelläusen. Befallene Pflanzen sofort behandeln. Ich entferne
die Erde möglichst von den Wurzeln und schneide die hauptsächlich von dem
Ungeziefer befallenen Wurzeln ab. Ich befeuchte dann den Wurzelstock bis zum
Hals kräftig mit Brennspiritus, lasse jedoch anschließend möglichst rasch
abtrocknen. Pflanze einige Tage trocken liegenlassen und anschließend in
frischer Erde neu bewurzeln. Der alte Topf ist mit kochendem Wasser nach
vorheriger gründlicher Reinigung zu überbrühen. Die alte Erde ist restlos
wegzuwerfen. Man sorge auch dafür, daß die Umtopfarbeiten nicht in der Nähe
der übrigen Pflanzen vorgenommen werden, um eine Ansteckung der anderen
zu verhüten. Findet man eine Pflanze von Wurzelläusen befallen, so sehe man
sofort auch ihre sämtlichen Nachbarn auf das Vorhandensein von diesen Schädlingen nach. Wurzelläuse wandern bekanntlich sehr gern in Nachbartöpfe. Bei
ungenügender Wachsamkeit hat man schnell viele Pflanzen verseucht.
Dr. T.
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„Von irgendeinem Baum nimm eine Wurzel her,
Mit irgendeinem Stoff wird diese eingerührt.
Dann nimmt als Medizin die Mischung irgend wer:
Dann kannst du sicher sein, daß irgend was passiert.“
( Joh. Hertel, Indische Gedichte aus dem Sanskrit)

T.O.

Die Tauschorgani sat ion der D.K .G. tei lt mit :

Wie im vorigen Jahre fordere ich wiederum zur Spende über zähl iger K akteen
und anderer Suk kulenten al ler A r t an die Besitzer kleiner aufstrebender Sammlungen auf. Nicht nur die alte T. O.-Garde, sondern weiter alle fortgeschrittenen Liebhaber bitte ich, ihre Hilfe unserem Nachwuchs zur Verfügung zu stellen. Ich bitte um
Einsendung der Listen abgebbarer Spendenpflanzen bis zum 25. Ernting (VIII.) 1934. Bewerber mögen sich bis zum gleichen Tage bei mir melden, damit ich ihnen die Angebote
zur Auswahl zusende. Ich weise ausdrücklich darauf hin, daß bei der Rundsendung der
Angebotslisten nur diejenigen Mitglieder der D.K.G. berücksichtigt werden können, die
sich auf diese Aufforderung ausdrücklich melden, gleichgültig ob sie schon mit mir in
Verbindung stehen. Besonders würde ich mich freuen, wenn sich den vorjährigen,
sicherlich zufriedenen Bewerbern neue vertrauensvoll anschließen würden.
Im vorigen Jahre hatte ich einen gleichen Appell mit den Worten geschlossen:
„Möge diese Aufforderung, für Gleichgesinnte aus dem eigenen Überfluß ein hochherziges Opfer zu bringen, von der Jahrzehnte alten, immer jungen Lebenskraft der
Deutschen Kakteen-Gesellschaft und von der Verbundenheit und dem Aufbauwillen
ihrer Mitglieder ein beredtes Zeugnis ablegen.“
In diesem Jahre brauche ich nur zu wünschen:
Möge der kameradschaftliche Opfergeist des Vorjahres sich selbst übertreffen!
Die Namen der Spender, der Pioniere unserer Gesellschaft, sollen wiederum an
dieser Stelle veröffentlicht werden.
				
Döl z , Berlin-Spandau, Recklinghauser Weg 14.

Die verehrlichen Herren Mitarbeiter

werden gebeten, der Schriftleitung Listen über ihre verfügbaren Themen laufend vorzulegen sowie ständig über Aufsätze unseres Gebietes in der Fachpresse und wissenschaftlichen Literatur des In- und Auslandes kurz zu berichten, auch dann, wenn sie
freie oder Gelegenheitsmitarbeiter sind.
Manuskripte ohne ausreichendes Rückporto werden nicht bestätigt und im Falle
der Ablehnung vernichtet. Sie sollen einseitig geschrieben und so kurz als möglich
sein. Zu Kürzungen, Titeländerungen, Einfügungen ist die Schriftleitung berechtigt.
Korrekturfahnen werden nur ausnahmsweise und nur bei wissenschaftlichen Arbeiten
übersandt.							
Dr. v. R.
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Preisfrage 1934 der Kakteenkunde
Die Kulturperiode dieses Jahres nähert sich ihrem Ende. Der Inhalt
unserer Hefte kann sich daher für die nächsten Monate in verstärktem Maße
wieder wissenschaftlichen und technischen Gebieten zuwenden. Das heutige
Heft bildet dazu den Auftakt, unter anderem auch durch Bekanntgabe der
diesjährigen Preisfrage.

„Die Kultur der schönsten Echinocereen“.

Jeder Leser, jedes Mitglied der D.K.G. und jede Ortsgruppe als Ganzes
ist freundlichst eingeladen, sich an dieser nicht leichten Frage nach besten
Kräften zu beteiligen.
Bed ing ungen: Einzusenden ist eine kleine Abhandlung (möglichst
illustriert) von längstens etwa zwei Druckseiten im Format der „Kakteenkunde“, die die Pflege, Pflegemittel und blühwilligsten oder schönst bestachelten
und sonstwie kulturdankbarsten Echinocereen zum Gegenstand hat. Letzter
Tag der Annahme ist der 15. Gilbhardt 1934, abends 6 Uhr, zu Händen des
Schriftleiters.
Als Preise winken wieder wertvolle Bücherpreise, über die später berichtet wird.
Die eingelaufenen Arbeiten werden von drei sachverständigen Mitgliedern
der Ortsgruppe München der D.K.G. gesichtet und die ausgewählten drei bis
fünf besten kommen zum Abdruck in der „Kakteenkunde“. Hierauf entscheidet der Leser selbst, indem er mittels einer Postkarte die Reihenfolge
bestimmt, in welcher die Arbeiten preisgekrönt werden sollen, so daß also jene
Arbeit den ersten Preis erhält, auf die die meisten Stimmen fielen. Der zweite
Preis fällt derjenigen Arbeit zu, die die zweitmeisten Stimmen erhielt usw.
Kein Einsender darf seinen Namen nennen. Jede Arbeit muß daher ein
Kennwort tragen. Der Name des Einsenders muß sich in einem beigefügten,
verschlossenen Briefumschlag befinden, der außen wiederum dasselbe Kennwort trägt. Öffnung der Umschläge erfolgt erst, nachdem die Entscheidung
durch die Leser gefallen ist.
Der Schriftleiter behält sich vor, nicht preisgekrönte Arbeiten honorarpflichtig für die „Kakteenkunde“ zu erwerben.
Möge die diesjährige Aufgabe wiederum so reges Interesse finden wie die
„Prüfsteine“ des Jahres 1933!
S c h r i f t l e i t u n g u n d Ve r l a g I h r e r „ K a k t e e n k u n d e “.
An verschiedene Einsender: In letzter Zeit gingen verschiedene Briefe
und Manuskripte ein, die mangels Rückportos nicht beantwortet werden können.
Die Berichte über die Kieler Tagung beginnen in Heft 9.
Die deutschen Monatsnamen: Für unsere ausländischen Leser geben wir eine kurze
Aufstellung: I. Härtung (= harte, schwere Zeit); II. Hornung (hornharter Frost, älteste
Bezeichnung ist Kleiner Horn); III. Lenzing (Lenz = Vorfrühling); IV. Ostermond
(Ostern!), V. Mai; VI. Brächet (Zeit für die Brache der Felder); VII. Heuert (Zeit
der Heuernte); VIII. Ernting (Erntezeit); IX. Scheiding (Scheidender Sommer);
X. Gilbhardt (Die Hardt = Wald wird gelb); XI. Nebelung (Nebelmond); XII. Juloder Christmond ( Jul- oder Christfest). Die Schriftleitung
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Drei neue Lobivien aus Argentinien

Von E. Werder mann

1. Echinopsis (Lobivia) hamatispina Werd. nov. spec.
(ut videtur!), depresso-globosa, ca. 5,5 cm diam. et 3—4 cm alta, vertice
Simplex
manifeste umbilicata, perpaucis aculeis superata sparsisque floccis obtecta. Costae ca. 18,

ca. 5 mm altae, continuae, inter areolas paulum fornicatae. Areolae ca. 6—8 mm distantes,
subfloccosae. Aculei radiales 8—10 (—12), primum 3—5, brunei, dein canescentes vel
albidi, apice pulli, divaricati, recti vel subincurvati, ad ca. 1 cm longi, aciculares, basi incrassati; centrales 1 (—4), pulli vel canescentes, longissimo ad 2,5 cm longo, apice manifeste
hamato ceteris brevioribus, interdum deficientibus. Flores ad 6,5 cm longi, interdum 1—2 cm
breviores, nivei vel pallide flavidi. Ovarium tubusque extus squamis lanaque praedita. Phylla
perigonii interiora lineari-lanceolata. Filamenta basi pallide viridia, apice albida. Stylus
ca. 3 cm longus, pallide viridis, stigmatibus 11, ca. 8 mm longis, flavescentibus multum
brevior quam stamina longissima.

Körper an den vorliegenden 3 Exemplaren einfach, gedrückt kugelig,
etwa 5,5 cm im Durchmesser und 3—4 cm hoch, im Scheitel tief genabelt, nur
wenig von Stacheln bedeckt, mit einzelnen Wollflocken. Körperfarbe am Grunde
stumpf bläulich-grün, zum Scheitel dunkler und oft mehr (rot-) braun. Rippen
etwa 18, im Scheitel scharf getrennt und schmal, zum Grunde verflachend, etwa
5 mm hoch, etwas spiralig herablaufend, ungegliedert, aber zwischen den Areolen
etwas vorgewölbt oder direkt unter den Areolen kurz kinnförmig vorgezogen.
Areolen 6—8 mm entfernt, etwa 1,5—2 mm im Durchmesser, etwas weiß-grau
und flockig-filzig, nicht ganz verkahlend, verschieden in der Form. Rand-
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stacheln im Neutrieb 3—5, sich bald auf 8—10 (—12) vermehrend, erst dunkelbraun mit grauem Reif, später mehr rauh und weißlich mit dunklerer Spitze,
± horizontal strahlend, gerade oder auch etwas gebogen, bis etwa 1 cm lang,
nadelförmig, am Grunde etwas verdickt. Mittelstacheln 1 oder 3—4 über
Kreuz gestellt, dunkelbraun oder rauh bereift grau, der oberste am längsten,
bis 2,5 cm lang und an der Spitze (meist nach oben) hakig umgebogen, die
übrigen drei Mittelstacheln, soweit vorhanden, kürzer, aber meist an der
Spitze ebenfalls etwas umgebogen.
Blüten der Mitte oder oberen Hälfte des Körpers entspringend, geschlossen bis
6,5 cm lang, gelegentlich fast 2 cm kürzer. Fruchtknoten und Röhre außen mattglänzend
hellgrün, mit pfriemlichen, lanzettlichen, zur Spitze etwas bräunlichen Schuppen, deren
Achseln reichlich meist dunkelbraune Wolle entspringt, die am Rande der Röhre bis
1,5 cm lang wird. Fruchtknoten etwa 5 mm im Durchmesser. Röhre am Grunde relativ
schlank, oben sich etwas trichterförmig erweiternd, im ganzen etwa 2,5 cm lang. Übergangsblätter von Schuppen zu äußeren Hüllblättern lineal-lanzettlich, bis 2,5 cm lang,
am Grunde bis 5 mm breit, lang gespitzt, hell-olivgrün, zur Spitze etwas bräunlich.
Äußere Hüllblätter lanzettlich bis 3,2 cm lang, bis 7 mm breit, lang gespitzt, am Rücken
um die Mittelrippe olivgrünlich oder -bräunlich, zum Rande weißlich, auf der Innenseite
fast rein weiß. Innere Hüllblätter etwa 2,5—2,8 cm lang, bis 1 cm breit, oben etwas
abgestutzt gerundet und kräftig gezähnt, an der Spitze selbst meist etwas herzförmig
ausgerandet mit zum Spitzchen verlängerter Mittelrippe, rein weiß oder gelegentlich
blaß gelblich. Staubgefäße in 2 Kreisen. Staubfäden des inneren Kreises ganz blaßgrün, des äußeren längeren Kreises cremefarbig, letztere fast 1 cm kürzer als die Hüllblätter. Beutel hellgelb. Griffel etwa 3 cm lang, blaßgrün, mit etwa 11 rund 8 mm langen
gelblichen Narben erheblich kürzer bleibend als die längsten Staubgefäße.

Die neue und durch ihre Bestachelung sehr charakteristische Art wurde
von Herrn E. Stümer entdeckt und trug die Sammelnummer 44.
2. Echinopsis (Lobivia) densispina Werd. nov. spec.
implex (ut videtur!), ± ovoidea, vertice aculeis superata lanaque areolarum laxe obtecta,
Scontinuae,
primum laete et nitide viridis, dein ± canescens. Costae ca. 17, ca. 4—7 mm altae,
inter areolas manifeste sulcatae, subtuberculatae. Areolae ca. 0,5 cm distantes,

mox glabrescentes. Aculei radiales ca. 16—22, ± horizontaliter divaricati, inter se praesertim a latere connecti, setiformes, flexiles, argentei, ad 8 mm longi; centrales ca. 4—7,
fusci vel pulli, apice nigrescentes, subasperi, basi incrassati, recti vel paulum incurvati,
ca. 1,5—2 cm longi, primum flexiles dein pungentes. Flores ca. 8,5 cm longi. Ovarium
atque tubus extus squamis lanaque praedita. Phylla perigonii interiora ca. 4,5 cm longa,
ad 1 cm lata, apice ± truncata, mucronata irregulariterque denticulata, aurea. Filamenta
interiora basi viridia, apicem versus flavidula. Stylus viridis, ca. 3 cm longus, stigmatibus 10,
viridibus manifeste brevior quam stamina exteriora.

Körper einfach (ob auch sprossend?) verlängert eiförmig, etwa 8 cm lang
und 5,5 cm dick an der stärksten Stelle, von Stacheln umsponnen, im Scheitel
von Stacheln geschlossen überragt, mit gelblich-weißen Wollfilzpolstern junger
Areolen locker besetzt. Körperfarbe an alten Teilen graugrün, im Neutrieb
saftig dunkelgrün und glänzend. Rippen etwa 17, Zahl wahrscheinlich durch
Neueinschaltungen am Scheitel sich vergrößernd, durch scharfe Furchen
getrennt, fast gerade herablaufend, etwa 0,4 bis 0,7 cm hoch, zwischen den
Areolen ± tief eingesenkt und etwas kegelförmige, aber nicht bis zum Grunde
der Rippen gehende Warzen bildend, auf deren Spitze die Areolen sitzen.
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Areolen im Neutrieb etwa 0,5
cm entfernt, an älteren Teilen
der Pflanze noch dichter
stehend, rundlich bis etwas
elliptisch im Umriß, etwa 1,5
bis 3 mm im Durchmesser,
in der Jugend mit etwas
schmutzig
weißgelblichem
Wollfilz, später verkahlend, am
Grunde des Körpers vollkommenabfallend. Die Rippen
bilden dann nur noch flach
zusammengepreßte Höckerreihen. Randstacheln etwas
schräg abspreizend, besonders
seitlich miteinander verflochten, am Importteil die
Pflanze fast völlig verhüllend,
etwa 16 bis 22, borstenförmig
dünn und biegsam, silberweiß
glänzend, etwa 0,6 bis 0,8 cm lang, die obersten kürzer, die untersten 3 bis 4
am längsten und oft etwas bräunlich (mittelstachelähnlich). Mittelstacheln
etwa 4 bis 7, hell- bis dunkelbraun, an der Spitze schwärzlich, meist etwas
verbogen, etwas rauh, am Grunde knotig verdickt, durchschnittlich 1,5 cm
lang, der mittelste meist am kräftigsten und bis 2 cm lang, im Neutrieb auch
borstenförmig biegsam, an älteren Teilen der Pflanze etwas starrer und stechend.
Blüten aus älteren Areolen etwa in der Mitte des Körpers entspringend, im ganzen
etwa 8,5 cm lang; Fruchtknoten etwa 1 cm lang, Blütenröhre etwa 3,5—4 cm lang,
beide außen längsgerieft, hell olivgrün. Schuppen am Fruchtknoten ziemlich dicht
stehend, klein und lanzettlich, olivgrün, mit einige Millimeter langen weißlichen Wollhaaren in den Achseln. An der Röhre stehen die Schuppen lockerer, sind 2—4 mm
lang, spitz; am Ende der Röhre werden die Schuppen fast 0,8 cm lang und haben bis
1,2 cm lange, schwarzbraune Wollhaare in den Achseln. Äußere Hüllblätter grünlich
mit hellerem, gelbbraunem Rande, lineallanzettlich, bis 3,5 cm lang, zugespitzt, am
oberen Rande gelegentlich mit einigen grobzackigen Zähnen; innere Hüllblätter bis
4,5 cm lang, fast spatelförmig, bis 1 cm breit, gespitzt und oben gezähnelt, blaßgelb
und seidig glänzend. Blütenschlund grün. Staubfäden (innerer Kreis) am Grunde der
trichterförmigen Röhre freiwerdend, der äußere Ring bis zum Rand mit der Röhre
verwachsen; Staubfäden des inneren Kreises unten grünlich, zur Spitze gelblich, des
äußeren Kreises blaßgelb; Griffel mit Narben etwa 3,5 cm lang, beide hellgrün, sehr viel
kürzer als die längsten Staubgefäße; Narbenstrahlen 10, pinselartig aufrecht stehend,
etwa 6—7 mm lang.

Heimat Nordargentinien oder angrenzendes Bolivien, genauerer Standort
mir nicht bekannt, wurde mir von Herrn E. Stümer 1932 in Rio de Janeiro
übergeben. Stümer Nr. 222. Die Pflanze brachte im Botanischen Garten,
Dahlem, auch in diesem Jahre wieder mehrere Blüten. In den Kulturen von
A. Hahn-Lichterfelde sah ich kürzlich mehrere Exemplare der neuen Art, die
in ihrer Tracht gewisse Ähnlichkeit mit dem bekannten Ets. scopa besitzt.
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3. Echinopsis (Lobivia) scoparia Werd. nov. spec.

implex vel proliferans, globosa, vertice depressa, tomento obtecta aculeisque superata,
viridis. Costae ca. 13, ca. 8—12 mm altae, continuae, paulum tuberculatae. Areolae
dense aggregatae, ca. 5 mm distantes, ca. 1,5 mm diam., canescentes vel sordide flavidulae,
tomentosae vel floccosae. Aculei ca. 20—30, irregulariter distributi, inaequilongi, radiales
albidi, setiformes, incurvati rarius recti, ad 8 mm longi, flexiles; centrales (ca. 3—5) fuscescentes vel brunei, aciculares, pungentes, recti, ad 1,5 cm longi. Flores ca. 6 cm longi, apicem
versus incurvati. Ovarium atque tubus squamis lanaque praedita, viridia. Phylla perigonii
interiora basi et in parte media aurantiaca, apice et marginem secus ± cuprea. Filamenta
interiora basi viridia, apicem versus pallidiora, exteriora pallide flavidula. Stylus saturate
viridis, ca. 2 cm longus, stigmatibus 9, ca. 6 mm longis, viridibus tubo subaequilongus.

Körper beim vorliegenden Exemplar aus verschieden alten Areolen,
stellenweise sogar dicht am Neutrieb reichlich sprossend (ob durch besondere
Kulturbedingungen, Pfropfung usw.?), kugelig, etwa 8 cm hoch und 7,5 cm
im Durchmesser, im Scheitel stark eingesenkt, von weißlich-bräunlichem, sehr
kurzem Wollfilz geschlossen und durcheinandergeflochtenen, ganz hell- bis
dunkelbraunen, etwas borstigen Stacheln locker überdeckt. Körperfarbe matt
dunkelgrün, am Grunde der Furchen etwas heller. Rippen 13, sehr scharf ausgeprägt, durch tiefe Längsfurchen getrennt, gerade herablaufend, bis 1,2 cm
hoch in der Mitte des Körpers, am Grunde etwas ausflachend, unter den Areolen
kinnförmig vorgezogen, dicht über den Areolen durch scharfe Querlinien im
oberen Drittel der Rippenflanken gefurcht. Areolen ziemlich dicht stehend,
4 bis 6 mm voneinander entfernt, in Einschnitten sitzend, meist in der Längsrichtung der Rippen etwas gestreckt oder fast rundlich, etwa 1,5 mm im Durchmesser, kurz hellgelblich-grauweiß flockig oder filzig, oft mit einigen etwas
längeren weißen Wollhaaren, später mehr hellbraun, selten ganz verkahlend.
Stacheln meist nicht deutlich in Rand- und Mittelstacheln zu trennen, etwa
20 bis 30, meist sehr ungleich lang und etwas verbogen, büschelig über die
Areole verteilt und schräg nach vorn gerichtet. Die mehr in der Mitte stehenden
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etwa 3 bis 6 Stacheln sind etwas kräftiger nadelförmig, hell- bis schwarzbraun
stechend, bis 1,5 cm lang. Die weißen, mehr randständigen Stacheln (Borsten)
sind am vorliegenden Exemplar höchstens 0,8 cm lang.
Blüten geschlossen etwa 7 cm lang, meist ganz am Grunde des Körpers entspringend. Die Originalpflanze zeigt aber auch einige Knospenanlagen ganz in der Nähe
des Scheitels. Die meist tief unten am Körper entspringenden Blüten sind stark aufwärts gekrümmt. Fruchtknoten etwa 8—9 mm lang, außen lebhaft grün, aber dicht mit
pfriemlichen, oft rötlich gespitzten Schuppen besetzt, deren Achseln reichlich silbergraue
Wolle entspringt und den Fruchtknoten einhüllt. Röhre etwa 3 cm lang, nach oben
stark trichterförmig erweitert, außen glänzend grün, etwas riefig, mit locker stehenden,
pfriemlich spitzen Schuppen und reichlich hellgrauer bis bräunlicher, bis 1 cm langer
Wolle aus deren Achseln. Übergangsschuppen und äußerste Hüllblätter ziemlich lang
zugespitzt, um die Mittelrippe grün, mit breitem, hellem Rande. Innere Hüllblätter
etwa 3,3 cm lang, oben meist ziemlich breit gestutzt, etwa 1,5 cm breit, am oberen Rande
meist etwas gezähnelt und mit kurzem Spitzchen, am Grunde und in der Mitte orangegelb, zur Spitze und am Rande mehr kupferig rotgelb. Staubgefäße in zwei Kreisen,
deren innerer mit den Staubbeuteln etwa den Rand der Röhre erreicht, während der
äußere bis zum Rand mit der Röhre verwachsen ist und knapp halb so lang bleibt wie
die Hüllblätter. Staubfäden des inneren Kreises im unteren Teile saftig grün, oben heller,
des äußeren Kreises cremefarbig. Staubbeutel ganz blaßgelb. Griffel etwa 2 cm lang,
saftig grün, Narben 0, etwa 6 mm lang, hellgrün, pinselartig, nur wenig über den Rand
der Röhre hinausreichend. Blütenschlund weiß, am Grunde grünlich.

Die Pflanze stammt aus den Kulturen von A. Hahn-Lichterfelde und
wurde durch E. Stümer aus Argentinien importiert. Die neue Art scheint mit
Echinopsis cachensis Speg. am nächsten verwandt zu sein.

Eine echte Cristata-Blüte! Über das Blühen der Kammformen unserer
Kakteen ist schon viel geschrieben und noch mehr gestritten worden. Obwohl
ich versichern kann, schon allerlei Kakteen kennengelernt und blühen gesehen
zu haben, muß ich gestehen, daß dies die erste Cristata-Blüte ist, die mir zu
Gesicht kommt. Die Bischofsmütze, auf der diese Blüte entstand, ist jedoch
— das Merkwürdigste an der ganzen Sache! — eine völlig normal ausgebildete
Pflanze, die nunmehr schon zwei solcher kostbaren Blüten trieb. Wenn sich
noch eine solche Pflanze fände (sie
ist im Besitz von R. Gräser, Nürnberg, Kolerstraße 22), dann ließe
sich dies Kuriosum zweifellos erblich
fixieren. Die glänzend messinggelbe
Blüte besitzt nur eine Narbe mit
74 Strahlen, die Blumenblätter sind
scharf rückwärts gekrümmt, die
Blüte ist „halbgefüllt“ im gärtnerischen Sinn. Vielleicht berichtet
uns Herr Gräser nächstes Jahr
wiederum und mehr von dieser
Kostbarkeit, und vielleicht wird
uns auch noch die Kammform mit
der Kammformblüte bekannt. (Vgl.
auch Titelbild!)
Dr. v. R.
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Ueber Mammillaria formosa (Gal.) Scheidw.
(Mit Abbildung)

Von Fr. Bödeker, Köln

A nmerkung der Schr i f tleitung : Die nachfolgende Arbeit gibt einen anschaulichen Begriff, mit welchen Schwierigkeiten oft selbst gewiegte Kenner zu
kämpfen haben, und zeigt, wie vorsichtig der Liebhaber mit selbst noch so eifrigen
„wissenschaftlichen“ Arbeiten sein sollte!

Schon der Name dieser Pflanze besagt, daß sie schön und wohlgestaltet ist,
und das stimmt auch, sowohl mit als auch ohne Blüten. Aber wer kennt
heute die wirklich echte Pflanze dieser Art noch? Wer besitzt sie? Sie war ja
immer eine sehr gesuchte und große Seltenheit, und es war deshalb auch kein
Wunder, daß uns von „drüben“ so mancherlei andere, zum Teil ähnliche
Pflanzen als Mamm. formosa zugingen, die aber meist Elegantes-Formen
K. Schum. und andere waren. Zumeist waren es aber die Pflanzen, die wir
heute als die Mamm. crucigera Mart. ansprechen, und leider besteht dieser
Fehler in bezug auf Mamm. formosa Schdw. auch heute noch; möglich ist aber,
daß die im Rümpler, Seite 290, angegebenen zwei Mamm. formosa-Varietäten,
laevior Monv. und discipula Monv., mit jener Art crucigera zusammenfallen,
niemals aber mit der echten Mamm. formosa Scheidw., wie sie für uns heute
hauptsächlich maßgebend im Rümpler, Seite 289—90 und im Schumann,
Seite 590, ziemlich gut und deutlich beschrieben sind. Und wenn nun auch
hier beide Beschreibungen nicht haargenau zueinander passen, so sind sie doch
so gut, daß danach bestimmt werden kann und sie sich decken; Mutter Natur
macht ja auch mal so kleine Abweichungen bei ein und derselben Art. Hauptsache bleibt hier die Körperform, die Bestachelung, die Blüte und die nähere
Heimat der Pflanze, und dieses ist hier besonders wichtig! Eine der drei
Heimats-Angaben bei Schumann: „bei S. Luis Potosi“, sowie die im Britt. &
Rose IV, Seite 90: „Near San Felipe“, bezweifle ich jedoch; hier wird es sich
auch wohl um die falsche Mamm. formosa (= crucigera) handeln. — Auch ich
habe nun viele Jahre nach der echten Mamm. formosa Scheidw. gesucht, und
gar manche Pflanze ist mir als solche zugegangen, meist war es die oben besagte
Mamm. crucigera, auch Mamm. perbella Hildm., ja sogar auch die Mamm.
Ritteriana Böd. und andere mehr. Da, es war im Jahre 1926, fand ich in den
Kulturen Franz De Laets in Contich bei Antwerpen unter den von Dr. Walther
in Parras (Mexico, Staat Coahuila) bezogenen Pflanzen auch einige, etwa
8 Stück, die wohl der Körperform, Bestachelung und Blüte nach die echte
Mamm. formosa Scheidw. sein konnten; auch der Heimat nach, da Dr. Walther
selbst persönlich und nur im weiteren Umkrei se seiner Heimat sammelte.
Selbstverständlich überließ mir De Laet gern eine dieser Pflanzen, und diese
lebt heute noch und erfreut mich wohl jedes Jahr durch ihr freudiges Gedeihen
und ihre zahlreichen und hübschen Blüten, heuer zum Beispiel 25! Gewiß
war ich mir trotz allem anfangs, „als Mamm. formosa Scheidw.“, nicht recht
sicher, aber da die Pflanzen bei De Laet, jetzt Teucq, noch jahrelang, wie ich
sah, und bei mir bis zum heutigen Tage sich noch absolut in Bestachelung und
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Blüte gleichgeblieben sind, so dürfte
meines Erachtens hier wohl die echte
Mamm. formosa Scheidw. vorliegen.
— Zum Schluß mögen nun noch
die Hauptmerkmale unserer Pflanze,
besonders gegenüber den oben besagten, fälschlich als Mamm. formosa
Scheidw. laufenden Pflanzen (Mamm.
crucigera usw.) angegeben werden:
Mamm. formosa Scheidw. wächst
später stets ± in die Länge, keulig
oder zylindrisch; die Axillen sind
anfangs kahl, später und besonders
die bei blühenden Pflanzen ± wollig,
aber nicht borstig; Mittelstacheln
sind typisch 6 vorhanden, selten
auch mal ein 7. im Zentrum; sie sind kurz, am Grunde verdickt, je nach
Standort heller oder dunkler und an der Spitze und am Grunde bräunlich.
Die prächtig und scharf in Farbe gezeichneten Blütenblätter sind ± heller
bis dunkler rosenrot mit scharfem, breitem und schön dunklem rosa Mittelstreif, die äußeren weniger, die inneren mehr schlank und scharf zugespitzt.
Der Blütenschlund ist tiefrosa, die Staubfäden sind leuchtend karminrosa,
die Staubbeutel blaßgelb, der Griffel wieder mehr rosa mit 4—5 gel ben (!)
Narbenstrahlen, die die Beutel überragen und oft, als Fortsetzung der
Staubfäden, sehr dünn und schwach, aber scharf rosa gefurcht sind. Dieserhalb sagt Schumann auch wohl „Narbenstrahlen gelblich“ und Rümpler
gelblichweiß. Dieser Art Pflanzen sind ja in der Blütenfarbe immer ± heller
oder dunkler. Die Grundtöne bleiben jedoch, und so ist zum Beispiel
bei oben besagter Mamm. crucigera die Farbe der Narbenstrahlen ± k arm o i sinrot b i s v iolett. Die Heimat unserer Pflanze ist das südöstliche
Coahuila und das angrenzende Nuevo Leon. Alles weitere hierzu siehe, wie
schon oben besagt, in Rümpler, Schumann und (nach Dr. Rose) „Gartenzeitung“ 4 : 182, f. 42, Nr. 11 und a. a. O.
Bei Aussaaten von Mammillaria spinosissima Lem. var. sanguinea
habe ich wiederholt zahlreiche Stücke festgestellt, die in den ersten Jahren
die roten Mittelstacheln mit hakig gekrümmter Spitze, später dann aber entsprechend der Stammart nur noch Stacheln mit gerader Spitze entwickelt
haben. Mitteilung gleicher Beobachtungen ist erwünscht. Es wäre denkbar,
daß in dieser Erscheinung der Ausgangspunkt gefunden werden kann, um auf
dem Wege der Weiterzüchtung solcher Stücke durch Herausspalten aufzuklären, ob die Varietät Kreuzungsprodukt ist, vielleicht sogar, durch welche
andere Stammart die Varietät bewirkt worden ist. Eine solche Untersuchung
könnte unter Umständen botanisch sehr wertvolle Aufschlüsse vermitteln.
Durchführung am besten in einem botanischen Garten, wo unabhängig von der
Lebensdauer eines einzelnen die Kontinuität gesichert wäre.
H. S.
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Ref. W. v. R.

Die Frage nach dem entwicklungsgeschichtlichen Alter der Kakteen und
anderen Sukkulenten, seit wann überhaupt Kakteen auf der Erde nachweisbar
sind, erregt immer wieder das Interesse unserer Kreise, ohne daß eine befriedigende Lösung bisher gefunden werden konnte.
Ein Hinweis, der für alle auf diesem Gebiete Forschenden von Wichtigkeit
ist, findet sich nun im „Kosmos“, Gesellschaft der Naturfreunde, Stuttgart,
einer Monatsschrift, die ob ihres reichen Inhalts und ihrer Billigkeit dem Naturfreund nicht warm genug empfohlen werden kann. Professor Zinner, Bamberg,
rollt dort die Frage auf, ob sich unsere Sterne in geschichtlicher Zeit geändert
hätten. Er vergleicht die Angaben des Ptolemäus in seinem berühmten „Almagest“ und heutige Bestimmungen, welche wiederum mit den Angaben des
Persers Sufi (964 p. Ch. n.) verglichen werden. Es stellt sich dabei heraus,
daß die sogenannten Übergiganten, jene unvorstellbar großen Sterne, seit jener
Zeit zugenommen haben, die sogenannten Zwergsterne abgenommen haben
und die gewöhnlichen Riesensterne etwa gleich blieben. Es ergaben sich hierbei
Änderungen pro Jahr (!!), die mehr als den 10 000. Teil einer Größenklasse
ausmachen!
Bisher glaubte man an derart schnelle Änderungen von Sternen nicht,
weil man dann auch an eine entsprechende Änderung in der Sonne hätte
denken müssen, was aber zweifellos Klima-Änderungen auf der Erde im Gefolge
haben müßte, wofür uns die Tier- und Pflanzenwelt jedoch keinen Anhaltspunkt gibt. Professor Zinner weist aber darauf hin, daß der Wasservorrat auf
der Erde eine ausgleichende Wirkung auf der Erde ausübe. Stiege die Sonnenwärme, so würde mehr Seewasser verdunsten, wobei sich ein immer dichterer
Wolkenschleier um die Erde zöge.
Wenn sich die Sonne, wie wir dies von den sogenannten „Neuen Sternen“
(Nova) kennen, ganz plötzlich um ein Vielfaches ihrer Größe „aufblähen“
würde, so kämen diese mildernden Schleierwirkungen selbstverständlich nicht in
Frage. Ich erinnere an einen Aufsatz der „Woche“ (Scherl), in welchem dieser
Vorgang und seine Auswirkungen auf die Erde mit allen seinen Katastrophen
geschildert werden.
Wie hängt aber die eingangs geschilderte Erscheinung der langsamen
Größenänderung, also nicht der Aufblähung, mit unseren Kakteen zusammen?
Hierzu muß man wissen, daß Jol los kürzlich nachwies, daß erhöhte Temperatur erbbeständige Mutationen hervorrufen kann. Meines Wissens sind allerdings bisher nur sogenannte Verlustmutationen bekannt geworden. Trotzdem
aber könnte man diese astronomischen Vorgänge vielleicht als die letzten
Ursachen ansehen, weshalb sich unser Tier- und Pflanzenleben so eigenartig
entwickelt hat (man denke an die Kohlenwälder!), daß die moderne Abstammungslehre auch heute noch, 80 Jahre nach ihrer Begründung, vor
Rätseln steht! Auch die Entstehung und Umwandlung unserer Kakteen wäre
damit in ein ganz neues Licht gerückt und nicht zuletzt die Erscheinung
erklärt, weshalb gerade die Kakteen derart unglaublich variieren!
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Von A. Mende, Erfurt

Zu werten als der Versuch eines pilz- und bakterienkundigen Kakteenfreundes, um wissenschaftliche Pilz- und Bakterienforscher auf ein
fast noch unerforschtes Spezialgebiet aufmerksam zu machen.

von Pilzen die Rede ist, so darf hierbei keineswegs nur an die
Wenn
Schwämme gedacht werden, wie z. B. an den Steinpilz, an den Eier-

schwamm usw. Was wir so durch allgemeinen Sprachgebrauch als Pilz zu
bezeichnen gewöhnt sind, ist ja auch nur der Fruchtkörper. Der eigentliche
Körper des Pilzes, das Myzel, ist auch in diesen Fällen, gleich wie bei den
meisten aller übrigen Pilze, dem unbewaffneten Auge nur schwer oder überhaupt
nicht sichtbar.
Die eigentlichen Pilzkörper, die Myzelien, sind in der Regel ein haarfeines,
weithin die Erde oder ein anderes Substrat durchwucherndes, reich verzweigtes,
chlorophyllfreies, wurzelartiges Gebilde. Blätter, Wurzeln und Stamm finden
sich daran nicht. Deshalb auch gehören die Pilze zu den sogenannten Lagerpflanzen, die bekanntlich alle die Pflanzenformen umfassen, bei denen es zu
einer Gliederung in Stamm, Wurzel und Blätter noch nicht gekommen ist.
Zu den Lagerpflanzen zählen auch die Algen und Flechten, Pflanzen, die eine
Lebensgemeinschaft von Pilzen mit Algen darstellen. Ferner sind die Bakterien
oder Spaltpilze zu den Lagerpflanzen zu rechnen, wenngleich man diese aus
praktischen Gründen häufig als eine Sache für sich, also nicht im Zusammenhang
mit Pilzen und Algen und Flechten, zu betrachten und zu besprechen pflegt.
Unter den Pilzen nimmt die Klasse der Schleimpilze oder Myxomyzeten
die unterste Stellung ein. Schleimpilze kommen zumeist im Innern lebender
Pflanzenzellen vor und verursachen an den befallenen Teilen Anschwellungen.
Ein Schleimpilz ist es, der an den Kohlarten die bekannten starken Anschwellungen an deren Haupt- und Nebenwurzeln und schließlich deren Fäulnis veranlaßt. Ob solche üblen Gesellen auch an unseren Kakteen sich finden,
darüber dürften Beobachtungen noch nicht vorliegen.
Die nächsthöhere Pilzklasse stellen die Algenpilze oder Phykomyzeten dar,
die natürlich von den eigentlichen Algen sehr wohl unterschieden werden
müssen. Einer der gefürchtetsten Vertreter dieser riesigen Pilzfamilie ist
Phytophtora infestans, der Kartoffelpilz, der die Kartoffelstauden und Knollen
im Freien und letztere auch noch im Keller faulen läßt, zu einer breiigen Masse
macht. Einen Vetter dieses Kartoffelpilzes, den Wundparasiten Phytophtora
cactorum, müssen wir leider auch an unseren Kakteen feststellen. Er macht vor
der gepflegtesten Kakteensammlung nicht halt. Die kleinste Wunde genügt,
um den Sporen dieses Wüterichs eine Einfallpforte zu geben. Er ist, da er auch
noch auf einer Unzahl von Gartengewächsen vorkommt, allgegenwärtig. Oft
wird man auf sein Vorhandensein in einem unserer stachligen Lieblinge erst
aufmerksam, wenn diese in sich zusammensinken oder wenn deren Scheitel
einfallen. Feuchtigkeit fördert die Ausbreitung dieses Schädlings. In Treibhäusern fühlt er sich deshalb besonders daheim. Nicht nur die eigentlichen
Kakteen, sondern auch die Sempervivum-Arten befällt er.
Die Algenpilze stellen auch die so sehr verbreiteten Schimmelpilze oder
doch wenigstens die häufigsten davon. So den Köpfchenschimmel Mucor
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Mucedo, der auch in Kakteenkästen und Kakteentreibhäusern leicht Gast wird,
ohne aber da sichtlich schädlich zu werden.
Aus der Klasse der Askomyzeten oder Schlauchpilze werden die Kakteenliebhaber, soweit sie auch Liebhaber eines guten Tropfens sind, besonders die
Hefepilze interessieren. Diese machen gar manches Getränk erst rinnbar!
Sie sind überall da, wo etwas gärt. Sie dürften deshalb auch eine Rolle spielen,
wenn es gilt, Getränke aus Sukkulentensäften zu brauen. Ein Teil der Schlauchpilze, und zwar die Taphrina-Arten, rufen an Bäumen die sogenannten Hexenbesen hervor. Es sind das eigenartige Wucherungen, die infolge überreichlicher
Anlage von Knospen und Austreiben derselben zu Zweigen die bekannten
vogelnesterartigen Gebilde ergeben.
In die Klasse der Askomyzeten fallen auch die Meltauerreger. Daß solche
unter den Kakteenzüchtern noch nicht von sich reden gemacht haben, ist bei
der außerordentlichen Anpassungsfähigkeit dieser Pilze und bei deren unbegrenzter Verbreitungsmöglichkeit eigentlich verwunderlich.
Zahlreiche Glieder der Klasse Schlauchpilze entwickeln genießbare Fruchtkörper. Es sind das die Morcheln und Trüffeln.
Noch mehr bekannt durch den Wohlgeschmack gewisser Pilzfruchtkörper
sind die Basidienpilze oder Basidiomyzeten. Dahinein gehört z. B. der Steinpilz. Aber auch weniger Harmloses birgt diese Pilzklasse: so den Hausschwamm,
dann verschiedene Branderreger des Getreides usw. Wie schon unter den Askomyzeten, so gibt es auch unter den Basidiomyzeten Pilze, die an Bäumen Hexenbesen hervorrufen oder auch kropfartige Geschwülste entstehen lassen. Besondere Aufmerksamkeit seitens des Sukkulentenfreundes dürfte der Pilz
Uromyces Pisi verdienen, der die gemeine Wolfsmilch (Euphorbia Cyparissias)
überfällt und in ihrem Aussehen vollkommen verändert. Ob dieser Pilz oder
ein ähnlicher nicht auch schon auf anderen Euphorbiazeen bemerkt worden ist?
Die letzte große Pilzklasse ist die der „Fungi imperfecti“, die der unvollständig oder überhaupt noch nicht bekannten Pilze. Es ist das wohl die Pilzklasse, die für den Kakteenfreund das Wissenswerteste birgt . . . verbirgt.
Die den Pilzen nahestehenden Algen sind es, die dem Kakteensammler mit
unüberbietbarer Deutlichkeit verraten, daß er seine Pflanzen unsorgfältig
behandelt, zu feucht gehalten, sie zu wenig gelüftet hat. Mit ihrem Grün
überziehen sie die Töpfe, die Erde usw.
Konnte nur wenig mitgeteilt werden über die Beziehungen der Pilze, der
Algen und Flechten zur Welt der Sukkulenten, mußte vollkommen geschwiegen
werden über Symbiosen zwischen Pilzen und Kakteen, mußte auch geschwiegen
werden über das friedliche Zusammenleben dieser beiden Organismen, wie es
sich uns beispielsweise beim Heidekraut, bei den Pappeln und Birken durch
die feinen Pilzfäden an deren Wurzelspitzen verrät, so muß nun auch noch
gesagt werden, daß dieses „nescimus“ noch mehr gilt für jenes große Gebiet,
das sich mit dem Wörtchen „Bakterien“ eröffnet. Gewiß, auch den Kakteen
werden die Bakterien erst unseren Boden lebendig machen; sie werden es sein,
die die Umsetzungsvorgänge, die Verwesungs- und Fäulnisreaktionen im Kakteenboden, in unserem Boden, veranlassen; sie werden so den Kakteen die Pflanzennährstoffe erst mundgerecht machen; sie, die im Boden lebenden Klostridium-
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und Azobakter-Organismen, dann die Bakterienarten, die den Pflanzen Harnstoff
erst verzehrbar werden lassen, dann die Schwefel- und Eisenbakterien, die so
oft die entstehenden für die Pflanzen giftigen Bodensalze unschädlich werden
lassen. Alle diese Bakterien und noch viele andere werden auch den Sukkulenten
das sein, was sie der übrigen Pflanzenwelt sind. Wie steht es aber mit dem
Bodenbakterienleben in der heimatlichen Erde der Kakteen? Es liegen doch
da oft Verhältnisse vor, die viele Voraussetzungen für die Möglichkeit eines
Bodenbakterienlebens, wie wir es kennen, vermissen lassen. Treten da Salze
an die Stelle der Bakterien? Das wäre denkbar; denn auch in unserem Boden
sind außer den Bakterien noch Salze an den erforderlichen Bodengärungen
beteiligt, und noch mehr sind sie das bekanntlich in den aridem Klima angehörigen Bodenarten der Balkanstaaten, wo man ja bekanntlich die animalischen Exkremente verheizt, statt sie als Bakterienfutter in den Boden zu
bringen. Weichen die Kakteen in so vielen Punkten vom „Gewohnten“
ab, sollten sie nicht auch Besonderheiten im Punkt „Beziehungen zur Bodenbakterienwelt“ aufweisen? Wir wissen um eine Symbiose von Knöllchenbakterien mit den Leguminosen; sollte es solche Lebensgemeinschaften zwischen
Bakterien und Sukkulenten auch geben? Wir wissen es nicht.
Benutzte Quellen: Veröffentlichungen und Vorlesungen von Prof. Dr. W. Migula.
Weitere Beiträge sagte Herr Professor Dr. Buxbaum freundlichst zu.

Drei Schönheiten.

(Abbildungen aus der Sammlung J. Sommer, Dresden)

Arten, nicht viel
Altbekannte
„wert“, wenn man den Geldes-

wert als Maßstab für unsere
Kakteen nimmt. Schönheiten
ersten Ranges aber, wenn man
das Herz und die Augen urteilen
läßt. Das herrliche, seidenglänzende Gelb der Blüten, die tiefroten
Narben, das frische Grün der
Körper, dankbares Wachstum,nicht
groß werdend, früh und reich
blühend, sofern man sie als Kulturpflanzen bekommt, unempfindlich
gegen Pflegefehler, wenn sie nur
genügend Morgen- und Abend-,
keine Mittags-Sonne bekommen!
Kann man mehr von diesen Musterkakteen verlangen? Ihnen schließt
sich noch der hier nicht gezeigte
Ets. floricomus Arech. an. Da
diese vier prächtigen Kerle sehr
Ect. concinnus Monv.
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häufig verwechselt werden, gebe ich die Beschrei bung nach Berger
kurz wieder:
Echinocac t us concinnus Monv. 1839. Notocactus Berger. Flachrund,
etwa 6 cm hoch und 10 cm breit, mit breit eingedrücktem, unbestacheltem,
warzig gehöckertem, glänzend grünem Scheitel. Rippen etwa 18, stumpf, durch
Querfurchen in Warzen zerlegt. Areolen in den Querfurchen, 5 bis 7 mm entfernt, klein, kurz weißfilzig. Randstacheln 10 bis 12, borstenförmig, 5 bis 7 mm
lang, hellgelb, Mittelstacheln 4 im Kreuz, der unterste der kräftigere, am
Grunde verdickt, bis 17 mm lang, gelblich oder rotbraun, Blüten zahlreich,
um den Scheitel erscheinend, 7 cm lang, mit langer weißer Wolle und braunen
Borsten. Äußere Blumenblätter lanzettspatelig, rein kanariengelb, seidenglänzend, außen karminrot mit dunklerem Mittelstreif. Äußere Staubfäden
gelb, die inneren karminrot, nach oben gelb, Narben 10, rot, Frucht trocken,
wollig behaart. Südbrasilien, Uruguay. Blüht meist schon als kleine Pflanze
(Blüte bleibt bis 11 Tage offen! v. R.). Sollte in keiner Sammlung fehlen.
Echinocac t us apr icus Arech. 1905. Notocactus Berger. Rasenbildend,
kugelig, 3 bis 5 cm breit und hoch, am Scheitel vertieft, hellgrün, ganz von
rotgelben Stacheln umhüllt. Rippen 15 bis 20, niedrig, etwas gehöckert,
Areolen 3 bis 4 mm entfernt, rund, anfangs filzig, Randstacheln 18 bis 20,
borstenförmig, gelblichgrau, verbogen, Mittelstacheln 4, größer, am Grunde
rot, der unterste abwärts gebogen. Blüten groß, 8 cm lang, mit kräftiger, 2 bis
3 cm langer Röhre, außen dicht weißwollig und rotborstig. Blütenblätter gelb,
die äußeren außen gerötet, die inneren stumpf und gezähnelt. Die äußeren
Staubfäden gelb, die inneren rot, Narben 13, rot, Frucht dunkelrot, eiförmig, wollig.
Uruguay, in der Umgegend von Maldonado, auf sandigen, grasigen Anhöhen.
Echinocac t us tabular is (Cels. 1885) K. Sch. Notocactus Berger. Kugelig
oder etwas verlängert, blaugrün, etwa 4,5 bis 8 cm dick, am Scheitel wenig
eingesenkt und mit weißen und braunen Stacheln bewehrt. Rippen 16 bis 23,
niedrig, stumpf, gekerbt, gerade oder etwas schief verlaufend. Areolen 4 bis
5 mm entfernt, kerbenständig, weißfilzig, Randstacheln 16 bis 18, wasserhell,
nadelförmig spreizend, bis 1 cm lang, Mittelstacheln 4, kreuzförmig gestellt,
der oberste bis 12 mm lang, leicht gebogen, braunrot, die anderen kürzer, weiß,
braun gespitzt, Blüten gegen den Scheitel, 6 cm lang, außen weißwollig, braunborstig, Blumenblätter linealisch, glänzend gelb. Die Röhre innen karminrot,
Staubfäden, Griffel und 12 bis 13 Narben gleichfalls karminrot. Uruguay,
wohl auch in Südbrasilien. Schöne, leicht wachsende und willig blühende Art.
Echinocac t us flor icomus Arech. 1905. Notocactus Berger. Flachkugelig oder verlängert, bis 13 cm breit und bis 18 cm hoch, am Scheitel eingesenkt und wollig. Rippen 20, aus kegeligen, gedrängten Höckern gebildet.
Areolen 3 mm entfernt, weißfilzig. Stacheln 20 oder mehr, ungleichartig abstehend, weißlich oder grau, am Grunde rot, Mittelstacheln 4 bis 5, kräftig,
2 bis 2,5 cm lang, der mittlere gerade vorstehend, die anderen spreizend. Blüten
zahlreich, im Kranze um den Scheitel, 5,5 bis 6 cm lang, Fruchtknoten und
Röhre wollig. Blumenblätter spatelig, ausgerandet und gezähnelt. Narben 8,
schwarzrot, Frucht eiförmig, grünlich mit weißer Wolle, Uruguay, sehr reich
blühend.							
W. v. R.

Ets. apricus Arech.

K A K T E E N K U N D E

Ets. tabularis (Cels.) K. Sch.

Heft 8, 1934
153

154

K A K T E E N K U N D E

Heft 8, 1934

Schöne Sammlungen

Eine Kammformensammlung

Diese photographische Aufnahme erfolgte im Winter 1933/34. Die Pflanzen
sind geschmackvoll in einem 4×9 m großen Wintergarten, der Schlaf- und
Speisezimmer verbindet, gruppiert. Die Oberlichtdecke dieses Wintergartens
besteht aus schrägem Rohglas; darunter eine waagerechte Schweißdecke aus
weißem Perlglas. Den Sommer über stehen die Cristaten unter Ultrafitglas.
Im Frühjahr werden sämtliche Pflanzen außer den großen Schaustücken ausgetopft und in Mistbeetkästen verschiedener Höhen gepflanzt. Hier bekommen
sie je nach Jahresstand der Sonne von 1/29 bis 1/26 Uhr Sonne. Leider haben
die Pflanzen im Winter nur ganz wenig Sonne, wechselnd von 1/212 bis 1/22 Uhr.
Die Temperatur während dieser Zeit, mit Warmwasserheizung reguliert, ist
9 bis 15 Grad C. Das Umtopfen im Spätsommer muß rechtzeitig geschehen,
damit die Pflanzen noch im Topf weiterwurzeln können, bevor sie eingewintert
werden. Nach dem Umtopfen beginne ich langsam ansteigend wieder mit dem
Gießen, alle acht Tage, bis Ende Nebelung. Die Töpfe werden, wie auf dem
Bilde ersichtlich, im Winter in mit Zink ausgeschlagenen Kastentischen in
feuchten Sand eingebettet. Dieser Sand darf niemals ganz austrocknen. Weiterhin wird auch die Topferde leicht feucht gehalten. Die Pflanzen dürfen nie
ganz austrocknen. Erfahrungsgemäß entstanden bei dieser Behandlung nur
wenig Verluste. Mitte Hornung beginnt langsam wieder das Gießen. Als Unterlagen verwende ich je nach Beschaffenheit des Pfröpflings bervorzugt Cer.
Spachianus, Cer. macrogonus, Cer. Jusbertii, Cer. lamprochlorus und Eps.
Schickendantzii. Cereus Jamacaru verwende ich nicht.
Die Erde, welche ich für alle Sorten verwende, besteht aus etwa 30 %
Lauberde, 20 % Sand und Kies, 25 % Komposterde, 20 % Lehm und der Rest
von 5 % aus weißem Marmorgrieß und Marmormehl, Dolomitensteinmehl und
Abputzkalk von Häusern, fein zerkleinert und gesiebt. Ich halte mir immer
eine doppelte Menge Erde als Reserve, so daß eine Hälfte ein Jahr ausruhen kann. In dieser Zeit wird sie Sommer und Winter über mehrere Male
durchgearbeitet. Im Herbst werden auf einen Eimer Erde 150 g Thomasmehl,
im zeitigen Frühjahr 50 g 40prozentiges Kalisalz gut beigemischt. Zwei- bis
dreimal werden nach und nach bei Frost die oberen gefrorenen Schollen mit
der Hacke abgelöst und aufgestellt, so lange, bis auch die unteren Schichten
durchgefroren sind. Den Sommer über gebe ich keine Dunggüsse. Um die
lästige Moosbildung auf der Erdoberfläche im Kasten etwas einzudämmen,
verwende ich kein in Fässern oder Trögen gestandenes, der Sonne ausgesetzt
gewesenes Wasser, in welchem sich Sporen befinden, ebenso kein Regenwasser.
Das Wasser entnehme ich frisch aus der Wasserleitung und wärme es auf Gas
auf 20 bis 28 Grad C an. Im Sommer bei Sonnenschein wird reichlich gegossen,
auf drei Fenster eine große Gartengießkanne voll; meine Erde erlaubt dies
deshalb, weil sie sehr durchlässig ist und durch den beigemischten Lehm sofort
die Feuchtigkeit weiterleitet.
Die Mistbeete werden 30 bis 40 cm hoch mit Pferdedünger gepackt; hierauf
kommt eine Schicht 1 bis 2 cm starken, groben Kieses, und nun folgt die Erde
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15 bis 18 cm hoch. Weil meine Packungsschicht ziemlich stark ist und fest
eingetreten wird, kann das Auspflanzen im Frühjahr auch so zeitig wie möglich
erfolgen. Meine Veredlungsmethode entspricht den Beschreibungen des Buches
„Fehlerbuch des Kakteenzüchters“. Sehr viel Lehrreiches habe ich auch aus
der „Kakteenkunde“ und dem Kreise unserer Deutschen Kakteengesellschaft
entnommen. Ebenso hat mir die eingeführte T.O. der DKG. mit unseren auswärtigen Mitgliedern großen Nutzen gebracht. An dieser Stelle möchte ich
daher dem Leiter der T.O., Herrn B. Dölz, vielmals danken. Bezugsquelle
für Marmor- und Dolomitmehl ist R. Naumann, Serpentinsteinwarenfabrik
und Terrazzowerk, Waldheim i. Sa.		
H. Adam-Dresden.
A nm. d. Schr i f tl.: Die von Herrn Adam erbetene Veröffentlichung seiner
Sammlung schließt mit einem Verzeichnis von 100 verschiedenen Kammformen, darunter Seltenheiten, das jedoch leider nicht abgedruckt werden kann.
								
Dr. v. R.

Ein seltener Kakteenschädling

war die Zeit, woselbst die ersten Importen nach dem Kriege ins Land
Es kamen.
Wundervolle Gestalten, die damals alles an Kakteenpracht und

Herrlichkeit versprachen, — versprachen! Aber, wie es so geht — nicht nur
bei den Menschenkindern —: gehalten wird sehr oft wenig oder auch gar
nichts, oder es kommen Dinge an Stelle des Versprechens, die das gerade
Gegenteil des erhofften Glückes darstellen. Saß da eines Tages ein kleiner
grünlichgrauer Rüsselkäfer im schönsten Sonnenschein. Ich gab ihm die
Freiheit — war doch weit und breit kein Obstbaum, den er beschädigen
könnte, so dachte ich. Bald darauf begann der eine, dann der andere der
dicken schönen Kakteenkörper zu runzeln, die eben erst die pralle Form
erhalten hatten. Nachschau ergab kleine „Maden“, so meinte ich, an den
Wurzeln. Da und dort wurde einer der dicken Gesellen schlecht, mitten im
Sommer — „immer die weißen Maden!“ Mikro-Untersuchung zeigte aber —
Larven. Im Winter war dann merkwürdigerweise Ruhe. Als ich im Frühling
das Umsetzen begann, da waren an den Wurzeln, ganz innen im Ballen, da
und dort weiße, glasige, lebende Dinger — Puppen eines Käfers —, und in ein
paar Ballen saßen neben den Puppen die — kleinen grünlichgrauen — Rüsselkäfer! — Eingeschleppt mit Importen! — Es ist nicht wahr, daß die Käfer
nicht winterfest sind, ich fand sie im Garten unter Steinen, sie bleiben ebenso
lebendig im Freien wie im Zimmer. Allerdings sind’s nur seltene Gäste, aber
es genügt! Nicht nur Kakteen, nicht nur Sukkulenten, nein, Sämlinge und alle
anderen saftigen Pflanzen werden von den Käfern angenagt. Die Käfer sind
des Nachts so flink, daß sie schwer zu erwischen sind. Sehr hell leuchtende
Radfahrlampe scheint sie zu blenden, sie sitzen dann ganz ruhig. Auch des
Tages werden sie sichtbar, sie sitzen dann im Schatten an einer Leiste oder
im Schatten eines Steinchens, auch im Abzugsloch des Blumentopfes. Die
Amseln fressen die Larven und Puppen mit Vorliebe, den fertigen Käfer holen
die Meisen. Sein genauer Name? „Der gefurchte Dickmaulrüßler“ (Otiorrhynchus sulcatus)! (Siehe das im Verlag von J. Neumann-Neudamm erschienene Buch „Kranke K akteen“.)				
O. Böhme.
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Kakteen am heimatlichen Standort Von H. Baum, Rostock
2. Cañon bei St. Vicente in der Nähe von Jaumave, Tam.

Bei einem Tagesausflug mit
Herrn Viereck sen. und P. Sauer,
meinen mexikanischen Gastgebern, fanden wir in dieser
Schlucht zum ersten Male Mammillaria pilispina, aber sehr
schwer erreichbar, da sie an fast
senkrechten Felswänden in ziemlicher Höhe in den Felsritzen
wuchsen. Um diese nicht gerade
zahlreich hier vorkommenden
Kakteen zu erlangen, mußten
wir lange Stangen schneiden und
mit diesen die Pflanzen loslösen,
damit wir sie dann mit unseren
großenmexikanischenStrohhüten
auffangen konnten. Vorbeifallende Exemplare waren unbrauchbar, weil sie ihrer sehr
weichen Beschaffenheit wegen
immer in mehrere Stücke zerbrachen. In Gesellschaft mit
dieser Mammillaria fanden wir,
ebenfalls an den Felswänden, die im ganzen Jaumavetal sehr verbreitete,
mit scharfen Widerhaken besetzte Hechtia Giesbrechtii, deren trockene, holzige
Strünke ein vortreffliches Brennmaterial abgeben, weil sie wie Fackeln
brennen und daher fast ausschließlich in dieser Gegend zum Einkochen des ausgepreßten Zuckerrohrsaftes benutzt werden. Als merkwürdigste Pflanze aber
in dieser Schlucht fand sich an den südlichen, sehr heißen Felswänden Bombax
ellipticum H. B. K., von den Indios wegen des ganz kurzen, kugeligen Stammes
„Conchilon“, d. h. Schweinchen, genannt; Verfasser findet den Namen „Polypenpflanze“ eigentlich noch passender, da sich der Stamm oftmals auch wie ein
flacher Kuchen an die Felsen anschmiegt und dann mehrere Äste mit kastanienähnlichen Blättern in die Höhe sendet. Die Blüte ist weiß, mit sehr vielen und
langen Staubfäden und herabhängenden, spiralig zusammengerollten Blumenblättern; die Frucht eine Kapsel mit sehr wolligem Inhalt, in welchem die etwa
erbsengroßen, eßbaren, bräunlichen Samen zahlreich eingebettet liegen.
Palmen (Brahea), Dioon, viele Sträucher, über die Steine kriechende
Pflanzen, darunter die schön rotblühende Russelia juncea, bildeten in dieser
schwer zugänglichen Schlucht eine sehr abwechselungsreiche Vegetation.

3. Obregonia Denegrii Frič

Bald nach ihrer Entdeckung konnte ich Obregonia Denegrii in ihrer Heimat
auf ihre Wachstumsbedingungen näher beobachten. Meist fand ich diese hoch
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interessanten und eigenartigen Pflanzen
vereinzelt zwischen Gestein wachsend; in
größerer Zahl vereinigt nur in einem Tal
an der Ostseite einer Loma (Hügel), und
zwar in mürbem, sehr stark verwittertem
Lehm. Die größten Pflanzen, welche ich
sah, hatten 18 bis 20 cm Durchmesser
(siehe Abbildung), sie wuchsen zwischen
Sträuchern, Opuntien und Agaven (A.
heteracantha). Als ich knieend eine mittlere
Pflanze herausnehmen wollte, sah ich zu
meiner Überraschung in unmittelbarer Nähe eine Menge ganz kleiner Pflanzen,
welche sich dem herabgeschwemmten feinen Steingrus in der Farbe so täuschend
angepaßt hatten, daß sie für den Sammler zuerst gar nicht bemerkbar waren.
An der stärker besonnten Westseite derselben Loma waren keine Obregonien
zu finden.
Da sich die weißen Früchte bald nach der Reife aus dem weißen Wollschopf herausschieben und dann schnell eintrocknen, ist das Sammeln von
Obregoniensamen sehr mühselig und zeitraubend.

4. Echinocereus leptacanthus K. Schum.
Diese sehr schön und (in der Heimat) sehr reich blühende Art ist
im Tal von Jaumave sehr häufig und wird auch von den dortigen Indios
sehr geschätzt, weil sie die reifen Früchte, von ihnen Alicoches genannt,
eifrig sammeln und mit Wohlbehagen verzehren. Schon vor der Regenzeit, etwa im März, April, entfalten sich hier und da die ersten Blumen;
schlagartig setzt dann am zweiten Tage bei sämtlichen Pflanzen in der
ganzen Umgegend der Hauptflor ein, und man hat Mühe, am dritten Tag
noch hin und wieder einige Blüten an den Pflanzen zu finden. An der
abgebildeten Pflanze, welche einen großen Umfang hatte, habe ich 58
Blumen und Knospen gezählt:
ein herrlicher Anblick im
Gegensatz zu den meist blattlosen Sträuchern bei der zu
dieser Zeit noch herrschenden
trostlosen Dürre.
Daß diese Art, ebenso wie
viele andere Arten von Echinocereen, bei uns so schwer
oder gar nicht blüht, kann
nach meiner Meinung nur an
dem fehlenden Sonnenschein
liegen, den diese Echinocereen
bei uns im Winter in viel zu
geringem Maße erhalten.
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(Anfragen Rückporto beifügen!)

Antwort zu Frage Nr. 17.
Die Ursachen, aus denen Cylindropuntien, zu denen ja auch Op. Verschaffeltii
gehört, über Winter vorjährige Triebe abwerfen, sind wohl nicht restlos geklärt. Es
ist möglich, daß es sich um einen Vorgang handelt, der auch im natürlichen Vorkommen
der Erhaltung und Verbreitung der Art dient. Vielleicht aber steht die Erscheinung im
Zusammenhang damit, daß bei uns die Triebe nur mangelhaft ausreifen und die Pflanze
deshalb den Trieb, der das Gleichgewicht in ihrem Safthaushalt während der Ruhezeit
stört, aus Selbsterhaltungtrieb abschnürt. Die Ähnlichkeit des Vorganges mit dem
Laubfall unserer Bäume spricht für die Wahrscheinlichkeit einer solchen Annahme. H. S.
Antwort zu Frage Nr. 19.
Ets. tabularis und die ihm nahestehenden anderen Notokakteen, die an sich sehr
dankbar in der Kultur sind, haben die Eigenheit, Störungen während der Zeit ihres
Wachstums oft nur sehr schwer zu überwinden. So fallen Pflanzen, die aus sehr günstigen,
stark treibenden Kulturbedingungen in die meist spartanischeren Lebensbedingungen
beim Liebhaber gelangen, oft geradezu zusammen und zeigen dann erst nach mehrjähriger Pause ein Aufleben. Ebenso kann übermäßige Sonneneinwirkung, gar noch
mit zu geringer Lüftung, besonders während des Frühjahrswachstums schwere Wachstumsstockungen bewirken. Wenn nicht Wurzelschäden vorliegen, so wird es durch
Auspflanzen ins Frühbeet oder in Schalen bzw. Kästen, gleichmäßige, milde Feuchthaltung und sorgfältige Schattierung fast immer gelingen, Notokakteen im Frühjahr
zu freudigem Wachstum zu bringen. Sie gedeihen ohne künstliche Wärme ganz ausgezeichnet.							
H. S.
Frage Nr. 21. Meiner neuerstandenen Euphorbia squarrosa sieht man an, daß ihr rübenförmiger Körper bisher zu zwei Drittel von Erde bedeckt war. Der Wurzelstuhl
befindet sich wie bei jeder anderen Pflanze am untersten Ende mit Ausnahme einer
wenig verzweigten Einzelwurzel im oberen Drittel des Körpers. Bis zu dieser Einzelwurzel war die Pflanze bisher allem Anschein nach eingepflanzt. In Benutzung
war ein Spezialtopf für Rübenwurzler, die Wurzeln hatten sich dem Topfboden
angepaßt. War die Rübe nun in dieser Form richtig eingepflanzt, saß sie zu hoch
oder zu tief?
A nt wor t : Bei Euphorbien ist die Hochpflanzung im allgemeinen vorzuziehen,
wenn es auch nicht immer sehr schön aussieht. Bei Euph. squarrosa auf alle Fälle. Ich
würde also Ihre Euphorbie so hoch pflanzen, daß sie zwar fest steht, aber nur die tatsächlich arbeitenden Wurzeln in die Erde kommen. Meiner Ansicht nach saß Ihre Pflanze
zu tief.
Frage Nr. 22. Rhipsalis Gaertneri weist ständig Rostflecken und Streifen auf, das Grün
ist fahl. Die Pflanze ist auf eine mir unbekannte sehr glochidenreiche Opuntienunterlage gepfropft. Ich besitze sie seit Jahren, und jeder Neutrieb bekommt nach
Ausreifung diese Streifenbildung. Wie ist dies zu erklären?
A nt wor t : Kalimangel in der Erde. Geben Sie der Veredelung entweder frische
Erde, der Sie etwas kohlensauren Kalk und etwas Nitrophoska II (Samenhandlung)
beifügen, oder düngen Sie ausnahmsweise mit etwas Wagners Nährsalz Marke WG;
aber nicht zuviel geben. Oben von jedem 1 g pro Topf, unten 1 g auf das Liter Gießwasser und damit normal einige Wochen hindurchgießen.				
B.
Frage Nr. 23. Opuntia microdasys wirft ihre Glieder ab! Eines davon zeigt gelbliche
Flecke. Kann dies eine Folge zu starker Sonne sein? Alle übrigen Pflanzen zeigen
keine Beschädigungen.
Frage Nr. 24. Was versteht man unter dankbaren Kakteen?
A nt wor t : Unter dankbaren Kakteen versteht man jene Kakteenarten, die auch
in unserem Klima willig wachsen, gesunde, kräftige Stacheln ausbilden, nicht nur reich,
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sondern alljährlich blühen und auf lange Jahre hinaus den Pfleger erfreuen. Undankbar
nennt man Kakteen, die nur einmal, meist im ersten Jahr nach der Einfuhr aus Übersee
blühen, vielleicht noch im zweiten Jahr eine Notblüte treiben, aber kaum wachsen,
insbesondere im Neutrieb vergeilen, leicht von Ungeziefer befallen werden, zu Krankheiten neigen und ständige Sorgenkinder des Pflegers sind, bis sie sich nach etwa drei bis
vier Jahren, in welchen sie weder leben noch sterben konnten, empfehlen, nachdem sie
noch etliche andere, gesunde Kakteen angesteckt hatten. Bemerkt muß noch werden,
daß der Begriff Undankbarkeit dehnbar ist, je nach dem Pflegemittel, das zur Verfügung
steht. Gewächshaus, Frühbeet oder Fensterbrett; im Gewächshaus wird sich noch
manches ziehen lassen, das am Fenster versagt. R.
Frage Nr. 25. Als Unterlage für eine Opuntia clavarioides kaufte ich mir Anfang Ostermond
eine recht kräftige Opuntia robusta. Seit einer Woche sickert aus dem Blatt eine
dickliche, gelbe Flüssigkeit an einer Stelle heraus, die heute auch auf der anderen
Seite zutage getreten ist, ja sogar bis an das nahe Glas spritzte. Was ist dies?
A nt wor t : Gummifluß bei Opuntien, die in zu nährstoffreicher, aber kalkarmer
Erde standen, kommt öfters vor. Geben Sie der Pflanze eine ärmere Erde mit grobem
Sand. Das Exsudat muß aber in der Luft erhärten und milchig gelb oder klar eintrocknen,
sonst könnte es sich nämlich auch um einen Larvenbefall handeln.
Frage Nr. 26. Erysit contra Selenol? Da sich im März in meiner kleinen Sammlung die
Rote Spinne bemerkbar machte, ließ ich mir das auch in unserer Zeitschrift besprochene „Selenol“ kommen. Durch Ihre Anmerkung war ich von vornherein
vorsichtig und habe nur einen Teil meiner Pflanzen einmal gespritzt. Das war
mein Glück! Denn heute, nach etwa drei Wochen, sehen die Pflanzen noch genau
so intensiv braun aus wie kurz nach der Behandlung, obgleich ich fast täglich mit
recht warmem Wasser gespritzt habe. (Für die frühe Zeit noch recht gefährlich!)
Würde ich nach der Vorschrift verfahren haben und mehrere Male das Selenol
angewendet haben, würden die Pflanzen wohl überhaupt nicht mehr kenntlich
sein. Das Mittel kommt meines Erachtens höchstens für Kakteen mit dunkelgrünen Körpern und mit braunen oder schwarzen Stacheln in Frage. Es haben
bei mir Echinocactus corniger, minusculus, pilosus, ferner Mam. rosea alba eine
ganz unnatürliche Färbung der Stacheln und der Areolenwolle zurückbehalten, die
anscheinend von Dauer sein wird. Ich für meinen Teil kehre bei Bedarf reumütig
zum Erysit zurück, das zwar auch färbt und unangenehm duftet, aber nach einiger
Zeit vollständig verschwindet, selbst von weißen Sachen!
Frage Nr. 27. Mein Cereus grandiflorus wird im Frühjahr stets am oberen Teil der Triebe
gelb, braun und trocken und dadurch unansehnlich. Ich überwintere in ungeheiztem
Zimmer an der Südseite und gieße im Winter sehr wenig. In den früheren Jahren
erholte sich die Pflanze immer sehr schön, heuer scheint dies nicht der Fall zu werden.
A nt wor t : Die Erscheinung ist lediglich auf zu kalten Winterstand zurückzuführen.
In Heft 5 gibt Weingart hierzu sehr interessante Anregungen. C. gdfl. überwintert am
Wohnzimmerfenster am besten.
Frage Nr. 28. Meine Cereus Silvestrii-Pflanzen überwintere ich kalt zwischen dem Winterund Jahresfenster (Südseite) und gieße vom Herbst ab nicht mehr. Die Pflanzen
setzen auch regelmäßig Ende Februar-März die bekannten rosa Büschelchen an.
Sobald die Ansätze etwa Hanfkorngröße haben, beginne ich mit sehr mäßigem
Gießen. Bis jetzt haben sich aber die Ansätze nicht zu Blüten, sondern stets zu
neuen Trieben entwickelt.
A nt wor t : Diese Erscheinung kommt daher, daß die Wurzel zuviel Kälte bekommt.
Bauen Sie das nächste Mal den Topf zwischen den Fenstern dick in Torfmull oder Moos
ein und hören im Herbst vor allem mit dem Gießen nur ganz allmählich auf, und zwar
erst, wenn die Temperaturen an 0° herangehen. Ich lege bis Hornung außerdem noch
ein weißes Papier über die ganze Pflanze, um die Wärmeunterschiede bei Sonnenschein
auszugleichen.
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Mit diesem Monat findet die eigentliche Hitzeperiode des Sommers ihren
Abschluß. Während ihrer haben viele Mesems eine Ruhezeit gehabt,
oder es ist doch im Wachstum zum mindesten eine geringe Stockung eingetreten.
Nun gewinnen die Pflanzen langsam wieder ein frischeres Aussehen. Die
Conophyten, Ophthalmophyllum, Muiria u. a. beenden ihren Sommerschlaf.
Nun heißt es, die Arten dieser Gattungen stärker zu gießen. Mit etwas Vorsicht im Anfang noch, bis sich grüner Neutrieb aus den vertrockneten alten
Häuten zeigt, dann aber sollte man die Pflanzen dauernd mäßig feucht halten.
Zeigt sich auch nach längerer Zeit kein Prallwerden, so sehe man die Wurzeln
nach. Vielfach trocknen diese während der Ruhezeit so ein, daß die Pflanzen
nicht mehr genügend Wasser aufnehmen können. Sind die Wurzeln aber im
übrigen gesund, d. h. nicht von Wurzelläusen oder Fäulnis befallen, so lasse
man in feinem Fluß- oder Grubensand Neubewurzelung eintreten. Bei Schädlingsbefall oder Erkrankung ist entsprechende Behandlung nötig. Für Lithops
und viele andere Gattungen beginnt nun die Blütezeit. Den Blütenreigen
eröffnet gewöhnlich Lith. Mundtii Tisch., die oft schon Ende des Heuert blüht.
Bei Pleiospilos kommt meist zuerst Pl. Bolusii N. E. Br. und Pl. simulans
N. E. Br. zur Blüte. Daneben zeigen verschiedentlich auch Glottiphyllum und
Faucaria Blüten oder Knospen. Die Blütezeit der Conophyten liegt meist
erheblich später. Höchstens einzelne Arten zeigen schon im Ernting ihre zarten
Blütchen, so etwa C. fraternum N. E. Br., C. Brownii Tisch, und C. praecox
N. E. Br. Für die Pflege ist im übrigen noch zu beachten: Viel Lü f tung und
So nne, um die Pflanzen für den Winter vorzubereiten. Die Schattierung lasse
man gegen Monatsende al lmähl ich (nicht zu plötzlich!) in Wegfall kommen.
Für die Stecklingsvermehrung der Conophyten eignet sich der Ernting besonders
gut. Neuheiten: Die Firma A. Schenkel-Blankenese empfiehlt u. a. folgende
Seltenheiten: Argyroderma Schlechteri Schwant.; Dactylopsis digitata N. E. Br.;
Diplosoma retroversum Schw.; Psammophora Herrei L. Bol.; Conophytum
auriflorum Tisch.; C. frutescens Schw.; C. lignosum Lav.; C. Meyerae Schw.;
C. muscosipapillatum Lav.; C. Nelianum Schw.; C. ornatum Lav.; C. ramosum
Lav.; C. Stephanii Schw.; C. velutinum Schw. (nicht Tisch.!); C. praesectum N.
E. Br. (= Ophth. praesectum Schwant.); Ophthalm. spec. nova, rote Körper
(= Conoph. rufescens N. E. Br.?); Lithops Herrei L. Bol.; L. Meyeri L. Bol.;
L. Helmutii L. Bol.; L. Umdausensis L. Bol.; Herreanthus Meyeri Schwant.;
Gibbaeum pilosulum N. E. Br. sowie mehrere Arten Cheiridopsis. In der Nachtragsliste bietet F. A. Haage jr.-Erfurt an Samen an: Lith. Aucampiae L. Bol.;
Pleiospilos Archeri L. Bol.; Titanopsis Primosii L. Bol.; T. setifera L. Bol.;
T. Luckhoffii L. Bol.; Tit. Triebneri Schwant. Aus dem Nachtrag der Fa. H.
Winter-Frankfurt a. Main sei erwähnt: Pleiospilos Nelii Schwant, und Pl.
dimidiatus L. Bol.						
Dr. T.

Sukkulentennährsalz. Die Bezugsquelle für das Buxbaumsche Nährsalz wird bekanntgegeben, sobald sie dem Schriftleiter vorliegt.
Dr. v. R.
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A u s d e m Ta g e b u c h d e s K a k t e e n p f l e g e r s . V I I I .
Ernting fahren wir fort, die Pflanzen allmählich auf den Winter durch
Imfleißiges
Lüften vorzubereiten. Wer in Torfmull einfüttert, sei aufmerksam

gemacht, daß jetzt schon manche kühle Nacht kommt, die den Kakteen
schädlich wird, sobald der Mull zu naß ist. Also Vorsicht! Freistehende Töpfe
sind bei den jetzt schon geringer gewordenen Wassergaben dem Verbrennen
sehr ausgesetzt, was wir durch Einfüttern in ganz trockenen Torfmull oder
Beschattung durch große Steine und dergleichen mehr verhindern. — Man
kann sich jetzt auch noch Frischimporten zulegen, sofern man daran Interesse
hat und meine in den beiden vergangenen Jahren ausgesprochenen Warnungen
beherzigt. Der Anfänger verlasse sich besser auf den Rat des Züchters und
kaufe Kulturpflanzen.
Auch auf die Tauschorganisation der D.K.G., die sich so sehr gut bewährte, sei verwiesen. Viele Pfleger stoßen schon jetzt ihre überflüssig gewordenen Pflanzen ab, und manches schöne Stück läßt sich auf diesem Wege
erwerben. Ein Vorteil, der meiner Meinung nach nicht genügend gewürdigt wird, ist der: Pflanzen, die man durch die Tauschorganisation der
D.K.G. erwirbt, entstammen allermeist kleineren Liebhaberkulturen, oft sogar
aus Fensterbrettkultur. Es ist also bei dieser Bezugsquelle das Risiko bei
weitem nicht so groß, eine Pflanze durch das veränderte Klima zu verlieren,
als wenn wir eine Pflanze aus einem großen Gewächshaus beziehen. Nicht
immer aber werden wir alles Gewünschte durch Tausch erwerben können, und
ich halte gerade den Ernting für besonders günstig, die Erwerbszüchtereien
durchzugehen und nach guten Stücken abzusuchen. Der Züchter hat jetzt
seine Vermehrung beendet, und man hat besonders große Auswahl. Bei solchen
Besuchen bedenke man aber auch das Interesse des Züchters und fasse sich
kurz. Der Züchter hat kein Interesse an stundenlangem, wenn auch noch so
angeregtem Geplauder, er will verkaufen, und zwar um so mehr, je länger
sich der Besucher aufhält. Ein Liebhaber, der den Züchter zwei volle Stunden
aufhält, sich jedes Fenster, jeden Winkel zeigen läßt und dann am Schluß
für 50 Pfg. kauft, bringt die Liebhaber mit Recht in Mißkredit. Solche Besuche
spart man sich besser auf allgemeine Führungen auf, bei welchen dann jeder
Züchter gern seinen Betrieb so lange, als gewünscht wird, zeigt und nicht so
sehr auf Verkauf rechnet.
Ebenso würde ich es empfehlen, sich bei Aufträgen als Leser der „Kakteenkunde“ oder Mitglied seines Vereins zu erkennen zu geben, nicht um Rabatt zu
schinden, wie dies entgegen gewissen Uebertreibungen nur ganz vereinzelt
vorkam, sondern um den Lieferanten aufmerksam zu machen, daß er einen
Kenner vor sich hat. Er wird dann diesem Auftrag besondere Sorgfalt widmen
und damit Klagen von vornherein weitestgehend vorbeugen, denn es ist eine Tatsache, daß der Kenner ganz andere Anforderungen stellt als der Laienliebhaber.
Zuletzt noch einige weitere schöne Echinokakteen: Ets. mammulosus,
submammulosus, pampeanus aus Argentinien und Uruguay. Durch ihre Zwerghaftigkeit besonders für Verehrer von Liliputkakteen geeignet: Ets. Grahlianus,
pumilus, Schilinskyanus, sämtlich dankbarste Arten.			
W. v. R.
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Kakteenkunde
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Schriftleiter M.R.D.P. Dr. Wilh. von Roeder. Pullach im Isarthal (Obby.)
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September/Scheiding

IX. Heft

Einer allein kann es nicht! auch nicht hundert!
Wir müssen alle mithelfen, groß und klein!
Jeder in seiner Weise, und guter Wille ist schon halber Sieg!

T.O.

Br ie f eines T.O.-Mitgliedes

Als vor etwa 11/2 Jahren erstmals in unserer Zeitschrift die Gründung und der
Aufbau einer ernsten Tausch-Vereinigung innerhalb der Gesellschaft zur Sprache kamen
und bald auch zur Wirklichkeit wurden, ist sicher vielen alten Angehörigen der D.K.G.
ein längst gehegter Wunsch in Erfüllung gegangen.
Über die Notwendigkeit des Bestehens und der damit verbundenen regen und belebenden Tätigkeit dieser Vereinigung brauchen wir keine Worte zu verlieren: Der
Beweis ist nach nur einjährigem Bestehen und Wirken restlos erbracht.
Im Kreise ernster und ausdauernder Liebhaber — ganz gleich welches Interessengebiet pfleglich behandelt wird - • gehen ihre Anhänger bekanntlich mit allergrößtem
Eifer und unendlicher Hingabe zu Werke. Er bildet sozusagen den Kristallisationskern,
um den und an den sich allmählich der weitere Aufbau ansetzt. Hieraus folgt dann die
Schaffung von Werten, die bald weit über den Rahmen reiner Liebhaberei hinauswachsen und damit auch der zukünftigen Wissenschaft gute Dinge erweisen können.
Die T.O. will nicht etwa der „Sammelwut“ einzelner Weniger Vorschub leisten.
Sie will Kenner und Liebhaber zu einem regen Gedanken- und Meinungsaustausch
untereinander sowie zwischen dem einzelnen Mitglied der Gesellschaft und ihr selbst
gewinnen und auch anhalten. Weiter sollen dann Pflanzen und Samen, die ein Mitglied
in Überfluß hat und entbehren kann, einem anderen Mitglied, das aus mannigfach möglichen Gründen die eine oder andere Pflanze und auch Samen noch nicht in Kultur
besitzt, leicht zugänglich werden. Daß dieses Austauschverfahren nicht nur zum reinen
„Warentausch“ werden soll und darf, dafür bürgen schon der Leiter der T.O. und sein
treuer „altgedienter Stamm“, denen Pflanzen gute Freunde und keine „Ware“ darstellen.
Der T.O. ist bereits ein Teil der begeistertsten und regsten Mitglieder unserer Gesellschaft angeschlossen, und es darf gehofft werden, daß in Bälde auch Fernstehende
noch erfaßt werden. Die Begeisterung geht immer nur von einigen Wenigen aus; bis
„alle“ den Schwung der Mitarbeit und der innigen Teilnahme aufbringen, haben die
Vorkämpfer bereits reiche Erfahrungen gesammelt, die sie, „bis die anderen kommen“,
zum Nutzen des Ganzen bereits auswerteten.
Die Sammlungen der Ortsgruppenmitglieder sind wohl den am Sitze der Gruppe
wohnenden Mitgliedern bekannt, also ist ein Tausch so leicht zur Durchführung zu bringen.
Um wieviel schwerer aber war es bisher, in den Sammlungen der weitverstreuten Ortsgruppen-Mitglieder untereinander etwas Umschau halten zu können oder in einen
Meinungsaustausch einzutreten.
Die T.O. gibt dazu die Möglichkeit auf weitem Räume. Es sei mir hier gestattet,
meine eigenen Erfahrungen an Hand des Erreichten kundzutun.
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Ich erhielt seit Jahresfrist Einblick in das Arbeits- und Kulturgebiet von 30 Mitgliedern aller deutschen Gaue. Was ich dabei an Anregungen und Erfahrungen auf
pflanzenkundlichem praktischen Gebiet hinnehmen und aufnehmen durfte, das danke ich
allen, die gleich mir von allem Anfang an sich innerlich der T.O. verbunden fühlten.
Hand in Hand damit ging natürlich auch ein ganz außerordentlich reger Pflanzentausch, der mir rund 100 für mich unbekannte Pflanzen erwerben ließ.

Darum rufe ich allen „Fernstehenden“ zu, sie mögen sich gleich uns
„Alten“ einreihen in die T.O. und durch rege Anteilnahme und frische Mitarbeit dem weiteren Ausbau frische Kraft zuströmen lassen. Halten wir es wie
in der Natur auch. Im Frühjahr und Sommer laßt uns unser Pflanzenparadies
vermehren und bereichern. Herbst und Winter aber geben uns die nötige Zeit,
in der wir rege Aussprache pflegen und den Schatz der Erfahrungen verwerten.
						

Rittm. A. Zantner, Ingolstadt.

Ortsgruppennachrichten

Bericht über die Monatsversammlung der O.-G. Essen am 2. 7. 1934.
Die Versammlung war, wie erfahrungsgemäß die meisten Versammlungen der
Sommermonate, nur von dem kleinen Stamm der Unentwegten besucht. Aber diesen
sollte auch eine ganz besondere Freude widerfahren. Durch die liebenswürdige Vermittlung des geschäftsführenden Vorsitzenden der D. K. G. war der Ortsgruppe Essen
eine Spende von über 60 Stück 2jährigen Sukkulenten- und Kakteen-Sämlingen zur
Gratisverteilung zugegangen.
Die Pflanzen waren in bester Kultur mit guter Bewurzelung und fanden daher
bei den Versammlungsteilnehmern reißenden Absatz, zumal es über 13 verschiedene
beliebte Arten waren, darunter Op. corrugata, Mes. (Faucaria) Haagei, Aloe longiaristata,
Cer. Pasacana, Ets. myriostigma, Mam. elephantidens.
Hierbei zeigte es sich wieder, daß die kleine O.-G. Essen aus unentwegten, zähen
Kakteenliebhabern besteht, die trotz der besonderen Schwierigkeiten, die die Industrieluft der Kakteenpflege bereitet, ihre Pflanzen hingebend betreuen.
Der Vorstand der O.-G. wurde beauftragt, dem Spender, Herrn Raabe, und
Herrn Pfarrer Endler den Dank der Versammlungsteilnehmer auszusprechen.
								
Lutz.

I n h a l t s ve r z e i ch n i s d e r L e i h b ü ch e r e i d e r D. K . G .
Die verzeichneten Bücher stehen den Mitgliedern zur Verfügung, sofern sie in der
Ortsgruppenbücherei nicht erhältlich sind.
A mhaus: Über die Biologie der Sukkulenten.
A rechavaleta: Anales del Museo Nacional de Montevideo.
Backeberg : Kakteenjagd. — Neue Kakteen.
Baumgar tner : Anzucht und Pflege der Kakteen.
Berger: Die Entwicklungslinien der Kakteen. — Crassulaceae. — Die Agaven. —
A systematic Revision of the Genus Cereus Mill. — Sukkulente Euphorbien (Stapelien
und Kleinien). — Sukkulente Euphorbien. — Kakteen.
Ber inger : Meskalinrausch.
Ber ninger : Wald und offenes Land in Süd-Chile,
Bigelow : Report on the Botany of the Expeditions.
Boedeker : Mammillarien-Vergleichsschlüssel, 1933.
Bolus: Notes on Mesembrianthemum.
Bosch: Die Bedrohung der Lebensgemeinschaft Blume und Vogel. Kritische Quellenstudien.
Breda de Haen: Anatomie van het Geslacht Melocactus.
Br itton and R ose*): The Cactaceae Bd. I, II, III und IV.
*) Dies Werk kann nur an Ort und Stelle eingesehen werden.
(Fortsetzung siehe S. XXXV)
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Fischerboote in Kiel

Der Verlauf unserer Kieler Tagung

„Min Heimatland, wi häck di lev,
Du Schleswig-Holsteins Eer,
Fast wüllt wie stöhn as dütsche Eeck,
Für Wohrheit, dütsches Recht und Ehr!“

(R. Krull)

Kiel, „die lichte Stadt am Meer“, hatte ihre Tore geöffnet, die Tagung 1934
der Deutschen Kakteengesellschaft zu beherbergen. Aus allen Enden des
deutschen Vaterlandes waren die Teilnehmer gekommen, und so mancher
Landratte und manchem „Südländer“ fiel es anfänglich schwer, sich mit den
Bewohnern des „hohen Nordens“ überhaupt zu verständigen. Gar bald aber
konnten mit Hilfe des sukkulenten Anschauungsmaterials die Sprachschwierigkeiten behoben werden, und die „Eingeborenen“ wurden niemals müde, den
„Ausländern“ bei jeder sich bietenden Gelegenheit die Besonderheiten Kiels
und seines Hafens zu erklären.
Am Freitag, 13. Heuert, fanden sich sämtliche Teilnehmer zum Begrüßungsabend im „Münchner Löwenbräu“ ein, um gemeinsam die Rede des Kanzlers
zu hören, bangen Herzens noch einmal die schwersten Tage des jungen Reichs
mitzuerleben und um dankerfüllt des Mannes zu gedenken, der Deutschland
wiederum vor neuen Blutopfern bewahrt hat. (Begrüßungsrede: Dr. Schutt.)
Am Sonnabend, dem 14., begann schon früh der Großkampftag der Hauptversammlung. Um 9 Uhr begrüßte der Direktor des Botanischen Gartens
Kiel, Herr Prof. Dr. G. Tischler, die Angekommenen und schenkte uns überaus
wertvolle Ausführungen aus den Gebieten unserer Liebhaberei. (Conophythum
Tischleri Schwant., ihm zu Ehren benannt!) Da die erfreuliche Aussicht besteht, Näheres darüber in einem der nächsten Hefte bringen zu können, können
wir uns sogleich der Ausstellung selbst zuwenden.
„1000 Arten Fettpflanzen“ verkündete die vortreffliche Festschrift, die
jedem Teilnehmer ausgehändigt wurde und in der „ein Tag aus dem Leben
eines Sukkulentensammlers in S.W.A.“ von W. Triebner und ein Kulturaufsatz von R. Passian ganz besonders bemerkenswert sind. W. Triebner hatte
auch einen bedeutenden Teil seiner Sammlung dem Kieler Botanischen Garten
zur Verfügung gestellt, so überaus seltene Euphorbien, Cissus, Crassulaceen,
Trichocaulon, von Aizoaceen neuere Lithops, Titanopsis usw. (Für Käufer
war W. Triebner durch A. Schenkel, Blankenese, vertreten.)
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Ortsgruppe Kiel mit Professor Werdermann
(ganz links)
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und den Gästen

Diese und andere wohlgelungene Aufnahmen von der Kieler Tagung können bei Herrn Jacobsen,
Kiel, Schwanenweg 13, bestellt werden.

Die Sukkulentensammlung des Kieler Botanischen Gartens ist entstanden
aus der berühmten Sammlung des Herrn Prof. Schwantes-Kiel und wurde im
Laufe der letzten Jahre durch freundliche Unterstützung der Herren TriebnerWindhuk (Sw.-Afrika), Rusch-Lichtenstein (Sw.-Afrika), M. Schlechter-Springbok (Sw.-Afrika), Eberlanz-Lüderitzbucht (Sw.-Afrika), Herre-Stellenbosch
(Sw.-Afrika), Dr. Luckhoff-Kapstadt, Dr. Schweickard-Prätoria (S.-Afrika),
Dr. Burchard-La Orotava (Kan. Inseln), Haage jr.-Erfurt, Graessner-Perleberg, Dr. v. Pöllnitz-Oberlödla, Schenkel-Hamburg, Winter-Frankfurt u. a. bedeutend erweitert und fortlaufend ergänzt.
Sie enthält viele wertvolle Originalpflanzen, die zum Teil schon über zehn
Jahre in Kultur sind.
Die Sammlung zählt zur Zeit ca. 1100 Arten, darunter über 400 Arten
der Sammelgattung Mesembrianthemum. Auf den Tabletten sind, eingepflanzt in Töpfen, geschickt in Kies und Steinen versteckt, die Pflanzen
aufgebaut, so daß außer den Steinen auf den ersten Blick kaum etwas von
Pflanzen zu sehen ist. Auf das genaueste sind Umwelt der Pflanzen wiedergegeben, sorgfältig sind Steine, die den Pflanzen ähneln, zusammengetragen
und beigefügt. So sieht man graue Lithops zwischen grauen Steinen, bräunliche
Lithops zwischen bräunlichen Kieseln verborgen, Pleiospilos zwischen Granitgestein, Dinteranthus lugen zwischen Kalkbrocken hervor, die Titanopsis sind
von dem rauhen Kalkgestein nicht zu unterscheiden, und zwischen Sand und
Geröll verbergen sich Psammophora und Mes. sarcocalycanthum. Bewundernd
steht man vor der mühseligen Arbeit und wünscht sich im stillen, auch etwas
Ähnliches zu besitzen. Herr Jacobsen macht nun die Besucher eingehend mit
seinen Kulturmaßnahmen bekannt und lenkt in seinem Vortrag das Augenmerk auf das äußere Aussehen der Pflanzen und erläutert, daß es das Wichtigste sei, den Pflanzen die geeignete Wachstumszeit abzulauschen. Nicht die
ins Auge springenden Mastpflanzen gilt es zu kultivieren, sondern Pflanzen,
die in der Vegetationszeit wie auch in der Ruhezeit, die unbedingt einzuhalten
ist, das natürliche Aussehen bewahren. So konnte man viele Pflanzen beobachten, die trotz jahrelanger Kultur Form, Größe und Farbintensität ihrer Artgenossen in der Heimat bewahrt haben.
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Ferner eine reiche CrassulaceenAuswahl, Asclepiadaceen, Liliaceen
(seltene Haworthien), ca. 80 Arten
Euphorbien, Portulacaceen, Geraniaceen, Vitaceen u. a. m. In der
Freiland- Sukkulentenschau: Strauchige Mesembrianthemum-Arten,
Aeonium, Agaven, Kleinien u. a.
Anschließend Rundgang durch die
Tropenhäuser: Berühmte CycadeenSammlung, Bromeliaceen, Wasserpflanzen. — Die Gewächshäuser
waren für die Tagungsteilnehmer
jederzeit geöffnet, und man war
ehrlich erstaunt und um so mehr
erfreut, welche geradezu unvorstellbar reiche Artenzahl dem kundigen
Beschauer hier geboten worden war.
Es besteht für mich kein Zweifel,
daß die Fettpflanzensammlung dieses
verhältnismäßig so kleinen Gartens
mit an der Spitze aller europäischen
Gärten steht, auf einzelnen SonderBotanischer Garten Kiel
gebieten vielleicht sogar unerreicht
ist. Als die kleine Kieler Ortsgruppe
die DKG. einlud, zweifelte man anfänglich etwas, ob man sich hier nicht doch
vielleicht etwas übernommen hätte. Schon der erste Blick aber belehrte den
Zweifler, daß hier Liebhaber, Kenner und Wissenschaftler übergenug auf ihre
Rechnung kommen konnten, und die allgemeine Zufriedenheit, die immer von
neuem kenntlich wurde, bestätigte es.
Um 2 Uhr nachmittags begann dann die von so manchem Eingeweihten
mit Sorge erwartete Hauptversammlung. Zur aufrichtigen Freude brach aber
schon nach kurzer Zeit der in unserer DKG. schon immer bewährte Gemeinschaftsgeist durch, und der Wille zu positiver Arbeit war so stark, daß es gelang,
die Versammlung in froher Zuversicht zu gutem Ende zu führen; eingedenk,
daß nur durch gemeinsame, selbstlose Hingabe an unser Ziel Fortschritte
erzielt werden können, mag darüber vielleicht auch einmal ein Einzelner nicht
so ganz zu der Bedeutung kommen, die ihm vielleicht zukäme. Das Wort
„Viribus unitis“ war und muß aber immer wieder oberstes Gesetz sein, soll
die Kakteenkunde nicht wieder in jene unselige Zersplitterung des 19. Jahrhunderts zerfallen. Da ich das Protokoll an dieser Stelle für nicht ausführlich
genug halte, muß ich wenigstens hier noch erwähnen, mit welcher Meisterschaft
unser erstmalig wieder anwesender Professor Werdermann, unterstützt von
den Mitgliedern des Hauptvorstandes, den „Entnebelungsapparat“ bediente
und so rasch immer wieder die „dicke Luft“ beseitigt hatte, zur besonderen
Freude Jacobsens, der mit eiserner Energie darüber wachte, daß die Ver-
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Sammlung nicht „versackte“. Jacobsen, ein stiller und bescheidener Mann,
stets bereit zu frohem Scherz und nie sichtbarlich in den Vordergrund tretend,
aber sobald einmal nur eine Kleinigkeit ins „Schlingern“ geriet, war Jacobsen
da und ergriff mit fester Hand das Steuer der Tagung, „so daß unser Schiff
die schwersten Bojen glatt rundete“. Dr. Schutt muß hier auch erwähnt
werden: Kerzengerade saß er irgendwo in guter Deckung und — beobachtete.
Nur sein vergnügtes Schmunzeln verriet, daß alles so verlief, wie er es sich
vorgenommen hatte: am Schnürchen. Der Versammlung folgte dann der
sehnlich erwartete Lichtbildervortrag Prof. Schwantes (Formenreichtum und
Kultur der Mesembrianthemen), der ebenfalls an dieser Stelle noch eingehender
gewürdigt werden soll. Der Vortrag, in vollendet schönem Stil und aus warmfühlendem Herzen kommend, fand reichsten Beifall, besonders bei solchen,
die bisher diesen seltsamen Pflanzen fremd gegenüberstanden. H. HerreStellenbosch hatte prächtige Farbenlichtbilder zur Verfügung gestellt. Anschließend wurden Grüße an die afrikanischen Freunde gesandt, die so
wesentlich zum Gelingen beigetragen hatten.
Abends 8 Uhr versammelten sich die Teilnehmer zum „Bunten Abend“
(Festrede Dr. Schutt), der ein Kapitel für sich beanspruchen würde. Nicht nur
vorzügliche Privatquartiere und ebenso vorzügliches Gebäck stellten die Kieler
Mitglieder zur Verfügung der Tagungsteilnehmer, sondern auch eine echte Stimmung und innigen Humor, wie es sonst nur im Familienkreise zu finden ist. Man
hatte niemals das Gefühl, ein Fremder zu sein, sondern man glaubte als Verwandter
oder Freund in einen längst bekannten Kreis gekommen zu sein. Nach dem
ernsten Teil, den unter anderen guten Darbietungen die Damen Hahn und
Meislahn sowie Herr R. Krull bestritten, wurde ein Füllhorn des Humors
ausgeschüttet: Was da doch alles zum Vorschein kam! Eine Moritat folgte
der andern, und keiner war da, dem nicht irgend etwas am Zeuge geflickt wurde.
Phyllos als „Meterware“; ein Vereinsausflug, der beinahe „Moorleichen“ geliefert hätte an Prof. Sch., der „»blühende Steine« pflanzte in sein Gartenland,
bevor er die Steine von Haitabu fand“, und „Ging nicht von Herrn Friedrich
Haage so manche schöne Sage?“ Ganz schlimm trieb Prof. Jaco-Karoo sein
Unwesen, und unter der wuchtigen Führung von Frau Meislahn (sprich: Mäuslein!) folgte noch zusammen mit Fräulein Hahn der Vortrag einer „Moritat“,
die die intimsten Ereignisse in der Kieler Ortsgruppe ans Licht brachte.
Zeichnungen von R. Passian). Tanz beschloß den „Abend“ am Morgen des
15. Heuert.
Dieser Sonntag wird insofern den Teilnehmern unvergeßlich bleiben, als
er in völliges Neuland führte. Prof. Schwantes zeigte die berühmte Sammlung
aus germanischer Vorzeit seines Museums vaterländischer Altertümer, und
staunend mußte man wahrnehmen, welche hohe Kulturstufe unsere Vorfahren,
die uns von gewisser Seite so gern als „Bärenhäuter“ und Trinker geschildert
wurden, einnahmen. Beschämt hörte man, wie sehr bisher dieses Forschungsgebiet vernachlässigt wurde, und es ist nur zu hoffen, daß jetzt im Dritten Reich
das deutsche Volk sich endlich auf diese Schätze besinnt! Als besondere Auszeichnung empfanden wir es, daß Prof. Schwantes uns einige wissenschaftliche Ergebnisse seiner Art erstmals öffentlich kundgab.
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Die Teilnehmer der Fahrt in See und dem Treffen in Bellevue

Diesem Vortrag schloß sich ein Vortrag mit Farbenlichtbildern von Prof.
Werdermann an, der einzigartig schöne Bilder aus Mexiko und Kalifornien
brachte. Allein die Überfüllung des Saales zeigte die Bedeutung des Gebotenen,
und selbst der verwöhnte Kenner wurde immer wieder von neuem vor diesen
Bildern (teilweise auch ganz hervorragende Stimmungsbilder!) mitgerissen.
Freudiger und dankbarer Beifall lohnte die Mühe der beiden Herren Redner.
Die Kieler Presse und Bevölkerung nahm an der Tagung lebhaften Anteil,
als sie die gleichlaufende K akteenschau in Holsts Hotel eifrig besuchte.
Den Hauptanteil bezüglich Kakteen hatte die Kakteenzüchterei Christian
Klinker in Schleswig gestellt und weder Mühe noch Kosten gescheut, eine sehenswerte Gruppe aufzubauen, die der rührigen Firma wohl auch den verdienten
Erfolg gebracht hat. R. Gülzow-Berlin mit einigen prächtigen Besonderheiten schloß sich an. Porzellan und Keramiken: Hans Muth, Kiel; C. Müller,
Ahrensburger Zelloidschilderfabrik; Bücherschau: Zeitschriften und Bücher
der Firmen Friedrich Adolph Haage jr.-Erfurt und Lipsius und Tischer-Kiel.
Kakteenblüten: Farbig präpariert. Einzigartige seltene Sammlung von
Albert Schenkel-Blankenese-Hamburg fiel leider aus versicherungstechnischen
Gründen aus. Vielleicht erfahren wir in der „Kakteenkunde“ einmal mehr hierüber! Photos von großer Schönheit steuerten bei: Dr. Schweickard-Prätoria,
Rusch-Lichtenstein, Triebner-Windhuk, Herre-Stellenbosch (alle in Südafrika)
und Ortsgruppen-Mitglieder, besonders Fräulein Hahn und Herr Böhm.
Aufbau der Schau: die Herren Böhm, Griese und Passian. („Krüger National
Park“, Regenwald auf den Südhängen der Zontpaasberge, Drakensberge-Natal,
Buschveld des nördlichen Transvaal, hervorragende Bilder seltner Asclepiadaceen
[Dr. Schweickard!], Einzelpflanzen und Stilleben [E. Hahn!], um einige der
Gruppen zu nennen.)
Frau Meislahn hatte einen „Riesenphyllo mit Knospen“ ausgestellt, und
das Wertvollste der Schau war zweifellos das gewaltige Steinfeld der Firma
A. Schenkel, Hamburg-Blankenese. Hunderte von „blühenden Steinen“,
darunter kostbare Seltenheiten, zogen Kenner und Neulinge in ihren Bann.
Kulturzustand ganz ausgezeichnet.
Schon recht müde kamen die Teilnehmer am späten Nachmittag noch im
„Bellevue“ zusammen und genossen den herrlichen Blick über die weite Kieler
Bucht.
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Am Montag, dem 16., „stach“ man dann auf eigenem Motorboot, in
Kiel „Nuckelpinne“ genannt, begünstigt von herrlichstem Wetter, „in See“
(Kaiser-Wilhelm-Kanal, Marine-Ehrenmal Laboe, „Buttessen“ in Schilksee),
eine Fahrt voll unvergeßlicher Eindrücke, und abends 6 Uhr schloß diese so
prächtig verlaufene Zeit.
Alle Teilnehmer werden gern und dankbar dieser Tagung gedenken, und
ich glaube, daß jeder Gast mit dem Vorsatz nach Hause ging, den Kielern,
wenn sich dazu die Gelegenheit bietet, „Gleiches mit Gleichem zu vergelten“.
								
v. R.

42. Jahres-Hauptversammlung
vom 13. bis 16. Heuert (VII.) 1934 in Kiel
Protokol l

Anwesend waren folgende Ortsgruppen Vertreter:
1. Aache, vertritt Dresden.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  = 5 Stimmen
2. Baum, vertritt Rostock.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  = 2
„
3. Fobe, vertritt Meißen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = 1
„
4. Hennig, vertritt Frankfurt a. M..  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . = 2
„
5. Henseler, vertritt Düsseldorf.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . = 2
„
6. Jacobsen, vertritt Kiel .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . = 2
„
7. Lenz, vertritt Stuttgart und Nürnberg mit 3 + 3 Stimmen.   .   .   .   .  = 6
„
8. Lutz, vertritt Essen.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  = 2
„
9. v. Roeder, vertritt München und Danzig mit 6 + 2 Stimmen .   .   . = 8
„
10. Schmiedchen, vertritt Berlin und Jena mit 17 + 1 Stimme .  .  .  .  . = 18
„
11. Schutt, vertritt Leipzig .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  = 3
„
12. Stephan, vertritt Hamburg.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . = 4
„
13. Tränkner, vertritt Chemnitz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . = 2
„
14. Werdermann, vertritt Wiesdorf.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  = 1
„
Zunächst ließ der gesch. Vorsitzende darüber abstimmen, ob
die Ortsgruppe Berlin das Recht haben sollte, außer einer noch eine
weitere Ortsgruppe zu vertreten. Prof. Werdermann führte dazu
grundsätzlich aus: Zwar könne satzungsgemäß der Vertreter einer
Ortsgruppe nur eine andere Ortsgruppe mit vertreten; wenn aber
eine Ortsgruppe, wie z. B. Berlin, außer ihrem eigentlichen Vertreter
noch weitere Mitglieder entsandt habe, so stünde dem nichts im Wege,
daß ein solches an und für sich stimmloses Mitglied das Stimmrecht
einer sonst nicht vertretenen Ortsgruppe auf deren Wunsch übernehme. Die anschließende Abstimmung ergibt die Zustimmung der
Ortsgruppenvertreter zu den Ausführungen von Prof. Werdermann,
so daß dementsprechend beschlossen wird. Dieser Beschluß soll als
Auslegung der betreffenden Bestimmung der Satzungen grundsätzliche Bedeutung haben. Dementsprechend erhielt auf Vorschlag
des Berliner Ortsgruppenvorstandes Schmiedchen Herr Assessor
Dölz, Berlin, das Stimmrecht für die Ortsgruppe Halberstadt übertragen. Da Hannover keinen Vertreter entsandt hatte, wurde seine
Vertretung auf Grund seiner schriftlichen Verfügung vom Hauptvorstand, und zwar von Prof. Werdermann, übernommen.
15. Dölz, vertritt Halberstadt.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  = 1 Stimme
		 Werdermann, vertritt Hannover .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . = 2
„
		
Insgesamt 15 Ortsgruppenvertreter mit zusammen		 61 Stimmen
Damit war Punkt I der Tagesordnung — Prüfung der Legitimationen der Ortsgruppenvertreter und der durch sie vertretenen Ortsgruppen nebst Feststellung der
Stimmenzahl — erledigt.
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II. Mit Rücksicht auf die Kürze der für die geschäftlichen Verhandlungen zur
Verfügung stehenden Zeit verzichtete der gesch. Vorsitzende auf weitere Ausführungen
zu Punkt II und erteilte nach kurzen einleitenden Worten dem wiss. Vorsitzenden,
Prof. Werdermann, das Wort.
III. Prof. Werdermann begrüßte die anwesenden Ortsgruppenvertreter herzlich
nach seiner langen, durch Auslandsreisen bedingten Abwesenheit, die ihn auch von der
vorjährigen Jahreshauptversammlung ferngehalten hatten, und gab seiner besonderen
Freude über das Erscheinen unseres betagten, aber noch so rüstigen Ehrenmitgliedes
Fobe Ausdruck. Er gedachte unserer Toten und würdigte die Verdienste unserer Mitglieder O. W. Rother (Ehrenmitglied) und W. Schwebs um die Kakteenliebhaberei
und die Deutsche Kakteen-Gesellschaft. Die Anwesenden erhoben sich zur stummen
Ehrung der Verstorbenen von ihren Plätzen.
In seinen weiteren Ausführungen ging der Redner auf die Stellung unserer Gesellschaft zur Deutschen Gesellschaft für Gartenkultur ein. Letztere ist gewissermaßen
die Dachorganisation für alle Vereine, die sich nicht als Vertreter geschäftlicher Interessen,
sondern als Liebhabervereinigungen mit Fragen gärtnerischer Kulturen befassen. Der
Zweck der Gesellschaft für Gartenkultur ist die Zusammenfassung aller gleichgerichteten
Kräfte zur Erreichung eines gemeinsamen höheren Zieles, gegenseitige Förderung der
einzelnen in diesem großen Verbände zusammengeschlossenen Vereinigungen, Unterbindung einer Zersplitterung. Die DKG- ist auf ihrem Gebiete als führend anerkannt
worden. Sie wird es begrüßen und sich dafür einsetzen, daß Vereinigungen, welche gleiche
Interessen vertreten, sich ihr anschließen. Berechtigte Wünsche der Hinzukommenden
sollen weitgehende Berücksichtigung finden, sofern sie sich mit den Zielen der DKG.
vereinbaren lassen, der die Führung verbleiben muß. (Zur Anbahnung der Verhandlungen
sollen vom Hauptvorstand zwei Mitglieder der Gesellschaft ernannt werden.)
Prof. Werdermann kam dann auf die Wahl einer „Nomenklaturkommission“ zu
sprechen, wie sie in alten Zeiten der DKG. bestand und auf Wunsch einiger Mitglieder
wieder eingeführt werden sollte. Zu Prof. Schumanns Zeiten setzte sich die DKG. im
wesentlichen aus Mitgliedern mit Wohnsitz in Berlin oder nächster Umgebung zusammen,
die in der Lage waren, ihre unbenannten Pflanzendem am gleichen Ort zusammengesetzten
und tagenden Ausschuß vorzulegen. Bei der Ausbreitung der DKG. in den letzten Jahren
hat ein solcher Ausschuß praktisch nur mehr lokale Bedeutung. Es wäre daher erstrebenswert, daß in den einzelnen Ortsgruppen solche Ausschüsse eingesetzt würden, die besonders den jüngeren Mitgliedern bei der Bestimmung und richtigen Benennung ihrer
Pflanzen behilflich sein könnten. (Um die Arbeit zu erleichtern, wäre es vorteilhaft,
in den Ortsgruppen Vorträge über bestimmte Gattungen halten zu lassen, zu denen
jedes Mitglied jene kritischen Pflanzen mitbringen und von Sachkennern begutachten
und bestimmen lassen kann.) Anders liegen die Dinge bei der von allen Seiten erstrebten
Vereinheitlichung des Systems der Kakteen. Hier sollen, wie bereits vereinbart, durch
einen Botaniker der Gesellschaft für Gartenkultur in Zusammenarbeit mit Prof. Werdermann noch im Laufe des Jahres Richtlinien ausgearbeitet werden, die, vom internationalen
Gartenbaukongreß anerkannt, zunächst für sechs Jahre Gültigkeit behalten. Auf diese
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Weise wird eine einheitliche Aufteilung und Bezeichnungsweise der Gattungen erreicht,
die in der Benennung der Pflanzen in der Literatur, auf Bildern und in Katalogen durchgeführt werden soll. Sowohl der Liebhaber wie auch die Vertreter des praktischen
Gartenbaues können diese Lösung, die den Streit um die Nomenklatur eindämmt, nur
begrüßen. Die Veröffentlichung soll an einer der Allgemeinheit zugänglichen Stelle
erfolgen.
Bei dieser Gelegenheit kam Prof. Werdermann auch auf das sog. Jahrbuch der DKG.
zu sprechen. Er begrüßte den Beschluß der letzten Jahreshauptversammlung und bedauerte lebhaft, daß er noch nicht zur Durchführung gelangen konnte, im wesentlichen
wohl aus Gründen wirtschaftlicher Natur. Der an und für sich ausgezeichnete Gedanke
soll auf keinen Fall aufgegeben werden, nur müßte erst in bescheidenem Rahmen nach
Maßgabe der vorhandenen Mittel der Anfang gemacht werden, ehe man an die Herausgabe eines Buches gehen kann, dessen Herstellung als Sonderleistung in der augenblicklichen Zeit, die wir nur als vorübergehend betrachten, nicht aus den normalen Einkünften der Gesellschaft bestritten werden kann. Was sich aber erreichen lassen muß,
gegebenenfalls unter Bereitstellung von Mitteln aus dem wissenschaftlichen Grundstock,
ist die starke Erweiterung eines Heftes, in dem eine für die Allgemeinheit wichtige Arbeit,
die dem Umfang nach über den Rahmen der in unserer Zeitschrift erscheinenden Abhandlungen hinausgeht, in einem Guß erscheint. Möglich müßte für das kommende
und für die folgenden Jahre sein eine in einem Heft gewissermaßen als Nachschlagewerk
erscheinende Übersicht über wichtige Veröffentlichungen des vorhergehenden Kalenderjahres aus dem Gesamtgebiet der Kakteen und anderer Sukkulenten mit einer Zusammenstellung der im gleichen Zeitraum beschriebenen neuen Arten. Hier kann die DKG.
eine von allen auf diesem Gebiete Arbeitenden schmerzlich empfundene Lücke schließen,
da die Literatur außerordentlich verzettelt und zum Teil auch Fachleuten schwer erreichbar ist. Vielleicht läßt es sich auch ermöglichen, daß im Laufe der Zeit alle Autoren
Sonderdrucke ihrer Arbeiten auf diesem Gebiet der Gesellschaft einsenden, damit eine
möglichst lückenlose Zusammenstellung gewährleistet ist und auch von einer Stelle
alle Veröffentlichungen besonderen Interessenten zugänglich gemacht werden können.
Schließlich erklärte Prof. Werdermann noch, daß Punkt IV, 1 der Tagesordnung,
nämlich die Satzungsänderungsvorlage, zurückgezogen werde, da nach ihrer Abänderung
und nach Redigierung durch unser Mitglied Justizrat Zeilmann, München, nicht mehr
genügend Zeit war, um alle Mitglieder des Hauptvorstandes in ordentlicher Sitzung dazu
Stellung nehmen zu lassen, und da sie mit Rücksicht auf die zu erwartenden Rahmensatzungen der Deutschen Gesellschaft für Gartenkultur sowieso nur ein Provisorium
darstellen würde.
Vorstehende Ausführungen Prof. Werdermanns fanden die einmütige Zustimmung
der stimmberechtigten Ortsgruppenvertreter und wurden dementsprechend zum Beschluß der Jahreshauptversammlung erhoben.
Alsdann ergriff der gesch. Vorsitzende, Pfarrer Endler, das Wort und verlas zu
Beginn seiner Ausführungen das Schreiben, welches die Deutsche Gesellschaft für Gartenkultur anläßlich der Kieler Tagung als Spitzenorganisation der DKG- an diese gerichtet
hatte.
Danach erfolgte die Verlesung der von der Ortsgruppe Königsberg zu der beabsichtigten Satzungsänderung dem Gesellschaftsvorstande überreichten Denkschrift,
zu welcher der gesch. Vorsitzende sogleich abschnittweise Stellung nahm und erklärte:
Die Absichten des Gesellschaftsvorstandes und im besonderen der beiden Vorsitzenden
bezweckten lediglich die Sicherung und Stärkung der DKG. als der Zusammenfassung
sämtlicher Ortsgruppen nach dem Grundsatz: Gemeinnutz geht vor Eigennutz, den sich
die Ortsgruppen aber auch ihrerseits zu eigen machen müßten. Des weiteren führte er
noch besonders aus, daß je umfangreicher die Satzungen würden, um so größer die Beschränkung der Mitglieder und Ortsgruppen werden würde; daß dagegen je weniger
Einzelbestimmungen die Satzung enthielte, um so größer die Freizügigkeit sei, die sie
im einzelnen gewährte. Auf keinen Fall dürften die Satzungen zu einem Codex juris
anschwellen, in welchem sich keiner mehr richtig auskennen würde. Im übrigen stimmten
Hauptvorstand wie Ortsgruppenvertreter im Sinne mit den Königsberger Ausführungen:
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Fester Zusammenschluß der Gesellschaft bei weitgehender Freiheit der Ortsgruppen
im Rahmen ihrer Aufgaben.
Anschließend macht der Vertreter von Frankfurt a. M. Ausführungen, die darauf
hinauslaufen, daß von Seiten des Gesellschaftsvorstandes alles getan werden müsse, um
Kakteenfreunde für die DKG. zu gewinnen, daß dieser sich im übrigen nach Möglichkeit
auch nicht in die internen Ortsgruppenverhältnisse einmischen solle, und daß sich im
besonderen der geschäftsführende Vorsitzende bezüglich des Geschäftstones größerer
Vorsicht zu befleißigen habe.
Ohne weitere Debatte wurde alsdann sogleich die Verhandlung von Punkt IV, 2
der Tagesordnung begonnen.
IV, 2. Die rechtsgültige Einführung der außerordentlichen Mitgliedschaft und ein
entsprechender Zusatz zu den Satzungen, dessen Formulierung dem Gesellschaftsvorstande überlassen wird, wurde nach Abstimmung mit überwiegender Mehrheit beschlossen. Jedoch soll jede Ortsgruppe das Recht haben, nach gewissenhafter Prüfung
ihrer örtlichen Verhältnisse selbständig darüber zu entscheiden, ob sie die außerordentliche Mitgliedschaft bei sich einführen wolle oder nicht.
Zu IV, 3 der Tagesordnung wurde beschlossen:
Den Herren Müllerklein und Dr. Zander wird in ihrer Eigenschaft als Vertreter
der Spitzenorganisation die beitragsfreie Mitgliedschaft bei der DKG- gewährt, damit
sie satzungsgemäß als Mitglieder der DKG- in den Gesellschaftsvorstand aufgenommen
werden können. Sodann wird genehmigt, daß sie als Vertreter der Spitzenorganisation
dem Gesellschaftsvorstand künftighin angehören; desgleichen wird mitgeteilt, daß die
durch den Rücktritt von Major Pusch freigewordene Stelle eines Beisitzers im Gesellschaftsvorstande mit Dr. Vogtherr besetzt worden ist.
Im Anschluß daran richtet Herr Assessor Dölz die Anfrage an die Jahreshauptversammlung und an Prof. Werdermann, ob es im übrigen wirklich beim alten bleiben
soll oder ob nicht doch noch eine andere Besetzung des Gesellschaftsvorstandes
vorgenommen werden solle.
Bei der daraufhin erfolgenden Debatte erklärt Herr Schmiedchen, Berlin, weshalb
er sich in seinem Schreiben an den Gesellschaftsvorstand als Vertreter sämtlicher Ortsgruppen des Reiches bezeichnet hat.
Alsdann lehnt Herr Henseler für Düsseldorf Pfarrer Endler als gesch. Vorsitzenden
und als Mitglied des Führerrates ab.
Herr Pfarrer Endler nimmt daraufhin Veranlassung, auf die den Teilnehmern an
der Jahreshauptversammlung 1933 bekannten Meinungsverschiedenheiten rein sachlich
einzugehen. Er setzte ferner auseinander, wozu es kommen kann, wenn eine einzelne
Ortsgruppe sich den im Interesse der Erhaltung der ganzen DKG. für erforderlich
gehaltenen und von der Allgemeinheit gebilligten Maßnahmen nicht einfügt.
Um einer zeitraubenden Debatte vorzubeugen, nimmt Prof. Werdermann das
Wort zu folgender Erklärung: In nächster Zeit sind sowieso größere Veränderungen
infolge der Herausgabe von Rahmensatzungen der Deutschen Gesellschaft für Gartenkultur innerhalb des Gesellschaftsvorstandes zu erwarten. Deshalb bittet er, ihm Voll-
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macht zu erteilen, diese notwendigen Veränderungen von sich aus rechtskräftig vornehmen und verfügen zu dürfen, notfalls auch schon vor Herausgabe der Rahmensatzungen.
Alsdann erhält der Vertreter der O.-Gr. Essen, Herr Lutz, das Wort und erklärt
zugleich für seine Ortsgruppe, daß die gegen den geschäftsführenden Vorsitzenden
erhobenen Vorwürfe vielfach wohl auf persönlicher Animosität beruhen und ernstlicher
sachlicher Begründung entbehren. Indem Herr Lutz die Ausführungen des Vorredners,
Prof. Werdermann, aufgreift, stellt er zugleich folgenden Antrag:
In Anbetracht der zu erwartenden Rahmensatzung seitens der Spitzenorganisation,
die möglicherweise noch Änderungen in den Satzungen der DKG. erforderlich machen
könnte, wird Herrn Prof. Werdermann die Vollmacht zu erteilen sein, den Gesellschaftsvorstand in seiner gegenwärtigen Zusammensetzung noch vor Ablauf der Wahlperiode
(1936) umzugestalten und neu zu besetzen.
Bei einstimmiger Annahme des Antrages erhält Prof. Werdermann zugleich Vollmacht, den Zeitpunkt zu dieser Maßnahme von sich aus zu bestimmen. Außerdem wird
beschlossen, daß alle wichtigen Schreiben der Geschäftsführung an die einzelnen Ortsgruppen, insbesondere Rundschreiben, in Zukunft, wenn sie aus Zeitmangel dem Hauptvorstand nicht mehr vorgelegt werden können, vom 1. Vorsitzenden und dem Stellvertreter des geschäftsführenden Vorsitzenden gegengezeichnet werden sollen.
Zu IV, 4 verzichtet die Jahreshauptversammlung auf den Bericht des Leiters der
Tauschorganisation und eine Aussprache darüber im Hinblick auf die vorgeschrittene Zeit.
Zu IV, 5a. Der Kassenbericht bedurfte keiner weiteren Ausführungen, da er den
einzelnen Ortsgruppenvertretern nebst Erläuterungen und Spezifizierungen in Schreibmaschinenschrift vorlag, und wurde einstimmig als in Ordnung anerkannt. Jedoch
wurde bemängelt, daß vom-Kassierer kein Portobuch vorgelegt wurde*). Ferner wurde
über die Weiterzahlung der als Mankogelder bezeichneten Entschädigung an den Kassierer
verhandelt und auf Antrag des Vertreters der O.-Gr. Berlin beschlossen, diese Weiterzahlung einzustellen, zumal kein anderes Vorstandsmitglied Entschädigungen irgendwelcher Form bezieht noch bezogen hat. Prof. Werdermann knüpft daran die Bitte,
wegen des Zeitpunktes der Durchführung dieser Beschlusses dem Gesellschaftsvorstand
freie Hand zu lassen, was auch von Berlin unterstützt wird. Prof. Werdermann stellte
weiter den Antrag, nach Streichung der Entschädigung für den Kassenführer ihm
wie bisher die baren Auslagen zu erstatten. Auch dieser Antrag wurde einstimmig
angenommen.
Zu IV, 6 schlägt Pfarrer Endler vor, die im vorigen Herbst erhobene Umlage je
zur Hälfte auf 1933 und 1934 zu verteilen, so daß sich sowohl eine Rückzahlung als auch
eine Neuerhebung für das laufende Jahr 1934 erübrigt. Er bittet weiter die OrtsgruppenVertreter dringend, dafür Sorge zu tragen, daß die Mitgliederbeiträge seitens der Ortsgruppen an die Hauptkasse pünktlicher und genauer abgeführt werden. Sofern es an
*) Das Portobuch des Kassenführers ist dem ersten Vorsitzenden nachträglich vorgelegt worden,
wie auch — um irrtümlichen Auffassungen vorzubeugen — bemerkt [sei, daß das Portobuch der
Geschäftsstelle und des Kassenführers regelmäßig geführt wird.
Werdermann.
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der Nachlässigkeit des einen oder andern Ortsgruppenkassierers liege, müsse eventuell
eine Neubesetzung dieses Postens mit einer aktiveren Persönlichkeit seitens der betreffenden Ortsgruppe erfolgen. —
Auf Grund der hieran sich anknüpfenden Ausführungen der Herren Schmiedchen,
Berlin, und Prof. Werdermann wird beschlossen, daß alle Beschlüsse der Jahreshauptversammlung, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt wird, jeweils ab 1. Januar des darauffolgenden Jahres gelten sollen.
Schließlich nimmt die Versammlung den Antrag des geschäftsführenden Vorsitzenden an, wonach der Beitragsanteil des Gesellschaftsvorstandes ab 1. Januar 1935
um 0,50 RM erhöht, der Ortsgruppenanteil dagegen um 0,50 RM herabgesetzt wird, so
daß der einzelnen Ortsgruppe 1935 nur noch 1,50 RM von jedem Mitgliedsbeitrag verbleiben, während an die Gesellschaftskasse dementsprechend 6,50 RM abzuführen sind,
damit eine Umlage für 1935 vermieden wird.
IV, 7 der Tagesordnung wurde bereits bei Punkt III durch die eingehenden Ausführungen Prof. Werdermanns mit erledigt.
Zu IV, 8 bezüglich des Ortes der Jahreshauptversammlung 1935 empfiehlt Prof.
Werdermann, da in irrtümlicher Auslegung der Notiz S. 211/1933 in der „Kakteenkunde“ keinerlei Anträge und Wünsche einer Ortsgruppe vorliegen, die nächste Jahreshauptversammlung als rein geschäftsmäßige Tagung im einfachsten Rahmen abzuhalten, und zwar nach Möglichkeit im Zusammenhang mit einer Kakteenausstellung,
die von der O.-Gr. Berlin für 1935 geplant werde.
Herr Schmiedchen erklärt sich seitens der O.-Gr. Berlin bereit, diese Anregung
Prof. Werdermanns aufzugreifen und ihre Ausführung zu betreiben, behält sich jedoch
bezüglich des Termins der Ausstellung freie Hand vor.
Anschließend dankt Prof. Werdermann der O.-Gr. Berlin für ihre Rührigkeit nicht
nur in ihrem eigenen, sondern ganz besonders auch im Interesse der gesamten DKG., und
ebenso dem geschäftsführenden Vorsitzenden, Pfarrer Endler, für die exakte Erledigung
der infolge seiner Abwesenheit während der Zeit seiner Mexiko- und Kalifornienreise
unter besonders schwierigen Verhältnissen recht mühevollen Geschäftsführung.
Die Abstimmung über die Entlastung des Kassenführers, die vorher versäumt
worden war, wurde alsdann nachgeholt mit der gleichzeitigen Anweisung, daß er künftighin ein Portobuch vorzulegen habe. Auch dieser Antrag wurde einstimmig angenommen.
Sodann wurde auf Antrag des Vorsitzenden dem gesamten Gesellschaftsvorstand
für seine bis dahin geleistete Arbeit durch die Jahreshauptversammlung Entlastung
erteilt.
Schließlich sprach der geschäftsführende Vorsitzende, Pfarrer Endler, im Sinne
der sämtlichen anwesenden Ortsgruppenvertreter dem wissenschaftlichen Vorsitzenden,
Prof. Werdermann, den Dank der DKG. für uneigennützige, tatkräftige Führung aus.
Anschließend wurde auch der von Rechtsanwalt Dr. Schutt geleiteten O.-Gr. Kiel der
Dank der DKG. für die Vorbereitung und das Zustandekommen der Tagung und für
ihre Gastfreundschaft ausgesprochen.
Mit einem dreifachen Sieg-Heil auf den Führer Adolf Hitler wurden die Verhandlungen um 16 Uhr 40 durch den geschäftsführenden Vorsitzenden geschlossen.
Kiel , den 14. Juli 1934. 			
End ler,
				
geschäftsführender 1. Vorsitzender.
(Kassenbericht folgt später. Die Schriftleitung.)

Unklarheiten in der Pflege von Mammillarien. Über die Pflege von so
mancher Mammillaria ist man sich nicht recht klar. Hier hilft sehr viel Bödekers
Mammillarienschlüssel. Ist man sich nämlich nicht klar, schlägt man nach,
welche Verwandte diese Art besitzt, und man wird sicher oft in unmittelbarer
Nähe eine Art finden, deren Pflege man kennt. Zum Beispiel Mamm. Herrerae??
S. 20 finden wir sie in unmittelbarer Nähe von Mamm. micromeris und können
daraus den sicheren Schluß ziehen, daß sie auch in der Pflege „verwandt“ sind.
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Opuntia geometrica Castellanos n. sp.
(Mit Abbildung.)

Von Dr. A l ber to Castel lanos -Buenos Aires
Argentinisches Museum der Naturwissenschaften

Tephrocac t u s subfrutex glomeratus ad 15 cm alias vel ultra, articulis globosis
3—5 cm altis et diam., vetustis subereis, juvenilibus viridi-leucophaeis, tuberculatis (tuberculis 5—6 gonis) areolisque leviter maculatis, fuscis praeditis. Areolae inferiores inermes,
superiores spinis armatae. Spinae 3—5, nigrae vel albae, subuliformes, sursum arcuatae,
ad 5—10 mm longae.
Flores atbi, ± 3 cm longi, ovario obconico ad 1 cm longo. Fructus bacca sicca, globosodepressa, non umbilicata adspectum capsulae Papaveris evocans, ± 17 mm longa, 22 mm
diam., multiareolata, areolis inermibus vel rarissime armatis, regulariter dispositis. Cicatrix
perianthii regulariter circularis, ad 2 cm diam., pro rata modice umbilicata. Semina ∞,
inermia, in fructo sine pulpa, variabilia.
Ad O puntiam B r uchi i valde accedens.
Specimina examinata: Catamarca, Depto. Tinogasta, Angostura de Guanchin, leg.
Castellanos 24. I. 1934, Nr. 30/748 (Museo Cienc. Nat. Buenos Aires).

Anmerkung: Ich halte die Art hier in Buenos Aires immer im Freien,
seitdem ich sie gesammelt habe. Sie hat verschiedene Sprößlinge angesetzt,
aber bisher noch nicht geblüht. Ihr Aussehen hat sich nicht verändert: es ist
das gleiche geblieben wie in ihrer Heimat, d. h. in den nächst der Andenkordillere
gelegenen Bergen im Westen des Departamento Tinogasta de Catamarca, in
Höhe von 2500 m ü. M., wo der Erdboden locker, das Klima trocken und die
winterlichen Temperaturen niedrig sind.
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V. l. n. r.: Op. ovata Pfeiff., riojana Hoss.. Pentlandii Salm., strobiliformis Berg., halophila
Speg., clavarioides L. et O., Schottii Eng., bulbispina Eng., ramosissima Eng., aoracantha
Lem., cereiformis Web., Hickenii Br. et R.

Ueber verschiedene Opuntien

Von F. Fobe (Kakteengärtnerei O. Fiebig, Weinböhla)

Opuntien sind wohl früher mehr als gegenwärtig der Anfang zum Kakteensammeln gewesen. Damals waren gute Kakteenarten ziemlich hoch im
Preise; nur „Geldleute“ konnten sich den Luxus leisten. Nur für die raschwachsenden Opuntien wurde eine Ausnahme gemacht. Eine ansehnliche
Pflanze konnte man schon für einige Groschen erwerben. Ab und zu brachten
Italienbesucher Zweigstücke von dort mit, und diese legten oft den Grundstock zu einer Sammlung. Einige Jahre hatte der werdende Kakteenfreund
seine Freude an den üppig wachsenden Gebilden, Blüten brachten sie aber
nicht hervor, und sie wurden ihm wegen Platzmangels lästig. Bald wurde Ausschau nach anderen, Echinopsis, Peitschenkaktus, gehalten.
Auch ich habe zuerst mit einigen Opuntiengliedern die Kakteenkultur
begonnen. Ich war reichlich 8 Jahre alt, als ich in einer Muskauer Herrschaftsgärtnerei die mir fremden Wundergebilde entdeckte und ein paar Ableger
geschenkt bekam. Gegenwärtig sind darüber mehr als 60 Jahre vergangen
und Tausende von Kakteen sind mir in die Finger gekommen. Aber den Opuntien
bin ich trotz der vielen anderen Schönheiten bis auf den heutigen Tag treu
geblieben. Viel Sorten habe ich zum Blühen und zum Fruchtansatz gebracht.
Ein Kakteenfreund, welchem Platz im Zimmer oder Gewächshaus zur Verfügung steht, sollte unbedingt ein Sortiment dieser raschwachsenden Pflanzen
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halten. Im Sommer gehören diese hochwerdenden Gewächse ins Freie
(Felspartie oder ähnlicher Standort). Dort werden sie sicherlich auch ihre
Bewunderer finden.
In dem letzten Jahrzehnt sind uns eine Anzahl der prachtvollen Kugel-,
Eier- und raupenartigen Opuntien beschert worden. Viele Liebhaber, welche
nicht zu den Opuntienverächtern gehören, haben ihre Freude daran. Auch
für den Zimmergärtner sind sie empfehlenswert. In ihrer Heimat bilden sie
kleine Gruppen von rasen- und polsterartigem Aussehen. Importpflanzen
davon sehen weniger gut aus, auch der Wuchs läßt bei uns sehr zu wünschen
übrig. Stecklinge wachsen sehr langsam, und es dauert viele Jahre, ehe eine
stattliche Pflanze entsteht.
Opuntia halophila Speg. ist eine wunderschöne Kugelopuntie. Die Glieder
haben eine hellbleigraue Färbung. Sehr gut sehen die auf quadratischen Erhöhungen stehenden Areolen von weißer Farbe aus, in der Mitte die kurzen
braunen Stachelbündel. Gepfropft wächst diese Sorte sehr gut. wurzelecht fast
gar nicht.
Opuntia Hickenii Br. et Rose. Ebenfalls eine der schönsten Kugelopuntien. Glieder ebenfalls Walnußgröße, von matter, dunkelgrüner Farbe.
Areolen auf Höckern sitzend, bräunlich, wenig bemerkbar. Daraus erheben sich
4 bis 5 weiße, oft mit bräunlichem Hauch überzogene, 10 bis 15 cm lange,
bandartige Stacheln. Dieselben sind nicht weich wie bei Opuntia glomerata,
sondern hornartig. Eine der allerschönsten Kugelopuntien ist Opuntia riojana
Hosseus. Die Glieder sind etwas kleiner als bei den vorgenannten Sorten, von
dunkelgrüner Farbe. Areolen ziemlich dicht auf den runden Körper verteilt,
aus welchen kurze, weiße Stachelbündel hervorragen.
Opuntia Molinensis Speg. Im Wuchs der Op. riojana gleichend, die Kugelglieder etwas größer. Die Bestachelung länger, anliegend, fast rein weiß.
Opuntia aoracantha Lem. Von dieser schon länger bekannten Art sind
vor mehreren Jahren Importe hereingekommen, mit Riesenstacheln besetzt;
sie sind interessant, aber keinesfalls schön. Dagegen sind bei uns gezogene,
gepfropfte Exemplare eine Zierde für jede Sammlung.
Opuntia platyacantha S.-D. Auch eine bei uns längst bekannte Sorte mit keulenförmigen, bräunlich grünen Gliedern und langen, braunen, blattartigen Stacheln.
Opuntia diademata Lem. (glomerata Haw.) Auch als Op. papyracantha
allgemein bekannt, wächst wurzelecht sehr schlecht, gepfropft zu seltenen
Exemplaren heran.
Ein Monstrum von Opuntia clavarioides zeigt unser Bild. Diese Pflanze
ist vier Jahre alt und auf Opuntia Eichlamii gepfropft. Mit Unterlage beträgt
ihre Höhe 42 cm. Das Edelstück hat einen Durchmesser von 38 cm. Zwei
Jahre nach der Pfropfung sind eine große Anzahl von Gliedern für Pfropfzwecke
abgetrennt worden. Nur im Sommer 1932 sind die Glieder bisher an der Pflanze
geblieben. Sie haben die Zahl 50 überschritten (siehe S. 176!).
Opuntia strobiliformis Berger. Junge, mager wachsende Glieder dieser
Sorte sehen einem Koniferenzapfen nicht unähnlich, daher wohl der Name.
Kräftige Exemplare verlängern die Glieder von 20 bis 30 cm und reichlich
Daumendicke. Ihre Färbung ist ein apartes Graugrün. Die kleinen weißen Areolen
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Sprechen Sie im Freundeskreis über Ihre Deutsche Kakteengesellschaft!

Opuntia basilaris Engelmann et Bigelow
Agfa-Farbenaufnahme:
etwa 3/5 natürl. Größe
E. Werdermann
Werdermann, Blähende Kakteen und andere sukkulente Pflanzen, Tafel 79, Mappe 20

Denken Sie immer daran, neue Leser zu werben! Es ist auch Ihr Vorteil!
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winden sich spiralförmig um den
Körper und geben ihm ein ganz
apartes Aussehen. Wächst gepfropft
sehr üppig und hat niemals unter
Krankheit zu leiden.
Ferner sind noch langsam wachsende Sorten von kugel-, raupen- und
eiförmigem Aussehen zum Pfropfen
empfehlenswert: Op. andicola Pfr.,
Op. corrugata S.-D., Op. microdisca
Web., Op. bulbispina Eng., Op. ovata
Pfr., Op. Rauppiana K. Sch., Op.
stapeliae P.D.C.
Eine Art, die an Schönheit den
Op. clavarioides, eine ebenfalls für Fortgeschrittene
„Kugeln“ nicht nachsteht, zeigt
empfehlenswerte Art
unsere Farbentafel, doch erübrigt es
sich, mehr darüber zu sagen, da sie in Kultur ja bei weitem nicht so schwierig
ist wie viele Kugelopuntien.

Thelocactus lophophoroides Werd. nov. spec.
Von E. Werder mann
Simplex (ut videtur), ± hemisphaericus, ca. 2,5—3,5 cm altus et 4—4,5 cm diam.,
vertice dense lana albida clausus atque nonnullis aculeis laxe dispositis superatus. Costae
in tuberculas 4—6 angulares, ± applanatas dissolutae. Areolae oblongae, primum breviter
floccosae, dein glabrescentes. Aculei radiales 2—4, horizonlaliter divaricati, ca. 4—8 mm
longi, aciculares vel subsubuliformes, centralis 7, crassior, ad 7 cm longus, erectus et apicem
versus incurvatus, omnes subnigri vel grisei, laeves vel subasperi. Flores e lana verticis,
aperti ca. 3,5 cm diam., subalbidi. Ovarium atque tubus pallide viridia et glabra. Phylla
perigonii interiora ad 2 cm longa et 4 mm lata, subacuta, albida. Filamenta fere albida.
Stylus ca. 1—1,2 cm longus, albidus, stigmatibus 4, albidis multum brevior quam
stamina longissima.

Körper einfach (nach den vorliegenden Exemplaren), mit starker Rübenwurzel, etwas gedrückt halbkugel- oder mehr kegelförmig, etwa 2,5 bis
3,5 cm hoch und 4 bis 4,5 cm im unteren Durchmesser. Scheitel an blühfähigen
Pflanzen dicht von weißer bis silbergrauer Wolle verdeckt oder etwas schopfförmig überragt und von leicht gebogenen Stacheln locker durchsetzt. Körperfarbe stumpf grau- oder mehr dunkelgrün. Rippen vollständig in Warzen aufgelöst. Warzen locker stehend, etwa 2 bis 4 mm hoch, 4- bis 6eckig an der
Grundfläche, mit eckigen oder mehr rundlichen Kanten, oben ziemlich flach,
etwa 10 bis 12 mm im Durchmesser. Areolen in Richtung der Längsachse
etwas gestreckt, etwa 2 bis 2,5 mm lang, jung besonders an den oberen Enden
kurz flockig weißwollig, bald völlig verkahlend. Stacheln im ganzen 2 bis 5,
typisch 3 bis 4; davon 2 bis 3 (bis 4) kreuzförmig stehende, aber nicht immer
gleichmäßig angeordnete, etwa 4 bis 8 mm lange, kräftig nadelförmige oder
dünn pfriemliche, flach ausgebreitete und oft etwas zum Körper gebogene
Randstacheln. Mittelstachel 1, gerade aufgerichtet und etwas nach oben ge-
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bogen, bis zu 1 cm lang. Alle Stacheln sind entweder glatt und fast völlig
schwärzlich oder rauh und vergraut, bisweilen dann mit dunkler Spitze.
Blüte geöffnet etwa 3,5 cm breit, fast rein weiß und seidig, mit ganz
schwachem rosa-violettlichem Schimmer. Fruchtknoten etwa 2 bis 3 mm
Durchmesser, Röhre etwa 5 mm lang, schlank, beide außen blaß-grünlich,
völlig glatt. Übergangsblätter (äußerste schuppenähnliche Hüllblätter) bis
etwas über 1 cm lang, meist kürzer, etwa 2 bis 2,5 mm breit, rundlich gespitzt,
im unteren Teil blaß grüngelblich, oben mehr bräunlich oliv, am Rande hell.
Äußere Hüllblätter bis etwa 1,8 cm lang und etwa 3 mm breit, etwas spitz
ausgehend, um die Mittelrippe olivfarbig mit glattem und breitem, weißem

Rande. Innere Hüllblätter bis 2 cm lang und 4 mm breit, fast rein weiß mit
seidig rosa violettlichem Schimmer, spitzlich, oben etwas gezähnelt. Staubfäden vom Grunde über die Röhre verteilt, hell cremefarbig. Beutel klein,
dottergelb. Griffel etwa 1 bis 1,2 cm lang, weißlich. Narben 4, spreizend,
weißlich, etwa 2,5 mm lang, viel kürzer als die längsten Staubgefäße. Blütenschlund weißlich. Früchte und Samen noch unbekannt.
Heimat: Mexiko, im Staate San Luis Potosi bei Las Tablas, etwa 1200 m
ü. M. auf etwas sumpfigem Boden. Wurde von P. Sauer 1934 entdeckt. Die
schon durch ihren Standort interessante Pflanze ist nahe verwandt mit macrochele Werd., Schmiedickeanus Böd. und disciformis (DC.) K. Sch., (turbiniformis
Pfeift.), auf den Britton u. Rose die Gattung Strombocactus begründeten. Der
Artname soll auf die mitunter stark ausgeprägte Ähnlichkeit in der Tracht mit
dem allbekannten Williamsii hinweisen. Der Formenkreis der „Strombocacti“
scheint nach einer kürzlich von Frau Schmoll für den Botanischen Garten
Dahlem eingetroffenen Sendung aus Mexiko noch nicht erschöpfend bekannt zu
sein, doch sind hier die speziellen Beobachtungen noch nicht ganz abgeschlossen.

Neue Literatur

Brasilien und seine Säulenkakteen. Von Prof. Dr. E. Werdermann. Es sei darauf
hingewiesen, daß der Preis für dies schöne Werk nur mehr 4 RM für die geheftete
und 6 RM für die gebundene Ausgabe beträgt.
Ebenso wurden Blühende Kakteen und andere Sukkulenten von Prof. Dr. E. Werderman n ganz wesentlich verbilligt. Auf Anregung aus dem Bezieherkreis wurde nämlich
der Umfang des laufenden Jahrganges dieses Lieferwerkes von sechs auf vier Mappen
jährlich verringert, so daß also künftighin der Bezugspreis nur mehr 16 RM beträgt
für den ganzen Jahrgang. Der Preis für die Einzelmappe ist gleichgeblieben. Bezieher,
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die über den Betrag von 16 RM hinaus bereits Zahlungen geleistet haben, erhalten die
überschießende Summe auf das Jahr 1935 gutgeschrieben.
Damit ist so manchem Kakteenfreund neuerdings die Möglichkeit erleichtert worden,
das schöne Werk zu beziehen, und es ist zu hoffen, daß dem Werk neue Freunde zugeführt werden. Der Verlag knüpft daran die Bitte, das Werk in den Freundes- und
Bekanntenkreisen zu empfehlen, nachdem durch diese Erscheinungsweise nun eine
weitere Erleichterung geschaffen wurde, die es auch dem weniger bemittelten Kakteenfreund ermöglicht, nach und nach diese Tafeln zu sammeln.
Die soeben erschienene Mappe 20 bringt wiederum vier gut gelungene Farbenaufnahmen interessanter Kakteen. Selbst für den blutigsten Anfänger ist diesmal eine Abbildung besonders wichtig: Cereus peruvianus (Linné) Miller var. monstruosus P. De
Candolle, allgemein bekannt und auch in der kleinsten Sammlung verbreitet, auf
deutsch: „Felsenkaktus“. Das mächtige Original dieser Pflanze wurde in San Marino
aufgenommen (Kalifornien). Die zahlreichen Blüten bestätigen wiederum, daß Kammund Felsenformen keine Kammblüten bringen, sondern normal ausgebildete. Tafel 79
zeigt uns Opuntia basilaris Engelmann et Bigelow, ebenfalls eine für den fortgeschrittenen
Liebhaber empfehlenswerte Art. Die Blüten sind von einem unvergleichlich schönen
Amarantrosa. Tafel 77 zeigt uns Cereus tetragonus (Linné) Miller in voller Blüte, während
uns der Text von den Schwierigkeiten berichtet, die die systematische Eingliederung
dieser Pflanze machte. Tafel 80 schließlich bringt die neue Echinopsis Robinsoniana
Werd., die der Eps. valida Monv. nahe steht, die zusammen mit Eps. Forbesii in der
„Monatsschrift für Kakteenkunde“ 1910, S. 177, von R. Meyer sehr genau beschrieben
ist. Als nächstverwandte zählt dann Eps. Shaferi Br. et R. Die riesige Pflanze zeigt
das ungewohnte Bild, nur eine einzige Blüte entwickelt zu haben. Diese Blüte sitzt aber
so keck und humorvoll auf dem Kopf, daß man fast versucht ist, an gewisse Übertreibungen unserer heutigen Damenhutmode zu denken. Unsere Damen können also
sagen, sie tragen ihr Hütchen „à la mode Echinopsis“ . . .
Lichtfilterhandbuch. Von M. Kel lner. Augsburg B 35, Verlag der LIFA.
Ein unentbehrliches Buch für jeden, der sich mit Pflanzenphotographie beschäftigt,
und das Beste, was meiner Meinung nach über dies Gebiet geschrieben wurde. Besonders die zahlreichen Absorptionskurven sind für ernste Photographie wertvoll. Aber
auch der Amateur, der nicht nur knipsen will, sondern „Bilder“ schaffen möchte, kommt
ohne dies bescheidene Werkchen, in dem die Erfahrungen eines Menschenalters niedergelegt sind, nicht aus.

Gartenbücher für 85 Pfg.

Verlag Trowitzsch & Sohn, Frankfurt (Oder). Vier neue Bücher „Kleinbücher
der Gartenpraxis“. Jedes dieser ansprechenden Werkchen hat 37 Seiten Text mit vielen
Zeichnungen und Photos. Mitten aus der Praxis eingehende Belehrung, die sofort wieder
in die Praxis umgesetzt werden kann. Preis 85 Pfennig.
Boden, Wasser, Düngung. Wer über sie richtig unterrichtet ist, arbeitet erfolgreich.
Prof. E. Heine hat seine jahrzehntelangen Erfahrungen über die Bodenpflege, Grundwasser, Düngerart usw. so anschaulich dargelegt, daß sie jeder Kakteenfreund für seine
Verhältnisse trefflich auswerten kann.
Erfolgreiches Veredeln. Es gibt viele Methoden, die Obst- und Ziergehölze des
Gartens zu veredeln, aber nur die besten hat der bekannte Gartenbaudirektor
W. Poenicke mit 59 Abbildungen beschrieben. Der Name Poenicke spricht für sich!
Pläne für kleine Gärten. Hier sieht man erst, in welch erstaunlich vielfacher Weise
ein Gärtchen gegliedert und angelegt werden kann.
Die Pflanzenschutzapotheke. Alles, was zur Selbstherstellung von Schädlingsbekämpfungsmitteln gehört, hat Dipl.-Gartenbauinspektor Pauck von der Hauptstelle
für Pflanzenschutz in Potsdam genau erklärt, so daß die vielen Rezepte, die mit klaren
Bildern angegeben sind, ohne weiteres hergestellt werden können. 		
v. R.
Cheiridopsis Crassa L. Bolus spec. nov. H. Herre. Desert April 1934. 2 Abbildungen.
Beschreibung der Art, welche an Cheiridopsis Pillansii L. Bolus erinnert, aber
größere Rasen mit (bis zu 5 cm Durchmesser) strohgelben Blüten bildet. Zwei Abbildungen
zeigen diese interessante Art.
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Schöne Arten des echten Dickblatts Crassula. W. von R oeder. Die Blume im Heim.
April 1934. 3 Abbildungen.
Der bekannte Autor erzählt hier über die Zimmerpflege einiger empfehlenswerten
Crassula-Arten. Erwähnt werden Crassula natans, C. (Tillaea) aquatica und C. muscosa,
welche sich besonders für Aquarienliebhaber eignen. Ferner Crassula (Kalanchoe)
globulifera coccinea, C. barbata, C. deceptrix und C. Bolusii. Weitere Arten sind abgebildet, so C. Teglerae, C. arta und C. arborescens, welche häufig als Miniaturbäumchen
gezogen wird.						
Cur t L iebe.

Tagesf ragen für Mesemf r eunde im Scheiding

Tage werden kürzer, der Sommer neigt sich dem Ende zu. In unsere
DiePflanzen
ist neues Leben gekommen. Die kühlere Witterung gibt ihnen

neuen Antrieb. Bis in den Winter hinein erstreckt sich nun eine zweite Wachstumszeit. Auf diesen und die kommenden Monate wartet der Mesempfleger
mit besonderer Spannung. Der Scheiding ist wohl der beste Blütemonat
im Jahr. Mehr und mehr entfalten die zu neuem Leben erwachten Cono phy ten ihre feinen Blütchen. Dazu treten die O phthalmophy l len, deren
Artenreichtum ebenfalls stetig im Wachstum begriffen ist. Es folgen weiter
die Faucar ien und Pleiosp i los -Arten mit ihren wundervollen, goldgelben
Riesenblüten. Endlich erschließen auch die L ithops -Arten ihre weißen oder
gelben Blütensterne. Die im Freien stehenden Sträucher und Halbsträucher
setzen teilweise ebenfalls nochmals zu einer zweiten Blütenperiode an. Diese
rege Wachstumszeit verlangt deshalb auch eine noch genügend starke Bewä sser ung unserer Pflanzen. Doch sorge man, besonders gegen Ende des
Monats, für genügende Austrocknungsmöglichkeit, um Fäulnis zu verhüten.
Die Schattierung muß man nun, um die richtigen Blütenerfolge zu haben, allmählich ganz beseitigen. Man gönne den Pflanzen reichlich Sonne als Vorbereitung für den Winter. Die Lü f tung sollte zum Zwecke der Abhärtung
besonders reichlich sein. Bei den Sämlingen sehe man ebenfalls auf reichliche
Bewässerung. Umsetzen nur bei Algenbildung; besser noch ist, die Algendecke
zu entfernen und neue Erde oben aufzulegen. Im übrigen erfreut man sich gerade
jetzt der reichen Pracht unserer in ihrer ganzen Schönheit dastehenden
Lieblinge, man lasse sie ungestört wachsen. Wenn sie blühen sollen, dürfen sie
nicht immer gedreht und umgestellt werden.
Neuheiten und Seltenheiten: Die Fa. Schenkel-Hamburg-Blankenese
bietet u. a. an: Pflanzen von Imitaria Muirii N. E. Br., Samen von Oophytum
oviforme N. E. Br., Pleiospilos Dekenahi N. E. Br., Pl. Archeri L. Bol., Rimaria
Comptonii L. Bol., R. Heathii var. maior L. Bol., Stomatium Jamesii L. Bol.,
St. mustellinum Schwant, Titanopsis Luckhoffii L. Bol., Tit. Primosii L. Bol.,
T. setifera (Autor?), ferner die interessanten Ruschia-Arten: R. Levynsii L. Bol.
und R. fenestrata L. Bol.						
Dr. T.

A u s d e m Ta g e b u c h d e s P f l e g e r s I X

Monatsname Scheiding erinnert uns mit aller Deutlichkeit
Derandeutsche
des Sommers Ende (während der lateinische Monatsname September
besagt, daß dieser Monat der siebente Monat ist — Septem = sieben — tat-

180

K A K T E E N K U N D E

Heft 9, 1934

sächlich jedoch der neunte, also richtig November heißen mußte!). Auch wir
Kakteenfreunde werden an des Sommers Scheiden denken, bringt uns so manche
Nacht doch bereits Fröste. Wer jedoch seine Pflanzen gut schützen kann,
braucht noch lange nicht ans Einräumen zu denken. Wir nützen die schönen
Tage noch gründlich aus, und lediglich ein möglichst starkes Lüften und eine
Verringerung des Sonnenschutzes weist auf die Vorbereitung auf den Winter
hin. Es ist ja eine alte Erfahrung, daß Kakteen, die im Herbst gut abgehärtet
wurden, leicht durch den Winter kommen. Vor allem gibt man nur mehr so viel
Feuchtigkeit, als an einem Tage von der Erde verarbeitet werden kann.
Nachts über könnte starke Erdnässe zu Wurzelerkältungen für feinere Arten
führen. An schönen Tagen können wir brausen oder stark nebeln, jedoch
immer so, daß die mittägliche Sonne das Wasser noch aufzehrt. — Die diesjährigen Sämlinge können Anfang Scheiding nochmals verpflanzt werden,
sofern man in einer nicht allzu rauhen Gegend wohnt. Für das Voralpenklima
z. B. konnte ich von dieser Maßregel noch niemals einen Erfolg beobachten,
während im Mainklima und nördlich davon die Sämlinge ganz ersichtlich gewannen. — Blattkakteen werden jetzt verpflanzt. Ist der Ballen gesund,
sind zahlreiche weiße Saugwurzeln sichtbar, ohne verfilzt zu sein, genügt ein
ungestörtes Versetzen in einen größeren Topf. Bei starkem Filz entfernt man
durch Schütteln die Erde, schneidet den Filz in großen Fetzen glatt weg, läßt
einen Tag abtrocknen und pflanzt in völlig neue Erde ein. Alte abgeblühte
Zweige werden entfernt. Ebenso sollte man alle kümmerlichen Zweige entfernen. Der Schnitt erfolgt so, daß der ganze Zweig entfernt wird. Läßt man
kurze Stümpfe stehen, erhält man im Winter zahlreiche Wassertriebe. —
Nun noch eine Lanze für einige „alte“ Mammillarien. Mammillarien sind im
allgemeinen nicht sehr beliebt; die einen sagen, sie seien langweilig, die anderen
sagen, sie seien zu empfindlich, und die dritten sagen, sie blühen nicht. An
allem ist etwas richtiges daran, und doch muß ich widersprechen. Mammillarien
sind langweilig? Das trifft nur zu, wenn man jene „Immergrünen“ kauft, die
im nicht blühenden Zustande allerdings etwas Eintöniges darstellen. Trotzdem kann
selbst eine M. rhodantha „schön“ sein, wenn sie tadellos gepflegt ist. Empfindlich
sind die „Weißen“, doch auch nur, wenn man ihre Eigenarten nicht kennt;
denn daß sie nicht „schön“ seien, wird wohl niemand behaupten wollen. Der
Ruf des Nichtblühens geht von den Coryphanthen aus. Sobald man aber
Coryphanthen wie Echinocacteen pflegt, wird man überrascht sein, wie oft sie
blühen, wenn sie wohl auch stets heikler sein werden. Die bei Bödeker, Mamm.Schlüssel S. 6 unter IIA genannten bis S. 11 Nr. 35 können als dankbarer
empfohlen werden als die folgenden. Von Coryphanten besitzt sulcata m. M.
die farbenschönste Blüte; aber vielleicht hat Herr Bödeker einmal die Güte
und erzählt uns im Winter über „Blütenschönheit bei Coryphanten“. M.
longiflora und mercadensis. Wollen Sie die schönsten aller Mammillarien
überhaupt kennen lernen? Dann schlagen Sie auf: Mamm.-Schlüssel S. 20/21!
Nicht vergessen sollten werden: Baumii, decipiens, glochidiata, plumosa, bocasana und die Krone aller Mammillarien: M. Gülzowiana! Dann M. longimamma
sphaerica, uberiformis; dann zephyranthoides, leider noch nicht genügend bei
den Liebhabern bekannt.						
W. v. R.
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Was uns Menschen, die in den Städten wohnen und
Kopf- und Maschinenarbeit treiben, so sehr fehlt und
wonach alle heimliche und laute Sehnsucht geht, das
ist die Kameradschaft mit der Natur.

Mitteilungen des Hauptvorstandes

Die Ortsgruppen werden hiermit an die Abführung der restlichen Beiträge für das
Jahr 1934 an den Kassierer der Gesellschaft erinnert. Gleichzeitig wird auf den Beitrag
für die Deutsche Gesellschaft für Garten-Kultur hingewiesen, der sich pro Jahr und
Mitglied auf 0,10 RM beläuft.
Es ist unbedingt notwendig, daß sämtliche Beiträge noch in d iesem Jahr eingehen, was die Ortsgruppen bitte beherzigen wollen.

Kassenbericht für das Jahr 1933

Das Berichtsjahr 1933 zeigt bei den Beiträgen ausschließlich der Umlage eine Mindereinnahme von 3600 RM, was auf die Ermäßigung des Beitrages von 10 RM auf 8 RM und
auf die Erhöhung des Ortsgruppenanteils von 1 RM auf 2 RM zurückzuführen ist.
Der wissenschaftliche Grundstock erhöhte sich dank der Opferfreudigkeit verschiedener Autoren, die ihre Honorare zur Verfügung stellten, um 196,75 RM, so daß
nach Verauslagung von 250 RM für den Druck des Mammillarien-Schlüssels von Bödeker
(siehe weiter unten bei Besprechung der Ausgaben) Ende des Jahres ein Grundstock
von 346,75 RM vorhanden war. Es sei hiermit nochmals allen Spendern herzlichst an
dieser Stelle gedankt.
Wir kommen nun zur Besprechung der Ausgaben: Der Posten für die Herstellung
der Zeitschrift zeigt eine Verminderung von 1600 RM, obwohl in dieser Summe die
Kosten für 13 Hefte (inkl. Heft XII/32) enthalten sind. Die wesentliche Verbilligung
ist hauptsächlich darauf zurückzuführen, daß auf Grund des neuen Vertrages mit dem
Verlag J. Neumann die Honorare für die Aufsätze nicht mehr von der Gesellschaft,
sondern vom Verlag getragen werden. Verwaltungskosten, Bürobedarf und Porto
konnten weiter um 560 RM gegenüber dem Vorjahr gesenkt werden. Für die Bibliothek
der Gesellschaft wurden keine Neuanschaffungen bis auf die abonnierten Zeitschriften
gemacht. Für Vertretungen und Propaganda entstand wegen der Jahreshauptversammlung in Frankfurt a. M. eine Mehrausgabe gegenüber dem Vorjahr von 100 RM. Vom
wissenschaftlichen Grundstock wurden 250 RM für Bödekers Mammillarien-Schlüssel
verauslagt. Dieser Betrag wird nach und nach, je nach Absatz des Werkes, wieder eingehen,
da die Gesellschaft an dem Erlös des Absatzes mit 50 % beteiligt ist. Dank der
durch Herrn Pfarrer Endler zur Verfügung gestellten Büroräume konnte die Gesellschaft
im Berichtsjahr die in früheren Jahren gezahlte Miete ersparen. Es sei ihm an dieser
Stelle dafür gedankt.
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Einnahmen
RM
Bestände per 1. 1. 1933:		
Postscheck-Konto.RM 782,61
Bank-Konto.   .   .   . „ 302,59
Kassa-Konto .   .   . „ 201,10
Wiss. Grundstock.   „ 400,— 1686,30
Beiträge (einschl ießl . Umlage RM 415,50).   .   .   .   .   .  9545,10
Verkauf der Zeitschrift.   .   .   .
96,22
Wissenschaftlicher Grundstock
(Honorare).   .   .   .   .   .   .   .   . 
196,75
Kosmos-Sammelmarken.   .   .   . 
166,60
Zinsen 1/1933.   .   .   .   .   .   .   .
0,41
Summe RM 11691,38

Heft 10, 1934

Ausgaben
Herstellung und Versand der
Zeitschrift.  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Honorare (Rest 1931/32).  .  .
Verw.-Kosten, Bürobedarf.   .   . 
Porto.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
Bibliothek .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Vertretungen und Propaganda. 
Wissenschaftlicher Grundstock
(Verauslagung) .   .   .   .   .   .   . 
Gehaltf. Sekretärin RM 1 100,80
Aufwands-Entsch. „ 270,—
Samenverteilung .  .  .  .  .  .  .  .
Kosmos-Sammelmarken.   .   .   . 
Tauschorganisation.   .   .   .   .   .
Bestände per 31. 12. 1933.   .
Summa RM

RM

6632,75
161,50
541,90
361,75
99,—
537,60
250,—
1370,80
323,83
197,20
24,—
1191,05
11691,38

Die Kasse weist Durchgangs-Posten in Höhe von RM 193,46 auf.
Der Kassenbestand per 31. 12. 1933 setzt sich wie folgt zusammen:
Postscheck-Konto .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  RM 315,43
Bank-Konto.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
„ 18,34
Kassa-Konto .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
„ 510,53
Wissenschaftlicher Grundstock. . . . . . . . . .
„ 346,75
Summe RM 1191,05
Berl in-L ichter felde, den 28. Härtung 1934
Der Kassenführer der Deutschen Kakteen-Gesellschaft e.V.
					
gez. Hans Neumann.
Die Kasse wurde am 28. Härtung 1934 von den Herren Gielsdorf-Berlin
und Müller-Halle geprüft.
Alle übrigen Ausgaben bewegten sich im selben Rahmen wie im Vorjahr. Bei Abschluß der Kasse betrugen die Außenbestände etwa 474 RM; sie sind bedeutend geringer
als Ende des Jahres 1932 (1350 RM), da die Beiträge pünktlicher eingingen. Verpflichtungen bestanden nicht, da sämtliche Rechnungen beglichen waren.
Die Barbestände beliefen sich beim Abschluß auf nur 428,80 RM zuzüglich 415,50 RM
bisher eingegangener Umlage 1933 und 346,75 RM Guthaben des wissenschaftlichen
Grundstocks, zusammen 1191,05 RM.
Es zeigt sich also, daß die vom Hauptvorstand beschlossene Umlage tatsächlich
notwendig war, um mit einem wenn auch kleinen Reservebestand in das neue Berichtsjahr eintreten zu können, da erfahrungsgemäß am Anfang jeden Jahres fast keine Beiträge eingehen.						
gez.: H. Neumann.

Ortsgruppennachrichten

Die Ortsgruppe Leipzig
hat aus ihrem Bestand an Diapositiven zwei Lichtbildervorträge zusammengestellt.
1. Die Schönheit der Kakteen (mit 50 Diapositiven). 2. Die Anlage einer Kakteensammlung (mit 42 Diapositiven). Text und Lichtbilder sollen an andere Ortsgruppen
verliehen werden gegen eine Gebühr von 5 RM und Tragung der Versandkosten. Rechtzeitige Bestellungen sind zu richten an Herrn Walter Heinrich, Leipzig-N 24, Zittauer
Straße 7. Format der Diapositive 9×12 cm. Für zerbrochene beträgt der Ersatz 1,50 RM.

Wenn Ihnen Ihre „KAKTEENKUNDE“ gefällt, haben Sie nur eine
Möglichkeit, sich dankbar zu erweisen: We r b e n S i e n e u e L e s e r!
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Mein Gewächshaus mit Kanalheizung
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Von H. Neumann, Berlin-Lichterfelde
eder Kakteenliebhaber wird wissen, daß eine Sammlung von Jahr zu Jahr
größer wird. Nicht nur durch Aussaat und Veredelungen, es kamen auch
stets neue Lieblinge hinzu, so daß es nun nicht mehr möglich war, meine Sammlung im Winter in der Wohnung unterzubringen. Das Aus- und Einräumen der
Pflanzen war immer mit viel Arbeit verbunden, und es dauerte lange Zeit, bis
sich die Kakteen im Frühjahr in den Frühbeetkästen an den veränderten Standort gewöhnt hatten. Die Frühblüher nahmen es oft derart übel, daß sie mich
nur selten mit Blüten erfreuten. Aus allen diesen Gründen mußte ich mich nach
anderen Raummöglichkeiten umsehen. Im vergangenen Frühjahr ging mein
lang gehegter Wunsch, ein Gewächshaus zu bauen, in Erfüllung.
Mein Gärtchen, in dem das Gewächshaus erstehen sollte, hatte ein für diese
Zwecke ungünstiges Maß von 56 qm. Damit das Gewächshaus durch die Kürze
des Gartens für die Aufnahme aller Pflanzen nicht zu klein wurde, bedurfte es
vieler Entwürfe, um die Breite gehörig ausnutzen zu können. Es dauerte daher
Wochen, bis der für meine Zwecke geeignete Entwurf geschaffen war. Nun ging
es mit Reißbrett, Schiene, Dreieck, Zirkel und Tusche an die genaue Ausführung des Entwurfs. Nach Fertigstellung des Grundrisses und des Querschnitts sowie des Lageplans reichte ich der Baupolizei die inzwischen angefertigten Lichtpausen in doppelter Ausführung ein, die ich nach 6 Wochen fast
unbeanstandet zurückerhielt. Nun konnte die Arbeit beginnen, wozu ich von
meinem Sommerurlaub drei Wochen opferte. Zuerst ging es an das Fällen eines
lichtraubenden Fliederbaums und dann an das Ausschachten der Baugrube von
5×5,5 m, die ich gemeinsam mit einer Hilfskraft 1 m tief aushob. Es wurden
an zwei Tagen über 25 cbm Erde bewegt, und die Anstrengung war ein guter
Vorgeschmack für die weitere Arbeit. Alsdann errichtete ich an den vier Ecken
der Baugrube je zwei Schnürböcke (Fadengerüst), damit die Mauern genau im
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rechten Winkel gebaut werden konnten. Gleichzeitig gaben die gespannten
Schnüre die genauen Außenmaße sowie die Höhe der zu bauenden Mauer an.
Inzwischen kamen schon die Baumaterialien angerollt, wie Mauersteine, Dachziegel, Mörtel, Sand, Zement, Isolierpappe usw. Mit Hilfe eines Maurers wurde
nun die Mauer aufgeführt, und zwar vorerst bis kurz über die Erdoberfläche,
um die Isolierpappe darauf zu legen, welche das Steigen des Wassers in der
Mauer verhindern soll. Dann wuchs die Mauer bis zu einer Höhe von 0,95 m,
worauf erst die vier Eisenträger zu stehen kamen. Des einfacheren Verglasens
wegen benutzte ich vorn und hinten ⊥-Eisen (⊥ 45 . 45 . 5,5 mm) und in der
Mitte zwei L-Eisen (L 60 . 40 . 6 mm), welche alle vier beiderseits auf der Längsseite unmittelbar auf der Mauer mit einer Eisenschiene (L 35 . 35 . 4 mm) verbunden waren, auf welche die Stehfenster gestellt wurden. Die Eisenträger
wurden zweiteilig geliefert, und ich ließ sie mir nach der Zeichnung anfertigen.
Nachdem die Träger ausgerichtet waren, wurde die Mauer bis zu ihrer Gesamthöhe von 1,20 m weitergebaut. Der besseren Haltbarkeit wegen bekam der
Mörtel für den letzten Teil der Mauer einen Zusatz von Zement. Das Zutragen
der Mauersteine, des Mörtels sowie des Wassers besorgte ich selbst, damit die
Arbeit nicht ins Stocken geriet, denn die Zeit war knapp. Meine Hände wurden
von Tag zu Tag rauher, zum Teil fehlte schon die Haut an den Fingerspitzen,
jedoch ließ die Begeisterung für das Haus keine Schmerzen aufkommen. Nun
sah das Gerippe schon eher einem Gewächshause ähnlich, und es machte mir
Spaß zu sehen, wie der Bau flott vonstatten ging. Nachdem die Mauer trocken
war, versah ich sie unten bis zur Isolierpappe heran mit einem Anstrich von
Bitumen, einem teerähnlichen, wasserabschließenden Präparat. Darüber wurde
sie mit Mörtel verputzt. Die so fertiggestellte Mauer schüttete ich bis zur Erdoberfläche zu, ebenso den Innenraum, und zwar bis zu der vorgesehenen Höhe
der Sohle des Hauses. Der gestampfte Boden wurde mit Hilfe der Wasserwaage
auf horizontale Lage gebracht.
Die Kanalheizung, die Seele des Hauses, konnte jetzt in Angriff genommen
werden. Diese fand ich nach längerem Studium vieler Literatur vorläufig als
das Praktischste, denn sie ist billig in der Herstellung und einfach in der Handhabung. Die Kanalheizung besteht aus der Feuerung, dem sogenannten Wolf,
dem Heizkanal und dem Schornstein. Die Feuerung, deren Tür selbstverständlich
im Vorraum liegt, besteht aus Feuer- und Aschraum, während der Wolf innerhalb des Gewächshauses liegt, da er zur Erwärmung des Kulturraumes dient.
Zuerst begann ich mit dem Unterbau, der etwa % m unter der Sohle liegt und
zur besseren Aufspeicherung der Wärme aus vier Schichten Mauersteinen besteht.
In der Mitte blieb eine Lücke für den Aschraum, über dem der Rost angebracht
wurde, welcher ungefähr nur ein Drittel der Fläche des Feuerraumes einnimmt.
Letzteren bilden vier übereinander gelegte Schichten hartgebrannter Ziegel,
und zwar so, daß der entstandene Raum sich nach der Tür hin verengt und ebenfalls nach dem Kanal hin, damit sich der Rauch vor dem Eintritt in den Kanal
nicht staut und den Vorraum verqualmt. Die Decke des Wolfs, welche durch
Bandeisen getragen wird, besteht aus hochkant gestellten Mauersteinen. Den
ganzen Ofen verputzte ich innen und außen mit einer stärkeren Schicht Lehm.
(Fortsetzung folgt.)
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Willy Schwebs †
Am 2. Heuert d. J. ist der frühere Besitzer der
bekannten Kakteengärtnerei Kötzschenbroda in
Auerbach an der Bergstraße im 58. Lebensjahre
verstorben.
Der Verstorbene, von Beruf Gärtner, soll mit
den Kakteen klein angefangen haben. Als ich ihn
kennen lernte, nahm er bereits eine geachtete
Stellung unter seinen Berufskollegen ein. Seinen
Kunden, seinen Pflanzen und unserer Gesellschaft
lebte unser Schwebs. Sein Kundenkreis erstreckte
sich über die ganze Welt und war sein Stolz. Er hat seinen Kunden nicht das
verkauft, was sie „haben“ wollten, sondern das, was sie „brauchen“ konnten.
Man konnte dadurch augenblicklich enttäuscht werden, um später dafür um so
dankbarer zu sein. Er war damit Lehrmeister und warb seine Kunden auf
weite Sicht. Wer von Schwebs eine gute Pflanze bekam, nahm beglückt die
Gewißheit mit heim, Fortschritte in der Pflege gemacht zu haben. Lange hat
sich Schwebs den Importen fast völlig verschlossen, um, wie er sagte, „sich
seinen Kreis treuer Kunden nicht zu verscherzen“. Der entgangene Gewinn
konnte ihn nicht von seinen Grundsätzen abbringen.
Ein hartes Geschick hat ihm eine böse Krankheit aufgezwungen, so daß
er seinen Beruf nur unter größten Anstrengungen ausfüllen konnte und später
ganz aufgeben mußte. Es war rührend, wie Schwebs, begreiflicherweise viel
zu lange, noch vom Liegestuhl aus, seine Bestände in der Hand behalten wollte.
Seine Opferbereitschaft für die Ortsgruppe Dresden und damit für unsere
Gesellschaft war außerordentlich groß. Noch als gebrochener Mann hat er sich
zu den Vereinsabenden und selbst zu den Besichtigungen der Liebhaberbestände
geschleppt, um uns die Treue zu halten. Selbst noch von Auerbach aus, an den
Rollstuhl gefesselt, war er brieflich mit uns verbunden.
Seinem energischen Willen zum Leben und der aufopfernden Pflege seiner
um ihn stets besorgten Gattin hat der Verstorbene seine letzten Jahre zu verdanken. Kinder waren ihm nicht vergönnt, aber es war ihm eine Freude, wenn
ein armer Junge am Tisch seines Hauses teilnahm.
Wenn ihm im Frühjahr sein Leiden besonders zu schaffen machte, sagte er
mir einmal: „Gerade jetzt, wo wieder Leben in unsere Kakteen kommt, möchte
ich nicht sterben.“ Lieber treuer Freund, wenigstens das ist Dir erspart geblieben, in der passendsten Zeit, in der unsere schönen Pflanzen blühen, hat
Dich Gott zu sich genommen. Für Deine vielen Freunde in unserer Gesellschaft
rufe ich Dir ein herzliches Lebewohl nach.		
A l ber t L entz sch.

Pfropfstifte für das Aufpfropfen kleinster Sämlinge bestehen aus einem
Aluminiumstift mit verstellbarer Feder. Der Stift wird so neben die Unterlage in die Erde gesteckt, daß die mit weichem Leder gepolsterte Feder den
Sämling elastisch aufdrückt. (Hersteller: H. Kurz, Stuttgart, Falkertstr. 52,
25 Pfg.)								
W. v. R.
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Ist es möglich, für unsere Kakteen und anderen Sukkulenten deutsche Namen zu prägen und einzubürgern?
(Zugleich als Antwort auf etliche Zuschriften.)

Von W. von R oeder

den Botaniker, der das Herz auf dem rechten Fleck hat, gibt es nichts
FürSchöneres,
als zu beobachten, wie sehr verwachsen unser Volk, vor allem

der kleine Mann, mit den Pflanzen unserer Heimat ist. Für jedes Gräslein,
für all die vielen Blumen und Bäume hat er einen eigenen, volkstümlichen,
deutschen Namen. Man gehe nur einmal nach Thüringen, in die bayerischen
oder österreichischen Alpen! An der Spitze stehen die Kräutersammler, die
„Bergfexen“ und die Schäfer, aber durchgehends ist die Pflanzenkenntnis
noch Allgemeingut der abgelegeneren Dorfbewohner. Selbst in der Stadt
macht sich diese uralte Vorliebe für einheimische Pflanzennamen bemerkbar,
als der Blumenkäufer sofort nach dem Namen fragt. So auch bei unseren
Kakteen und anderen Sukkulenten. Sagt man ihm dann einen lateinischen
Namen, ist er nicht zufrieden, weil er sich diesen Namen nicht merken kann.
Vielleicht schreibt er ihn sich auf, denn wissen muß man den Namen schließlich.
Es gibt wohl Kakteenfreunde, die sich um Namen nicht kümmern, das sind entweder blutige Anfänger oder aber die ganz feinen und stillen, die nur einige
wenige, „ihre“ Kakteen, haben, sich damit begnügen und sie wie lebende
Zimmergenossen behandeln, von welchen sie Herkommen und Launen ganz
genau im Laufe der Jahre studiert haben. Alle anderen aber wollen den Namen
wissen, denn schließlich findet man in der „Kakteenkunde“ allerlei Anregungen,
wie diese und jene Art zu pflegen sei, Anregungen, die man aber nicht verwerten kann, wenn man den Namen nicht weiß.
Nun haben wir aber eine große Kakteenliteratur. Diese Bücher, selbst
Berger, sind aber für Fachbotaniker geschrieben oder für Leute, die durch ein
lebenslanges Einarbeiten an Wissenschaftler herankommen. Der Laie wird in
den seltensten Fällen sich in solchen Büchern wie Schumann oder Britton und
Rose zurechtfinden. Weshalb haben wir nun aber kein „Bestimmungsbuch für
Laienliebhaber“? In einem solchen Buche müßten die bekanntesten Arten so
beschrieben sein, daß sie jedermann erkennt und vor allem gegen die nächsten
Verwandten hin abgrenzen und unterscheiden kann. Jegliche unverständlichen
Fachausdrücke müßten verständlich gemacht sein und wie in den volksbotanischen Büchern erklärt werden! Wenn es für die einheimische Flora
solche Bücher gibt, warum nicht auch für unsere Kakteen?
Die Antwort ist leider sehr kurz und einfach: Es würde am Absatz
fehlen. Man sieht immer wieder, daß letzten Endes alle versuchten Lösungen
an der Absatz- und Geldfrage scheitern müssen, und so kommt der Laie immer
wieder auf den Gedanken: Ja, weshalb gibt es denn dann nicht wenigstens
deutsche Namen, so wie „Königin der Nacht“ und ähnliche?
Hier liegen nun die Dinge noch viel mehr im argen, als bei den lateinischen
Namen, und ich kenne Fachleute, die sogleich davonrennen, wenn man nur
auf dies Gebiet kommt. Jede neue Art bekommt vom Autor einen lateinischen
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Namen, der meist anerkannt wird, vielfach aber auch nicht, so daß es Kakteen
gibt, die mehrere Namen haben oder in mehrere Untergattungen oder sogar
Gattungen eingereiht werden. Feststellbar ist aber schließlich jede Art, wenn
auch nur mit ihrem lateinischen Namen. Nicht so mit ihrem „deutschen“
Namen. Dazu kommt aber weiterhin, daß die übergroße Mehrzahl der Kakteenarten gänzlich unvolkstümlich ist und sich nur eine ganz geringe Anzahl
Arten einen mehr oder weniger volkstümlich gewordenen deutschen Namen
schaffen konnte. Leider auch hier nicht nur einen, sondern bis zu mehreren
verschiedenen deutschen Namen, man denke nur an Aloe variegata und ausana (!!),
sie beide gehen als Tigerkaktus (!), Forellen- und Zebraaloe und viele andere
mehr im Volk. Die übergroße Mehrzahl der Kakteen aber ist dem Volke gänzlich unbekannt und wird daher niemals volkstümlich werden, was aber die
erste Grundbedingung für einen deutschen Namen ist. Ein deutscher Name
für eine Pflanze hat also nur da Sinn, wo diese Pflanze auch volkstümlich wurde.
Eine künstliche Schaffung von deutschen Namen, vielleicht gar durch Übersetzung des lateinischen Namens, wie z. B. „süßgestalteter Igelsäulenkaktus“
(Echinocereus glycimorphus!), wirkt auf mich lächerlich. Was wir aber tun
können, das ist die Sammlung aller bekannten, bereits mehr oder weniger
eingebürgerten, mehr oder weniger glücklichen Volksnamen für Kakteen und
Sukkulenten. Am Schlüsse gebe ich die mir bekannten, 1928 erstmalig veröffentlichten Volks-Kakteennamen mit allem Vorbehalt wieder.
Trotzdem aber gibt es einen Weg für den Laienliebhaber! Er braucht
deshalb noch lange nicht zu verzagen. Wie in jeder Liebhaberei muß man
allmählich eindringen, Steinchen auf Steinchen legen und sich allmählich ein
schönes Haus zurechtbauen. So hat ja der Liebhaber durch seine bilderreiche
Zeitschrift — vorausgesetzt, daß sie sich nicht auf Laienniveau bewegt —
Gelegenheit, das Aussehen der Arten kennenzulernen. Sehr bald sieht er auf den
ersten Blick schon die Gattung, sehr bald kommt er auf die Untergattung, und
dann ? Dann haben wir immer noch die Ortsgruppen, wo es Leute gibt, die schon
viel weiter sind als wir selbst und die uns beraten können, und letzten Endes
kann man sich immer für wenig Portogeld an einen Spezialisten wenden:
„Bitte, wie heißt meine Pflanze?“ Wie bei einem Steine- oder Schmetterlingssammler auch, oder bei allen anderen Sammelgebieten, fliegen auch hier die
gebratenen Tauben nicht in den Mund.
Eines aber ist Voraussetzung, soll der Nachwuchs unserer Liebhaberei
zuverlässig herangebildet werden — und diese Voraussetzung kann gar nicht
nachdrücklich und scharf genug betont werden! — Die letzte Quelle muß immer
die ernste Wissenschaft sein, die Ber u f s w i ssenschaf t und ihre Männer!
Männer, die auch einen Überblick besitzen und den Weizen von der Spreu
zu sondern vermögen, die dazu die Ausbildung, die Fähigkeit und die — Berufung haben! Nur ein Wissenschaftler als Führer kann einer Gesellschaft
und ihrer Zeitschrift derart den Weg weisen, daß auch die Einzelmitglieder
ernsten Gewinn haben und nicht in Halbwissen und laienhaften Anschauungen
erstickt werden. Damit sind wir auf dem Gebiete des Verhältnisses der Wissenschaft zum Liebhaber angelangt, welche Wege die Wissenschaft zu gehen hat,
sich verständlich und populär zu machen — doch davon später einmal.
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Die häufigsten Volks-Kakteennamen

(teilweise bis ins 16. Jahrhundert zurückverfolgbar!)

Unter Verwendung der Zusammenstellung im „Fehlerbuch des Kakteenzüchters“.
Franckh’sche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart.

Asselkaktus = Pelecyphora aselliformis
Beilkaktus = Pelecyphora
Binsenkaktus = Rhipsalis cassytha
Bischofsmütze = Astrophytum myriostigma
Bitterschopf = Aloe
Blattkaktus = Phyllocactus
Blütenstein = Lithops u. a. Mesems
Brautmammillaria = Mamm., deren
Blüten in der Anordnung eines Brautkranzes erscheinen.
Brutblatt = Bryophyllum calycinum
Candy siehe Zuckerkaktus
Christusdorn, Dornenkrone = Euphorbia
splendens
Erdbeerkaktus = Echinocereus, enneacanthus
Fackeldistel = Opuntia (streptacantha)
(1535!)
Federkaktus = Mam. plumosa, Schiedeana
Feigenkaktus = Opuntia
Fliegenblume = Stapelia (variegata)
Flügelkaktus = Pterocactus, nicht Phyllocactus!
Forellenkaktus = Aloe elegans und ausana
Gliederkaktus = Epiphyllum
Goldstern = Mammillaria elongata Stella
aurata
Greisenhaar = Echinocereus De Laetii
Greisenhaupt = Cephalocereus senilis u. a.
Gurkenkaktus = Kleinia (!) articulata
Hechtaloe = Aloe variegata
Heilaloe = Aloe socotrina und arborescens
Heilkaktus = Opuntia vulgaris
Hirschgeweihpflanze = Caralluma und
Cer. anguineus
Hörnerkaktus = Ets. corniger (?)
Igelkaktus = Echinopsis (Seeigelkaktus)
Indische Feige = Opuntia ficus indica und
tuna
Karnickelkaktus (!) = Echinopsis Lagemannii
Kerzen kaktus Cereus
Kettenkaktus = Rhipsalis paradoxa
Klumpfuß = Pachypodium
Königin der Nacht = Cereus grandiflorus,
nicht Echinopsis!
Korallenkaktus = Rhipsalis (salicornioides)
Kugelkaktus = Echinopsis, Echinocactus
und Mammillaria
Lamellenkaktus = Stenocactus
Laubkaktus = Pereskia (1703)

Leuchtkaktus = aussterbendes Mätzchen!
Lötbaum = Opuntia (tuna) (16. Jahrhdt.)
Medusenhaupt = Euph. caput Medusae
Melonenkaktus (-distel) = Melocactus
(1612!)
Mexikan. Edelweiß = Ariocarpus Macdowellii (Kotschubeyanus)
Mimikrypflanze = Lithops u. a. Mesems
Mittagsstern = Mesembrianthemum
Mondkaktus = Ets. cataphractus
Negerfinger, Negerhand = Opuntia clavarioides
Ochsenkaktus = Cereus Jamacaru
Ordensstern = Stapelia
Osterkaktus = Rhipsalis Gaertneri
Papagei-Aloe = Aloe variegata (?)
Peitschenkaktus = Cer. flagelliformis
Perlband(kaktus) = Cereus marginatus
Perlkaktus = Haworthia (!) margaritifera
Perückenkaktus = Schopfkaktus (Melocactus)
Pfaffenhut = Astrophytum myriostigma
tetragona
Prinzessin der Nacht = Cereus nycticalus
Rachenpflanze = Faucaria
Rauschkaktus = Anhal. Lewini (Schnapsknopf, nicht -kopf)
Regenbogenkaktus = Ecer. rigidissimus
Säulenkaktus = Cereus
Schildkrötenkaktus = Cereus testudo
Schlangenkaktus = Kriechende Cereen
(meist flagelliformis)
Schraubenkaktus = Cereus Dumortieri
Schwiegermutterstuhl = Ets. Lecontei
(und cylindraceus)
Schusterkaktus = Phyllocactus Ackermannii und ähnl.
Seeigel = Echinopsis Eyriesii u. a.
Spinnenkaktus = Ets. denudatus L. et O.
Spukmensch = Pachypodium namaquanum
Stacheligel = meist nur Echinopsis oxygona
Sternkaktus = Astroph. asterias
Teufels Nadelkissen = Ets. cylindraceus
Teufelswurzel = Rauschkaktus
Teufelszunge = Ets. corniger v. gourgensis
Tigerkaktus = Aloe variegata
Tigerrachen = Faucaria tigrina
Türkenkappe = Melocactus (Ende des
15. Jahrhunderts!)
Tunadistel = Opuntia tuna (1515!)
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Vogelnest = Eis. lophothele var. longispina
(nidulans)
Warzenkaktus = Mammillaria und Mesembr. echinatum
Wattekaktus = Mam. plumosa
Weihnachtskaktus = Ep. Altensteinii u. a.
Wolfsmilch = Euphorbia
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Zahnstocherkaktus = Ets. ingens v. Visnaga
Zebra-Aloe = Haworthia margaritifera
Zuckerkaktus = Ets. horizonthalonius und
Covillei
Zwergfeigenkaktus = Op. microdasys

Nachschr i f t : Es würde mich freuen, wenn mir noch recht zahlreiche
andere deutsche Kakteennamen mitgeteilt würden und zugleich aber auch der
Ort oder die Gelegenheit, wo sie erstmalig verwendet oder angetroffen wurden.
Z. B. in dem und dem Buch oder in dieser Gegend, oder bei dem und dem
Händler, ebenso bin ich für Berichtigungen dankbar.

Kakteen am heimatlichen Standort von H. Baum, Rostock
5. Echinocactus rafaelensis Purp., Mammillaria Candida Scheidw.
und Echinocereus leptacanthus K. Schum.
Die Aufnahme zeigt als größte Pflanze Echinocactus rafaelensis, rechts
davon, sich unmittelbar an den E. rafaelensis anschließend, 4 Mammillaria
Candida und noch weiter rechts Echinocereus leptacanthus. Die Pflanzen wuchsen
unter Gebüsch am Rande von Kalksteingeröll, welches heftige Regengüsse nach
und nach von den benachbarten Bergen herabgerissen hatten. Merkwürdig
war die täuschende Ähnlichkeit der Mammillaria Candida mit den fast rund
abgeschliffenen Kalksteinen gleicher Größe; ehe sich das Auge darauf eingestellt hatte, konnte man einzelne Pflanzen der M. Candida kaum von den
weißen Kalksteinen unterscheiden. Beim Herausnehmen der M. Candida verfolgte ich einzelne Wurzeln, welche oben zwischen den Steinen entlangliefen
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und mit feinen Laubteilen besetzt waren, bis auf eine Länge von 75 bis 80 cm.
Diese Wurzeln dienen unzweifelhaft dazu, den nächtlichen Tau während der
sehr langen Trockenzeit aufzunehmen und der Pflanze zuzuführen.

6. Cereus euphorbioides Haw.

Über die Heimat von C. euphorbioides war noch vor einigen Jahren nichts
Näheres bekannt. — Durch den rühmlichst bekannten Sammler und Entdecker vieler neuer Arten von Kakteen, Herrn H. W. Viereck, können über
den ersten Fundort bei Nogales unweit Jaumave, Tarn., folgende Angaben,
welche mir Herr Viereck mitteilte, gemacht werden.
Man findet C. euphorbioides bei Jaumave niemals unten im Tal, sondern
immer nur auf hohen Felsen in heißen Schluchten zwischen dichtem Gebüsch.
Die Pflanzen bevorzugen starke Lagen von Humusboden und erheben sich
von der Wurzel aus etwas bogenförmig nach oben, um dann unverzweigte,
gerade, schlanke Säulen von 15 bis 20 cm Durchmesser und von 8 bis 10 m Höhe
zu bilden. Nach dem Entfernen des Gipfeltriebes treibt regelmäßig nur ein
einziger Seitentrieb wieder aus.
Die Blüten sind bräunlich rosa gefärbt, 7 bis 8 cm im Durchmesser, die
Früchte sind grün mit rotem Anflug, fast ohne Fruchtfleisch, oben aufreißend
und verbreiten dann einen süßlichen honigähnlichen Geruch, wodurch viele
Insekten angelockt werden.
In letzter Zeit wurde C. euphorbioides auch bei Tamanzunchali im Staate
Vera Cruz aufgefunden.

Echinocereus Viereckii Werd. nov. spec. von E. Werder mann
Erectus vel subdecumbens, basi ramosus, articulis ad 20 cm longis et 4—4,5 cm crassis,
pallide viridibus, vertice tomento albido-flavidulo obtectis aculeisque flavidulis superatis.
Costae ca. 8—9, inter areolas sinuatae, interdum omnino submammillatae. Areolae ca. 7 mm
distantes, orbiculares, primum tomentosae mox glaberrimae. Aculei radiales 7 vel 9, ca.
3—9 mm longi, regulariter radiantes, laeves, recti, tenues, aciculares, straminei demum
albidi vel incani; centrales 4, cruciatim ordinati, infimus longissimus ad 2 cm longus,
crassiores, recti, basi incrassati, straminei vel subferruginei demum grisei. Flores ex areolis
adultis, aperti ad 11 cm diam. Ovarium manifeste tuberculatum, nitide viride, areolis
tomentosis atque 12—16 aculeis rectis, acicularibus vel subsetiformibus, chryseis vel hyalinis
praeditum. Phylla perigonii violaceo-rosea, spatulata. Filamenta albida. Antherae parvae,
flavidulae. Stylus albidus, stigmatibus 10—11, smaragdinis stamina paulum superans.

Körper aufrecht oder mehr niederliegend, am Grunde verzweigt. Glieder
bis etwa 20 cm lang und 4 bis 4,5 cm dick, stumpf bis mattglänzend hellgrün,
im Neutrieb fast ein wenig gelblich. Scheitel von weiß-gelblichem Areolenfilz
locker bedeckt und von hyalingelblichen Stacheln aufrecht überragt. Rippen
8 bis 9, im Scheitel sehr scharf getrennt und gerade herablaufend, unten mehr
verflachend, etwa 6 bis 8 mm hoch, zwischen den Areolen eingebuchtet, oft so
kräftig, daß die Areolen auf mamillenartigen Höckern zu sitzen kommen. Bisweilen läuft oberhalb der Areolen eine Flankenlinie bis zum Grunde der Rippe.
Areolen etwa 7 mm entfernt, rundlich, etwa 1,5 mm im Durchmesser, kurz
gelblichweiß filzig, bald völlig kahl. Randstacheln horizontal spreizend, meist
sehr gleichmäßig über die Areole verteilt, typisch 7 oder 9, die seitlichen und
der unterste gewöhnlich am längsten, bis 9 mm, meist 5 bis 7 mm lang, der
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oberste am kürzesten, etwa
3 bis 5 mm lang, alle glatt,
gerade, fein nadelförmig,
hyalin- bis strohgelb oder
weißlich. Mittelstacheln 4,
über Kreuz (oder 3 bei Ausfall des obersten), schräg
vorspringend, der unterste
bis zu 2 cm lang, die seitlichen etwas, der oberste
meist erheblich kürzer, gerade, kräftig nadelförmig,
am Grunde knotig verdickt,
stroh- oder mehr horngelb,
im Alter mehr oder weniger
weißgrau werdend.

Blüten vom Scheitel entfernt aus älteren Areolen, geöffnet fast bis zu 11 cm breit.
Fruchtknoten und Röhre glänzend hellgrün, stark warzig
gehöckert, mit kleinen, lanzettlichen, grünen und dunkel
gespitzten Schuppen, gelblich
filzigen Areolen und 12 bis
16 (am oberen Teile der Röhre
bisweilen noch mehr nachEchinocereus Viereckii Werdermann
wachsend) geraden, nadel- oder
borstenförmigen Stacheln, davon 3 bis 4 mehr in der Mitte stehend und bis fast 1,5 cm lang, die anderen etwa 0,4
bis 1 cm lang, die stärkeren hellgoldbraun, die schwächeren mehr hyalin. Fruchtknoten
etwa 1,2 cm lang und 1,5 cm im oberen Durchmesser. Röhre etwa 2,5 cm lang, davon der
untere Teil etwa 0,8 cm lang, schmal eiförmig, der obere Teil stark trichterförmig
erweitert. Hüllblätter heller oder dunkler violett-rosa, um die Mittelrippe außen etwas
kräftiger gefärbt, innere etwa 5,5 cm lang, etwas spatelig, im oberen Drittel fast 2 cm
breit, oben gerundet, etwas zackig, mit kaum spitzenförmig verlängerter Mittelrippe.
Staubfäden erst im erweiterten Teil der Röhre frei werdend, cremefarbig mit gelblichem
Schimmer; Beutel hellgelb, sehr klein. Griffel etwa 2,6 cm lang, weißlich, mit 10 bis 11 etwa
1 cm langen, trüb smaragdgrünen Narbenstrahlen, eben die Staubgefäße überragend.

Heimat: Mexiko, im Staate Tamaulipas, im Gebirge zwischen Jaumave
und Victoria, etwa 15—2000 m ü. M. auf Felsen.
Die Art wurde schon in früheren Jahren von Herrn Viereck entdeckt und
mir 1933 auf meiner Reise durch Mexiko am Standort gezeigt. Sie fällt auf
durch die stroh- bis goldgelbe, regelmäßige Bestachelung und ihre großen,
prachtvoll violett-rosa gefärbten Blüten. Ihre nächste Verwandtschaft dürfte
in der Gruppe um Ecrs. enneacanthus Eng. zu suchen sein. Sie ist früher unter
dem Namen Ecrs. Scheeri in den Handel gebracht worden. Der Botanische
Garten Dahlem besitzt mehrere Pflanzen, die sich sehr schön entwickelt haben
und auch in diesem Jahre von Ende Mai bis Anfang Juli mehrfach blühten.
In der Heimat fanden wir sie Anfang Mai in vollem Blütenschmuck.
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Mammillaria saetigera Böd. & Tieg., sp. n.
(Mit Abbildung)

Von Fr. Bödeker, Köln

Vor gut zwei Jahren importierte Herr Grässner in Perleberg von Herrn
E. Beyer in San Luis Potosi u. a. auch eine in Körper und Bestachelung recht
hübsche Mammillaria, die sich nach sorgfältigem Vergleich mit andern ihr
vielleicht nahe stehenden sicheren Arten und nachdem sie hier Blüten und
Früchte gebracht hatte und auch in der einschlägigen Literatur nicht zu finden
war, als sp. n. entpuppte. Trotzdem ich die Pflanze nun schon 1932 in meinem
Mammill.-Verglschl. Seite 49 unter obigem Namen kurz veröffentlicht habe,
so habe ich sie doch noch bis jetzt hier weiter beobachtet, um eventuelle Abänderungen in hiesiger Kultur festzustellen. Aber sie bleibt sich auch hier in
ihrem hübschen Habitus gleich, und da ich inzwischen auch durch den Sammler
drüben, Herrn E. Beyer, den näheren Fundort erfuhr, so mag heute auch hier
die ausführlichere Beschreibung und eine Abbildung der Pflanze folgen.

Simplex (ut videtur), depresso-globosa, ca. 6 : 7 cm diam, vertice impresso, parce lanuginosa paucisque aculeis brevibus superata. Mamillae ad 13 et 21 series laxe ordinatae,
quadrangulares, pyramidales, apice truncatae. Areolae ± ellipticae, primum lanuginosae,
mox glaberrimae. Aculei radiales 15—20, divaricati, aciculares, tenues, laeves, albidi;
centrales 2, porrecti, crassiores et longiores, albidi, apice ferruginei. Axillae lanuginosae
setisque capilliformibus, albidis praeditae. Flores a vertice paulum remoti, ca. 2 cm longi.
Ovarium globosum, pallide viride. Phylla perigonii lanceolata, subacuminata, albida,
venam mediam secus rosacea. Filamenta albida, apicem versus roseacea. Stylus rosaceus
stigmatibus 4—5, saturate flavidis stamina superans. Fructus elongatus, clavaeformis,
ruber, semenibus pyriformibus, laevibus, flavidifuscis.

Körper einfach und anscheinend nicht sprossend, gedrückt kugelförmig,
6 zu 7 cm groß und matt glänzend tief dunkelgrün. Scheitel etwas eingesenkt,
wenig weißwollig und von nur einigen der jüngsten Stacheln kurz, aber nicht
geschlossen, überragt. Warzen nach den 13. und 21. Berührungszeilen recht
locker geordnet, vierseitig pyramidal mit abgerundeten Kanten, an der Spitze
ziemlich stark abgestutzt, etwa 12 mm lang und am Grunde 5 bis 6 mm breit.
Areolen etwas elliptisch, knapp 1 zu 2 mm groß und nur die jüngsten oben im
Scheitel etwas rein weißwöllig, sonst kahl. Randstacheln 15 bis 20, wenig vorspreizend, weiß, gerade, glatt, dünn nadelförmig, bis 7 mm lang, die oberen
kürzer. Mittelstacheln 2, stark vorspreizend, weiß mit brandbrauner Spitze,
übereinanderstehend und oft sehr schwach nach oben und unten gebogen,
glatt, mehr dünn pfriemförmig und 7 bis 11 mm lang. Axillen weißwollig
und, besonders am Unterkörper, mit ziemlich langen, haarförmigen, weißen
Borsten besetzt.
Blüten im Kranze, etwas vom Scheitel entfernt, flach trichterförmig,
2 cm lang und breit. Fruchtknoten kugelig, blaßgrün. Äußere Blütenblätter
sehr schlank, fast lineal-lanzettlich, 10 zu 2 mm groß, ziemlich scharfspitzig,
scharfrandig, fast weiß mit schön rosa Mittelstreif. Innere gleichförmig und
gleichfarbig. Schlund mehr rosa. Staubfäden unten weißlich und oben rosa;
Staubbeutel gelb. Griffel rosa mit 4 bis 5 dunkelgelben, ziemlich langen,
spreizenden Narbenstrahlen die Beutel überragend. — Frucht schlank keulenförmig und etwa 18 mm lang, rot. Samen 1 mm groß, krumm birnförmig
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glatt, gelbbraun, an der Spitze stark
und schräg abgestutzt und hier mit
kleinem länglichen Nabel.
Heimat Mexiko, Staat Queretaro, Grenze San Luis Potosi (Huasteca), in 400 bis 500 m Höhe bei
der Hacienda Cenca und dort von
Herrn E. Beyer wohl zuerst gesammelt und nach hier gesandt. —
Im System gehört die Pflanze zur
Untergattung Eumalliaria Eng. und,
da sie Milchsaft führt, zur Sektion
Galactochylus K. Sch. Hier wiederum in die Reihe der Leucocephalae Lem.
und hier vorläufig hinter Mamm. Hahniana Werd. Der Name saetigera =
borstenführend.

Kakteenfreunde, treibt Vogelschutz!

Von A r thur Gr ünich
ogelschutz ist in den seltensten Fällen aus ethischen Gründen gepflegt
worden. Zumeist standen materielle Gründe im Vordergrunde. Wir haben
in unserm Vaterlande genügend durchschlagende Beweise für die Nützlichkeit
vieler unserer Vögel. Zurückgehen der Vogelwelt bedeutet im Reiche Millionenverluste. Wir brauchen die Vögel zur Ungeziefervertilgung. Wenn wir bedenken, daß ein Meisenpaar mit den Jungen im Jahre etwa 11/2 Zentner
Insekten, Larven und Eier vertilgt, so erübrigt sich eine Begründung für die
Notwendigkeit des Vogelschutzes. Selbstverständlich ist es mit vielen anderen
Vögeln ebenso. Man rechnet, daß die Vögel etwa die Menge ihres Eigengewichtes an Ungeziefer täglich vertilgen.
Zweck dieser Zeilen ist der Versuch, den Kakteenfreund mit einzureihen
in die große Front derer, die zur Erhaltung und Pflege der Vogelwelt berufen
sind. Einseitige Kulturen bringen immer Gefahren mit sich, die in der schnellen
Entwicklung der in den Kulturen besonders gut gedeihenden Schädlinge
liegen. Schon das benachbarte Kartoffel- oder Getreidefeld ist so ein günstiger
Nährboden für Ungezieferherde. Noch viel mehr aber dann Obstplantagen
und Forste. Kakteenkulturen können allerdings nicht ohne weiteres als Keimstätten von Ungeziefer angesprochen werden, sofern sie gut gepflegt sind.
Jed och i st größte Vor sicht geboten, daß sich nicht Schäd l inge
an d erer benach bar ter Kulturen dar in f estsetzen! Somit begründet
sich die Pflicht des Kakteenfreundes, Vogelschutz zu treiben und stark zu
unterstützen als Vorbeugungsmaßnahme gegen Einwanderung von Schädlingen
in die eigenen Kulturen! Mit großen Unkosten ist die Durchführung nicht verbunden, zumal die Vogelschutzgeräte selbst hergestellt werden können. Anleitung hierzu geben die Flugblätter Nr. 414, 416 und 422 des Reichstierschutzbundes, Berlin SW 61; die Merkblätter Nr. 10, 12, 16 der sächsischen Pflanzenschutzgesellschaft Dresden A., Stübel-Allee 2, und das Warenverzeichnis der
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Spezialfabrik für Vogelschutzgeräte Herrn. Scheid, Büren (Westf.). Als Lektüre
ist zu empfehlen „Der gesamte Vogelschutz“ von Freiherr von Berlepsch,
Verlag Neumann, Neudamm, und „Wie Heinz und Inge Vogelfreunde wurden“
von Dr. Karl Mansfeld, Verlag Julius Beltz, Langensalza. Darum hängen Sie
noch in diesem Monat einige Nistkästen auf! Jetzt ist die beste Zeit!

Schöne Sammlungen

Die Sammlung Erich Gutekunst. Von H. Socni k

Vielen Mitgliedern der DKG. ist der Name Er ich Gutekunst wohl bekannt,
bot er doch in früheren Jahren regelmäßig selbstgeernteten Samen von
Kakteen in unserer Monatsschrift an. Wer sich dann ein Verzeichnis der Samen
kommen ließ, das stets sorgfältig bearbeitet war und auch die überhaupt verfügbare Menge des Samens bei den einzelnen Arten verzeichnete, mußte sich
sagen, daß nur eine sehr ungewöhnliche Sammlung eigene Samenernten vieler
recht seltener Arten in solchen Mengen bringen könne. In der Tat ist die
Sammlung Erich Gutekunst eine der größten in Südwestdeutschland und
überhaupt eine der schönsten in Privatbesitz. Der Grundstock zu der Sammlung
ist im Jahre 1913 gelegt worden, und im Laufe der Jahre ist sie durch Ankauf,
Tausch und Anzucht aus Samen allmählich zu ihrem jetzigen Stande herangewachsen. Von der Reichhaltigkeit der etwa 40 000 Pflanzen zählenden
Sammlung, die, insbesondere von dem verstorbenen Kakteenforscher Alwin
Berger, oft zu Studienzwecken besucht worden ist, läßt sich in wenigen Zeilen
schlechterdings keine Vorstellung vermitteln. Wenn man aber bedenkt, daß
im Laufe der Zeit für die Unterbringung der Pflanzen vier Gewächshäuser
aufgebaut werden mußten, deren größtes eine Fläche von 6×20 m bedeckt,
während das kleinste, der Villa angebaute, 4,5×14 m Fläche hat, so wird
man sich am ehesten einen Begriff davon machen können, daß es sich wirklich
um eine das durchschnittliche Maß von Liebhabersammlungen bei weitem
übertreffende Anlage handeln muß. Die Sammlung erstreckt sich auf alle
Gattungen von Kakteen, Euphorbien und Mesembrianthemen und enthält
einen ungewöhnlichen Reichtum an verschiedenen Arten, darunter vielfach
Exemplare von seltener Schönheit oder Größe. Hinzu kommen zahlreiche andere
Sukkulenten und auch noch eine Orchideensammlung. Was der ganzen
Sammlung in unseren Augen aber erst den idealen Wert verleiht, ist, daß Herr
Gutekunst ein echter Liebhaber und Kenner seines Spezialgebietes ist. Mit
ganzer Seele geht er in seiner Sammlung auf, der er jede freie Stunde widmet,
die ihm sein Beruf übrig läßt. Eine Sammlung von solchem Umfang verursacht
natürlich sehr beträchtliche ständige Unterhaltungskosten. Als sie zu ihrer
jetzigen Größe entwickelt wurde, war es möglich, durch Verkauf der Samenernte diese Kosten überwiegend zu decken. In den letzten Jahren ist es dagegen
immer schwieriger geworden, die Sammlung zu erhalten. Auf einen weiteren
Ausbau der Kakteensammlung durch Neuwerbungen wurde daher verzichtet,
dafür wurde die ja weniger raumfressende Sammlung von hochsukkulenten
Mesembrianthemen wenigstens bedeutend vervollständigt, teils durch direkten
Import aus Südafrika, teils aber durch eigene Aussaaten. So ist inzwischen
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dieser Teil der Sammlung eine Sehenswürdigkeit für sich geworden. Leider
wird es Herrn Gutekunst kaum möglich sein, seine gesamte Sammlung in ihrem
vollen Umfange aufrecht zu erhalten. Wie den Lesern dieser Zeitschrift aus einer
entsprechenden Anzeige bekannt ist, wird schon seit längerer Zeit — es war
ein sehr schwerer Entschluß — der Verkauf der Sammlung erwogen. Alle
Bemühungen um das Verständnis dafür, daß die Erhaltung der Sammlung
als Ganzes in ihrer Eigenart angestrebt werden müsse, konnten sich bei der
damaligen politischen Zerrissenheit und Unfähigkeit zu Entschlüssen — es
war noch 1932 — nicht Gehör verschaffen. So blieb nichts anderes übrig, als
zunächst einmal wenigstens durch Abtretung einzelner Stücke an den Frankfurter Palmengarten den Etat der laufenden Unterhaltungskosten zu entlasten.
Aber es steht zu hoffen, daß damit noch nicht das letzte Wort über das Schicksal
dieser Sammlung gesprochen ist, und daß sie doch schließlich davor bewahrt
bleibt, einmal gleich anderen berühmten Sammlungen aus früherer Zeit verstreut zu werden.

Ein Fensterbrettgewächshaus

von st.-Dresden

Kakteenfreunde, welche weder Garten noch Balkon zur Beet- oder KastenFürkultur
zur Verfügung haben, ihre Pflanzen aber wenigstens im Sommer

geschützt vor dem Fenster unterbringen wollen, gebe ich nachstehende, bei
mir bewährte und billige Ausführung an.
Vorausgesetzt ist dabei ein sogenanntes Kastenfenster und eine möglichst
breite Stein- oder zinkabgedeckte Sohlbank, wie solche in den meisten städtischen
Miethäusern zu finden ist. Die beiden unteren äu ßeren Flügel nehme ich
im Sommer bis zum Kämpfer heraus, was man, wenn das Fenster nicht gerade
ausgesprochene Wetterseite hat, unbedenklich tun kann.
Dadurch erhalte ich von Vorderkante Sohlbank bis zum inneren Fensterrahmen eine nutzbare Breite von 40 bis 45 cm und je nach dem Fensterlichten
eine Länge von 90 bis 100 cm. Diese Fläche wird nach oben mit einer Glasscheibe dachartig überdeckt und an den Seiten mit Backenscheiben, die man
zwischen Jalousiedraht und Fenstergewände festklemmt, geschlossen. Die bei
mir 62×96 cm große Überdeckscheibe liegt seitlich in 1 cm-Winkeleisen, welches
durch angenietete Laschen an dem Holzfutter des Fensters angeschraubt
werden. Auf die Länge des Winkeleisens ist der senkrechte Steg 2× je 2 cm
breit lappenartig umgebogen, um ein Herausdrücken der Scheibe durch Unterwind zu verhüten; das untere Ende der Eisen ist hakenförmig umgebogen, um
das Herabgleiten des Glases, welches von oben eingeschoben wird, zu verhindern.
Auf der Länge der Sohlbank sitzt vorn ein etwa 12 cm hohes weißes Holzgitter mit unteren Schlitzen für den Wasserablauf. Für die Lüftung bleibt
zwischen unterem Scheibenrand und Gitter 5 bis 6 cm Raum. Nun wird die
Sohlbank etwa 8 bis 10 cm hoch mit Torfmull oder dergleichen aufgefüllt und
die Töpfe hineinversenkt. Seitlich — um beim Gießen nicht zu hindern — auf
das hölzerne Zwischenfensterbrett stelle ich höhere Pflanzen (Cereen usw.); in
der Mitte die kleinen und nach dem Gitter zu die größeren Körper. So lassen
sich etwa 40 bis 50 Kakteen unterbringen und bieten bei entsprechender
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Anordnung vom Zimmer aus einen schönen Anblick. Als Topfschutz gegen Sonnenbestrahlung kann man für die ohne Torfmull auf dem Fensterbrett stehenden
Pflanzen noch eine 4 bis 5 cm hohe Leiste auf den unteren Fensterrahmen aufsetzen. Mittels kleiner Heftel festgemachtes Gewebe schattiert; auch kann
man die Jalousie bis zur Dachscheibe herunterlassen. Zur Hereinnahme der
Pflanzen im Spätherbst und Einhängen des äußeren Fensters läßt sich die ganze
Vorrichtung, deren Kosten etwa 7 bis 8 RM betragen, in wenigen Minuten entfernen. Zur weiteren Erläuterung dienen obenstehende Zeichnungen.

Wo unsere Zeitschrift entsteht
heute auch in den Kreisen der Naturfreunde herrschenden Interesse
Beifürdemtechnische
Fragen sei auch einmal unserem Leser vor Augen geführt,

wo und wie unsere Zeitschrift entsteht und wie es eigentlich im Verlage
J. Neumann in Neudamm aussieht, der heute zu den bestbekannten Verlagen
Deutschlands zählt. Bei der Knappheit des verfügbaren Raumes kann natürlich nur ein ganz kurzer Überblick gegeben werden.
Wenn man von dem alles überschauenden und vorausschauenden Auge
des Verlegers selbst absieht, der auch das finanzielle Risiko einer Zeitschrift
auf sich nimmt, dann beginnt die technische Arbeit beim Schriftleiter. Seine
Aufgabe besteht weniger in der Prüfung und Zusammenstellung der einlaufenden Arbeiten als vielmehr darin, ein ständiges Verbindungsglied zwischen
Leserschaft und Verlag zu sein und seine Mitarbeiter so auszuwählen, daß die
Zeitschrift nicht nur den Beifall der Leserschaft findet und sie befriedigt,
sondern daß der Inhalt der Hefte auch den hohen Anforderungen genügt, die
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die Deutsche Kakteen-Gesellschaft stellt, und sich auf einem wissenschaftlich
einwandfreien und ernsten Niveau bewegt. Die Fertigung einer Heftzusammenstellung erfordert daher sehr viel Arbeit und Zeit, und heute wird bereits an
den Frühjahrsheften gearbeitet. Aus diesem Grunde ist es z. B. auch unmöglich,
einen eingesandten Aufsatz immer nach Wunsch des Einsenders zu bringen,
z. B. „im nächsten Heft“, oder, wenn er am 28. einlief, ihn noch in dem am 1.
erscheinenden Heft begrüßen zu können.
Die „Kakteenkunde“ wird nicht wie eine Tageszeitung auf einfachem,
holzhaltigem Papier im Rotationsdruck hergestellt, sondern unter Verwendung
von Kunstdruckpapier im Flachdruckverfahren. Hierbei ist es notwendig,
daß sowohl der Text- als auch der Abbildungsdruck besonders sorgfältig vorbereitet wird. Schon beim Satz des Textes muß auf einwandfreie Beschaffenheit
des Buchstabenmaterials geachtet werden. Die Bilder sind sorgfältig vorzubereiten. Mangelhafte Vorlagen werden verstärkt und in modernen Apparaten
aufgenommen, verkleinert oder vergrößert, die Druckformen zusammengestellt, für klaren, sauberen Druck zugerichtet und in Schnellpressen gedruckt.
Die so weit vorbereiteten Bogen kommen nun in der Buchbinderei auf die Falzmaschinen, werden dann zusammengetragen, mit Umschlag versehen, geheftet
und postfertig gemacht.
Sämtliche Arbeiten werden in dem mit den neuesten Maschinen ausgerüsteten Betrieb des Verlages J. Neumann, Neudamm, ausgeführt, der eine
Belegschaft von mehr als 500 Personen beschäftigt. Nicht weniger als
100 000 Kilo Papier werden hier jeden Monat verarbeitet. Gepflegt werden
Buch-, Stein- und Offsetdruck, ein- und mehrfarbig, auf Bogen- und Rotationsmaschinen. Alle Drucksachen, vom künstlerischen Einzelblatt bis zur
Massenauflage, Bücher, Zeitschriften, Formulare usw. verlassen in nur einwandfreier Form die Werkstätten. Die Schnelligkeit im Satz ist durch Monotype-,
Typograph- und Linotype-Maschinen gewährleistet.
Gerade gegenwärtig ist der im Jahre 1872 gegründete Verlag im weiteren
Aufbau begriffen. Ein neuer moderner Gebäudekomplex in Eisenbeton ist im
Entstehen. Er schließt sich an die auf dem ersten Bilde links sichtbaren Betriebsgebäude an. Stereotypie, Galvanoplastik, Photo- und Chemigraphie,
Buchbinderei, Kraftzentrale und mechanische Reparatur-Werkstätten, eigene
Gärtnerei, Land- und Forstwirtschaft, Waffentechnische Versuchsstation,
Institut für Jagdkunde usw. geben dem Betrieb nach jeder Richtung hin
seine Selbständigkeit.
Schon vor dem Kriege 1914—18 gehörte der Verlag mit seinen 15 Fachzeitschriften aus den Gebieten der Jagd, Forst, Landwirtschaft, Fischerei,
Kakteenkunde und Naturschutz zu den bedeutendsten Verlagen Deutschlands.
Hier erschienen auch die handkolorierten Tafeln des großangelegten Werkes
„Blühende Kakteen“ von Dr. Karl Schumann, das in dem Mappenwerk von
Professor Dr. Werdermann seine Fortsetzung findet, die „Gesamtbeschreibung“
und noch andere Werke für Kakteenfreunde.
Jedes Heft unserer „Kakteenkunde“ zeigt immer wieder, daß im Verlage
von J. Neumann, Neudamm, der Qualitätsgedanke in jeder Hinsicht maßgebend ist.							
Wu.
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Die Betriebsgebäude des Verlages.
Das Manuskript in der Maschinensetzerei.
Blick in den Handsetzersaal.
Vorbereitung der Abbildungen in der Photographie.
Im Druckersaal.
An den Falzmaschinen.
Unsere Zeitschrift wird zusammengetragen und postfertig gemacht.
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Elemente der Botanik. VII.
Von Prof. Dr. Franz Bu x baum

Die chemischen Bestandteile des Pflanzenkörpers. Wenn irgendein

Teil einer beliebigen Pflanze der vollständigen chemischen Analyse unterworfen wird, so erscheint in seiner Zusammensetzung stets die gleiche Reihe
chemischer Elemente. Es sind dies: Kohlenstoff (chemisches Symbol: C),
Wasserstoff (H), Sauerstoff (0), Stickstoff (N), Schwefel (S), Phosphor (P)
aus der Reihe der Nichtmetalle oder Säurebildner und die Metalle: Kalium (K),
Magnesium (Mg), Calcium (Ca) und Eisen (Fe). Die Elemente C bis P finden wir
überhaupt in jedem Eiweißkörper; sie sind also notwendige Bestandteile des
Protoplasmas. — Daneben treten oft, aber nicht regelmäßig, noch andere
Elemente hinzu. So besonders das Silizium (Si), Aluminium (Al), Natrium (Na)
und Chlor (Cl); diese können also zur Ernährung der Pflanze nicht unbedingt
erforderlich sein, sonst könnten sie nicht häufig fehlen.
Die Nährstoffe des Bodens. Durch Kultur in reinen Lösungen verschiedener Salze der obigen Elemente konnte man nun feststellen, welche
Nährstoffe der Boden liefern muß. H und O waren als Bestandteil des Wassers
stets vorhanden. Wenn aber irgendeines der Elemente von N bis Fe fehlte,
konnte die Pflanze nicht leben. Ein Fehlen von C erwies sich als ganz nebensächlich: C wird nur aus der Luft aufgenommen.
Der Stickstoff. Die Luft besteht zu vier Fünfteln aus Stickstoff. Dennoch
kann die Pflanze in N-freier Nährlösung absolut nicht gedeihen. Der Luftstickstoff ist für sie wertlos. Es zeigte sich aber auch weiter, daß Ammoniumverbindungen (mit der Gruppe NH4) und ebenso organische Stickstoffverbindungen zunächst wertlos sind. Erst nach einigen Tagen können sie zur
N-Ernährung dienen, wenn — sie von geeigneten Bakterien in Salze der Salpetersäure (HNO3) verwandelt wurden. Zur Ernährung der Pflanze sind unmittelbar nur Nitrate geeignet. Alle anderen N-Verbindungen, also auch Harnstoff, müssen erst bakteriell in Nitrate verwandelt werden und sind daher
zur Topfdüngung recht schlecht geeignet.
Knöllchenbakterien. Nur die Schmetterl ingsblütler sind befähigt,
in äußerst stickstoffarmen Nährlösungen zu existieren. Sie besitzen an den
Wurzeln Knöllchen, deren Zellen von Bakterien erfüllt sind. Diese Knöllchenbakterien vermögen nun den Luftstickstoff zu Salpetersäure zu oxydieren, die
nun der Wirtspflanze zugute kommt. Daher tragen Felder besser, wenn als
Zwischenfrucht Klee angebaut wurde.
Azidität und Alkalität. Auch die anderen Bodennährstoffe müssen in
Form ihrer Salze geboten werden. Besonders durch Reichtum an Calcium
(Kalksalzen), und zwar kohlensaurem Kalk, erhält der Boden eine mehr oder
weniger stark basische (alkalische, laugige) Reaktion: Alkalität. Durch das
Vorhandensein freier Säuren, besonders durch stehende Feuchtigkeit gebildeter
sogenannter Humussäuren (besonders reich in Heideerde!), reagiert der Boden
sauer: Azidität. Diese Abweichung von der Neutralität (die durch chemisch
reines Wasser erreicht ist) ist jedoch für die Pflanze nicht gleichgültig. Es
gibt „basiphile“, d. h. basische Böden besiedelnde, und acidiphile Pflanzen.
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Nach den bisherigen Untersuchungen müssen wir wohl alle Kakteen mit Ausnahme der Phyllos, Epiphyllum und Rhipsaliden als basiphil betrachten.
Vielleicht wären auch die Rankcereen auszunehmen. Die Kenntnis von der
Bedeutung dieser „Bodenreaktion“ ist noch jung und wird erst ausgebaut.
Chemische und physikalische Bodenbeschaffenheit. Wenn auch alle
Nährsalze im richtigen Verhältnis vorhanden sind, kann der Boden dennoch
ungünstig sein. Er kann zu sehr porös und daher zu durchlässig sein, so daß er
ständig austrocknet, er kann aber auch das Wasser zu stark halten und naß
sein. Besonders stark wird das Wasser gehalten von Böden, deren Teilchen
sich der unteren mikroskopischen Sichtbarkeitsgrenze nähern (Kolloid), das
sind Lehm und Ton. Zwischen den Bodenteilchen ist nur Wasser und kein
Luftraum, und die Wurzeln können nicht atmen und ersticken. Endlich kann
ein Boden ein guter oder schlechter Wärmeleiter sein. Gut: Sand: kalter
Boden; schlecht: Humus: warmer Boden.
Bodenverbesserung: I. physikalische. Entsprechend den verschiedenen
physikalischen Fehlern kann der Boden verschieden verbessert werden. Zu
durchlässiger Boden ist bei Kakteen meist nicht zu befürchten, erfordert aber
häufiges Gießen. Durch Zusatz von Lauberde und Torfmull wird der Fehler
leicht beseitigt. Zu bindiger (lehmiger) Boden wird mittels Sands gelockert.
Ätzkalk (an der Luft zerfallener gebrannter Kalk) macht aus bindigem Lehmboden einen nahrhaften krümeligen Boden. Je schwerer, bindiger der Boden,
um so gröber muß der zugesetzte Sand sein. Zu kalte Böden werden durch
Lauberde oder Torfmull, zu warme durch Sandzusatz verbessert.
II. chemische. Jede Düngung ist eine chemische Bodenverbesserung.
Düngung mit Stallmist wirkt gleichzeitig physikalisch. Zur chemischen Bodenverbesserung dient bereits der Kalkzusatz, der die im Boden vorhandenen
Nährsalze in leichter lösliche Form überführt. Jede Pflanze verlangt ein ganz
bestimmtes Mengenverhältnis der Nährsalze. Ist auch nur eines in zu geringer
Menge vorhanden, so werden auch die anderen nur im entsprechenden Prozentverhältnis aufgenommen (Gesetz des Minimums). Die Wirkung der einzelnen
Nährsalze ist verschieden. N wirkt nur wachstumfördernd (mastiger Wuchs).
Ca fördert die Stachelbildung. K und P fördern Kraft, Blüten- und Fruchtansatz. Fe-Mangel ist selten, da es nur in winzigen Mengen vorhanden sein
muß; nur in zu stark basischen Böden wird es zu fest gebunden. Bei Fe-Mangel
wird das Chlorophyll mangelhaft ausgebildet (Bleichsucht, Chlorose). Bei der
chemischen Bodenverbesserung ist zu beachten, daß zu hohe Nährstoffkonzentration wie Gift wirkt. Die normale Konzentration beträgt etwa 2 ‰! Im
übrigen verweise ich auf meinen diesbezüglichen Aufsatz. Unzersetzte organische
Stoffe sind zur Topfdüngung ungeeignet, Mittel wie Kaffeesud, Fleischwasser,
Seifenwasser wertlos, eher schädlich!
Die Wurzel. Dient also zur Nahrungsaufnahme aus dem Boden. Durch
Säureausscheidung lösen die feinen Wurzelhaare die schwer löslichen Nährstoffe der anliegenden Bodenkrumen. Die Aufnahme geschieht durch die Zellwand, kann also nur gelöste Stoffe betreffen. Die Plasmahaut hat aber die
Fähigkeit, die Stoffe, die sie aufnimmt, auszuwählen, und läßt im Überschuß
vorhandene Stoffe sowie solche, die giftig wirken, einfach nicht durch.
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Unkraut in den Kakteentöpfen? Eigentlich sollte es nicht sein! „Kulturpflanzen“ sollten nicht durch „Zufallspflanzen“ an der Nahrung geschmälert
werden. Ich vermeide absichtlich gern den Ausdruck „Unkraut“ im allgemeinen, denn jede Pflanze ist in ihrer Vollkommenheit schön. Ist „Unkraut“
nur eben, weil zu häufig, weil im Wachstum zu stark, lästig und weil ungewollt.
Manches Mal als „Gesellschaftspflanzen“ auch ein Heilmittel. Will da ein
Kaktus absolut nicht wachsen. Alle Liebe ist vergeblich. Stelle den Dickkopf
in die hinterste Ecke, und als die kleine Vogelmiere sich anzusiedeln beginnt,
da lasse ich sie wachsen, wie sie will. Sieh da! Ist’s die liebliche Jugend, ist’s
das frische, freundliche Grün, ist’s die belebende Wirkung der erneuerten Erdtätigkeit, vom raschen Wechsel von Trocken und Feucht — mein verknöcherter
Kaktus, der bis übers Herz hinaus verholzt ist — er begann zu treiben, er
wuchs, er bekam wunderschöne Wolle, und als der Winter ins Land ziehen
wollte, da kam Blüte auf Blüte! Blüten von seidigem Gold, Blüten, die
durch eine ganze Woche standen, die in den Sonnenstrahlen der Wintersonne
selber wie kleine Sonnen waren. Alle Pflege war vergeblich gewesen, und
nun hatten die kleinen niedlichen Blättchen der Vogelmiere die Wachstumsstarre gelöst. Vielleicht war’s auch das gute Beispiel, das manchmal helfen
soll, oder der Ehrgeiz, es anderen gleichzutun? Wer kennt die Geheimnisse
eines solchen alten Kakteengreises?			
Olga Böhme.
Anmerkung: Diese Erscheinung hat ihren Grund in der durch „Verdunkelung“ hervorgerufenen
Belebung des Wachstums (Streckung durch Lichtmangel).			
v. R.

D

A us dem Tage buch des Pflege rs X

ie warmen Tage soll der Pfleger noch reichlich ausnutzen und alle Sonne
den Kakteen zugute kommen lassen. Da wir das Gießen allmählich immer
mehr eingeschränkt haben und jetzt nur noch die grünen Arten tropfenweise
gießen, sonst aber häufig nebeln (Zerstäuber oder Nebelspritze Erfordia zum
Beispiel), so haben wir einen Neutrieb in diesem Monat nicht zu befürchten.
Ich wurde schon mehrfach gefragt, was eigentlich „Nebeln“ sei, denn wenn
man nur ganz kurz braust, so komme dies doch einem „Nebel“ gleich. Das
ist nur bedingt richtig. Der erfahrene Pfleger kann so brausen, daß es in der
Wirkung dem Nebeln gleichkommt, der Anfänger aber muß nach der Größe
der fallenden Tropfen unterscheiden. Wenn ich so fein sprühe oder neble,
daß die ganz kleinen Tropfen zu Tausenden an den Stacheln hängen bleiben,
insbesondere die weißwolligen Kakteen mit einem feinen Taunetz überziehen,
so ist dies „richtig genebelt“. Wenn man aber so lange fortsprüht, bis die
Kakteen aussehen, als ob man sie eben aus dem Wasser gezogen hätte, dann
ist dies nicht mehr in meinem Sinne „genebelt“, sondern schon in der Wirkung
einem kräftigen Brausen oder Spritzen gleichzusetzen. Daher empfehle ich
zum Beispiel auch, mit heißem Wasser zu nebeln, denn man wird sofort die
Beobachtung machen, daß bei einer derartig feinen Verteilung des Wassers
sich die einzelnen Tröpfchen so stark abkühlen, daß von dem anfangs heißen
Wasser nichts mehr zu erkennen ist. Hätten wir aber kaltes Wasser genommen,
so hätte es sich noch stärker abgekühlt und wäre vielleicht zu kalt auf die
Pflanzen gekommen. — Der Gilbhard spielt auch für die Phyllokakteenpflege
eine gewisse Rolle. Es gibt gewisse Phyllokakteenstöcke, die, obwohl sie

Heft 10, 1934

K A K T E E N K U N D E

XXXIX

die blühfähige Größe erreicht haben, besonders in Glashäusern, nicht blühen
wollen. Für solche Kunden sei einmal die „Trockenkur“ versuchsweise
empfohlen. Voraussetzung ist jedoch, daß der Stock tatsächlich schon die
durchaus blühbare Größe erreicht hat. Einem solchen Stock entziehe man
diesen Monat das Wasser und neble ihn nur soviel, daß die Blätter nicht allzu
stark schrumpfen. Leichtes Schrumpfen ist sogar erwünscht. Befindet sich
der Stock in einem Gewächshaus, braucht nicht genebelt zu werden, da dort
die Luft an und für sich feucht genug ist. Damit erreicht man eine sehr gute
Endreife der Triebe, eine Vermeidung von Wasserschossen, und vor allem
besinnt sich der Stock in den meisten Fällen auf das Ansetzen von Knospen.
Wichtig ist natürlich, daß er auch sonst alle Lebensbedingungen richtig erhält.
Dies Mittel half schon manchmal, so unfreundliche Gesellen zur Entfaltung
ihrer meist besonders schönen Blüten zu zwingen. — Über die Behandlung der
reifen Samen, den empfehlenswerten Bau eines schattenlosen Gewächshauses,
über Wurzelerkältungen und nassen Torfmull sprachen wir in diesem Monat
des vergangenen Jahres, und wer sich dafür interessiert, hat die Möglichkeit,
sich für einige Mark den Jahrgang 1933 der „Kakteenkunde“ kommen zu
lassen. Von den guten Arten, die ich in diesem Jahre fortlaufend empfehle,
seien heute einige Opuntien genannt. Es sind nur wenige, die für kleine Verhältnisse in Frage kommen: Vor allem Mieckleyi (keinesfalls Miquelii!!),
microdasys mit gelben, roten oder weißen Formen, Bergeriana, die alle entweder gut blühen oder (microdasys) durch ihre Stacheln wirken, monacantha
variegata, weißbunt, sehr schön, leptocaulis, Herrfeldtii, Salmiana und Verschaffeltii seien in Erinnerung gebracht.				
W. v. R.

Ta g e s f ra g e n f ü r M e s e m - Fr e u n d e i m G i l b h a r d

Jahreshauptversammlung in Kiel hat vielen Mitgliedern
Diederdiesjährige
D.K.G. die Besichtigung einer Sammlung besonders schöner Mesems,

wie sie wohl nur ganz selten in solcher Vollständigkeit zu finden sein wird,
ermöglicht (Botanischer Garten, Kiel). Vielleicht wird manch ein eingefleischter
Nur-Kakteenliebhaber sich nun, nachdem er gesehen hat, welch verborgene
Schönheit doch in den eigenartigen Pflanzen, den „blühenden Steinen“ und
ihren Verwandten liegt, sich entschließen, seine Sammlung etwas durch eine
kleine Mesem-Ecke zu erweitern. Diesen neuen wie auch den alten MesemFreunden sollen diese monatlichen Notizen die Pflege ihrer Pflanzen erleichtern
und ihnen neue Anregungen geben. In der Folge soll denn auch dem MesemNeuling durch Hinweis auf leichter zu kultivierende Arten besonders Rechnung
getragen werden. Der nun beginnende Gilbhard allerdings ist nicht die
geeignete Zeit, mit neuen Pflanzen erste Versuche zu beginnen. Es geht bereits
dem Winter entgegen. Die Nächte werden schon recht kühl, besonders zu Ende
dieses Monats können schon Fröste auftreten. Davor muß man seine Pflanzen
auf alle Fälle schützen. Wer nicht in einem heizbaren Gewächshaus überwintern kann, muß seine Pflanzen rechtzeitig einräumen. Noch hat die Blütezeit
nicht ihr Ende erreicht. In diesem wie im folgenden Monat entfalten noch
viele Conophy ten ihre Blüten. Sie müssen bis zum Abblühen besonders hell
und sonnig gehalten werden. Auch manche L ithops -Arten blühen noch.

XL

K A K T E E N K U N D E

Heft 10, 1934

Spätblüher sind endlich A lo inopsi s, Nananthus und Titanopsi s Arten. Sie alle brauchen warmen, sonnigen Stand. Abgeblühte Pflanzen
sind jetzt auf den Winter vorzubereiten. Die Wassergaben müssen stark eingeschränkt werden; ein hierbei sich einstellendes Schrumpfen zeigt nur an,
daß sich die Pflanzen auf die bevorstehende winterliche Trockenzeit vorbereiten, die sie in solchem geschrumpften Zustand leichter überstehen. Als
weiteres Mittel zur Abhärtung ist reichliches Lü f ten auch an kühlen Tagen
erforderlich. Nur die noch blühenden oder in der Vorbereitung zur Blüte
stehenden Pflanzen bedürfen erhöhter Wärme. Die im Freiland stehenden
strauchigen oder halbstrauchigen Arten müssen jetzt eingetopft und eingeräumt
werden, wobei Wurzelverletzungen möglichst zu vermeiden sind. Auf jeden Fall
sind die eingetopften Pflanzen längere Zeit bis zur sicheren Ausheilung etwa
eingetretener Wurzelschädigungen trocken zu halten. Säml inge können auch
jetzt noch wärmer und feuchter gehalten werden, damit sie sich noch möglichst
vergrößern. Das Schneiden von Steck l ingen halte ich in dieser vorgeschrittenen Jahreszeit nicht mehr für ratsam.			
Dr. T.

Die Ge winne für die P r eisf ragen de r K akteenkunde He ft 8/34.

Für die Gewinner der Preisfrage in Heft 8/34 sind folgende Bücherpreise
des Verlages J. Neumann ausgesetzt worden:
1. Preis Werdermann, Blühende Kakteen und andere sukkulente Pflanzen,
Jahrg. 1934.
2. Preis Thienemann, Rossitten.
3. Preis Thienemann, Vom Vogelzuge in Rossitten.
4. Preis Schoenichen, Urwaldwildnis in deutschen Landen.
5. Preis Thomas, Zimmerkultur der Kakteen.
Bei der Wichtigkeit der Preisaufgabe sollte jeder erfahrene Pfleger sein
Bestes dareinsetzen, sich an der Lösung zu beteiligen.
		
Schr i f tleitung und Verlag der „K akteenkunde“.

T.O.

Die Tauschorgani sat ion der D.K .G. tei lt mit :

1. Betreffs Aufnahme in die Tauschorganisation der D.K.G.: Eigentlich können
in die T.O. nur Mitglieder aufgenommen werden. Es steht jedoch nichts im Wege,
neu eintretende Mitglieder, die erst ab 1. Januar 1935 ihren Beitrag bezahlen, schon
jetzt aufzunehmen. Unseren Mitgliedern steht die T.O. ohne besondere Voraussetzungen
gern und hilfsbereit zur Verfügung.
2. Da die Versendung von lebenden Pflanzen und Pflanzenteilen nach dem Auslande mit gewissen Schwierigkeiten verbunden ist, muß sich die Arbeit der T.O. vorerst
auf das Deutsche Reich einschließlich Saar und Danzig beschränken, abgesehen von
einzelnen Ausnahmen. Über Zoll- und Versandvorschriften für Privat ins Ausland
gibt für Mitglieder der D.K.G. der Schriftleiter der „Kakteenkunde“ bereitwillig
Auskunft.
3. Ein Leser wünscht einen größeren Ets. ingens, Durchmesser 15—20 cm, zu
erwerben. Angebote bitte an mich zu richten.
4. Ein Leser, dessen Cristaten-Sammlung kürzlich hier beschrieben wurde, wünscht
Cristaten zu tauschen. Angebote ebenfalls an mich.
			
Döl z , Berlin-Spandau, Recklinghauser Weg 14.
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Kakteenkunde
Organ der Deutschen Kakteen
Gesellschaft, E.V., Sitz Berlin
Wissenschaftlicher Vorsitzender Prof. Dr. E. Werdermann

Schriftleiter M.R.D.P. Dr. Wilh. von Roeder. Pullach im Isartal (Obby.)
Verlag J. Neumann-Neudamm.

Jahrg. 1934 November/Nebelung XI. Heft

K A K T E E N K U N D E

Heft 11, 1934

Kakteenkunde
Organ der Deutschen Kakteen-Gesellschaft. E. V., Sitz Berlin
1. Wissenschaftlicher Vorsitzender Prof. Dr. E. Werdermann, Berlin-Dahlem

Schriftleiter M.R.D.P. Dr. Wilh. von Roeder. Pullach im Isarthal (Obby.)

Jahrg. 1934

November/Nebelung

XI. Heft

Der Wilde schätzt den Gegenstand nur,
wenn er ihn fressen — der moderne
Mensch, wenn er seinen Wer t mit einer
Geldsumme bezeichnen kann.

T.O.

Die Tauschorgani sat ion der D.K .G. tei lt mit :
1. Nachdem die Tauschperiode 1934 mit sehr gutem Erfolge abgeschlossen ist,
stehen die zu mir zurückgekehrten Tauschmappen allen, die von unserer Tauscheinrichtung noch nicht Gebrauch gemacht haben, in den kommenden Monaten gern
und „unverbindlich“ zur Verfügung, damit sich jeder über unsere Einrichtung selbst
ein Urteil bilden kann. Ich bitte Interessenten, die Mappen im Laufe des Nebelung (XI.)
bei mir anzufordern, und würde mich freuen, wenn ihr reicher Inhalt unserer T.O.
neue Anhänger für 1935 gewinnt.
2. Die Spendenliste mußte in diesem Jahre bereits in zwei Ausgaben erscheinen;
zahlreiche Mitglieder haben durch die Opferwilligkeit der nachstehenden Sammler viele
und gute Pflanzen erhalten können; für ihre hochherzigen Spenden haben wir zu danken:
Frau Ancot, Zwickau; den Herren Dr. Behr, Essen-Rellinghausen; Dubourdieu, Stuttgart;
Hillringhaus, Leverkusen-Wiesdorf; Husung, Halberstadt; Lennarz, Rhöndorf; Moritz,
Lossen; Dr. Petsch, Meißen; Renger, Lichtenau; Staberoh, Dresden; Viehweg, Moers.
Ferner haben für Ortsgruppen die Berliner Mitglieder Walter Knapp, Udo Köhler,
Kurt Liebe und Dr. Lange, Dessau-Zbg., Pflanzenpakete zur Verfügung gestellt.
Dieselbe Freundlichkeit besaßen sicherlich noch andere Mitglieder, die mich von der
Absendung leider nicht benachrichtigt haben. Auch ihnen allen herzlichen Dank.
				
Döl z , Berlin-Spandau, Recklinghauser Weg 14.

Ne ugestalt u ng des Gesellschaftsvorstandes
Durch einstimmigen Beschluß der Jahreshauptversammlung in Kiel wurde mir
die Vollmacht erteilt, notwendig werdende Neubesetzungen bzw. Umgestaltungen des
Hauptvorstandes noch vor Ablauf der Wahlzeit vorzunehmen.
In der Hauptvorstandssitzung vom 10. IX. 1934 haben folgende Mitglieder
des Hauptvorstandes ihre Ämter mit dem Ende des laufenden Geschäftsjahres niedergelegt: Herr Pfarrer Endler, gesch. Vorsitzender, Fräulein Margarete Schöller, Schriftführerin, Herr Hans Neumann, Kassenführer. Die genannten Mitglieder sind seit
einer Reihe von Jahren in der Leitung der D.K.G. ehrenamtlich tätig gewesen. Unsere
Gesellschaft ist ihnen für die aufopfernde Mitarbeit zu großem Dank verpflichtet.
In der gleichen Hauptvorstandssitzung habe ich in Ausführung der mir erteilten
Vollmacht folgende Mitglieder mit ihrem Einverständnis zum Hauptvorstand berufen:
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Vorsitzender im Sinne des § 26 B.G.B. und unter vorläufiger
Belassung der Leitung der Tauschorganisation .   .   .   .   .   .   . Herr Assessor B. Dölz
Stellvertreter des Vorsitzenden.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  „ Arthur Schmiedchen
Schriftführer .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . „ Dr. Dobe
Kassenführer .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  „ Bruno Güldemann
Beisitzer: 1. als Kurator des wiss. Grundstocks.   .   .   .   .   .   .  „ Dr. Vogtherr
2. als Vertreter der Deutschen Gesellschaft für
Gartenkultur .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  „ Dr. Zander und
		
„ Clemens Müllerklein
Der neue Hauptvorstand übernimmt mit dem 1.1.1935 die Führung der Gesellschaft
und trägt mein volles Vertrauen auch für die Durchführung der auf der Jahreshauptversammlung in Kiel gefaßten Beschlüsse.
Ich selbst habe mich entschlossen, bis zu ihrer Erledigung mein Amt als Erster
Vorsitzender der Gesellschaft ebenfalls mit dem 1.1.1935 zur Verfügung zu stellen.
Auch der künftige Hauptvorstand hat seine nachdrücklich geäußerten Bedenken
gegen diesen Schritt nach Anhörung meiner Gründe fallengelassen. Für eine weitere,
unverändert gute Zusammenarbeit als Mitkämpfer für die Ziele der D.K.G. und an der
Monatsschrift bürgen mein harmonisches Verhältnis zum zukünftigen Hauptvorstand
und dem Schriftleiter der Kakteenkunde, das in Jahren gefestigte und auf der Jahreshauptversammlung in Kiel wieder erneut bekundete Vertrauen der Ortsgruppen und
die Freundschaft, die mich mit vielen einzelnen Mitgliedern verbindet.
			
gez. Er ich Werder mann, 1. Vorsitzender.

Mitteilungen des Haupt vorstandes

Bezüglich Entleihung von Büchern aus der Gesellschaftsbücherei wird vom Gesellschaftsvorstand folgendes bestimmt: Wo eine Ortsgruppenbücherei vorhanden ist,
haben sich die Mitglieder zunächst an diese zu halten. Sofern das gewünschte Buch
in der Ortsgruppenbücherei nicht erhältlich ist, hat die Ortsgruppe das Recht, für ihre
Mitglieder dieses oder jenes Buch von der Gesellschaftsbücherei anzufordern, so daß
die Entleihung von Büchern aus der Gesellschaftsbücherei künftighin nur noch durch
die Ortsgruppen für deren einzelne Mitglieder geschieht. Falls ein Mitglied nicht am
Sitz der Ortsgruppe seinen eigenen Wohnsitz hat, kann die Ortsgruppe bei Anforderung
eines Buches aus der Gesellschaftsbücherei der Geschäftsstelle gleich die Adresse des
betreffenden Mitgliedes angeben, damit das oder die betreffenden Bücher aus Portoersparnisgründen direkt dorthin gesandt werden. Versandspesen zu Lasten des Entleihers. In jedem Falle soll künftighin für entliehene Bücher aus der Gesellschaftsbücherei die betreffende Ortsgruppe die Haftung übernehmen.

Es wird daran erinnert, daß für Austritte aus der DKG. letzter
Kündigungstermin der 1. XII. des laufenden Rechnungsjahres ist.
								

Das W inte rhilf sw e rk hat begonnen!

gez. End ler.

Denke daran, daß wir uns unserer Liebhaberei erfreuen dürfen, während Tausende
von Volksgenossen nicht satt werden. Deine Freude an den Pflanzen wird größer
sein, wenn Du Deiner Ehrenpflicht genügt hast!
Die deutschen Monatsnamen: Für unsere ausländischen Leser geben wir eine kurze
Aufstellung: I. Härtung (= harte, schwere Zeit); II. Hornung (hornharter Frost, älteste
Bezeichnung ist Kleiner Horn); III. Lenzing (Lenz = Vorfrühling); IV. Ostermond
(Ostern!), V. Mai; VI. Brächet (Zeit für die Brache der Felder); VII. Heuert (Zeit
der Heuernte); VIII. Ernting (Erntezeit); IX. Scheiding (Scheidender Sommer);
X. Gilbhardt (Die Hardt = Wald wird gelb); XI. Nebelung (Nebelmond); XII. Juloder Christmond ( Jul- oder Christfest).		
Die Schr i f tleitung.
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Südaf r ikahe ft de r K akteenkunde

Botanischer Garten Kiel. (Südafrikanische Sukkulenten)

W i r g r ü ß e n u nse r e Landsleute in Südaf r ika!
Südafrika gehört zu den Ländern, in denen die deutsche Einwanderung gern
gesehen wird. Als am 6. VI. 1927 die Regierung im Kap-Parlament gefragt wurde,
was sie gegen die deutsche Einwanderung nach Süd- und Südwestafrika zu tun
gedenke, erwiderte der aus dem Burenkriege bekannte Erste Minister General Hertzog
u. a.: „Wir haben in Südafrika sehr gute Erfahrungen mit deutschen Kolonisten
gemacht und können uns keinen besseren Einwanderer, weder für Südwestafrika
noch für die Union, wünschen. Gerade die Deutschen geben den Landwirten Südafrikas
ein sehr gutes Beispiel.“

Brief aus Grootfontein

den 18. VI. 1934

Professor K. D inter :

ist, zumal durch den Eintritt des Winters, endlich ruhige Zeit für mich
Jetztgekommen,
die ich zum größten Teil in meinen hiesigen zwei schönen,
großen Stuben im Hause der S.W.A. Co. verlebe. Also, mein gesamter Aufenthalt seit meiner Ankunft in Swakopmund Mitte Dezember war infolge der ganz
außerordentlichen Regenzeit überaus ergebnisreich und damit arbeitsreich,
was Sie schon daraus ersehen können, daß mein Aufenthalt in Karibib
(normal 140 mm Regen) durch die damals entsetzlich gewordenen Eisenbahnverkehrsverhältnisse sich auf 12 Wochen ausdehnte, was mich, da ich die ganze
Zeit im Gasthofe wohnte, ein für meine Verhältnisse schreckliches Geld gekostet
hat, was aber glücklicherweise durch die große Ausbeute von 2300 Exemplaren
wieder wettgemacht wurde. Je nachdem, wie man rechnet. Ganz besonders

202

K A K T E E N K U N D E

Heft 11, 1934

interessierten die um das mächtige Erongogebirgsmassiv, glatter, steil gewölbter, sogenannte Wasserbänke in großer Menge enthaltender Granit als
Sockel des Gebirges, bis ± 300 bis 400 m hoch und darauf die riesige, wenigstens
700 bis 900 m hohe Sandsteinpastete. Deren Vegetation ich bis jetzt noch
gar nicht kennenlernte, da ich mich die kurzen drei Tage, die ich dort war,
immer nur mit den Granitritzen- und Wasserbeckenpflanzen befaßte. Endlich
war ein Notübergang über die beiden Riviere Kan und Omaruru fertig geworden, und ich beeilte mich, endlich mit der Bahn nach Tsumeb weiterzukommen. Kurz, nachdem wir die beiden Riviere mit aller Vorsicht durchfahren hatten, wurden die mühsam hergestellten Übergänge von neuem Hochwasser weggespült. Tsumeb ist schon fast tropisch zu nennen, wenigstens der
Wintertemperatur nach. Hier erfrieren nur selten die vielen angepflanzten
Papayas. Ich bekam hier von der Omeg für mich ganz allein ein schönes, durch
die Entlassung vieler Angestellter der Omeg leer gewordenes Haus mit elektrischer Beleuchtung und allen nötigen Möbeln, hauptsächlich viel großen Tischen,
die ja für den Botaniker auch am nötigsten sind. Hier war ich endlich Selbstversorger mit Primuskocher, und das Leben gestaltete sich dadurch billig.
Die Ausbeute war auch in wenigen Kilometern Entfernung vom Orte sehr gut,
besonders an der Pad nach Grootfontein, an deren ersten 11 km eine Menge
Tümpel, Vleys und Moraststellen sind, wo ich eine Masse Sumpf- und Wasserpflanzen sammelte. Besonders viel Cyperaceen, Nesaea, Ammannia, Utricularia
stellaris, Heteranthera, Hibiscus.
Nach fünf Wochen gründlichen Sammelns in Tsumeb nach allen Richtungen
hin siedelte ich nach Grootfontein über. Hier hatte ich betreffs meiner Unterkunft das gleiche Glück wie in Tsumeb. Trotzdem die Jahreszeit schon sehr
vorgeschritten war, hatte ich doch auch hier wieder eine sehr reiche Ausbeute.
Ganz besonders war es ein Ausflug per Auto nach dem 80 km östlich gelegenen
riesigen wassergefüllten Vley von Großhuis. Hier sah ich zum ersten Male
große Massen der herrlichen Nymphaea calliantha zu vielen Tausenden auf einmal blühend, zwei interessante Chara-Arten, ein Lagarosiphon, Crinum monanthum. Am nassen Schlammrande Nesaeen, Bergien, eine sehr hübsche, ganz
zerschlitztblätterige Marsilia, Senecio Schinzii, zwei sehr zarte Wahlenbergien,
eine Laurentia usw. Aber den großartigsten Eindruck hat mir die Autoreise
nach dem Okavango gemacht. Alles, aber auch alles ist dabei gut gegangen,
wenn auch die Schwierigkeiten der stellenweise von Elefanten arg zertrampelten
Pad nicht unerheblich waren, außerdem in der von 1 m bis mannshohen Gräsern
und Hibiscus und Sesam. grandifl. mit Ausnahme von etwa 200 km Strecke,
die Spur nicht zu erkennen war und wir mit dem schweren Auto hundertmal
in 50 cm breite Erdferkellöcher fuhren, so daß wir uns wundern mußten, mit
vier Pannen davongekommen zu sein (davon zwei Federbrüche!). Glücklicherweise waren alle Ersatzteile zur Stelle. Die Moskitoplage war sehr mäßig,
Regen gar keinen gehabt, nur einmal im Modder noch nicht ganz dürr ausgetrockneter Flachtümpel mit den Vorderrädern eingesunken. Der Fahrer,
Herr Schönfelder, als solcher unübertroffen, dazu allerbester Kenner des ganzen
Nordostwinkels inklusive Caprivizipfel. Dazu botanisch sehr interessiert und
mit gutem Blick für was Neues behaftet. Die schon sehr stark vom beginnenden
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Winter beeinflußte Flora bot trotzdem
mehr, als ich bei der Kürze der Reise bewältigen konnte. In den zehn Tagen habe
ich schwer arbeiten müssen, um die 1177
Exemplare zu bewältigen, d. h. sammeln,
pressen, trocknen zu können. An Registrieren
gar nicht zu denken, nur anstrengendste
körperliche Arbeit. Herrlich war der dreitägige Aufenthalt in der katholischen
Missionsstation Niangana am Okavangosüdufer unter unserem Ausspannbaum, da das
Gästehaus erst im Entstehen begriffen war.
Da die 60 m lange, glatte Fundamentmauer
fertig war, hatte ich die schönste Gelegen- Vergrößerte Euphorbienblütephot. H. Cordes
heit zum Auslegen in der Sonne. Immer
waren fünf bis sechs Pressen von 40 cm Höhe ununterbrochen im Gange.
Trotzdem alle die vielen prachtvollen Wasserpflanzen bekanntlich wundervoll
schnell trocknen, war doch der Preßkarton dauernd so naß, daß wir den
Presseninhalt zwei- bis dreimal am Tage pressen und auslegen mußten.
2 Limnanthemum, 2 Nymphaeen, 1 blaue, 1 bläulichweiße, 4 Utricularien
(3 davon mit Schwimmern), 2 Najas, 1 Lagarosiphon, 1 Ambulia, 1 Trapa,
2 Potamogeton, 1 grasblättr. Aneilema, 1 herrliche schwimmende Ipomoea,
1 sehr schöne fiederblättrige schwimmende Papilionaceae, 1 in 1′ tiefem Wasser
wurzelnde, an Schilfstengeln kletternde Ipomoea (sehr ähnlich der Ip. damarand), 1 Aeschynomene, 1 weiße, bandblättrige Ottelia, 1 Eupatorium, ebenfalls
an Schilf windend, waren neben vielen Uferpflanzen (tiefsandiger Boden) wie
Rhus natalensis, Melhania spec., 1 kriechende Geigeria, 2 mir neue Acanthaceen,
2 Nesaeen (Lyth.), 1 ganz blaßlila Sesamum, Cassia tora, Denis violacea
(Legum.-Baum) usw. meine Ausbeute. In den „Dünen“ (parallel liegende
± O-W orientierte, kaum über 15 bis 30 m hohe, meist weiße, 2 bis 3 km breite,
50 km lange und mehr hauptsächlich mit Burkea africana, Baikiea plurijuga,
Copaifera cokosperma, Baphia obovata, mehrere Combretum-Arten usw. bestandene Sandstreifen) konnten leider nicht abgesammelt werden, trotzdem wir
mitten drin saßen. Sch. zeigte mir den „Knoppjedoorn“ = Acacia Passargei
mit ganz an breite Haifischzähne erinnernden, an der Spitze mit einem kleinen
Krallendörnchen gekrönten Warzen,
Blätter ganz ähnlich unserer A. detinens, aber in allen Proportionen dreimal größer, von der er mir drei Stücke
der Rinde mit je einigen dieser Dornwarzen abhauen ließ. Und ich entdeckte, in Büschen hochklimmend,
ausgewachsene Gurken der schönen
Cucumis metaliferus, mit dicken
Warzendornen besetzt, die hier in
phot. Prof. Nel
Euph. hopetownensis Nel.
Grootfontein jetzt eben beginnen, sich
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schön orangegelb zu färben. An den Dünenwaldrändern in Karakowisa (halber
Weg nach Grootfontein zurück) war inzwischen das wundervoll leuchtend
blutrote Combretum Zastrowii (noch ohne Blätter) aufgeblüht. In den Elefantenlöchern legte ich noch eine schwimmende Mimosacea mit gelblichweißem
Kugelblütenstand und radförmig-doldig angeordneten Fruchtständen und
1 Marsilia mit ganz stark zerschlitzten Blättern ein. An einer Stelle des Omuramba matako (der 18 miles oberhalb Niangana in den Okavango geht), der
völlig mit Gras überzogen war wie alle Omiramba, fand ich einen rätselhaften
Halbstrauch mit roten, erbsengroßen Beeren, den ich erst erkannte, als ich in
Grootfontein eine zerquetschte Beere mit der Lupe besah: Ficus pygmaea Welw.
An Sumpfpflanzen an und in den verschiedenen Vleys unterwegs habe ich
noch manches gesammelt (besonders interessant 1 Marsilia mit Klumpen von
20 bis 30 Macrosporangien an der Basis jedes Blattes, 1 Limosella mit nadelfeinen Blättern usw. Und ebenso in den Dünen von Karakowisa u. a. einen sehr
interessanten Phyllanthus, Pavonia Schumanniana), 1 langseidenhaarige Lotononis, 3 Polygala, 1 Tinnea (Lab.), 1 sehr großköpfige Vernonia, 2 Thesium,
2 Tryphostemma (Passifl.), Grewia avellana mit riesig (pro genere) großen
Früchten, eine stark behaarte Euphorbia Sed. Chamaesyce, eine große Euphorbia
der Verwandtschaft der Euphorbia glaucella, mein Combretum parvifolium usw.
Nachher werde ich im trocken-heißen Vorsommer bei meinem Freunde
Rusch in den Quasbergen bei Windhoek sein und dort studieren, was seit 1925
durch seine eigenen Fahrten nach dem Süden an Sukkulenten in seinem
Garten hinzugekommen ist. Bei Beginn der neuen Regenzeit werde ich voraussichtlich das große Waterbergplateau, das ich 1889 nur querte, absammeln.
Und dann zeitiger, als unbedingt nötig, von Walfischbay aus im März die Heimreise antreten. Auf eine Reise jetzt im Juni nach dem Kunene habe ich, so
verlockend es wäre, verzichtet, da sie in einem Zweisitzer gemacht werden
sollte statt mit Lastwagen, wo man kaum das allernötigste Material hätte mitnehmen können. Und außerdem ist mir jetzt die Landschaft doch zu abgestorben und lohnt die Anstrengungen ganz gewiß nicht. Und unter 400 Preßkartons mache ich so was nicht. Morgen will ich für drei Tage mit der Bahn
zum Ostende des Otavitales zur Guchabpforte. Dort ist tiefsandige Omateke,
in der schließlich auch jetzt noch etwas zu holen ist. Und dann ist dort dicht
an der Station Guchab inmitten lauter dichtbewaldeter Dolomitberge ein
Quarzitberg, der eine ganz besondere Vegetation haben muß und der gegenüber den anderen Bergen außerordentlich kahl aussieht. Möglicherweise wäre dort
eine Lithops zu finden. Jedenfalls ist aber auf ihm noch nie gesammelt worden.

Die Kultur sukkulenter Euphorbien

Von Hugo Socni k , Danzig

dem Sinn für andere sukkulente Pflanzen hat man sich in LiebhaberMitkreisen
in den letzten Jahren auch mehr und mehr der Kultur von
sukkulenten Euphorbien zugewandt. Da sie Lufttrockenheit lieben, eignen
sie sich oft besser für die Kultur im Zimmer als manche Kakteenarten, und
durch ihren bizarren Wuchs bringen sie in Kakteensammlungen manche will-
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kommene Belebung des Anblicks. Wenn
sie dennoch im Vergleich zu anderen
sukkulenten Pflanzen, vor allem Kakteen, nur nebengeordnete Bedeutung für
den Liebhaber beanspruchen können,
so liegt das an einigen Mängeln, die sie
nun einmal haben. Da ist zunächst
die Giftigkeit ihres Milchsaftes, die,
wenigstens nach meiner Ansicht, das
Halten von Euphorbien überall bedenklich macht, wo Gefahr besteht, daß
Kinder sich mit den Pflanzen zu schaffen
machen. Dann muß sich der Liebhaber
damit abfinden, daß die Blüten der
meisten Euphorbien, so botanisch
interessant sie sind, keinen Augenreiz
bieten. Und schließlich schrumpft die
Euph. meloformis (W. Borwig)
Zahl der für normale Verhältnisse des
Liebhabers in Betracht kommenden Euphorbienarten weiter dadurch zusammen,
daß viele in ihrer Erscheinung prächtige Arten ziemlich rasch und sehr sparrig
wachsen und daher bald viel Platz beanspruchen. Wer jedoch diesen Eigenheiten
Rechnung trägt und die passende Auswahl trifft, den werden seine Euphorbien
ganz gewiß nicht so leicht enttäuschen.
In ihren Pflegebedürfnissen gehören nämlich die Euphorbien zu den anspruchslosesten Pflanzen, die es überhaupt gibt. Außerdem haben sie die angenehme Eigenschaft,
sich recht leicht aus
Samen ziehen zu lassen.
Die Sämlinge mancher
Arten wachsen erstaunlich rasch und sind
dabei wenig empfindlich gegen Behandlungsfehler. Die Aussaat im
Zimmer erfolgt am
besten Ende Ostermond (IV.) bis Anfang
Mai, aber selbst Aussaaten bis Ende Brachet
(VI.) bringen meist
noch befriedigende Ergebnisse.
Künstliche
Wärme befördert zwar
Keimung und erste
Entwicklung, weshalb
Euph. obesa (W. Borwig, Polzin, Pomm.)
man bei entsprechenden
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Einrichtungen schon im Februar bis März aussät, aber es geht gerade bei
Euphorbien auch sehr gut ohne solche Hilfsmittel. Bei späten Aussaaten
verzichtet man zweckmäßig auf ein Pikieren der Sämlinge, wie man sich
überhaupt hüten muß, Euphorbien allzuviel zu verpflanzen, da sie Wurzelstörungen nicht so leicht überwinden wie Kakteen. Den Sämlingen gebe man
über Sommer möglichst viel Licht, von Ende Heuert (VII.) ab auch volle Sonne
und immer gleichmäßige milde Feuchtigkeit. Im Winter hat man dann nur
dafür zu sorgen, daß die Sämlinge nicht zu warm stehen, weil sie schon bei
Temperaturen von 14 bis 15 Grad Celsius weiterwachsen und infolge Lichtmangels vergeilen würden. Außerdem sorge man dafür, daß die Erde nicht
vollkommen pulvertrocken wird. Man gebe jedoch lieber zuwenig als zuviel
Wasser, denn gesunde Sämlinge werden auch nach beträchtlicher Winterschrumpfung im Frühjahr schnell wieder prall und frisch. Wenn Verluste
eintreten, so finden sie fast immer in Wurzelerkrankungen infolge schlechter,
zu roher Erde oder zu großer Feuchtigkeit ihre Erklärung.
Älteren Pflanzen gebe man eine gut durchlässige, also reichlich Sand
und etwas Holzkohlestückchen enthaltende, jedoch nahrhaftere Erde als
Kakteen. Die Töpfe werden meist etwas geräumiger genommen werden können
als bei Kakteen, vorausgesetzt, daß die Pflanzen entsprechend reich verzweigte
Wurzeln haben. Schwachwurzelnden Pflanzen gebe man dagegen nur kleine
Töpfe, wenn man es nicht vorzieht, sie zu mehreren in Schalen zu pflanzen,
was günstiger ist. Bei den starkwüchsigen und auch gewöhnlich sehr üppig
wurzelnden Pflanzen störe man beim Umtopfen den Wurzelballen nicht viel,
lockere vielmehr nur vorsichtig das Wurzelgeflecht um den Ballen und am Boden
durch Hervorziehen der Wurzelspitzen. Bei diesen Arten kann man unbedenklich den neuen Topf um zwei Nummern größer nehmen, auch sind sie sichtlich
dankbar für gelegentliche Düngung mit schwachen Nährsalzlösungen — man
benutze jedoch immer nur Volldünger und dünge nie, bevor die neuen Wurzeln
wieder durch die Erde bis zum Topf durchgewachsen sind. Nach dem Umpflanzen gebe man einen recht warmen Platz und schattiere. Sind die Pflanzen
wieder im Zuge des Wachstums, so können sie über Sommer im Freien aufgestellt
werden an sonniger, geschützter Stelle. Unter Glas wachsen sie zwar noch
stärker, aber die Triebe werden im Freien kräftiger und gesünder. Von Ernting
(VIII.) an werde man sparsamer mit der Feuchtigkeit, auch darf dann keinesfalls
noch gedüngt werden. Der Winterstand kann kühl und lichtarm sein, jedoch
sind feuchte Räume ungeeignet. Bei kühlem Stand gießt man wenig oder
gar nicht, bei wärmerem verhütet man lediglich ein gänzliches Austrocknen
der Erde. Arten mit dünnen oder flachen Trieben neigen bei ganz trockenem
Winterstand zur Spitzendürre, die dann oft auf die ganze Pflanze übergreift
und ihr Eingehen bewirkt. Dagegen vertragen kompaktere Arten selbst ein
starkes Schrumpfen der Körper.
Kleinbleibende Euphorbien, insbesondere die schönen Kugelformen, wird
man besser nicht ins Freie bringen. Sie alle sollen auch nicht etwa gedüngt
werden. Im Winter räume man ihnen einen Platz ein, wo sie vor kalter Zugluft geschützt sind und bei einer Temperatur, die möglichst nicht für längere
Zeit über 12 Grad Celsius steigt und nicht unter etwa 8 Grad fällt. Man beobachte
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die Pflanzen. Zeigen sie Trieblust, so müssen sie kühler gestellt werden. Der
Standort im Winter braucht gar nicht besonders hell zu sein.
Als besondere Regeln merke man sich, daß im Winter völlige Trockenruhe
bei den hochsukkulenten Arten, ferner Eu. Caput medusae, submammillaris,
mammillaris und Monteiri angebracht ist. Ferner, daß besonders wärmeliebend sind Eu. pseudoglobosa, Susannae und tetragona. Man wird diese also
im Winter besonders beobachten müssen und im Sommer selbstverständlich
unter Glas halten.
Fast unverwüstlich sind Eu. splendens, der sogenannte „Christusdorn“,
und Eu. Bojeri, beide zugleich unermüdliche Blüher von prächtigem Anblick
durch die leuchtenden Hochblätter. Ungeeignet für Liebhaberkultur ist dagegen Eu. pulcherrima, der sogenannte „Adventsstern“, da nur im Warmhaus
wirklich Erfolge damit zu erzielen sind.

In welchen Pflanzengattungen gibt es
Von W. von R oeder
Sukkulenten ?
(In Klammern: Gattungen, deren Vertreter eigentlich nicht als typische Sukkulenten
zu bezeichnen sind, oder Namen, die nicht mehr oder noch nicht gebräuchlich sind.)

ist eine vielfach verbreitete, irrige Meinung, daß die Sukkulenz allein bei
Esden
Kakteen und vielleicht „noch bei einigen afrikanischen Fettpflanzen“

gefunden würde. Im folgenden sei daher aufgezählt, in welchen Familien bzw.
Gattungen solche eigenartige, mehr oder weniger „sukkulente“ Pflanzen vorkommen:
(Bromel iaceen): (Dyckia, Hechtia, Tillandsia, Vriesia, Billbergia, Aechmea.)
Co mmel inaceae mit Tradescantia L.
L i l iaceae mit Bulbine L., Bowiea Harv., Aloe L., Gasteria Duv., Haworthia
Duv., Lomatophyllum Willd. (Apicra), (Xanthorrhoea, Yucca, Hesperaloe,
Nolina, Dasylirion, Coharia, Dracaena, Astelia, Milligania, Cordyline, Sanseviera, Chorophytum, Chortolirion, Phylloma, Pachydendron, Kniphofia).
A mar y l l idaceae mit Agave L. (Fourcroya, Beschorneria, Doryanthes).
D i o scoraceae mit Testudinaria Salisb. (und Dioscorea).
A i zoaceae mit Mesembrianthemum L. (mit zahlreichen kleineren Gattungen).
Po r tulacaceae: Anacampseros L. (Avonia, Telephiastrum), Portulacaria
Dacq. (Lewisia, Portulaca, Calandrinia, Rülingia, Talinum).
Crassulaceae mit Sedum L., Sempervivum L., Monanthes Haw., Cotyledon
L., Bryophyllum Salisb., Calanchoe Adans., Crassula L., Rochea DC,
Adromischus Lem., Aeonium Webb. et Berth., Aichryson Webb. et Berth.,
Echeveria DC, Chiastophyllum Led., Greenovia W. B., Lenophyllum DC,
Orostachys Fisch., Pachyphytum Link., K. et O., Rosularia Stapf., Sempervivella Stapf., Umbilicus DC. (Byrnesia, Kitchingia, Dudleya, Esula, Graptopetalum, Clementsia, Aitales, Diotostemon, Pagella, Kalosanthes, Larochea, Oliveranthus, Petrophyes, Procrassula, Rhodiola, Sedastrum, Sphaerites, Stylophyllum, Tetraphyle, Urbinia, Sinocrassula, Vauanthes).
G eraniaceae mit Sarcocaulon Schinz. (Geranium, Geraniospermum), Pelargonium L’Her.
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Eu phor b iaceae mit Euphorbia L., Jatropha L., Pedilanthus Neck., Synadenium Boiss. (Dactylanthes, Sterigmanthe, Tithymalus, Poinsettia).
Vitaceae mit Cissus DC.
Passi f loraceae mit einer Passiflora.
Cactaceae, bezüglich deren Gattungen wie auch für Mesembrianthemum auf
die bekannte Literatur verwiesen sei.
A poc y naceae mit Pachypodium L. (und Adenium).
A sclep iadaceae mit Ceropegia L., Echidnopsis Hook. fil., Hoodia Sweet.,
Trichocaulon N. E. Br., Piaranthus R. Br., Heurniopsis N. E. Br., Duvalia
Haw., Caralluma R. Br., Stapelia L., Heurnia R. Br. (Huernia), Hoya
R. Br., Sacrophagophilus Dtr., Sarcostemma R. Br., Tavaresia Welw.
(Orbea, Decabelone, Scythantus, Stapeliopsis, Diplocyathus, Apteranthus,
Boucerosia, Monothylacum, Edithcolea, Pectinaria, Brachystelma, Dichaelia,
Kinepetalum).
Compositae mit Senecio L., Othonna L., Kleinia L. (Lychnophora, Tafalla,
Odontospermum, Espeletia, Brachyrrhynchus, Cacalia, Notonia).
Außerdem noch einige Mor ingaceen, Cuc ur b itaceen, Convolv ulaceen,
Ox al idaceen und andere, die jedoch in unseren Kulturen keine größere
Rolle spielen. (Orchideen!)
Näheres siehe: Jacobsen: „Die Sukkulenten“, 14 RM, Parey, Berlin.
v. Poellnitz: „Die Aufteilung der Gattung Mesembr.“ Fedde Rep. Bd. 23,
1933: 146 Gattungen genannt, v. Roeder: „Sukkulenten“, 2,80 RM, Franckhsche Verlagshandlung, Stuttgart.

Vier schöne Fettpflanzen

von K. Giel sdor f

1. Pachyphytum oviferum J. A. Purpus.

Gattung Pachyphytum gehört zur
Diegroßen
Familie der Crassulaceen. Es

sind etwa acht Arten bekannt, unter denen
in hiesigen Sammlungen am zahlreichsten
P. bracteosum, P. compactum und P. oviferum
anzutreffen sind. Die reizendste Art unter
ihnen ist unstreitig das weiße P. oviferum.
Die Kultur dieser Pflanze ist die denkbar einfachste. Im Sommerhalbjahr gedeiht sie als
Topfpflanze im Frühbeetkasten unter Glas,
der vollen Sonnenbestrahlung ausgesetzt,
jedoch etwas gelüftet, sehr gut, auch wenn sie
nach Bedarf fast täglich überbraust wird. Der
Winterstandort sei hell und trocken bei einer
Wärmetemperatur von etwa 8 bis 10 Grad
Celsius. Im Winterquartier müssen diese
Pflänzchen einzeln und in längeren Abständen
gegossen werden. Ein Überbrausen darf hier
nicht stattfinden, da sonst der Reifüberzug
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verlorengeht. Die Blüten erscheinen
im Härtung und Hornung, leider
setzen sie um diese Jahreszeit in den
seltensten Fällen Samen an. Die Vermehrung erfolgt daher meist vegetativ
durch Sprosse, indem man von mehrjährigen, zu langgewordenen Pflanzen
den oberen Teil abschneidet und
ihn wie einen Steckling behandelt.
Aus einzelnen Blättern lassen sich
gleichfalls kleine Pflänzchen heranziehen. Das übrigbleibende Stück
bringt dann Sprosse, diese werden
abgetrennt und neu bewurzelt.
Die Heimat des Pachyphytum
oviferum ist Mexiko: Barranca Bagre
bei Minas de San Rafael, San Luis
Potosi.

2. Hoodia Currori Decne.

Im Gilbhard 1932 erwarb der
Botanische Garten Dahlem durch
Tausch einige Importpflanzen sukkulenter Asclepiadaceen. Unter diesen befanden sich zwei fast wurzellose Stücke
einer Hoodia, die der H. Gordonii sehr ähnelten. Während des Winters gab ich
diesen Pflanzen eine Wärmetemperatur von etwa 20 Grad Celsius. Im Mai
erhielten sie einen Platz im Frühbeetkasten unter Glas, der vollen Sonnenbestrahlung ausgesetzt, jedoch etwas gelüftet; sie wurden regelrecht gegossen.
Hier entwickelten sie sich gut, setzten Knospen an, und Ende Heuert (VII.)
blühte bereits eine. Jetzt erst stellte es sich heraus, daß es sich um die hier
bei uns verhältnismäßig selten anzutreffende Hoodia Currori handelte. Die
Blütenfarbe ist außen rötlich, innen braunrot. Die Blüte ist, wie unser Bild
zeigt, innen auffallend behaart, die der H. Gordoni ist dagegen nicht behaart.
Nach den Angaben der Wissenschaft ist der heimatliche Standort der Hoodia
Currori: Angola. Elefantenbucht; Südwestafrika, Damaraland, Hereroland.

3. Crassula columnaris L. F.
Ein zierliches Pflänzchen, mehr eine kleine
Kugel- als Säulenform, wächst nur sehr wenig
innerhalb eines Jahres und sieht auffallend bräunlich aus. Die reinweiße Blüte entwickelte sich
hier im Nebelung (XI.); sie hielt sich bis Mitte
Härtung (I.) und duftete angenehm nach Vanille.
Crassula columnaris ist in Südafrika beheimatet
und wächst dort an vielen Stellen des KarrooGebietes. Leider gehört es zu den Gewächsen,
die nach ihrer Blütezeit sterben.
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4. Crassula tecta Thunbg.

Zu den Neueinführungen der Nachkriegsjahre gehört Crassula tecta. Dies
niedliche Pflänzchen mit kurzen, dickfleischigen Blättern ist zum Schutze gegen
die intensive Sonnenbestrahlung seiner
Heimat Südafrika mit weißen Punkten,
ähnlich denen des Echinocactus myriostigma
(Bischofsmütze), bedeckt. Die Blütezeit fällt
in die Wintermonate Nebelung bis Hartung
(XI. bis I.). Leider ist es noch sehr wenig
verbreitet, wächst auch sehr spärlich innerhalb eines Jahres, stellt jedoch bezüglich
der Kultur keine besonderen Ansprüche.
Mit den weißen Blüten, die alljährlich zahlreich erscheinen, ist es ein Schmuckstück unserer Sammlungen.

Südafrikanische Notizen

von H. Her re-stellenbosch

1. Zur Kultur der hochsukkulenten Anacampseros (Liebesröschen).

soll nur über die Sektion Avonia und die ihr nahestehenden Arten
Hiergesprochen
werden. In der heißen südafrikanischen Sonne suchen viele

von ihnen den Schatten auf und wachsen unter Mesem- und anderen Büschen
oder zwischen Steinen, die einmal den Erdboden vor den Sonnenstrahlen
schützen und zum anderen ebenfalls, zumindest zeitweise, Schatten spenden.
Die herrlichen, weiß aussehenden Arten, wie z. B. A. papyracea E. Mey.,
A. Meyeri v. Poelln. und ihre Verwandten, wachsen zwischen weißen Quarzsteinen,
die alles in der Umgebung überdecken. Diese schöne und leicht nachzuahmende
Mimikry sollte, wenn irgend möglich, zur Darstellung gebracht werden, während
der Schatten selber in Europa keine Rolle spielen dürfte. Die meisten dieser
sozusagen hochsukkulenten Arten wachsen, mit Ausnahme der A. papyracea
E. Mey., die in der Karroo überall häufiger zu finden ist, in den trockensten
Teilen der Karroo und Namaqualands sowie in dem ebenfalls sehr trockenen
Südwestafrika, ihre Hauptwachstumszeit fällt zumeist in das Sommerende
(III.), wenn ausgiebige Gewitterregen gefallen sind. So manche Arten, wie z. B.
A. Alstonii Schoenl., die an der Grenze der Sommer- und Winterregenzone wächst
und in Jahren oft überhaupt keinen Regen bekommt, brauchen daher sehr
wenig Wasser zu ihrer Existenz. Sie leben dann vom nächtlichen Tau, der in den
auch im Sommer recht kühlen südafrikanischen Nächten auch ausgiebig fällt.
Ein Haupterfordernis der Kultur ist daher während der Vegetationszeit
möglichst gleichmäßige, niemals übermäßige Feuchtigkeit und in der Ruheperiode eine ebensolche Trockenheit. Deshalb soll man alle diese Pflanzen
niemals in kleinen Töpfen halten, ohne dieselben in Sand, Torfmull oder Erde
eingefüttert zu haben. Das gilt auch von allen übrigen Sukkulenten. In diesen
kleinen, nur von Luft umgebenen Töpfen trocknen die Pflanzen viel zu schnell
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aus und werden, wenn gegossen wird, auch wieder zu naß, was beides nicht
erwünscht ist. Ihre Hauptwachstumszeit ist in die schönsten Sommertage zu
verlegen, und je näher der Herbst rückt, desto weniger muß gegossen werden.
Im Winter gar nicht mehr gießen oder höchstens das Material, in dem die
Töpfe eingefüttert sind, wenn nötig, anfeuchten. Die Anacampseros werden
so leicht nicht vertrocknen, sondern werden mit ihren Blättern immer noch
genug Wasser aus der so feuchten europäischen Luft für sich herausholen. Bei
Zimmerkultur in geheizten Räumen heißt es natürlich etwas mehr aufpassen,
damit sie nicht zu trocken werden, zumal wenn das betreffende Zimmer stark
geheizt wird. Gegen schlechte Luft (Kohlendioxyd) und ähnliches sind sie sehr
empfindlich. Die Temperatur soll nie zu hoch sein, damit sie nicht zum Wachstum angeregt werden. In der Heimat reift es bei ihnen im Winter oft, aber die
Luft ist dort viel trockner, und in Europa wird man wahrscheinlich aus diesem
Grunde mit der Temperatur nicht zu weit herabgehen dürfen, sonst faulen sie
am Ende zu leicht. 12 bis 15 Grad C genügen. Ein sehr heller oder sonniger
Standort! Die Erde spielt meist keine so große Rolle; denn viele wachsen unter
Büschen und gedeihen auch im vermodernden Laub derselben recht freudig.
Im Botanischen Garten der Universität von Stellenbosch, der wohl, nebenbei
bemerkt, zur Zeit über die beste Anacampseros-Sammlung der südafrikanischen
Union verfügt, kultivieren wir gewisse Arten sowohl in Karroo-Erde als auch
in einem humos-sandig-durchlässigen Boden und können zwischen den betreffenden Pflanzen bisher keine Unterschiede feststellen. In beiden Erdarten
blühen und fruchten sie reich. Am besten gedeihen sie aber hier in beiden,
wenn man sie in den hier üblichen großen, flachen Pflanzkästen kultiviert und
nicht in Töpfen, auch wenn diese in Erde eingefüttert sind. Natürlich muß
man aber mit dem Gießen auch mehr aufpassen, und da gilt die Regel: Lieber
einmal weniger gießen als einmal zuviel! An trüben Tagen wird überhaupt
nicht gegossen und im Winter auch nur bei schönstem Wetter ein HaarbrausenTauersatz gegeben.
Die Vermehrung geschieht am besten aus Samen; denn aus Stecklingen
wachsen sie nur schwer, und so manche Arten wollen überhaupt nicht von
Stecklingen wachsen. Das sind zumeist diejenigen, die am Grunde der Triebe
eine Verdickung besitzen, aus denen diese kommen. Dies sind z. B. A. Meyeri
v. Poellnitz, A. papyracea E. Mey., A. Herreana v. Poelln. und andere. Die abgeschnittenen oder abgebrochenen Triebe dieser Arten bleiben, gesteckt, wohl
noch einige Zeit grün und lebendig, gehen aber meist allmählich ein. Es
lohnt sich deshalb nicht, sich mit Stecklingen abzumühen, wenn man Samen,
der im allgemeinen leicht und willig angesetzt wird und schon einige Tage
nach der Blüte reift, davon erhalten kann. Die Anzucht aus Samen ist bei den
meisten dieser Arten leicht, da sie gut und schnell keimen. Die ganz entzückenden jungen Sämlinge wachsen meistens auch gut weiter und bilden später
schöne Pflanzen. Jedenfalls sind auch sie eher einmal zu trocken als zu naß
zu halten, und die Aussaat ist möglichst in eine Zeit beständigen, schönen
Wetters zu verlegen. Hier in Stellenbosch ziehen wir die Sämlinge mindestens
zwei Jahre lang in größeren, viereckigen Tonschalen heran und pflanzen sie dann
erst in die Handkästen, in denen sie sich auch schön weiterentwickeln.
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2. Zur Kultur der Hoodien, Tavaresien und Trichocaulon.
Alle in der Überschrift genannten Arten sind in Europa reine Sonnenkinder und können dort wohl niemals genug davon bekommen. In der starken
südafrikanischen Sonne fliehen sie jedoch zumeist in den Schatten anderer
Büsche (Mesembr., Kompositen usw.) und verleben im Schutze derselben zumindestens ihre Jugendzeit. Findet man daher alte Pflanzen —und sie können
sehr alt werden! — freistehend, so kann man trotzdem oft noch Überreste ihres
früheren Beschützers feststellen. Alle kommen aus den trockensten Gebieten
der Karroo, Namaqualands und Südwestafrikas. Das heißt nun aber nicht, daß
sie gar kein Wasser mögen. Im Gegenteil! In der Vegetationszeit wollen sie
zu ihrem guten Gedeihen sogar recht ansehnliche Mengen Wasser haben,
brauchen aber im Winter während der Ruhezeit sehr wenig Feuchtigkeit. Das
hängt mit den Sommer-Gewitterregen zusammen, die sie gerade während der
besten Wachsezeit erhalten. Je näher der Winter und damit die Ruhezeit
rückt, desto weniger Wasser brauchen sie, und während der Ruhezeit selbst
ist überhaupt kaum noch Wasser nötig. Man gibt es auch nur an den allerschönsten Tagen. Wie schon bei der Kultur der Anacampseros ausgeführt,
soll man auch diese Pflanzen niemals in zu kleinen Töpfen, ohne dieselben in
Torfmull, Sand, Erde und dergleichen eingefüttert zu haben, kultivieren,
anderenfalls tötet der jähe Wechsel zwischen zu naß und zu trocken die
Wurzeln schnell, und die Pflanzen fangen an zu faulen. Große Pflanzen sind
am besten in geräumigen Tonschalen, die mehr weit als tief sind, zu halten.
Mit etwas Vorsicht und Aufmerksamkeit lassen sich so Hoodien und Trichocaulon gut überwintern. Nicht ganz so verhält es sich aber mit Tavaresia.
Diese hat die Eigentümlichkeit, daß, wenn sie sehr trocken wird, zunächst die
älteren Triebe anfangen abzusterben, und das greift dann sehr leicht auf die
ganze Pflanze über. Da ist es dann besser, man läßt es nicht so weit kommen,
sondern hält die Pflanze durch leichte Wassergaben in mäßigem Wachstum.
Dieses Vertrocknen der Triebe während der Ruhezeit ist der Pflanze auch in
der Heimat eigen, und sowohl Tavaresia Barklyi N. E. Br. als auch T. grandiflora Dtr. tun es.
Von den Trichocaulon wachsen so manche der bestachelten Arten, wie
Tr. annulatum N. E. Br. und das häufigere Tr. piliferum N. E. Br., in der
Heimat nur unter Büschen, in denen sie oft schwer zu finden sind, während
Arten wie Tr. cadiforme N. E. Br., T. simile N. E. Br. usw. oft auch zwischen
Steinen in voller Sonne wachsen und in ihrer Färbung denselben so gleichen,
daß sie am natürlichen Standort kaum zu entdecken sind.
Die Erde soll nahrhaft und dabei doch durchlässig sein und spielt, wenn
diese Bedingungen erfüllt sind, keine so große Rolle im Leben der Pflanze.
Ist sie zu arm, so blühen und wachsen die Pflanzen nur spärlich, und enthält
sie zuviel Nährstoffe, vor allem natürlichen Dünger, so wachsen und blühen
sie wohl gut, faulen aber zur Ruhezeit dann sehr leicht, da dann das ganze
Gewebe der Pflanze zu weich ist. Unter den Büschen ihrer Heimat wachsen
sie zumeist, ebenso wie die Stapelien und ihre Verwandten, in dem sehr locker
aufeinandergeschichteten Laub der Büsche, und daher ist eine gute, alte,
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lockere Lauberde als der Hauptbestandteil ihrer Erde anzusehen. Dieser muß
dann Sand, etwas Kalkschutt und mürber Baulehm, Holzkohle usw. beigesetzt
werden, damit sie alle Nährstoffe in sich vereinigt und für das Wasser durchlässig genug bleibt.
Die beste Vermehrungsart ist die durch Samen. Aus Stecklingen lassen
sie sich wohl auch vermehren, aber ein Teil davon kommt nicht zur Wurzelbildung. Immer muß man hierbei darauf achten, daß sie nach dem Abschneiden
eine Zeitlang abtrocknen. Dann pflanzt man sie nicht, sondern legt sie einfach
auf den Boden, und sie richten sich dann am oberen Ende allmählich von selbst
auf, während am unteren Ende Wurzeln in die Erde dringen. Pflanzte man
sie mit der Schnittfläche nach unten, so würden sie da dann sehr leicht anfangen
zu faulen, und so ist die genannte Methode die bessere. Auch in der Heimat
kommt es öfter vor, daß Stücke abgebrochen werden, die sich dann auf diese
Art und Weise wieder bewurzeln. Im Stellenboscher Garten vermehren wir sie
hauptsächlich durch Aussaat. Ist der Samen gut reif und frisch, so keimt er sehr
schnell, und man muß dann vor allem darauf achten, daß die Keimlinge nicht
zu lange naßstehen, sonst verschwinden sie bald wieder. Sie werden dann am
besten in Tonschalen pikiert, wo sie sich gut und flott weiterentwickeln.
Hoodia, Tavaresia und Trichocaulon werden bei uns zumeist ausgepflanzt
kultiviert und wachsen so prächtig. Eine ganze Anzahl Pflanzen wird aber auch
in Töpfen, Schalen und flachen Blechkästen gehalten und blüht alljährlich reich.
In der Ruhezeit, im Winter, werden sie dann aber auch kaum gegossen und
leben gewissermaßen von der feuchten Luft. Wichtig für die Überwinterung ist
noch die Temperaturfrage. In der Heimat halten diese Pflanzen sehr niedrige
Temperaturen und oft Frost und Reif aus. Aber es herrscht eben dort eine
ganz andere Lufttrockenheit, als Europa sie besitzt. Immerhin darf man sie
auch in der Ruhezeit nie zu warm halten, so, daß das Wachstum angeregt
wird, andererseits wird man auch mit der Temperatur nicht zu weit herabgehen
dürfen, da sonst schon die sehr feuchte Winterluft ein Faulen hervorrufen
könnte. Etwa um 15 Grad C (bei
Tavaresia etwa 18—20 Grad C!) dürfte
die günstigste Temperatur sein.
Hoodia und Tavaresia werden in
Europa zum Schutze gegen die Fäulnis oft auf robustere Stapelien-Arten
veredelt und wachsen darauf leicht.
Wenn möglich, sollte man es aber
doch vermeiden, da die im Boden
auf eigenen Wurzeln stehende Pflanze
ganz anders wächst und in der Vegetationszeit viel mehr Triebe hervorbringt, als die veredelte es tun kann.
Die Veredelung sei ein Notbehelf
und nicht das Ideal.
Zum Schluß noch einiges über
Trichocaulon verbänderung
Fasziationen. Wie bei den Kakteen
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kommen auch bei den Asclepiadaceen Fasziationen vor. Während sie aber bei den
kleinen Duvalien und Huernien nicht so in die Augen fallen, sind sie bei Trichocaulon sehr auffällig, wahre Prachtstücke. Merkwürdig ist die Tatsache, daß
die abgebildete Fasziation neben einer ganzen Reihe anderer an einer bestimmten Stelle in der Umgebung von Steinkopf wächst, die auch immer wieder
neue Fasziationen hervorbringt, während diese sonst zu den größten Seltenheiten zählen. Auch fand ich immer nur Fasziationen von den unbestachelten
Trichocaulon, nie von den bestachelten Arten. Samen davon brachte bisher
immer nur normale Pflanzen hervor. Von Hoodien fand ich bisher nichts Derartiges, und ob es von Tavaresien Fasziationen gibt, weiß ich nicht. Bisher
ist mir noch nichts davon bekannt geworden.

3. Cotyledon pygmaeum Barker spec. nov.
Die große Salzpfanne bei van Rhynsdorp in Namaqualand, von den Buren
die Knegsvlakte genannt (Knegs ist hier wohl eine Lautmalerei, die das
Knirschen der Wagenräder im salzigen Boden veranschaulichen soll), beherbergt so manches bekannte und interessante Gewächs, wie z. B. Dactylopsis
digitata Ait., Argyroderma testiculare Ait. und seine Verwandten, Oophytum
oviformis N. E. Br., so manches Conophytum, wie C. calculus N. E. Br., und
anderes mehr. Ein würdiges Gegenstück zu diesen allen ist das eigenartige
Cotyledon pygmaeum Barker, ein Fund der letzten Jahre. Es ist nur 4—5 cm
hoch und sieht in Ruhe einem Stückchen Holz sehr ähnlich (rechts), so daß es
dann kaum jemand zwischen den blendend weißen Steinen beachten wird.
Diesem weißen Quarz, der dort, wo es wächst, alles bedeckt, hat sich sowohl
das mit weißer Rinde versehene Stämmchen angepaßt als auch die mit
Beginn der Vegetationszeit erscheinenden, etwa 1 cm langen Blättchen, die,
wie die Abbildung zeigt, rundum mit feinen weißen, in der Sonne prachtvoll glitzernden Auswüchsen, wie mit Puderzucker bestreut, versehen sind.
Die grüne Farbe der Blätter wird vollständig verdeckt (links). Die Mimikry
ist also sehr gut, und man kann das kleine Pflänzchen ob derselben immer wieder
bewundern. Will man es nun herausgraben, so wird man erstaunt sein, wie sich
der kleine Stamm in der Erde knollenförmig verdickt und sich so einen willkommenen Wasser- und Nahrungsspeicher für die oft lange und heiße Trockenzeit schafft. Wurzeln sind nicht viele vorhanden und ähneln in ihrer ganzen
schwammigen Struktur denen des Dactylopsis. Im heimischen Salzboden
gedeiht die Pflanze gut, desgleichen in gewöhnlichem Karrooboden. In Kulturboden, also Humusböden, läßt sie sich aber, wie Dactylopsis, auf die Dauer
nicht halten, es sei denn, man setzt
die betreffenden Salze (siehe die
Analysen des Herrn Dr. Rupprecht
in einer früheren Nummer dieser
Zeitschrift) zu. Die Vegetationszeit
erstreckt sich von Ostermond (IV.)
bis zum Gilbhard (X.), ihr folgt die
Ruheperiode. Ihre gegen Mitte bis
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Ende der Vegetationszeit erscheinende kleine und unscheinbare, aber ebenfalls
weiße Blüte ist an sich unbedeutend und fällt nicht weiter in die Augen.

4. Othonna Herrei Pillans spec. nov.
Unter den vielen interessant aussehenden Pflanzen der südafrikanischen
Trockengebiete gibt es so manche, die ihre Familienzugehörigkeit nicht so
ohne weiteres erkennen lassen. Zu diesen gehört auch Othonna Herrei Pill.
Abbildung links zeigt die Pflanze in Ruhe, und in diesem Stadium sieht sie
einem Othonna gar nicht ähnlich, sondern gleicht eher gewissen Caralluma oder

Cotyledon-Arten. Die merkwürdigen, bräunlichgelben Stämme bringen aber
in der Vegetationszeit recht ansehnliche, bläulich bereifte Blätter hervor, denen
die hübschen gelben Kompositen-Blüten bald folgen, wie unsere Abbildung
rechts gut erkennen läßt. Wird der Stamm in diesem Stadium verletzt, so
sondert er zum Verschluß der Wunde ein eigenartig gelbes Harz ab, das später
die gleiche Farbe wie die Stämme annimmt. In der Heimat wächst und blüht
die Pflanze, wenn überhaupt Regen fällt, von Ostermond (IV.) an bis in den
Gilbhard (X.) hinein. Da aber dort, wo sie wächst, die Regenfälle sehr unsicher
sind, so ist sie, nach ihrem ganzen Aussehen zu urteilen, sicher dazu befähigt,
wenn es sein muß, einige Jahre hintereinander ohne nennenswerte Niederschläge
auszukommen. Ich fand die nur etwa 10 cm hohe Pflanze im Gilbhard 1930
bei Stinkfontein in Richtersveld, Namaqualand. Sobald mehr Samen oder
junge Pflanzen davon vorhanden sein werden, wird dieses interessante, nicht
schwer zu kultivierende Gewächs in die deutschen Sukkulentenkulturen eingeführt werden.

5. Von Klumpfüßen und Spukmenschen.

Der Name Pachypodium setzt sich zusammen aus pachy = dick und
podium = Fuß und ist ohne Zweifel gut gewählt; denn die merkwürdigen
Pflanzen, die ihn tragen, haben alle mehr oder weniger „dicke Füße“, d. h. der
untere Teil des Stammes ist sehr verdickt, oft so stark, daß der ganze Stamm gut
mit einer Flasche, die auch nach dem unteren Ende zu dicker wird, verglichen
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werden kann. Es sind durchaus Sukkulenten, und ihre Sukkulenz erstreckt
sich vor allem auf den Stamm oder auf die dicke, knollenförmige, oft ganz in
der Erde befindliche Wurzel. Bis heute sind aus Südafrika sieben verschiedene
Arten bekannt geworden.
Die ersten beiden wurden von Carl Pehr Thunberg, dem berühmten
schwedischen Reisenden und Schüler Linnés in den Jahren 1772—1775
zwischen Gouritz- und Sundays-Fluß gefunden. Es waren dies Pachypodium
bispinosum DC. und P. succulentum DC., die die beiden häufigsten bzw. die
in den am meisten bevölkerten Teilen der Karroo vorkommenden Arten sind.
Sie sehen unserer neuen, im Bilde gezeigten Art im Habitus sehr ähnlich. P.
griquense L. Bol. von Moritzfontein bei Kimberley, eine ebenfalls erst vor
einigen Jahren entdeckte Art, steht ihnen auch sehr nahe. Alle blühen mehr
oder weniger reich, weiß oder weiß mit roten Streifen oder fast ganz rosa.
Das erst vor drei Jahren in Williston von Herrn Dr. R. Engelbrecht gefundene
P. jasminiflorum L. Bol. blüht nach guter Ruhezeit sehr reich und besitzt reinweiße Blüten, die in ihrer Form sehr an die des Jasmins erinnern. Wie alle die
genannten Arten will es zur Winterzeit eine ausgesprochene Ruheperiode
durchmachen, in der die schmalen Blätter vollkommen abgeworfen werden
und nur die stacheligen Triebe übrigbleiben. Zum Frühjahr treibt die Pflanze
dann bald wieder aus und blüht auch bald. Samen wird in der Kultur leider
nicht erzielt. Alle die genannten Arten besitzen eine knollenförmige Wurzel
als Nahrungs- und Wasserspeicher, die zumeist ganz in der Erde steckt und
dadurch sehr gut geschützt ist. Die Triebe, die über der Erdoberfläche erscheinen,
sind nicht höher als 15—30 cm, fallen also nicht sehr auf. Die Knollen in der
Erde können aber bei starken Pflanzen 50—60 cm lang werden mit einem Durchmesser von 15—25 cm und einem Gewicht von 50 Pfund und mehr. Der Speicher
bildet also hier, wie auch bei Testudinaria, Fockea und Elephantorrhiza den
Hauptteil der Pflanze. Man ersieht daraus, wie wichtig derselbe für sie ist.
Am leichtesten wachsen in Kultur junge bis mittlere Pflanzen, bei denen auch
die beste Aussicht besteht, sie zwischen den Steinen und dem harten Erdboden
gut herauszubekommen; denn wenn der Speicher erst verletzt worden ist, ist
es schwer, ein Faulen der Pflanzen zu verhindern.
Pachypodium Saundersii N. E. Br., im Jahre 1892 publiziert, sieht den
genannten Arten in der Form der Triebe, der Blüten und ihrer Färbung (weiß
mit roten Streifen) sehr ähnlich, bildet aber doch einen Übergang zu den weiter
unten angeführten hohen Arten, da die Pflanze mit ihrem Speicher so ziemlich
ganz über dem Erdboden steht und bis zu 1,50 m hoch werden kann. Sie kommt
aus Zululand und ist von den südafrikanischen wohl die am weitesten nach
Osten vordringende Art.
Wir kommen nun zu den beiden hohen Arten, die ihre Umgebung durchaus
beherrschen. Die am längsten bekannte von ihnen ist P. namaquanum Welw.,
die von Paterson schon 1775 an den Ufern des Oranjeflusses gefunden worden
ist. Ihr eigentümliches Aussehen läßt sie auch unter diesen merkwürdigen
Pflanzen eine besondere Stellung einnehmen. Eine gute Abbildung dieser 2 m
und mehr erreichenden Pflanze ist in Heft 2/1931 zu finden. Diese Art wächst
nur in der Nähe des unteren Teiles des Oranjeflusses, und zwar sowohl auf der
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Namaqualand- als auch auf der Südwestafrika-Seite desselben, und ist dort,
wo sie vorkommt, stets zu Hunderten auf einem Abhang der Sonne entgegen
(nach Norden) wachsend zu finden. Wurzeln sind nicht viele vorhanden, nur
einzelne starke, die die Pflanze zwischen den Steinen fest verankern. Die
Sukkulenz liegt ganz im Stamme, und dieser ist durch die sehr langen Stacheln
gut geschützt. Die Blätter erscheinen zum Winter (III.), und ihnen folgen im
Frühjahr (IX.) die fingerlangen, rötlichbraunen, innen hellgelben, gut von den
Stacheln beschützten Blüten. Die Samen reifen einige Wochen später und erinnern mit ihrem Flugapparat an Asclepiadaceen-Samen. Im Spätherbst vertrocknen die Blätter, und kahl und dürr steht die Pflanze wieder für einige
Monate da. Selbst den Eingeborenen dort, Nachkommen von Hottentotten
und Weißen, ist sie ein Rätsel, und so ist die Sage entstanden von den zu
Pflanzen gewordenen Buschmännern, die außerhalb ihres eigenen Gebietes
(Südwestafrika) gestorben sind und nun immer sehnsuchtsvoll nach dort (nach
Norden!) zurückschauen. „Spukmenschen“ nennt der Eingeborene daher diese
merkwürdigen, Menschengröße erreichenden Pflanzen.
Viel größer wird das über 6 m hohe Pachypodium giganteum Engl., das
über 100 Jahre später fast im tropischen Afrika, ganz im Norden von Südwestafrika, nämlich bei Tsumeb gefunden wurde. Auch hier liegt die Sukkulenz
im Stamm, der eine richtige Flaschenform besitzt. Danach wird die Pflanze
auch „Flaschenbaum“ (Bottletree) genannt. Im Winter (III.—VIII.) ist die
Pflanze kahl, blüht aber dann zu Ende dieser Zeit. Die Blüte ist von allen
genannten Arten die schönste, fast handgroß, weiß mit feinem Duft
(Abb.). In der Heimat sind die hohen, noch kahlen Stämme dann in eine
Wolke weißer Blüten gekleidet. Dies muß, da die Pflanzen stets in einem
lichten Wäldchen zusammen wachsen, einen prachtvollen Anblick gewähren.
Die einige Wochen später reifenden Samen sehen denen des P. namaquanum
Welw. sehr ähnlich. Die im Frühjahr (IX.) erscheinenden Blätter sind etwa
10—12 cm lang und 4 cm breit.
In Kultur ist von den beiden hohen Arten P. giganteum Engl. jedenfalls
eher zu halten als P. namaquanum Welw. Bei
beiden muß die Ruhezeit strikt innegehalten
werden, dann blühen sie auch reich und werden
sich eingewöhnen. Sie verlangen nahrhaften und
dabei doch sehr durchlässigen Boden und wollen
während ihrer Vegetationszeit so viel Sonne wie
möglich haben. P. giganteum Engl. verlangt dann
auch reichliche Wassergaben, während man bei
P. namaquanum Welw. damit immer sehr vorsichtig sein muß. Für ihn darf der Boden nie sehr
naß werden, und es ist immer besser, ihm mit der
Haarbrause ab und zu einmal einen Tau- oder
Nebelersatz zu geben, als ihn zu sehr zu begießen.
Die Pachypodien gehören, wie Oleander und
Vinca, zu den Apocynaceen. Außerdem noch einige
wenige im tropischen Afrika und in Madagaskar.
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Die Winterrosette öffnet sich

Orostachys spinosus (L.) Berg.

von w. von R oeder

Der „Stachelnabel“ oder Umbilicus spinosus DC. des Handels zählt zu
unseren schönsten und besten winterharten Fettpflanzen. Seine Winterform
hat täuschende Ähnlichkeit mit Ariocarpus strobiliformis. Allmählich schwellen
dann die Blättchen immer mehr an, üppige Rosetten können bis 12 cm Durchmesser erreichen, wie ich eine solche einmal durch unser Mitglied K. Gugel,
Nürnberg, Äußere Kramer-Klett-Str. 11, erhielt. Im Mai hebt sich der Scheitel
mehr und mehr, und es entsteht die 20—35 cm hohe Blüte, die wochenlang
die Pflanze ziert. Die jungen oder noch nicht blühbaren Rosetten ziehen im
Herbste allmählich zurück und gehen wieder in die Winterform über, so daß
diese seltsame Pflanze das ganze Jahr über immer neu fesselt. Vor Jahren
war sie eine Kostbarkeit, heute ist sie für billiges Geld erhältlich. Die Form
rubescens zeichnet sich durch rötliche Blüten aus, während die gewöhnliche
Blüte hellschwefelgelb ist. Die Abbildungen, die der Praktische Ratgeber im
Obst-und Gartenbau, Frankfurt (Oder), mir wieder freundlichst zur Verfügung
stellte, machte ich im Laufe eines Jahres an der obengenannten Riesenpflanze,
deren Platz heute durch zahlreiche Jungpflanzen bevölkert wird. Die Meinungen
über die Pflege sind sehr geteilt. Die einen raten zu voller Sonne, die anderen
zu Schatten. Ich habe beide Pflegemethoden versucht und lediglich gefunden,
daß im Schatten die Sommerrosetten etwas größer werden. Es ist also gänzlich
nebensächlich, ob wir die Pflanze sonnig oder schattig stellen, wenn — sie trocken
steht. Die Rosetten sind gegen Bodennässe sehr empfindlich, und dies können
wir zu unserem Vorteil ausnützen, als wir Orostachys spinosus in erster Linie
auf ganz durchlässigen, trocknen Boden pflanzen. Setzen wir ihn wie Sempervivum auf reine Felsen, so wächst und blüht er auch, die Rosetten erreichen aber
dann nur 1—2 cm Durchmesser, und auch die Blüten bleiben entsprechend klein.
Dies gilt für besonnte Felsen. Auf schattigen Felsen werden die Rosetten bedeutend
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Die Blüte beginnt

größer. Überliegende Blätter von
anderen Alpinen verträgt Orostachys nicht, wie er überhaupt
gern freies Licht von allen Seiten
hat. Als Heimat gibt Komarov
an: Mongolei, Altai, Thian-Shan,
Westtibet, östl. Pamir bis 4439 m
über dem Meere, welche Höhenangabe schon besagt, daß die Pflanze
in unserem Klima vor Feuchtigkeit
zur Unzeit geschützt werden muß.
Gegen Düngungen jeder Art
ist die Pflanze völlig unempfindlich, sogar Stickstoff verträgt sie
gut und wächst dadurch zu starken
Stücken heran, wenn nur der Boden selbst trocken genug ist. Es
wäre interessant, zu erfahren, ob
auch die anderen OrostachysArten, die Berger nennt, bei uns
verbreitet sind (malacophyllus,
fimbriatus, thyrsiflorus, roseus,
japonicus, Chanettii und minutus,
der mit spinosus am nächsten
verwandt ist). — Vgl. auch das
Titelblattbild, eine Herbstrosette,
von oben aufgenommen.

Kurz vor der Vollblüte
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Nachricht über eine Euphorbien-Schildlaus. Herr Dr. Merkel von
der Amtlichen Pflanzenbeschau in Hamburg hat mich vor kurzem, ihm bei
der Bestimmung einer Schildlaus behilflich zu sein, welche auf Euphorbia obesa
aus Südafrika festgestellt worden war. Das Tier, das auf der assimilierenden
Oberfläche der Pflanze lebt, heißt Selenaspidus pumilus (Brain) Sasscer.
Brain hatte sie in Natal auf Neuseelandhanf (Phormium tenax) gefunden
(Bull. ent. res. 9, 1918, 133); später ist sie Green von Euphorbia aus dem
botanischen Garten in Edinburg zugesandt worden (Ent. mon. mag. 62, 1926, 180).
Das Tier ist klein, etwa 1 bis 11/2 mm groß, gelb, eiförmig mit breitgerundetem Vorder- und zugespitztem Hinterende und besitzt eine deutliche
quere Einschnürung im Kopfbrustteil. Es lebt unter einem ziemlich derben,
leicht bräunlich überhauchten weißen Schild mit großem braunen Fleck
(das ist die von außen sichtbare, dem Schild eingefügte Larvenhaut). An der
Pflanze waren keine sichtbaren Einwirkungen des Tieres bemerkbar.
Schon vor mehreren Jahren hatte ich die gleiche Art auf der gleichen
Nährpflanze aus Südafrika festgestellt, den Fund aber nicht veröffentlicht.
Nachdem sich nun ihre Feststellung wiederholt hat, möchte ich auf das Tier
aufmerksam machen, da es durchaus nicht ausgeschlossen ist, daß es zum
ständigen Bewohner unserer Sukkulentenhäuser wird. Die bis jetzt bekannten,
in systematischer Hinsicht durchaus verschiedenen Nährpflanzen legen den
Gedanken nahe, daß sich das Tier wohl auch auf noch anderen Gewächsen
vorfinden wird.					
Dr. L. L ind inger.
Haben Sie schon die kleine Festschrift der Kieler Ortsgruppe anläßlich
der diesjährigen Jahreshauptversammlung der D.K.G. gelesen? Sie enthält
eine sehr anschauliche Schilderung einer Sammelreise in Südwest, aus der
Feder unseres so erfolgreichen deutschen Landsmannes und Sammlers Wilhelm
Triebner stammend, dem wir wertvolles (botanisches und pflanzengeographisches)
Material verdanken. (Zu beziehen von jeder Ortsgruppe der D.K.G.)
Dr. T.

Kleine Mesem-Rundschau

größte Teil unserer Lieblinge steht im Nebelung im beginnenden WinterDerschlaf.
Nur vereinzelt blühen noch Conophy ten, besonders aus den

„biloben“ Sektionen, eine späte L ithops, Glottiphyllum u. a. Nur für
Titanopsis, Nananthus und teilweise auch Stomatium, die „Winterblüher“
unserer Pfleglinge, ist jetzt die eigentliche Blütezeit. Alle diese noch blühenden
Arten bedürfen noch erhöhter Wärme, besonders sonnigen Stand und auch noch
mäßiger Feuchthaltung. Für alle anderen Arten beginnt der Winterschlaf.
Das Gießen wird stark eingeschränkt, alle 14 Tage bis 3 Wochen etwas Bodenfeuchtigkeit, Conophyten etwas häufiger. Kühler, doch heller Stand ist wichtig,
möglichst Südlage. Strauchige und halbstrauchige Arten besonders fensternah,
Lithops und Conophyten können eher etwas zurückgestellt werden. Temperatur
im allgemeinen nicht über +10 Grad Celsius. Wichtig ist starkes und häufiges
Lü f ten, es härtet ab und verhindert, besonders bei halbstrauchigen Arten,
unzeitiges Wachstum. Hinsichtlich etwa bei solcher Behandlung eintretenden
Schrumpfens mache man sich keine besonderen Sorgen; es ist normal. Man
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bleibe hart; nur so wird man auf die Dauer die Verluste auf ein Minimum
reduzieren. Sollte trotz dieser Behandlung bei strauchigen Arten — Juttadinteria, Cheiridopsis u. a. neigen etwas dazu — sich Neutrieb zeigen, dann
stelle man solche Pflanzen besonders hell, vor übergehend etwas wärmer,
gebe auch etwas mehr Wasser und kehre erst allmählich wieder zu trockenkühler Behandlung zurück.
Sämlinge bedürfen immer etwas mehr Feuchtigkeit, Wärme und Licht.
Beim Gießen im Winter ist besonders darauf zu achten, daß kein Wasser
au f die Pflanzen kommt; die Fäulnisgefahr ist jetzt besonders groß. Ich glaube
beobachtet zu haben, daß die Ursache von unzeitigem Trieb im Winter auch
im Vorhandensein von Wurzelläusen gesucht werden kann. Deshalb sehe
man solche Pflanzen immer gleich nach etwaigem Befall durch solche Schädlinge
nach. Seltsamerweise bewirken die Wurzelläuse oft auch eine völlige Wachstumsstockung, ohne daß etwa Fäulnis auftritt. Dann stehen die Pflanzen
oft monatelang ohne jeden Austrieb, auch in der Wachstumszeit. Sie beginnen
langsam einzuschrumpfen, ohne sich bei Befeuchtung wieder vollzusaugen.
Eine Nachschau ergibt dann oft die Ursache in Form von Wurzelläusen. Wird
diese Feststellung im Winter gemacht, so ist es am besten, nach Behandlung der
Wurzeln mit Brennspiritus und Entfernung zerstörter Wurzelteile die erkrankten Pflanzen bis zum Frühjahr (Ostermond) in reinem Sand völlig trocken
zu halten. Ist schon Wurzelfäule oder gar teilweise Stammfäule eingetreten,
so müssen die erkrankten Teile bis zum Erscheinen gesunden Wurzelwerks
oder Holzes entfernt und die Stecklinge ebenfalls in gleicher Weise wie oben
angegeben behandelt werden.					
Dr. T.

D

A us des Pflege rs Tage buch XI

er Nebelung zählt, wie schon sein Name andeutet, zu den gefährlichsten
Monaten, denn in ihm erkälten sich ungenügend abgehärtete Kakteen
ganz besonders leicht. Wer seine Kakteen, etwa durch warme Tage im Gilbhard
verführt, noch wachsen ließ, wird jetzt seine liebe Not haben, sie zur Reife
zu bringen. In solchen Fällen wüßte ich mir kein anderes zuverlässiges Mittel
als Bestrahlungen mit der „Alpina“-Höhensonnenlampe, um auf diesem Wege
noch eine Ausreifung des Gewebes zu erzielen. Wir verbringen unsere Pflanzen
in den Winterstand, und bezüglich der Aufstellung und Unterbringung sei
auf das im Nebelungheft 1932 und 1933 Gesagte verwiesen, denn mit Rücksicht
auf die langjährigen Bezieher sollen doch Wiederholungen möglichst vermieden
werden. Der Anfänger-Kakteenfreund wird an und für sich ja gut daran tun,
sich die alten Jahrgänge unserer Monatsschrift, die sehr billig zu haben sind,
vom Verlage J. Neumann-Neudamm kommen zu lassen. Da das eigentliche
Einräumen bei guter Nachtdecke noch bis Mitte des Monats Zeit hat, vielfach
bis 21., so sei im folgenden ein schattenloses K akteenhaus für einfache
Verhältnisse nach Angaben des Kakteenfreundes Feinmechanikers E. Kurz,
Stuttgart, Falkertstr. 52, beschrieben, das man sich leicht herstellen kann.
(Ob Herr Kurz das Haus auch gewerblich vertreibt, müßte eine Anfrage klären.)
Der Kasten, siehe Abbildung, ist 70 : 50 cm, der Rahmen 14 cm hoch,
die ganze Höhe vorn 20 cm, hinten 30 cm, also sehr flach, was ich aber
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für günstig halte, da Kakteen, die
nahe am Glas stehen, bessere Gesundheit haben. Schattenloser Typ.
Jede Ecke besteht aus zwei Winkeleisen, 13 und 17 mm, wovon der
innere ins Holz eingelassen ist. Die
Winkel verbindet ein 3 mm dicker,
schmaler Eisenstreifen (vernietet), so
daß ein schmaler Falz für das Glas entstellt, das am Holz anliegt und nach
oben herausgenommen werden kann. Der Boden des Kastens steht 5 mm
über den Rahmen vor, worauf die Ecken, d. h. das glastragende Gerippe,
aufsitzen. Die vier Ecken sind mit 1 und 1,5 cm breitem Bandeisen rechtwinkelig verbunden und auch im Falz vernietet. Die beiden vorderen Ecken
haben den äußeren Winkel nach vorn und der Seite zu einem Haken umgebogen, damit die Deckscheibe nicht abgleiten kann und auch seitlich
gehalten wird. Das Tropfwasser läuft nach außen ab, weshalb man zum
Auffangen an der Vorderseite des Hauses irgendeine Vorrichtung anbringt,
die eine Beschädigung der meist lackierten Fensterbänke verhindert. (Tuchwulst, Blecheinsatz und dergleichen mehr, vor der Vorderseite des Hauses
angebracht.) Die beiden hinteren Ecken besitzen je zwei drehbare, aufstellbare
Winkeleisen verschiedener Länge, so daß das Deckglas 15, 25, 50 und 75 mm
hoch gelüftet werden kann, was für den Winter vollauf genügt. Das ganze
Gestell mit den Gläsern kann nun bis 11 cm nach oben verschoben, höher
gestellt und mit zwei seitlichen und einer rückwärtigen Ringschraube festgestellt werden, um für erscheinende Blüten und Sprosse Raum zu gewinnen,
eine recht sinnreiche Erfindung. Der Bodenraum wird mit Torfmull nach Belieben ausgefüllt. — Die winterharten Sukkulenten, vor allem die Kakteen,
müssen jetzt gleichfalls eingewintert werden (Schutz vor Winternässe!), während
die im Winter blühenden Kakteen täglich mit heißem Wasser zu überbrausen
sind und auch je nach der Stellung mehr Wasser erhalten. (Rhipsalis! NB. Der
Schriftleiter wünscht sich schon lange einen guten Aufsatz mit schönen Bildern
über die kulturbesten Rhipsalis-Arten.) — Unsere Abbildungen zeigen
drei wunderhübsche Heurnien aus der Kakteenkultur von W. Borwig, Bad
Polzin, Pommern, die ich jedem Liebhaber, der wenig Platz hat, warm
empfehlen kann.							
W. v. R.

H. Blackberdae R. A. Dyer

Heurnia brevirostris N. E. Br.

Heurnia oculata Hook fil.
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Kakteenkunde
Organ der Deutschen Kakteen
Gesellschaft, E.V., Sitz Berlin
Wissenschaftlicher Vorsitzender Prof. Dr. E. Werdermann

Schriftleiter M.R.D.P. Dr. Wilh. von Roeder. Pullach im Isartal (Obby.)
Verlag J. Neumann-Neudamm.
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Kakteenkunde
Organ der Deutschen Kakteen-Gesellschaft. E. V., Sitz Berlin
1. Wissenschaftlicher Vorsitzender Prof. Dr. E. Werdermann, Berlin-Dahlem

Schriftleiter M.R.D.P. Dr. Wilh. von Roeder. Pullach im Isarthal (Obby.)

Jahrg. 1934

Dezember/Christmond

XII. Heft

Die einzige Wahrheit, die mich das
L eben gelehr t hat, ist die, daß der
Mensch über nichts zu einer unveränderlichen Über zeugung kommt.
(Hebbel)

Johannes Endler:
diese Zeilen von den Mitgliedern der DKG. gelesen werden, liegt die
Wenn
Geschäftsführung der DKG. bereits einen Monat hinter mir. Denn die

Vorsehung hat mir inzwischen ein verantwortliches Kirchenamt in der ostpreußischen Kreisstadt Lyck übertragen, durch welches alle meine Kräfte
vollauf in Anspruch genommen werden. Wenn ich mich daher auch freue,
daß die Neugestaltung des Gesellschaftsvorstandes schon seit längerer Zeit
gründlich vorbereitet worden ist, so erfüllt mich doch die Teilnahme an
der DKG. nach wie vor. Und eben weil ich an ihren Geschicken nicht mehr
aktiv beteiligt bin, um so mehr ist es mir Herzensbedürfnis, zugleich mit dem
besonderen Dank an meine bisherigen treuen Mitarbeiter und Freunde für
ihre selbstlose Hingabe an die schöne Sache, die ernste Mahnung für alle
Mitglieder der DKG. zu verbinden: Seid einig, einig, einig! Und wenn mit
dieser Einigkeit zugleich der Wahlspruch der DKG. „In minimo quoque
fidelis!“ erfüllt wird, dann wird es auch dem neuen Gesellschaftsvorstand
gelingen, die DKG. unter erneuter Einbeziehung von Prof. Werdermann
weiter auf ihrer bisherigen Höhe zu halten und einer besseren Zukunft entgegenzuführen.

T.O.

Die Tauschorgani sat ion der DKG. tei lt mit :

1. Der Samentausch wurde bei seinem ersten Versuch im Jahre 1934 ein schöner
Erfolg und umfaßte 207 Arten. Er soll auf derselben großzügigen Grundlage, getragen
von dem Idealismus aller Beteiligten, wiederholt werden.
Bis zum 25. Härtung (I.) 1935 senden mir alle Mitglieder den abgebbaren Samen
von Kakteen und anderen Sukkulenten gereinigt, nach Sorten getrennt und gegen
Druck geschützt ein. Die Verteilung würde sehr beschleunigt werden, wenn mir die
einzelnen Arten in Portionen von 10—30 Korn gepackt zugehen würden; jedoch soll dies
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keineswegs zur Voraussetzung der Annahme gemacht werden. Ich bitte, unbenannten
Samen, falls es sich nicht um Neuheiten oder sonst besondere Sorten handelt, auszuscheiden.
An Hand der Eingänge stelle ich ein Verzeichnis der vorhandenen Sorten auf, das
in Abschrift allen Sameneinsendern und ferner allen sonstigen Bewerbern zugeht, die
bis zum 25. Härtung (I.) 1935 bei mir um Zusendung der Liste nachgesucht haben.
Diese Verzeichnisse werden mir nach Ankreuzung der gewünschten Arten zurückgesandt.
Auf Grund dieser Wunschzettel nehme ich die Verteilung des Samens vor: Zunächst
werden die Wünsche der eigentlichen Partner des Ringtausches befriedigt. Dann wird
nicht verbrauchter Samen an diejenigen Einsender zurückgesandt, die dies bei Übersendung des Samens ausdrücklich gewünscht haben. (Dieser Fall ist im vergangenen
Jahr nicht vorgekommen.) Der dann übrigbleibende Samen wird als Spende an jene
Mitglieder verteilt, die selbst kein Tauschmaterial haben, sich aber als Bewerber
gemeldet und das Verzeichnis ausgefüllt zurückgesandt haben.
Dölz, Berlin-Spandau, Recklinghauser Weg 14.

Wink für das Einbinden der „Kakteenkunde“ 1934 :

Wer die Zeitschrift als einheitlichen Band binden lassen will, also unter Wegfall
der sogenannten Kopfseite mit den Gesellschaftsmitteilungen, sei darauf hingewiesen,
daß dies ohne weiteres möglich ist, wenn der Buchbinder vor dem Einhängen diese
12 Blatt unter Verbleib eines Steges herausschneidet. (Herausreißen ist unvorteilhaft,
da dann auch das rückwärtige, letzte Blatt mit verlorengeht!)

Seite des Handels:

Die Firmen A. Schenkel , Blankenese b. Hamburg, und F. A. Haage jr.,
Er f ur t , haben neue Preislisten eingereicht, die der aufmerksamen Beachtung unserer
Leser empfohlen werden können.

Z u u n s e r e r P r e i s f ra g e :

Unsere Preisfrage fand ein sehr reges Interesse. Es sind folgende Bearbeitungen
eingelaufen, von welchen man schon jetzt sagen kann, daß jede in ihrer Art ausgezeichnet ist.
Kennwor t : „Wintersonne“ — „Beachte den bescheidnen Zimmerpfleger!“ —
„Knippelianus“ — „Umwelt“. — „Rote Spinne“.
Für die Schwierigkeit des Themas eine erfreulich große Zahl!

Zum W inte rhilf sw e rk:
„We r s e i n Vo l k l i e b t , b e w e i s t e s e i n z i g d u r c h s e i n O p f e r ! “
Die deutschen Monatsnamen: Für unsere ausländischen Leser geben wir eine kurze
Aufstellung: I. Härtung (= harte, schwere Zeit); II. Hornung (hornharter Frost, älteste
Bezeichnung ist Kleiner Horn); III. Lenzing (Lenz = Vorfrühling); IV. Ostermond
(Ostern!), V. Mai; VI. Brächet (Zeit für die Brache der Felder); VII. Heuert (Zeit
der Heuernte); VIII. Ernting (Erntezeit); IX. Scheiding (Scheidender Sommer);
X. Gilbhardt (Die Hardt = Wald wird gelb); XI. Nebelung (Nebelmond); XII. Juloder Christmond ( Jul- oder Christfest). Die Schriftleitung.

An verschiedene Einsender: In letzter Zeit gingen verschiedene Briefe
und Manuskripte ein, die mangels Rückportos nicht beantwortet werden können.
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Cotyledon undulata Haw.
eine der schönsten weißen Fettpflanzen. Der gewellte Blattrand, der dichte weiße „Reif “
und das verhältnismäßig sehr dankbare Wachstum lassen diese Art zu einer Zierde jeder
Sammlung werden. (Phot. W. v. Roeder, im Praktischen Ratgeber im Obst- und
Gartenbau, Verlag Trowitzsch & Sohn, Frankfurt an der Oder, erstmalig veröffentlicht.)
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Die sechste Rippe

Bischofsmützen zeigt das Bild: Links eine Pflanze, die von normalen
Zweifünfrippigen
Eltern stammt, auch nur fünfrippige Geschwister hat, selbst

aber sechs Rippen besaß. Die Pflanze hat jedoch, wie das Bild deutlich erkennen
läßt, eine Rippe aufgegeben und wächst nun als gewöhnliche fünfrippige
Bischofsmütze weiter.
Zur gleichen Zeit entwickelte die im Bilde rechts gezeigte Pflanze, die
ungefähr gleich alt und gleich groß ist, im Gewächshaus in der Nähe stand
und bisher nur fünf Rippen besessen hatte, eine sechste Rippe und wächst
seitdem sechsrippig weiter.
Ein merkwürdiger Zufall. Jeder Leser mag sich dazu seine eigenen Gedanken machen.
Als Astrophytenfreund freute ich mich natürlich, als ich einige Monate
nach der Geburt die Sechsrippigkeit des ersten Kindes entdeckte. Es wurde
immer besonders im Auge behalten, gepflegt, verhätschelt und nun — die
besondere Mühe umsonst — Undank — Enttäuschung. „Nein“, ruft mir die
neue Sechsrippige zu, „von Klagen über schlecht entlohnte Arbeit, von unerfüllten Wünschen und Hoffnungen ist die Welt schon übervoll. Bei den
Kakteen suchst Du Erholung. Ich will, daß frohe Stunden voll innerer Zufriedenheit Dich für die an uns verschwendete Liebe entschädigen. Und wenn
eine von Dir bevorzugte Schwester Dich enttäuscht, Du von „Undank — der
Welt Lohn — auch bei Kakteen“ sprichst, sieh mich an! Andre, die Du geringer
schätztest, vielleicht vernachlässigtest, lesen Dir Wünsche von den Augen
ab, erfreuen Dich, zeigen sich Dir dankbar, ohne daß Du es verdienst, und
kehren Dein Sprichwort von „Undank“ und „Welt Lohn“ ins Gegenteil.“
Und es ist so. Nicht nur bei Bischofsmützen.		
R. Gräser.

Es ist nur Ihr Vorteil, w enn Sie den „Wunschzettel für
den Leser“, siehe Reklameteil, einsenden!
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Von W. Bor w ig

Nachdenken wird wohl jedem Liebhaber einleuchten, daß es
Beieineeinigem
schematische Gießvorschrift im Winter, die für alle Verhältnisse paßt,

nicht gibt, nicht geben kann. Zu viele Faktoren sind dabei zu berücksichtigen,
wie ich sogleich ausführen werde. Die immer wieder bei mir einlaufenden Fragen,
wie etwa: „Ich gieße meine Kakteen alle drei Tage, ist das richtig?“ und so
ähnlich, zeigen deutlich, wie bequem wir Menschen durch die fortschreitende
Technisierung unseres Zeitalters geworden sind. In dem Bestreben, dem
Menschen das Leben so leicht und bequem wie nur möglich zu machen, gibt
es eben für alles genaue Vorschriften. Man kauft sich einen Radio-, einen
Photo-Apparat, eine Nähmaschine, ein Motorrad oder sonst dergleichen, immer
gibt es eine ausführliche „Gebrauchsanweisung“ dazu. Wie wäre es nun so
schön, wenn man beim Einkauf von Kakteen auch gleich eine genaue Gießvorschrift miterwerben könnte!
Um dem Liebhaber einen Anhalt geben zu können, wie er seinen Lieblingen die nun einmal notwendige Feuchtigkeit in zweckmäßiger Weise
spenden soll, muß man zunächst zwei Hauptgruppen von gegebenen Kulturverhältnissen unterscheiden, nämlich die Überwinterung in Gewächshäusern
und die im Zimmer. Und hier eine weitere Unterteilung für denjenigen Liebhaber, der sich entschließen will, seine Pflanzen trocken zu überwintern, und
denjenigen — und hierzu zähle ich den schon etwas mehr Erfahrung besitzenden
Liebhaber —, der auch im Winter seine Pflanzen gießen will. Grundsätzlich
könnte man folgende zwei Richtlinien aufstellen: Wenn hell (sonnig) und warm,
dann feuchter! Wenn dunkel und kühl, dann trocken! Aus diesen zwei Grundsätzen lernen wir schon zwei wichtige Faktoren kennen, nämlich die Helligkeit
des Überwinterungsraumes und die Temperatur. Ein weiterer wichtiger Faktor
wäre aber noch die Größe der Pflanzen. Zunächst wollen wir uns doch einmal
überlegen, warum man im Winter seine Pflanzen überhaupt gießt. Doch einfach aus dem Grunde, um ihnen das naturgemäß verdunstende Wasser in
gewissen Grenzen wieder zu ersetzen. Daraus ergibt sich dann doch zwangsläufig die Überlegung, daß einmal Kakteen, die infolge eines relativ warmen
Standortes mehr Wasser verdunsten, häufiger gegossen werden müssen als
kühler stehende, andererseits aber auch kleinere Pflanzen, die noch keinen
allzu großen Wasservorrat aufgespeichert haben, öfter eine Wassergabe verlangen als große Körper, denen eine stärkere Wasserverdunstung so leicht
nicht gefährlich werden kann.
Der Liebhaber, dem ein Gewächshaus zur Überwinterung seiner Sammlung
zur Verfügung steht, ist natürlich gut daran, und er wird sich auch wohl stets
zur „feuchten“ Überwinterung entschließen, wenn nicht Sparsamkeitsgründe
ihn zwingen, mit der Feuerung sehr zurückhaltend zu sein und seinen Pflanzen
gewissermaßen nur ein Existenzminimum an Wärme zuzubilligen. Die
Schwierigkeit bei dieser Überwinterungsmethode liegt darin, das richtige Maß
an Feuchtigkeit zu halten, denn bei dem gegebenen hellen Standort und der
meist ziemlich gleichmäßigen Wärme läuft er leicht Gefahr, daß bei zu reichlichen Wassergaben seine Pflanzen keine regelrechte Winterruhe durchmachen,

224

K A K T E E N K U N D E

Heft 12, 1934

unter Umständen im schlimmsten Falle sogar zu treiben anfangen, was bei
der Lichtarmut der Wintermonate fast stets einen Verlust der betreffenden
Pflanze zur Folge hat. Hat sich der Liebhaber aber entschlossen, „feucht“
zu überwintern, so muß er bei diesem Entschluß auch konsequent verharren,
denn wenn die Pflanzenerde erst einmal staubtrocken geworden ist, wobei sie
sich ja stark zusammenzieht und leicht die feinen Saugwurzeln der Pflanzen
zerreißen kann, darf nicht nach kurzer Zeit wieder neu gegossen werden. In
solchem Falle läßt man lieber die Pflanzen trocken stehen, bei niedrigerer
Temperatur natürlich, und beginnt mit den Wassergaben erst wieder, wenn
neues Leben sich regt.
Sicherer und einfacher ist meines Erachtens die „trockene“ Überwinterung,
die nach meiner Erfahrung selbst einjährige Sämlinge, wenn sie nicht gar zu
kümmerlich sind (und dann faulen sie bei Feuchthaltung eo ipso ab), sehr gut
vertragen. Man muß dabei allerdings in den Kauf nehmen, daß einmal die
Pflanzen über Winter nicht so frisch aussehen, viele Arten sogar ziemlich heftig
schrumpfen und weiter im Frühjahr ein gewisser Zeitverlust eintritt, ehe die
Pflanzen ins Treiben kommen, weil sie ja die durch völliges Eintrocknen verlorengegangenen Saugwurzeln erst neu bilden müssen. Auch vergeht eine
gewisse Spanne Zeit, ehe sie sich von dieser etwas harten Überwinterungsmethode vollkommen erholt, mit anderen Worten wieder „aufgepumpt“ haben.
Wie ich schon vorher erwähnte, ist der Besitzer eines Gewächshauses insofern
im Vorteil, als er die Temperaturregelung besser in der Hand hat, er kann sich
also von vornherein zu einer ihm einleuchtenden Überwinterungsmethode
entschließen, während dagegen der Liebhaber, der seine Pflanzen im Zimmer
— meist sogar im Wohnzimmer — unterbringen muß, sich den gegebenen Verhältnissen fügen muß. Für ihn ist es oft wohl sehr schwer, sich zu entscheiden,
wie er seine Pflanzen über Winter halten soll. Spricht die höhere Wärme
(Wohnzimmer angenommen) für feuchte Überwinterung, weil ja den Pflanzen
mehr Feuchtigkeit entzogen wird, so hapert es doch oft mit dem Licht, denn
was aus feucht, warm und dunkel gehaltenen Kakteen werden muß, kann sich
wohl jeder Liebhaber selber sagen. Schlimmer noch liegen die Verhältnisse
dann, wenn bei beschränkten Räumlichkeiten eine große Sammlung derart
untergebracht werden muß, daß die meisten Pflanzen oben auf den Schrank
wandern. Daß bei Vorliegen dieser Notwendigkeit die großen Stücke „nach
oben“ kommen, die jungen Pflanzen und Sämlinge aber unter allen Umständen
ans Fenster, bedarf nach den obigen Ausführungen wohl keines Hinweises mehr.
Abschließend möchte ich nun folgende Anhaltspunkte geben: Der Liebhaber, der über ein Gewächshaus verfügt und mit der Feuerung nicht zu sehr
sparen muß, halte seine Pflanzen über Winter bei mittlerer Temperatur ganz
mäßig feucht. Die Häufigkeit und Menge der Wassergaben kann nur die
Erfahrung lehren, dabei spricht eben die Größe der Töpfe, die Zusammensetzung der Erde (lehmigere, daher besser Feuchtigkeit haltende, oder humosere,
daher schneller austrocknende) eine zu große Rolle. Es sei hierbei darauf hingewiesen, daß gepfropfte Kakteen für diese Überwinterungsmethode ganz
besonders dankbar sind. Ist es mal mit dem Gießen ein bißchen zu schlimm
geworden, läßt sich der Schaden ja leicht beheben, da wird eben der Ofen mal
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ein bißchen weiter aufgemacht und durch die höhere Temperatur das Zuviel
an Wasser fortgenommen. (Darf aber nicht zur Regel werden!)
Dem Liebhaber, der zwar auch ein Gewächshaus sein eigen nennt, dem es
seine Mittel aber nicht erlauben, mit dem Feuerungsmaterial gar zu verschwenderisch umzugehen, sei empfohlen, seine Pflanzen bei niederen Temperaturen vollkommen trocken zu halten. Dabei werden dieselben verlustlos
durch den Winter gebracht (aber doppelte Vorsicht in bezug auf unsere „Säuglinge“, wie rote Spinnmilbe, Schmierlaus usw., ist geboten!), und den kleinen
Zeitverlust im Frühjahr durch die notwendige Neubildung der Wurzeln und
Auffüllen der verdunsteten Feuchtigkeit wird er gern in den Kauf nehmen.
Bei dieser Methode aber schadet es niemals, wenn er an sonnigen, klaren
Tagen seine ganze stachelige Gesellschaft mal gründlich mit einer feinen Nebelspritze erfrischt, die einmal den schädlichen Staub von den Körpern abwäscht
und zum anderen besonders von den jüngsten Sämlingen als äußerst wohltuend empfunden wird. Es ist dann auch nicht schlimm, wenn er dann — um
ein völliges Abtrocknen der Pflanzen noch während des Tages zu gewährleisten —
das Thermometer um 5 ° steigen läßt, falls die Sonne allein es nicht schafft.
Dem Liebhaber, der seine Sammlung im geheizten Wohnzimmer unterbringen muß, kann ich nur empfehlen, ein Kompromiß zu schließen. Die großen
und widerstandsfähigen Exemplare auf den Schrank, auf eine passende Stellage
hinten im Zimmer (wenn es nicht in der Nähe des Fensters geht), die kleineren
und vor allen Dingen die Sämlinge so dicht wie möglich ans Fenster. Die
großen trocken, die kleinen mäßig feucht, nur so geht es. Besser ist es natürlich,
wenn man einen Raum zur Verfügung hat, der zwar frostfrei, aber sonst nur
temperiert gehalten werden kann. Hier dann die Pflanzen trocken überwintern
(bezüglich des Spritzens siehe das oben Gesagte). Eines aber ist wichtig: sich
vorher nach reiflichem Überlegen zu einer dieser Methoden entschließen und
dann nicht wechseln! Sagt sie einem nicht zu, dann kann man es im nächsten
Winter ja einmal anders herum versuchen, aber nur nicht mit „trockener“
Haltung anfangen, bei den ersten paar Runzelchen es aber mit der Angst
bekommen und nun „feucht“ werden!
Eines möchte ich zum Schluß noch jedem Liebhaber empfehlen, der seine
Kakteen über Winter gießen will: Jedes dritte bis vierte Mal zum Gießwasser
Ch i nosol nehmen! Es gibt gar kein besseres Vorbeugungsmittel gegen den
gefürchteten Fäulnispilz, und hat man wirklich mal etwas falsch gemacht, dann
versichert man sich durch diese Maßnahme ganz erheblich vor etwaigen Verlusten.
Nicht zehn, nicht fünzig — nein Hunderte von Fragen aus meinem Kundenkreis, schriftlich oder mündlich, haben mich davon überzeugt, daß es sehr
viele Kakteenpfleger gibt, denen diese Zeilen eine Antwort auf ihre bange
Frage sein werden: Wie soll ich gießen?

Welche Kakteen kann man kalt überwintern?

Von E. Mor itz
u Nutz und Frommen aller Liebhaber, denen zur Überwinterung keine
Gewächshäuser zur Verfügung stehen, will ich auf Grund langjähriger
Erfahrungen versuchen, diese Frage zu beantworten. Bei Behandlung dieser
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Frage sehe ich natürlich von den ganz winterharten Kakteen aus Nordamerika
ab, von denen ja allgemein bekannt ist, daß sie Kälte vertragen und bei gewissen Vorsichtsmaßregeln auch im Freien unseren Winter aushalten. Umgekehrt weiß wohl jeder Kakteenliebhaber, daß Epiphyllen und Phyllokakteen
als Baumbewohner des Urwaldes wärmebedürftig sind, ebenso die Rankcereen,
deren Luftwurzeln uns ja sofort anzeigen, daß sie Luftfeuchtigkeit lieben,
welche wir ihnen aber in unserem Klima nur verbunden mit Wärme darbieten
können. Aber der Kreis, der für eine „ganz kalte“ Überwinterung in Betracht
kommt, bleibt doch noch sehr groß, al le A r ten aus Mittelamer i k a und
namentl ich aus Südamer i k a.
Einige Beispiele von Südamerikanern, die trotz ganz kalter Überwinterung
aus Sämlingen bei mir zu großen, prächtigen, blühenden Pflanzen mit tadelloser
Bestachelung herangewachsen sind: Piloc. Dautwitzii, Celsianus, Ects. scopa,
Leninghausii, concinnus und Verwandte, Eis. Graeßneri, Haselbergii, mammulosus, chrysacanthion, microspermus, gibbosus, denudatus mit allen Varietäten,
saglionis, exsculptus, senilis, villosus.
Was ist nun „ganz kalte“ Überwinterung? Ich verstehe darunter einen
hellen, ganz trockenen, möglichst sonnigen Raum, der nur im Notfalle geheizt
wird und in dem die Temperatur ruhig auf 1 bis 3 Grad heruntergehen kann,
also das ungeheizte Zimmer einer Mietwohnung. Ich habe mir zur Überwinterung meiner sehr großen Sammlung eine Dachkammer eingerichtet, mit
Erlaubnis des Wirtes die Dachziegeln entfernt und mit holländischen Mistbeetfenstern gedeckt. Hell, sonnig und trocken ist der Raum, aber auch luftiger,
als mir lieb ist. Bei Südostwind pfeift der Wind durch alle Ritzen, so daß ich
oft genug über meine Pflanzen Zeitungspapier decken muß, um sie notdürftig
vor der eisigen Zugluft zu schützen.
Die Temperatur ist in diesem Raum, wenn die Sonne nicht scheint, nie
höher als 10 Grad, wenn draußen leichter Frost herrscht, ungefähr 3 bis
6 Grad. Bei starkem Frost heize ich einen kleinen Ofen und bin dann froh,
daß ich die Temperatur über 0 Grad erhalte. Und doch habe ich in diesem
sicherlich ganz kalten Überwinterungsraum fast gar keine Verluste. Das ist
aber eigentlich gar nicht wunderbar. Die meisten Kakteen stammen doch
entweder aus Wüstengebieten, wo in der Nacht durch Ausstrahlung (bei großer
Tageswärme) oft die Temperatur bis 0 Grad heruntergeht, oder von Hochebenen
und aus dem Gebirge, wo sie starker Kälte und Schneestürmen ausgesetzt
sind. Also muß ihr Körper befähigt sein, niedrige Temperaturen auszuhalten.
Selbst eine Eruca-Importe, die ich voriges Jahr eintauschte, hat diese Behandlung sehr gut vertragen und treibt jetzt prächtig. Aber trocken muß der
Raum sein, denn „feuchte Luft und — ganz kalt“ verträgt keine Kaktee.
Da komme ich nun zu den Voraussetzungen, die bei einer „ganz kalten“ Überwinterung Bedingung sind.
Erstens: Die Kakteen dürfen im Sommer keiner Mastkultur unterworfen
gewesen sein, sondern in freier Luft tüchtig abgehärtet worden sein. Bei mir
stehen auch die großen Pilocereen (Kulturpflanzen!) im Garten ohne jeden
Schutz und wachsen gut. — Ich räume die Pflanzen Mitte oder Ende Gilbhard (X.) ein, da in unserer Gegend starke Nachtfröste zu befürchten sind.
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Zweitens: Die Erde muß stark durchlässig sein. Allzu starker Lehmzusatz
ist für Pflanzen, die im Zimmer kultiviert werden, überhaupt zu verwerfen.
Lehm bindet Feuchtigkeit, also bei kalter Überwinterung stehen auch die
Wurzeln zu feucht-kalt und faulen. Spricht doch auch der Landmann von
kalten-bindigen, das sind Lehmböden, und von warmen humosen Böden.
Trotz durchlässigster Erde faulen bei den Südamerikanern die Wurzeln
im Winter sehr leicht (auch bei nicht kalter Überwinterung). Daher habe ich
alle Südamerikaner veredelt, ebenso die besseren Sorten aus Mittelamerika.
(Verfasser weist hier sehr treffend auf die Neigung der Südamerikaner hin,
ihre Wurzeln im Winter „abzuwerfen“. Das Faulen ist bereits eine Sekundärerscheinung! v. R.)
Die dritte Voraussetzung ist: Der Raum muß ganz trocken und möglichst
hell sein, Sonne ist nicht unbedingt erforderlich, aber sehr erwünscht. Natürlich
darf man bei dieser niedrigen Temperatur nicht gießen, höchstens, wenn mal
die Sonne scheint und im Freien kein Frost herrscht, ganz leicht überb rausen. Die Erde und auch die Pflanzen verdunsten ja lange nicht soviel
Wasser wie im warmen Überwinterungsraum, also ist auch kein Wasser nötig.
Mögen ein paar Saugwurzeln ruhig vertrocknen, das ist immer noch besser,
als daß die ganze Pflanze an Wurzelfäule zugrunde geht. Nach meinen Erfahrungen kann man alle Kakteen inklusive Pilocereen und die jetzt so beliebten Mesembryanthemen auf diese Weise überwintern. Im vorigen Winter,
trotz der überaus starken Kälte im November, wo eines Tages die Temperatur
in der Kammer minus 1 Grad war, habe ich von 500 Sämlingen fast keinen,
von 1000 größeren bis großen Pflanzen 12 verloren, von denen 5 schon krank
als Patienten in den Winter gingen. Also ein sehr zufriedenstellendes Resultat!
Zum Schluß möchte ich noch bemerken, daß ich fast keine Importen
kultiviere, sondern nur Pflanzen, die bei uns aus Samen gezogen sind.

Cristatabildlung

Von A. Bokor ny, Elmschenhagen

Jahre 1925 hatte ich einen etwa 15 cm hohen Ets. gibbosus mit einem
Imunbewehrten,
verhältnismäßig recht breiten und flachen Scheitel. Eines

Tages im Spätsommer sah ich morgens auf dem Scheitel der Pflanze Wasser
stehen, wahrscheinlich von einem Versehen beim Begießen am vorhergegangenen
Tage herrührend. Da ich eilig ins Büro mußte, goß ich das Wasser ab, betupfte
den Scheitel notdürftig mit Löschpapier und stellte die Pflanze in die Sonne,
damit sie hier schneller abtrocknen sollte. Da ich wußte, daß dieser gibbosus
Sonne nicht gut vertrug, stellte ich ihn abends wieder an seinen alten, weniger
besonnten Platz. Hierbei bemerkte ich, daß die Oberhaut auf etwa drei Vierteln
der Scheitelfläche, gerade dort, wo das Wasser gestanden hatte, eine angerauhte
graue Farbe bekommen hatte, welche sich in einigen Tagen in einen richtigen
gelbgrauen Schorf verwandelte. Merkwürdigerweise war der Vegetationspunkt
vom Wasser nicht betroffen worden, doch wuchs die Pflanze im nächsten
Sommer (1926) nicht, sie wurde wohl durch den festen Schorf am Ausdehnen
gehindert, doch bemerkte ich, daß sich der Scheitel nach den vom Schorf bedeckten Seiten verbreiterte, so daß der bisherige Mittelpunkt des Scheitels sich
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Cereus peruvianus (L.) Mill. Var. monstruosus P. DC.

Agfa-Farbenaufnahme: E. Werdermann
Monströse Form, „Felsenkaktus“. Stark verkleinert
Werdermann, Blühende Kakteen und andere sukkulente Pflanzen. Tafel 78, Mappe 20

Nü t z e n S i e d i e Vo r te i l e au s ,
die Ihnen d i e D e u t s ch e K a k te e n - G e s el l s ch a f t b i e te t !

Sind Sie schon Mitglied der Deutschen Kakteen-Gesellschaft?
M el d e n S i e s i ch n och h e u te a n !
Sie förden damit gleichzeitig die wissenschaftliche Kakteenkunde
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seitwärts verschob, auch schienen sich gegen den Rand mehr Höcker, wenn
auch schwache, gebildet zu haben. An eine entstehende Cristatabildung
dachte ich jedoch nicht, sondern hielt die Pflanze ihres schiefen und verschorften Aussehens wegen für erledigt, pflegte sie jedoch weiter in der Hoffnung,
daß sie vielleicht einmal Kindel bringen würde.
Im Laufe des nächsten Sommers (1927) jedoch erschien am Rande des
Scheitels, außerhalb der Schorfbildung, die bei Cristataformen typische
Vegetationslinie in der Länge von etwa drei Vierteln des ganzen Scheitelumfanges. Die Verbildung wuchs jetzt stark, und da der alte Kopf nicht mitwuchs, entstand ein einem hochstehenden Stuartkragen ähnliches Gebilde oder,
besser verglichen, Rücken- und Seitenlehnen eines Sessels, wobei der tiefer
sitzende alte Scheitel als Sitz anzusehen war.
Auch im folgenden Jahre wuchs nur die Neubildung, und zwar recht
kräftig in Höhe und Breite. Als ich die Pflanze dann aber wieder sonnig stellte,
und zwar mit der Neubildung sonnenwärts, wurde letztere rotbraun und
stellte das Wachstum einstweilen ein. Dafür kam dann im weiterfolgenden
Jahre der alte, unten sitzende Scheitel wieder in Trieb, und der frühere Kopf
wuchs in Halbschattenstellung einige Jahre wieder in alter Weise, so daß er
über die Neubildung hinausragte. Durch dieses Höherwerden der alten Pflanze
ist die Neubildung (und auch die Schorfstelle) mit der Zeit scheinbar seitwärts
hinabgeglitten. Sie sitzt jetzt in zwei Drittel Höhe der Pflanze seitwärts ringförmig um den Stamm in etwa drei Vierteln seines Umfangs und besitzt an
Masse etwa die Hälfte der ganzen Pflanze.
Diese Ausführungen geben eine anschauliche Illustration für die von
Weingart, 1933, S. 33, nach Longmire vertretene Ansicht.		
v. R.

Rote Kakteenblüten in der Photographie

Von W. von R oeder
enn man die Archive unserer Gesellschaft durchgeht oder die BilderSammlungen der nach Tausenden zählenden Kakteenliebhaber, so muß
man immer wieder die Beobachtung machen, daß wirklich gute Kakteenbilder
nur ganz selten sind. Dies ist um so mehr befremdlich, als in unserer Zeitschrift schon seit Jahren immer wieder auf die neuesten Fortschritte der
Pflanzenphotographie aufmerksam gemacht wird. Seinen Grund mag diese
Erscheinung mit darin haben, daß die Kakteenblüten vielfach leuchtend rot
sind, eine Farbe, deren Tonwert (Graustufe) bisher nur ungenügend wiedergegeben werden konnte. Die „tiefschwarzen“ Blüten des Cereus Silvestrii (im
Leben rotorange) oder des Echinocactus Schmiedickeanus (im Leben braunrot)
sind neben anderen „schwarzen“ Blüten nur allzu gut bekannt. Man hat sich
fast allmählich daran gewöhnt, doch sind wir heute durch die Fortschritte der
Emulsionstechnik dazu gekommen, auch ein allgemein brauchbares Aufnahmematerial, Platten oder Filme, zu besitzen, das rotempfindlich ist. Auf solches
Material alle photographierenden Kakteenfreunde aufmerksam zu machen,
ist Zweck dieser Zeilen. (Panchromatisches Aufnahmematerial.)
Wir wissen, daß die gewöhnliche Platte die blauen Farben etwa so hell
wiedergibt, wie wir helles Gelb empfinden würden; wir wissen, daß z. B. blaue
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Absorptionsspektren verschiedener Lifafilter. (Die Buchstaben bezeichnen die Fraunhoferschen Linien,
die Zahlen die Wellenlängen im Spektrum.) Erstes von oben: Gelbfilter für orthochromatische
Platten, 2. für Filme, 3. und 4. für panchromatische Platten, 5. und 6. für besonders stark rotempfindliche panchromatische Platten, 7. für eine mäßig rotempfindliche Platte, 8. und 9. für
Farbrasterplatten, 10. für Blitzlicht.
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Augen ganz „häßlich“, wie sogenannte Birkenaugen, wiedergegeben werden
und daß dafür gelbe Töne, z. B. gelbe Blüten oder Blondhaar, ganz dunkel
kommen. Diese Fehler sind heute großenteils behoben durch das orthochromatische Aufnahmematerial, möglichst in Verbindung mit Gelbfiltern. Nun
aber war weiterhin die Rotfrage noch nicht gelöst. Nicht nur rote Blüten,
auch rote Kleider, rote Fahnen, Herbstfärbungen des Waldes, rotbraune Tierfelle kamen alle, als ob sie tiefschwarz wären. Diesem Übelstand half die
panchromatische Platte ab, als sie die roten Farben in einem annähernd
richtigen Farbwert (Graustufe) wiedergab. Nun benötigt aber auch dies Aufnahmematerial die Vorschaltung von Filtern, um völlig richtige Helligkeitswerte der Bildtöne wiederzugeben. Es hat sich nämlich in der Praxis gezeigt,
daß viele Fabrikate zwar rotempfindlich sind, aber daß dafür die grüne Farbe
so gut wie „schwarz“ kam. Gerade für die Kakteenphotographie aber war
dies ein böser Übelstand. Die Technik war eben noch nicht imstande, Emulsionen
zu schaffen, die für Rot und Grün im richtigen Verhältnis empfindlich sind.
Hier hilft nun das Lifa-Omnicolorefilter, ein Massivglas-Grünfilter für Panmaterial, indem es die Wirkung eines Gelbfilters für die Farben Blau und Gelb
besitzt, darüber hinaus aber noch die Farben Grün und Rot in ihren richtigen
Helligkeitswerten wiedergibt. Wenn ich hier speziell die Lifafilter empfehle, so ist
damit nicht gesagt, daß es vielleicht nicht noch andere gute, vor allem optisch
einwandfreie Massivglasfilter gibt, aber ich kann deshalb gerade das Lifafilter aus
eigener Erfahrung empfehlen, weil ich mit den Filtern dieser ältesten deutschen
Lichtfilterfabrik nunmehr seit genau 20 Jahren zu meiner Zufriedenheit arbeite.
Wir verwenden also zur Photographie aller Kakteenblüten, die Rot enthalten,
panchromatisches Aufnahmematerial und schalten ein Lifa-Omnicolorefilter vor.
Ein anderer Weg: Nehmen wir Rotblüten in grünem Lichte auf oder bei
stark gelbgrünem Lichte, so erzielen wir bei längerer Belichtungszeit und einiger
Erfahrung ähnliche Ergebnisse. Diese Verfahren sind aber weit schwieriger und
bergen zahlreiche Fehlerquellen, was bei dem erstgenannten Verfahren nicht
der Fall ist. (Atelieraufnahmen!)
Unsere Abbildungen zeigen dem Amateur mehr, als es hier Worte vermögen, und ich verweise daher hierauf. Nun aber noch ein kleiner Wink, wie
man Massivglasfilter prüft, ob sie tatsächlich optisch einwandfrei sind: Man
hält das Filter waagerecht unter eine brennende Glühlampe und sucht auf dem
Filter das Spiegelbild der Lampe. Dann dreht man und neigt das Filter leicht
nach allen Seiten und Richtungen. Ein völlig einwandfreies Filter zeigt in jeder
Stellung ein scharfes, weißes Bild der Lampe, noch gute Filter zeigen Doppelkonturen in Weiß und Gelb, deren Linien aber stets in gleichem Abstände verlaufen müssen. Sobald sich jedoch der Abstand der Linien verschiebt oder gar
sprunghaft ändert oder sogar mehrfache Konturen auftreten, weise man das
Filter zurück. Bei kleineren, noch möglichen Keilfehlern tritt in Richtung
des Keils ein kleiner, nahezu gleichbleibender Abstand zwischen den beiden
Linien auf. Wir müssen deshalb so sehr auf beste Filter bedacht sein — und
wenn sie teuer sind! —, weil wir sie in den Strahlengang unseres Objektivs
einschalten und daher das beste Objektiv verdorben wird, wenn wir ein
schlechtes Filter vorschalten. Folge: Unscharfe der Stacheln usw.
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Über Neomammillaria confusa Br. & Rose
und Mammillaria pyrrhocephala Scheidw.
(Mit Abbildung der Mam. Praelii Scheidw.)

Von Fr. Bödeker, Köln

Leser unserer Zeitschrift u. a. m. werden sich gewundert
Wohlhaben,manche
daß ich in meinem Mammillarien-Vergleichs-Schlüssel die er stere

der oben besagten zwei Pflanzen nicht mitaufgenommen habe, aber das hat
auch seine Gründe. Werfen wir zunächst mal unsern Blick in Br. & Roses Werk
„The Cactaceae“, Band IV, Tafel 5, Figur 2, und dann in K. Schumanns Werk
„Blühende Kakteen“, Tafel 20, wem würde es da nicht auffallen, daß die dort
abgebildete sogenannte Mammill. pyrrhocephala Scheidw. mit der Neomam.
confusa Br. & Rose zusammenfällt? Lesen wir aber wiederum K. Schumanns
Beschreibung der echten Mamill. pyrrhocephala Scheidw. in seiner Gesamtbeschreibung der Kakteen, Seite 597 durch, so fällt uns sofort auf, daß wir,
besonders auch in Anbetracht der Blüte, es hier wieder mit einer andern Pflanze
zu tun haben, aber diese Pflanze ist, auch nach den alten Beschreibungen,
die echte Mammill. pyrrhocephala Scheidw. Was aber ist nun die gelbblühende
Neomammill. confusa Br. & Rose und die gel bblühende fragliche Mammill.
pyrrhocephala in K. Schum. „Blühende Kakteen“? Kurz gesagt, beide Pflanzen
sind ein und dieselbe Art, aber keine sp. n. als Neomammill. confusa Br. & Rose,
sondern beide gelbblühenden Pflanzen fallen zusammen mit der älteren
Mammill. Praelii Mühlenpf. 1846. — Seit vielen Jahren habe ich die sogenannte Mammill. pyrrhocephala mit gelber Blüte und die Mammill. Praelii
Mühlenpf. in diversen anderen und in meiner eigenen Sammlung, sowie besonders auch bei Züchtern und Importeuren in Körper, Bestachelung, Blüte
u. a. m. miteinander verglichen, und immer kam ich auf dasselbe Resultat,
daß letztere beiden Gelbblüher und auch die Neomammill. confusa Br. & Rose
ein und dieselbe Art, und zwar Mammill. Praelii Mühlenpf. sind; Körper und
dessen eigenartige Sprossung, Körperfarbe, Warzenform, Bestachelung, die ±
schwefelgelbe Blüte usw., alles ist gleich und dasselbe. Die Heimat dieser
Gelbblüher, Oaxaca und Guatemala, ist der Literatur nach ziemlich ungewiß
und Br. & Rose haben sie dort auch nicht gefunden.
Was ist nun aber weiterhin die echte Mammill. pyrrhocephala Scheidw. 1841
(nicht 49)? Leider ist diese Pflanze heute ziemlich selten und meine jetz ige
zur Abbildung noch zu klein. Die Abbildung der Pflanze in Br. & Rose IV
Seite 103 ist meines Erachtens und der Originalbeschreibung nach auf keinen
Fall diese Pflanze. Auch ich erhielt seinerzeit vor Jahren diese Pflanze von
Dr. Rose zugesandt, aber sofort ersah ich, daß die Benennung nicht stimmte,
wenn vielleicht auch die Heimat, Oaxaca. Wohl aber stimmt dazu, und zwar
in allen Teilen, genau eine Pflanze, die vor Jahren, und besonders von der Firma
Frantz De Laet in Contich (Belgien), als Mammill. fulvolanata vertrieben wurde.
Von den andern verschiedenen, recht unsicheren Synonymen der Mammill.
pyrrhocephala Scheidw. sehe ich hier ab, aber der deutsche Name der Pflanze
(= rotköpfig) paßt infolge der rotbraunen Stachelspitzen und der oft auch etwas
rötlich überlaufenen, sonst mehr lauchgrünen Körperfarbe sehr gut. Die
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Axillenwolle ist gelblich, und im
übrigen stimmen auch Warzenform,
Stachelzahl und -länge (dies letztere
aber nicht bei Dr. Roses Pflanze und
Abbildung), die Axillenborsten und
die rote Blüte. Ich selber habe auch
diese Pflanze bei mir und anderen
mehrfach in Blüte gesehen und beobachtet, und im übrigen verweise ich
auf die hier wichtigste einschlägige
Literatur, bei K. Schum. in seiner
Gesamtbeschreibung Seite 597 und
im Br. & Rose Band IV Seite 99 und
Etwa 1/4 natürl. Größe
103. Die nebenstehende Abbildung
der Mammill. Praelii Mühlenpf. verdanke ich unserm † Mitgliede Br. Arnold
in Füssen im Allgäu, in dessen Kultur die Pflanze sich befand.

Elemente der Botanik. VIII.

Von Prof. Dr. Franz Bu x baum
n dem Aus wahl ver mögen der Wurzel liegt eine Lebensäußerung, die die
Nährsalzaufnahme von einem rein physikalischen Vorgang, der Osmose
unterscheidet.
Das Saftsteigen. Da durch die Wasseraufnahme der Zellinhalt der Wurzelhaarzelle verdünnt wurde, muß sie dieses auf dem Wege der Osmose (siehe
Elemente I, 1933) an die Nachbarzelle abgeben; von dieser nimmt die
nächste Zelle das Wasser (mit den Nährsalzen) auf und so weiter, bis es
schließlich in die Gefäße des zentralen Gefäßbündels gelangt, in denen es durch
den so entstandenen Druck, den Wurzeldruck, bis zu einer gewissen Höhe
emporgepreßt wird. Zwei miteinander verbundene Hohlgefäße haben nur dann
gleichen Wasserstand, wenn beide eine gewisse Weite haben. Ist aber eines
der beiden sehr fein, eine sogenannte Kapillare, so steht — infolge der
Oberflächenspannung — in ihm das Wasser höher, und zwar ist die Differenz
um so größer, je feiner die Kapillare ist. Die unendliche Feinheit der Gefäße
im Leitbündel führt daher zu einer besonders starken Kapillarwirkung, wodurch der Wurzeldruck unterstützt wird. Anderseits verdunstet die Baumkrone ständig Wasser und zieht mit einer oft ungeheuren Saugwirkung Wasser
nach. Dennoch würden alle diese Erscheinungen nicht genügen, das Wasser
in Höhen zu pumpen, die von alten Waldbäumen oft erreicht werden. Das
Saftsteigen ist heute noch ein ungelöstes Problem!
Atmung. Neben diesem meist kurz als „Assimilation“ bezeichneten
Vorgang spielt sich ununterbrochen und vom Licht gänzlich unabhängig ein
zweiter Vorgang ab, die Atmung, bei der Sauerstoff verbraucht und Kohlendioxyd abgegeben wird, der also genau die Umkehrung der Assimilation ist.
Dabei wird ein Teil der bei der Assimilation gebildeten organischen Substanz
langsam verbrannt (oxydiert). Dieser Vorgang ist bekanntlich allen Lebe-
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Abb. 1. a Epidermis der Blattunterseite der Nieswurz
mit 8 Spaltöffnungen (Flächenansicht), b geschlossene,
c offene Spaltöffnung im Querschnitt.
Bei b ist der darunter liegende große Interzellularraum
mit abgebildet
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Abb. 2. Querschnitt
durch ein Schattenblatt der Rotbuche.
oE obere, uE untere Epidermis.
P Palisadengewebe, S Schwammgewebe
Sp eine Spaltöffnung

wesen gemeinsam (von einigen Bakterien abgesehen). Er erzeugt genau wie die
Verbrennung im Ofen Wärme, die man im Schlunde tiefschlundiger Blüten
leicht mit dem Thermometer messen kann. Atmung erfolgt also auch dann,
wenn sie durch die überwiegende Assimilation verdeckt ist, und zwar in allen
Teilen, auch in der Wurzel, weshalb (siehe oben) der Boden luftdurchlässig,
der Blumentopf porös sein muß.
Die Kohlensäure-Assimilation. Da die Pflanze dem Boden keine Kohlenstoffverbindungen entnimmt, muß sie diese auf andere Weise gewinnen. Sie
ist daher imstande, das Kohlendioxyd (CO2), das in der Luft stets vorhanden
ist, zu verarbeiten und organische Substanz daraus zu erzeugen. Solche
Organismen, die nicht auf fertige organische Stoffe angewiesen sind, heißen
autotroph (selbsternährend). Auch die Pflanze kann diese Arbeit nur mit
Hilfe des Blattgrüns (Chlorophyll) unter dem Einfluß des Lichtes ausführen
(eine sogenannte „Lichtreaktion“). Der Vorgang ist in Wahrheit äußerst
kompliziert, läßt sich aber auf eine einfache Übersichtsformel bringen.
6 CO2 + 6 H2O
➳
C6H12O6 + 6 O2
6 Molek. Kohlendioxyd + 6 M. Wasser ➳ 1 M. Fruchtzucker + 6 M. Sauerstoff
Es wird also dabei Sauerstoff in Freiheit gesetzt. Der Zucker verwandelt
sich in der Regel augenblicklich in Stärke:
n C6H12O6
➳
(C6H10O5)n + n H2O
n Molek. Fruchtzucker ➳ 1 Molek. Stärke + n Molek. Wasser
Die Zahl „n“ ist eine unbekannte Größe, da wir bis heute nicht wissen,
wieviel Zuckermoleküle zu einem Stärkemolekül zusammentreten, d. h. die
Größe des Stärkemoleküles nicht messen können.
Auf einen noch einfacheren Ausdruck gebracht: Die grüne (chlorophyllhaltige) Pflanze nimmt unter Einfluß des Lichtes Kohlendioxyd auf und gibt
dafür gleich viele Moleküle Sauerstoff ab. Die Sauerstoffabgabe kann man an
untergetauchten Wasserpflanzen schön beobachten. Es steigen im Sonnenlicht
feine Gasbläschen von den Blättern auf, die sich, wenn man sie auffängt, als
reiner Sauerstoff erweisen. Durch Vorschalten verschiedener Lichtfilter hat
man festgestellt, daß es der rote Anteil des (nur scheinbar farblosen) Sonnenlichtes ist, der die Assimilation am stärksten fördert.
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Transpiration. Da die Nährsalze in äußerst verdünnten Lösungen aufgenommen werden, nimmt die Pflanze meist viel mehr Wasser auf, als sie
verarbeiten kann. Diesen Wasserüberschuß gibt sie nur selten in Tropfenform
ab (der „Tau“ am Gras sind solche ausgepreßten Wassertropfen), in der Regel
wird das Wasser in Gasform abgegeben, „verdunstet“.
Interzellularen. Die drei Vorgänge: Assimilation, Atmung und Transpiration können wir kurz als den „Gasaustausch“ zusammenfassen. Die äußere
Oberfläche einer Pflanze wäre aber, trotz Verteilung in Blätter, noch immer
viel zu klein, um einen ausreichenden Gasaustausch zu ermöglichen, um so
mehr, als die Kutikula sich hemmend über die ganze äußere Oberfläche ausbreitet. Überdies könnten weiter ins Innere verlegte Gewebe überhaupt nicht
am Gasaustausch teilnehmen. Daher schließen sich die Zellen im Pflanzenkörper nicht dicht aneinander, sondern lassen stets ± große Zwischenräume
zwischen sich frei, die man Zwischenzellräume (Interzellularen) nennt. Dadurch wird die Gas austauschende „innere“ Oberfläche ganz ungeheuer vergrößert. Man hat die innere Oberfläche eines Buchenblattes mit ca. 2 m2 berechnet! (Eine Analogie mit unserer Lunge, die durch ihre Kammerung auf
92 m2 Oberfläche vergrößert ist bei 2 m2 Körperoberfläche des Menschen!)
Spaltöffnungen. Die Verbindung der Interzellularräume mit der Außenluft erfolgt durch unzählige kleine Öffnungen, die Spaltöffnungen, die durch
einen von zwei „Schließzellen“ gebildeten Verschlußmechanismus je nach dem
Bedarf der Pflanze geregelt werden. Die Abbildung 1 zeigt den Querschnitt
durch den häufigsten Typus einer Spaltöffnung mit ihren zwei Schließzellen
(es gibt noch sehr zahlreiche andere Typen). Die obere und untere Zellwand
der Schließzellen ist verdickt, die Verbindungswand zur benachbarten Epidermiszelle ist dünn und elastisch. Das Innere stellt daher ein gleichschenkliges
Dreieck dar, bei dem die Schenkel unveränderlich, die Grundlinie variabel ist.
Die Höhe eines solchen Dreiecks ist abhängig von der Länge der Grundlinie,
diese wieder vom Flächeninhalt. Etwa so: Nimmt der Flächeninhalt des
Dreiecks (= das Volumen des Zellraumes) zu, so wird die Grundlinie (= die
unverdickte Zellwand) ausgedehnt, und die Höhe des Dreieckes wird geringer
(= die Spitzen der Schließzellen weichen auseinander — die Spaltöffnung wird
größer). Abnahme des Zellvolumens führt im Gegensatz dazu zur Vergrößerung
der Höhe = Verschluß der Spaltöffnung. Das Volumen ist aber abhängig
vom Turgor und dieser vom vorhandenen Wasser. Leidet die Pflanze an Wassermangel, so sinkt zunächst der Turgor der Schließzellen — die Spaltöffnungen
schließen sich. Natürlich wird dadurch zwar die Transpiration, aber auch der
übrige Gasaustausch gehemmt. Ist wieder genug Wasser vorhanden, so steigt
der Turgor, und das Volumen und die Spaltöffnung wird erweitert. Die Schließzellen enthalten aber auch — als einzige Zellen der Epidermis — Chlorophyllkörner. Diese erzeugen im Sonnenlicht Zucker. Daher ist in den Schließzellen
dann eine osmotisch höherwertige Lösung als in den Nachbarzellen, die kein
Chlorophyll enthalten. Infolgedessen haben die Schließzellen einen höheren
Turgor bei Licht als in der Dunkelheit, d. h. bei sonst gleichen Verhältnissen
ist die Spaltöffnung größer im Licht als im Dunkel, was für die Assimilation
von größter Bedeutung ist!
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Das Blatt. Weitaus die meisten Spaltöffnungen liegen auf den Blättern,
sofern diese nicht fehlen. Das Blatt ist demnach das Organ des Gasaustausches.
Dementsprechend ist es auch innen ausgebildet. Ein Buchenblatt (als vollkommenster Typus) zeigt deutlich eine Schichtung in zwei Abschnitte (Abb. 2),
unter der Epidermis der Oberseite stehen längliche Zellen sehr dicht und
parallel zueinander wie ein Gartenzaun, daher der Name Palisadengewebe.
Diese Zellen sind besonders chlorophyllreich. Zwei oder mehr Palisadenzellen
werden durch eine „Sammelzelle“ verbunden, die bereits dem unteren Gewebe
angehört. Dieses besteht aus verschieden geformten unregelmäßigen Zellen,
zwischen denen sehr große Interzellularen freibleiben. Das Gewebe ist durchlöchert wie ein Badeschwamm: Schwammgewebe. Es ist relativ chlorophyllarm.
Das Schwammgewebe übernimmt vom Gefäßbündel das Wasser, führt es an
den großen Interzellularen vorbei (große Oberfläche!), wobei es reichlich
Kohlendioxyd löst, und dem Palisadengewebe zu. Hier wird das Kohlendioxyd
und ein Teil des Wassers durch Assimilation verarbeitet, und der Zucker und
Sauerstoff werden wieder von der Sammelzelle abgeleitet. Der Sauerstoff
wird im Schwammgewebe wieder abgegeben, ebenso der Wasserüberschuß und
der Zucker in die Stärkeschicht des Gefäßbündels. Da das Palisadengewebe das
Assimilationsgewebe ist, ist es an Blättern, die in der Sonne stehen, viel stärker
ausgebildet als in Schattenblättern.

Bekenntnis eines Bekehrten

von K. W. Schi f fel-Leipzig

Male eine „Königin der Nacht“ blühen sah, begriff ich, was
Alsesichmitzumdenersten
Kakteen auf sich hat. Der friedliche Pfarrer einer thüringischen

Kleinstadt hatte Boten zu Freunden und Bekannten geschickt: „Heute nacht
wird sie sich öffnen.“ Zu Fuß, zu Rad, auch mit dem Geschirr kamen sie
stundenweit herbei und setzten sich nach stiller Begrüßung im Kreise um den
unscheinbaren Blumentopf mit dem stachligen Geäste. Meine Ironie über die
Komik der Situation verschwand mit einem Schlage, als sich gegen Mitternacht
die erste der Knospen atemberaubend schnell und geheimnisvoll öffnete. Jeder
Mund schwieg. Keine schwärmerische Sentimentalität, sondern ein unerhörtes
Erstaunen ergriff uns alle, als die Kelchblätter sich lösten und die zartgelben,
leuchtenden Blütenblätter sich mit unnachahmlicher Geste unserem Auge
schenkten. Jetzt begriff ich, was es mit den Kakteen auf sich hat, daß man
die unscheinbaren stachligen Freunde jahrelang gießen, düngen und entlausen
kann, nur um einmal eine solche Stunde größter Beglückung zu erleben.
Der Reiz des Fremden, des Andersgearteten, des Exotischen ist es, der viele
zu Kakteenliebhabern macht. Jene Formen der Säule, der Kugel, der Schlange,
jene wollige weiße Behaarung, jene stachlige Wehrhaftigkeit, jene Farbenskala
vom unscheinbaren Graugrün über rötliche Kupfertöne bis zum leuchtenden
Smaragdgrün kennen wir in unserer heimischen Flora nicht. Es weht ein
Hauch herüber über den Atlantischen Ozean, aus dem Reiche der Inkas, von
den schneebedeckten Gipfeln der Kordilleren und von den bunten Inseln des
Karibischen Meeres, wenn wir unsere Kakteen auf dem Fensterbrett nach der Tretmühle des Kontors oder der Fabrik ausruhend und entspannt liebevoll betrachten!
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Mein Gewächshaus mit Kanalheizung (Fortsetzung). Dort, wo der
Kanal am Wolf anfängt, wurde ein Stein schräg erhöht, damit nicht zuviel
Aschenteile in den Kanal hineinfliegen. Dieser erhielt eine Steigung, welche
für die ersten 4 bis 5 m mindestens 5 cm, nachher mindestens 3 cm auf
jedes Meter betrug. Als Unterlage dienen Dachziegel, von denen zwei lang
nebeneinander, dann zwei quer gelegt sind. Wo die unteren Dachziegel zusammenstoßen, ruhen sie
auf Stützen von Mauersteinen. Nachdem die
Unterlage mit den Stützen
fertig war, kamen beiderseits zwei Schichten Mauersteine hochkantig darauf.
Die Decke des Kanals
bilden wieder Dachziegel,
und zwar wurden die ersten
3,50 m wegen der starken
Hitze mit zwei Schichten
belegt. Alle Stellen, die mit dem Feuer bzw. mit den heißen Abgasen in
Berührung kommen, wurden mit Lehm gemauert und verputzt. Der Kanal
hat eine Länge von etwa 10 m und läuft auf drei Seiten des Hauses entlang, um in den Schornstein zu münden, der auf der Giebelseite in einer Höhe
von drei Metern aufgeführt ist. Zur Regulierung des Feuers befindet sich kurz
vor dem Ende des Kanals ein Schieber. Unten am Schornstein über dem Erdboden wurde eine Rußklappe eingebaut, in welcher vor dem Anheizen ein
Papier- oder Strohfeuer gemacht wird, damit die kalte Luft aus dem Kanal
entfernt wird und das Feuer in Zug kommt, was jedoch nur nötig ist, wenn der
Wolf bzw. der Kanal kalt ist. In den Kanal mußte ich nachträglich in der Mitte
der drei Seiten Ofenreinigungstüren einbauen, da sonst der Herr Bezirksschornsteinfegermeister die Heizungsanlage nicht abgenommen hätte.
Nachdem die eingemauerten Träger genügend fest standen, ging es an die
Bedachung. Zuerst legte ich die Sattelkappe auf die Mitte des Daches, danach
folgten zu beiden Seiten des ersten Knickes der Träger die Traufbretter (siehe
Zeichnung!). Alles befestigte ich an diesen mit Holzschrauben. Jetzt konnte
ich die Frühbeetfenster auflegen, und zwar kamen auf jede Seite fünf Stück,
welche ich durch je einen Fensterwinkel auf dem Traufbrett befestigte. Es
folgten nun die Stehfenster in den Ausmaßen 1 m × 1,88 m bzw. 1 m × 0,94 m,
also auf jeder Seite zweieinhalb Fenster, die unten auf einem Winkeleisen
(L 35 . 35 . 4 mm) ruhen. Dabei entstand zwischen der oberen Kante der Stehfenster und dem Traufbrett ein Zwischenraum, den ich durch ein abgeschrägtes
Rahmenholz ausfüllte. Sämtliche Fenster dichtete ich durch aufgeschraubte
4 cm breite Leisten ab. Als Abschluß der Bedachung brachte ich auf jeder
Stirnwand 4 Hölzer in Stärke der Fensterrahmen an.
Die Lüftung erfolgt durch eine auf jeder Seite des Daches sich befindenden
Lüftungsklappe, welche zur besseren Zirkulierung der Luft auf entgegengesetzten Enden liegen. Außerdem findet diese noch bei ungeheiztem Ofen

238

K A K T E E N K U N D E

Heft 12, 1934

durch Öffnen des Schiebers und der Reinigungstüren des Heizungskanals statt.
— Zur Fertigstellung der Giebelseiten befestigte ich auf der Mauer Rahmenholz mit Bankeisen. Da die gelieferten Scheiben 0,48×0,60 m groß waren,
mußte ich auf jeder Seite sieben Sprossen anbringen, die ich unten in das
Rahmenholz einließ und oben mit Bolzen an den Trägern befestigte. Zwischen
förmige Zinkdie Scheiben legte ich zum Abdichten mit Kitt bestrichene
streifen. Nachdem dies getan war, verfuhr ich mit den Zwischenwänden des
Vorraums genau so.
Die Mitte des Hauses füllt ein aus Mauersteinen mit einer Zementschicht
überzogenes Wasserbecken aus, es ist 1,65 m lang, 1,20 m breit und 0,65 m tief.
Wie aus der Zeichnung ersichtlich, befinden sich zwei Drittel davon im Boden
und ein Drittel ragt darüber hinaus. In diesem Becken tummeln sich zwischen
den verschiedenartigsten Wasserpflanzen kleine Fische; gleichzeitig entnehme
ich ihm mein Gießwasser. Über dem Becken konstruierte ich einen von Eisenröhren getragenen 2 qm großen Tisch in Höhe von 1,10 m.
A nmerkung des Schr i f tleiter s: Mit diesem Aufsatz schließt unsere Reihe
über Liebhabergewächshäuser. Gerade der vorliegende Aufsatz ist besonders wertvoll,
als er die Kanalheizung beschreibt, die anerkanntermaßen beste Erfolge zeitigt, wie
u. a. auch A. Berger erwähnt. Sonst ist ja über dies Thema in der Literatur kaum etwas
zu finden, und ich hoffe, damit eine Lücke geschlossen zu haben, selbst auf die Gefahr
hin, daß das Thema immer nur für einige wenige Kakteenfreunde aktuell ist. Ich
wünsche aber allen Lesern, daß sie in späteren Zeiten in die Lage kommen, diese Aufsatzreihe zu eignem Zwecke nachschlagen zu müssen, denn was Kakteen zu leisten vermögen,
erfährt voll nur der, der ein Gewächshaus besitzt
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Blühende Kakteen und andere sukkulente Pflanzen, herausgegeben von Prof. Dr. E.
Werdermann, Kustos am Botanischen Museum der Universität Berlin. Mappe 21.
Diese vier neuen Tafeln des Prachtwerkes bringen mit Tafel 81 einen mächtigen
Aloebusch in voller Blüte, und man sieht erst so recht, zu welch feiner Schönheit sich
unsere meist so stiefmütterlich behandelten Aloen entwickeln, wenn sie genügend Raum
finden. In Heft 7 haben wir bereits Näheres über diese schöne Aloe mitriformis gesagt.
Tafel 82 zeigt Opuntia subulata, eine altbekannte und vielverbreitete Opuntia. Aber auch
hier gilt dasselbe wie für Aloe mitriformis: Auch Opuntia subulata entwickelt sich nur
dann schön, wenn man sie „alt genug“ werden lassen kann. Die mächtigen, mit zartroten Blüten übersäten Stücke an der Riviera oder in Kalifornien können mit unseren
Sammlungspflanzen leider nicht verglichen werden. Sind wir im allgemeinen bei
Opuntien Blätter gewöhnt, die schon als kleine Schüppchen früher oder später abfallen,
so besitzt Opuntia subulata auffallend große, lange, pfriemliche Blätter. (Daher der
Artname „subulata“ = Pfriemenopuntia.) Noch einen anderen „Weltrekord“ hat unsere
Opuntia inne: Sie bildet die größten bisher bekannten Samen aus der Kakteenfamilie!
Diesen Weltrekord hatte sie aber schon, als die Menschheit erst daran dachte, Rekorde
im Dauertanzen oder Baumsitzen aufzustellen, und damit wieder einmal der Natur
gegenüber zu spät kam, allerdings mit dem Unterschied, daß unsere stille Opuntia sich
den Teufel um ihren beachtenswerten Rekord kümmert! Will man kennenlernen, wie
ein Piptanthocereus aussieht, betrachte man Tafel 83 mit Cereus Huntingtonianus,
einer der markantesten Vertreter dieser Gruppe. Dazu dies Farbenbild! Es ist ein
eigenes Stimmungsbild, wie hier bei tiefgehender Sonne und ganz dunkelblauem Himmel
die rote Blüte aus den Zweigen leuchtet. Die letzte Tafel dieser schönen Mappe bringt
nochmals einen Cereus: Lemaireocereus euphorbioides (Haw.) Werd., dessen Heimat
angeblich Brasilien, war, denn Werdermann fand ihn unter Führung der auch uns wohlbekannten Sammler Viereck und Sauer in Tamaulipas, Mexiko. Der eigentümliche
Name ist auf die Euphorbien-Ähnlichkeit dieser Art zurückzuführen, die in Kulturstricken größer ist als in Heimatpflanzen.
Der Gartenbauverlag Trowitzsch legt zwei neue Bücher vor, die deshalb erwähnenswert sind, weil sie beide Außergewöhnliches bieten, wenn man den Preis von 3,50 RM
betrachtet:
Der Garten im Glas, ein neuer Leitfaden für Aquariumliebhaber. Ich kenne kaum
einen Kakteenfreund, der sich nicht für Fische interessierte, und daher sei auf dies Buch
besonders hingewiesen, zumal ich kein anderes Buch kenne, das auf so kleinem Raum
soviel Inhalt bringt und derart bestechend schöne Aufnahmen, so daß es auch dem alterfahrenen Aquarianer eine Freudenquelle wird.
Wasserbecken für große und kleine Gärten ist ein ebenso schönes Buch. Es stammt
von Harry Maaß-Lübeck, was allein schon genügend sagt, wurde doch vor allem
sein Gartenbuch (Verlag Bruckmann A.-G., München) bahnbrechend. Hier aber geht
er noch weiter vor und zeigt wiederum auf kleinstem Raum modernste Gartenverschönerung durch das Wasser. Was besonders dankenswert ist: Maaß räumt auch
mit manchem Unsinn auf, der heute durch einige „Auchgartenarchitekten“ sich hartnäckig in den Köpfen der Laien festsetzte und hernach schweres Lehrgeld kostet! Die
oft originellen und spannenden Titel lassen darauf schließen, daß Maaß mit diesem
Buch auch auf die Gartenfreundinnen, auf unsere Damen, rechnet, sie für sein Werk zu
gewinnen, was um so mehr glücken dürfte, als die Nutznießer dieses Buches ja unsere
Kinder sind.						
W. v. R oeder.
Urdeutschland. Deutschland s Natur schutzgeb iete in Wor t und Bi ld. Von
Professor Dr. Walther Schoenichen, Direktor der Staatlichen Stelle für Naturdenkmalpflege in Preußen, Leiter der Reichsfachstelle für Naturschutz im Reichsbund Volkstum und Heimat. Das Werk erscheint in 2 Bänden zu je 12 Lieferungen.
Preis je Lieferung 2 RM zuzüglich Porto. Preis des Gesamtwerkes bis zum vollständigen Erscheinen 24 RM je Band ungebunden ausschl. Porto. Monatlich erscheint
eine Lieferung. Lieferung 1 ist soeben erschienen. Verlag J. Neumann, Neudamm.
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In diesem reich ausgestatteten, zweibändigen Werke wird zum ersten Male eine
zusammenfassende Schilderung und Beschreibung der deutschen Naturschutzgebiete
geboten. Der Führer der deutschen Naturschutzbewegung hat sich selbst in den Dienst
der Aufgabe gestellt, alle Volksgenossen mit den Kleinodien der deutschen Landschaft
in Wort und Bild vertraut zu machen.
Der Verfasser führt uns durch die Vulkanlandschaften der Eifel mit ihren verträumten Maaren und erloschenen Kratern, in die erhabene Bergwelt der bayerischen
Alpen, an die meerumbrandeten Kliffküsten der Nord- und Ostsee, in die zauberhafte
Einsamkeit der großen Wanderdünen; er schildert die Urkunden, die das gewaltige
Geschehen der Eiszeit in unserem Lande hinterlassen hat: die Urwälder der Ebene
und der Gebirge, die Einsamkeit der Moore mit ihren seltsamen Lebensgemeinschaften,
die Heiden mit ihren düsteren Machangelbäumen, die sonnigen Hänge mit dem vielfältigen Schmuck seltener und prächtiger Blumen usf. Weiterhin werden behandelt die
Freistätten, die für unsere wildlebende Tierwelt geschaffen worden sind: die Vogelkolonien an den Küsten unserer Meere, das Biberschutzgebiet an der Elbe, die ostpreußischen Elchreviere, die Wisentgehege in Springe und in der Schorfheide usf. So
rundet sich die Darstellung zu einem Gesamtbild von der Urnatur des deutschen Landes.
Bei jedem einzelnen Abschnitt sind kurze Hinweise auf die wichtigsten ausländischen
Naturschutzgebiete eingeschaltet, so daß der Leser gleichzeitig einen Überblick über den
Stand der Naturschutzgebiete der anderen Kulturstaaten der Welt erhält.
Besondere Sorgfalt ist der Bildausstattung des Werkes gewidmet worden. Jedem
Bande sind nahezu 100 Kunstdrucktafeln beigegeben worden, die nach hervorragenden
Lichtbild-Vorlagen geschaffen wurden. Außerdem je 12 farbige Tafelbilder, in denen —
schon aus Gründen des guten Geschmacks - ausschließlich künstlerische Darstellungen
wiedergegeben werden; außerdem sind in dem Schriftsatz zahlreiche Kartenskizzen,
graphische Darstellungen und Abbildungen aufgenommen worden.
So ist hier ein Werk entstanden, zu dem es im deutschen Schrifttum kein Gegenstück
geben kann. Ein echtes Volksbuch, das in keiner Schule, in keiner Volksbücherei, in
keinem deutschen Hause fehlen rollte, das aber auch für uns Kakteenfreunde, die wir
bekanntermaßen in gleicher Weise Naturfreunde sind, von größtem Wert ist!
Thomas-Sočnik, Zimmerkultur der Kakteen. Dies neue, ausgezeichnete Buch,
dessen Besprechung demnächst folgt, gehörtauf den Weihnachtstisch des Kakteenfreundes.

Kleine Mesem-Rundschau

Christmond (XII.) sind nun auch die letzten Mesems in den Winterschlaf
Imeingetreten.
Die Tage sind sehr kurz, und nur wenig Licht vermögen wir

unseren Lieblingen zu gewähren. Sie müssen sich deshalb in einem Zustand
stark herabgesetzter Lebenstätigkeit befinden. Wir erreichen dies vor allem
durch Pflege in niedriger Temperatur und fast völlige Trockenhaltung. Durch
entsprechende Lü f tung , die auch in dieser Zeit nicht fehlen darf, soll die
Temperatur des Überwinterungsraumes auf etwa +10 bis 12° gehalten werden.
Ein Absinken während der Nacht schadet im allgemeinen nicht, wenn der
Gefrierpunkt nicht unterschritten wird. Sinkt doch auch in der Heimat vieler
Arten im Winter die nächtliche Temperatur oft auf mehrere Kältegrade. Doch
steigt sie dann unter Tags meist wieder nicht unerheblich an. Auch in der Heimat
bereiten sich die Pflanzen auf diese Zeit vor. Sie ziehen sich — wie etwa bei
Lithops — fast völlig in den Boden ein, oder sie schützen sich durch Eintrocknung und Überziehung mit den vertrockneten Resten alter Körperchen
(Conophytum, Muiria u. a.). Vor allem aber befinden sich dann die Pflanzen in
einem stark eingetrockneten Zustand, in dem sich die Gefahr einer Schädigung
der Zellgewebe durch Gefrieren viel weniger bemerkbar macht als im saftreichen
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Zustand. Beachten wir diese Eigenart unserer Pfleglinge auch in der Kultur,
so werden wir wenig Klagen über Verluste haben. Wir halten also die Pflanzen
sehr trocken, auch wenn sie dabei stark schrumpfen, und setzen durch niedrige
Temperatur die Lebensfunktionen stark herab. So überstehen sie auch die
lichtarme Zeit unserer Wintermonate gut. Geringe Wassergaben alle zwei bis
drei Wochen genügen für die meisten Arten vollkommen. Die kompakten
Formen, wie Lithops, Rimaria, Argyroderma u. a., können unbedenklich auch
länger trocken gehalten werden. Ich habe verschiedentlich Lithops und auch
andere Gattungen von Oktober bis März völlig trocken stehen gehabt, ohne
Schädigung. Gibt man jedoch, um ein zu starkes Austrocknen der Wurzeln zu
verhindern, gelegentlich etwas Wasser, so kann man ruhig für ein bis zwei Tage
zur leichteren Wiederabtrocknung etwas erhöhte Wärme (bis 20°) geben. Es
kommt also weniger darauf an, den Pflanzen wieder Flüssigkeit zuzuführen
— denn sie ertragen im Ruhezustand lange Trockenheit —, als vielmehr
darauf, das Wurzelwerk möglichst intakt zu erhalten. Wer seine Töpfe etwa in
Torfmull eingefüttert hat, kann auch diesen gelegentlich etwas anfeuchten.
Säml inge hält man auch während des Winters wärmer, etwas feuchter und
besonders hell. Schäd l inge, wie Wurzellaus, Wollaus, rote Spinne, breiten
sich bei der Trockenbehandlung im Winter gerne aus. Man beobachte deshalb
dauernd dieses Ungeziefer und sorge für seine Vernichtung. Die Anwendung von
Brennspiritus schadet nie, wenn die Pflanzen für einige Zeit im warmen Zimmer
wieder abgetrocknet werden. Ich habe durch dieses einfache Mittel, aber in
systematischer Anwendung, meine mehrere hundert Arten zählende Sammlung
fast völlig frei von Schädlingen erhalten können. — Wenngleich jetzt unsere
Pfleglinge uns nur wenig Arbeit verursachen, so hat man doch manche Gelegenheit zu interessanten Beobachtungen, wie etwa Winterfärbung,
Schrumpfungsvorgänge u. a. Auch wird man verfolgen können, daß manche
Arten trotz Kühl- und Trockenhaltung langsam wachsen bzw. treiben. Wer
photographiert, wird sich die Gelegenheit, einige schöne „Mimikry“-Bilder
zu knipsen, um sie mit dem späteren Saftstadium vergleichen zu können, nicht
entgehen lassen.
Neuheiten, Seltenheiten: Die Firma A. Schenkel-Blankenese bietet in
ihrem Herbstangebot u. a. an: Aloinopsis Schoenesii L. Bol.; Conophyllum
Herrei L. Bol., verschiedene Arten Cheiridopsis, Conophytum Meyerae
Schwant., C. ornatum Lav. (= C. percrassum Schick, et Tisch.), C. odoratum
N. E. Br., C. ramosum Lav., Gibbaeum perviride N. E. Br., Lithops gracilidelineata Dtr., L. Helmuthii L. Bol., L. Lydiae Schwant., L. Triebneri Schwant.,
Monilaria chrysoleuca L. Bol., Ophthalmophyllum Edithae Tisch, (syn. Con.
Edithae N. E. Br.), Pleiospilos Archeri L. Bol.
Als Neueinrichtung hat die genannte Firma
auch besondere Mesem-Sortimente, darunter ein
„Mimikry“-Sortiment, eingeführt.
Dr. T.
Ber icht ig ung : Heurnia brevirostris N. E.
Br., nicht Heurnia primulina, wie im Heft XI
versehentlich angegeben!
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Aus des Pflegers Tagebuch XII (Zur Jahreswende)
Jahr 1934 war durch seinen Reichtum an Sonnentagen für unsere Kakteen
Dasaußergewöhnlich
gut, und wir Kakteenfreunde haben allen Grund, befriedigt

zu sein. Wenn es mir gestattet ist, auch eine persönliche Bemerkung anzubringen,
so glaube ich, daß man auch mit der Entwicklung unserer „Kakteenkunde“ zufrieden sein darf, und nach den vorliegenden Beiträgen erster Mitarbeiter darf
man heute schon sagen, daß die aufsteigende Linie anhalten wird. Die Leser sind
anspruchsvoller geworden. Mit Recht, denn ein Bluff in Gestalt äußerlich zwar
verlockender, aber inhaltlich enttäuschender Darbietungen kann höchstens zu
einem Eintagserfolg führen. Der Leser will heute sachlich unterrichtet, wissenschaftlich richtig aufgeklärt und dabei aber auch unterhalten werden, und es
war mein schönster Lohn, erfahren zu dürfen, daß die Leser und Mitglieder an
unserer Zeitschrift regen Anteil nehmen, wie ich auch einige weitere Mitarbeiter
von bestem Rufe gewinnen konnte. Außerdem ist zu hoffen, daß wir auch von
den reichen Schätzen, die in Dahlem und Nymphenburg und anderen Zentren
der Wissenschaft zur Verfügung stehen, Wertvolles erfahren. Allen bisherigen
Mitarbeitern und Förderern, besonders aber jenen Damen und Herren, die
zugunsten des Wissenschaftlichen Grundstockes der DKG. auf ihre Honorare
verzichteten, sei an dieser Stelle gedankt. Mögen wir uns an ihnen ein Beispiel
nehmen, daß nur eine gemeinsame und selbstlose Arbeit uns unserem Ziele
näherbringt. Viele Gruppen und Grüppchen befehden einander mehr oder
weniger offen. Es wäre Zeit, einmal einzusehen, daß bei Wahrung aller Freiheit
des einzelnen Vereins nur eine einige, gemeinsame Arbeit unser Ziel fördern
kann, und daß alle Reformbestrebungen und alles Rufen nach Führung und
Hilfe von wer weiß woher nur klägliche Versuche bleiben müssen, solange
nicht der letzte Liebhaber eingesehen hat, daß allein die geballte Kraft aller
kleinen Gruppen uns vorwärts bringt. Wie wollen wir z. B. einmal eine eigene
Expedition ausrüsten können, wenn unsere besten Kräfte durch Uneinigkeit
lahmgelegt werden. Die Mitglieder der DKG. waren sich von jeher des Geistes
treuer Zusammenarbeit bewußt, mögen sie jetzt aber auch mithelfen, diesen Geist
in die Kreise derer hinauszutragen, die noch abseits stehen und lediglich „ihr
Blatt“ lesen wollen oder sich mit einem kleinen Einzelverein begnügen. Wer an
seinen Pflanzen Freude hat, sollte auch gern sein Scherflein dazu beitragen, daß
die Wissenschaft von diesen Pflanzen besser gefördert werden kann, als dies
bisher der Fall war, in den Vereinen, in den Instituten, ja sogar von behördlicher Seite und im weiteren Volke selbst. Wer der DKG. dient, nützt sich
selbst, wer ihr fernbleibt, schadet sich und seiner Sache. Was Verlag und
Schriftleitung tun können, soll geschehen, wie schon die nächsten Monate
beweisen werden, und es wird meine Aufgabe sein, die Schriftleitung im Sinne
der modernen Zeit zu führen, als Sachwalter der Leser, das Beste zu bieten,
ohne das gute Alte, das sich in jahrelangen Kämpfen bewährte und rechtfertigte, zu vernachlässigen. In diesem Sinne: Ein frohes Fest! und die Bitte,
der Ausfüllung beiliegender Karte besondere Aufmerksamkeit zu schenken.
Jede Anregung, jedes Lob, jede Kritik ist willkommen.
Dr. v. R oeder.
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