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Ber icht ig ungen:
Seite 176: Bild; streiche „(Coryph.)“
Seite 194: Z. 6 v. u.: Kiedorf statt Kieldorf.
Seite 196: Z. 18 v. u.: Malk statt Matte.
Seite 234: Bildunterschrift oben: Lobivia haematantha Speg. rosablühend B.
Seite 246: Frage 89 ist der letzte Satz dieses Absatzes „Nach“ bis „sein“ zu streichen.
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Wu n s c h f ü r 1 9 3 5 :

Steht einer f ür alle, stehn alle f ür einen,
So k ann nicht der eine, das Ganze nicht fallen.
Die sel bst sich nur lieb en, das sind die Gemeinen,
Die E deln, sie leben und leiden mit allen.
Peter R o segger

I m G e i s t e t r e u e r Ve r b u n d e n h e i t
gedenken wir Kakteenfreunde im Reich am Abstimmungstag unserer Brüder im Saargebiet! Heißen Herzens wünschen wir ihnen, daß in diesen für zwei mächtige Völker
schicksalsschweren Tagen der Geist der Vernunft sich durchsetzen wird und daß wir
unseren Brüdern in Kürze wieder die Hand reichen und sie freudig in unseren Reihen
begrüßen dürfen. Wir wünschen insbesondere, daß die schweren Opfer — man denke
an das Schicksal unseres Dr. Kor ten — nicht umsonst gewesen sein mögen und das
grüne Land der Saar bei seinem Mutterlande neuen Aufschwung nimmt!
Hierzu möchte ich den Schluß eines Briefes von einem unserer Mitglieder im Saargebiet wiedergeben, der an mich gelangte:
„Deutsch die Saar — immerdar!
rief Dir der alte Wächter der deutschen Westmark zu, als Du von ihm Abschied
nahmst. Das war kein leeres, blutloses Wort. Es war ein Eid von Hunderttausenden
deutscher Männer und Frauen, ein Schwur, den Hunderttausende deutsche Männer
und Frauen an der Saar halten werden. Und wenn aller Spuk, der uns seit eineinhalb
Jahrzehnten wie ein böser Nachtmahr ängstigte, verschwunden sein wird, dann
besucht Eure alten Freunde wieder! Laßt Euch künden vom Sieg deutscher Treue
und deutschen Glaubens und Hoffens. Laßt Euch erzählen von den Tränen der
Freude, die harte, im Eisenhagel des Krieges gestählte Männer vergossen, und freut
Euch mit uns des Jubels im Saarvolk, wenn sein Führer und Kanzler zum ersten
Male das freie Volk auf freier Scholle willkommen heißen wird!“ . . . .
Der Schr i f tleiter.

T.O.

Br ie f an die T.O.

Heute habe ich das achte Päckchen zur Post gebracht. Es enthielt: Echcts. Damsii,
Monvillei, Mammillaria Hahniana und ein Echips. aurea-Kindl einer mexikanischen
Importe. Das geht nun schon 14 Tage hindurch, daß die Post einen Brief anbringt,
irgendwoher aus Deutschland von einem Sammlerfreund, mit einer bescheidenen Bitte,
ihm doch die oder jene in der Spenderliste des Herrn Ass. Dölz angegebenen Pflanzen
abzulassen. Und ich muß sagen, diese Briefe bringen immer wieder von neuem L eben
und Beweg ung in unsere Sammlerleidenschaft, an der nun einmal unsere stachligen
Hausfreunde schuld sind. Die ganze Familie ist mitbeteiligt am Aussuchen der
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gewünschten Pflanze, am Einpacken und am Fortschicken des „Liebesgabenpäckchens“.
Und wenn dann wiederum die Post einen netten Brief mit ein paar liebenswürdigen
Dankesworten bringt, ist die Freude wieder groß, und Papa „Kakteenzüchter“ ist ganz
stolz darauf, daß seine Pflanzen schon in alle deutschen Gaue hinausgehen und jemandem
eine Freude bereiten! —Zeigt sich in dieser selbstlosen Einrichtung unserer Deutschen
Kakteengesellschaft, der T.O., nicht auch ein ganz kleines Stückchen der „Vol k s gemeinschaf t“? Wir Kakteenliebhaber sind doch alle untereinander gute Kameraden,
die darauf bedacht sein sollten, einem anderen Sammler zu helfen. Und heute, wo es
manchem nicht mehr möglich ist, bare Münze für seine Liebhaberei zu geben, ist es doch
eine Selbstverständlichkeit, durch entbehrliche Gaben zu helfen und zu fördern. Ein
Opfer ist es doch wirklich nicht, wenn man von einer Art, die man selber mehrmals in
seiner Sammlung kultiviert, ein oder mehrere Stücke abgibt! Prüfe doch jedes unserer
Mitglieder einmal ehrlich, welche Pflanzen er unseren Mitgliedern zur Verfügung stellen
könnte. Ich glaube, da käme eine nach Hunderten zählende Sammlung zustande. Auch
hier etwas mehr „Gemeinschaf tsgei st“!
Her ber t Staberoh-Dresden.
Die Tauschorganisation der DKG. teilt mit:
1. Mit Rücksicht auf Versandschwierigkeiten von und nach der Tschechoslowakei
wird für dieses Land eine eigene Abteilung der T.O. der DKG- eingerichtet, die
unter der Leitung von Herrn Franz Zischka, Eisenwerk Kladno/C.S.R. steht; unsere
tschechischen Tauschfreunde wollen sich mit ihm in Verbindung setzen.
2. Es sei daran erinnert, daß die zum Tausch zur Verfügung gestellten Samen
bis spätestens 25. Härtung (I.) bei mir eingegangen sein müssen. (Vgl. Bekanntmachung in Heft 12/1934). Wenn jedes Mitglied den selbstgeernteten Kakteen- und
Sukkulentensamen der T.O. zur Verfügung stellt, können wir das Ergebnis des
vorigen Jahres, in dem die Samentauschliste 207 Arten umfaßte, noch übertreffen.
Für neu hinzutretende Mitglieder sei darauf hingewiesen, daß sich jedes Mitglied
auch als Bewerber um Samenspenden bis zum 25. Härtung (I.) melden kann.
3. Herr Gustav Bach, Vogelweide 19, Aussig, Böhmen, wünscht mit Sondersammlern von Agaven zwecks Tausches in Verbindung zu treten.
Döl z , Spandau, Recklinghauser Weg 14.
Prof. Dr. E. Werdermann spricht zur Deutschen Arbeitsfront, RGB. 14, BBG. Brandenburg.
In dem Bestreben, der Kakteenliebhaberei erneuten Auftrieb zu geben und für
unsere Sache zu werben, sprach am 14. November Prof. Werdermann im Lehrervereinshaus auf Einladung über die „Heimatgebiete der Kakteen“. Einleitend betonte der
Leiter der Veranstaltung, daß es sich bei den Kakteen zwar um fremdländische Pflanzen
handle, jedoch spiele die Kakteenkultur in den deutschen Gärtnereien eine bedeutsame Rolle. Vielfach würden Kakteen auch zum Export herangezogen. (Die Bedeutung
des Kakteenexports aus Deutschland spielt meines Erachtens keine Rolle, das Gewicht
der heutigen Kakteenkultur liegt in der Heranzucht marktgängiger Publikumspflanzen
für den deutschen Markt selbst, v. R.) Der Vortrag, den ich im Auszug auch für unsere
Zeitschrift zu erhalten hoffe, brachte allgemeine Eindrücke von Land und Leuten und
im Hauptteil die natürlichen Bedingungen, unter welchen Kakteen in ihrer Heimat
leben. Was ihn besonders wertvoll machte, war, daß hier hohe Wissenschaft in allgemeinverständlicher Form gebracht wurde und nicht etwa Hypothesen, sie sich zwar sehr
interessant anhören, aber noch der wissenschaftlichen Begründung bedürfen, denn für
den Laien ist es heutzutage sehr oft schwierig, Bewiesenes und Hypothetisches klar und
kritisch zu trennen, so daß er ohne die zielsichere Führung eines Wissenschaftlers auf
die Dauer niemals auskommen würde. Der reiche Beifall der zahlreich erschienenen
Zuhörer und die lebhafte Teilnahme lassen erwarten, daß auch die weiteren Vorträge
Professor Werdermanns lebhaftes Interesse finden und der Ausbreitung unserer
Liebhaberei dienen werden. Wir Kakteenfreunde aber beglückwünschen Prof. Werdermann zu diesem Erfolg vor der Deutschen Arbeitsfront.

Echinocereus cereiformis mit 18 Blüten, etwa ‚ 1/5 n. Gr.
Zum 1. Kennwort: „Wintersonne“, Bild A

Die Arbeiten zu unserer Preisfrage
Nun hat der Leser das Wort!

soll der Leser der „Kakteenkunde“ entscheiden, welche
Bestimmungsgemäß
dieser fünf Arbeiten die beste ist. Es möge daher jeder L eser, auch Sie,

auf einer Postkarte an die Schriftleitung mitteilen, welche der Arbeiten ihm
am besten gefällt, auf Grund welcher Eingänge dann das aus Mitgliedern der
O.-G. München bestehende Preisgericht die Verteilung der Preise und Öffnung
der Kennwortumschläge vornehmen wird.
(Aufmerksam sei gemacht, daß bei Beurteilung der Arbeiten bestimmungsgemäß auch die Bilder zu berücksichtigen sind!)
Und nun frisch ans Werk! Jeder Leser der „Kakteenkunde“ hat die Ehrenpflicht, sich zu beteiligen. (Bewerber natürlich ausgenommen!) Ihre Entsc h eidung muß bis 1. 2. 1935 in Händen des Schriftleiters sein!
Der Schr i f tleiter.

Die Kultur der schönsten E chinocereen.
1. Kennwort: „Wintersonne“.

„Echinocereus“, manchem Liebhaber oder Züchter lacht wohl das Herz,
wenn er diesen Namen hört, doch viele Liebhaber kehren leider dieser Sorte
den Rücken. Das hat seinen Grund wohl hauptsächlich darin, daß diese Pflanzen
nicht schön aussehen, zuviel Platz brauchen oder nicht blühen wollen.
Auch mir ging es am Anfang so, ich hatte mir einige Sorten gekauft, aber auf
Blüten mußte ich verzichten, weil ich nicht die richtige Sorte erhalten hatte.
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Echinocereus Berlandieri, etwa 1/2 n. Gr. Zum 1. Kennwort: „Wintersonne“

Doch nun will ich Ihnen, liebe Echinocereus-Gegner, das Gegenteil beweisen.
Ich lasse jetzt die besten Blüher folgen, die sich nach meiner folgenden Kultur
als sehr dankbar erwiesen, wie Sie aus den Photos ersehen.
Echinocereus cereiformis, eine wohl nicht sehr bekannte Sorte. Form
ähnlich Berlandieri, jedoch die Triebe länger und stärker. Blüte groß, von
violettroter Farbe.
Echinocereus Berlandieri. Rasenbildender Wuchs. Triebe etwa fingerlang.
Blüten ziemlich groß, karminrot. Fingerlange Stecklinge blühen oft schon.
Echinocereus Salm-Dyckianus. Aufrechte Gruppen bildend, von kräftigem
Wuchs. Blüte lang, mohrrübenfarbig.
Bei diesen drei Sorten haben sich die Blüten etwa acht Tage gehalten.
Nun einige Sorten, die man wohl gepfropft am besten weiterbekommt.
Echinocereus Knippelianus. Durch seinen nackten, dunkelgrünen Körper
wohl überall herauszufinden. Auf C. Spachianus
gepfropft, wächst er gut und blüht mit seinen
hellrosa Blüten leicht.
Echinocereus pulchellus var. amoena. Von kugelförmigem Wuchs, mit sieben Stacheln, bringt viele
hell- bis dunkelrosa Blüten. Sollte in keiner
Sammlung fehlen.
Echinocereus tuberosus. Eine alte Sorte wohl,
aber selten in den Sammlungen, wächst gepfropft
etwas stärker als ein Bleistift in Gruppenform.
Einjährige Pfropfungen blühten schon mit fünf
Blumen rosarot.
Echinocereus Baileyi, etwa 1/3 n. Gr.
Echinocereus Baileyi. Eine sehr schön beZum 1. Kennwort: „Wintersonne“
stachelte Sorte. Neutrieb ist rostbraun, später
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Echinocereus cereiformis. Bild B, etwa 1/2 n. Gr.
Dies Bild zeigt die Blütenreihe von Bild A, links oben. Zum 1. Kennwort: „Wintersonne“

weiß. Ich habe diese Sorte auf Opuntia veredelt, da sich diese am besten
hielten und blühten. Blüte tiefrosa, etwa 6 cm breit.
Nun zur Pflege dieser Pflanzen. Im Sommer kommen diese in ein Frühbeet, die Fenster werden sehr leicht schattiert (Vorsicht im Frühjahr!) und
fleißig gelüftet, öfter gebraust und gespritzt. So lange wie möglich draußen
gelassen. Im Winterquartier kommen die Pflanzen ans Fenster, so daß sie jeden
Sonnenstrahl bekommen. Die Temperatur sei etwa 3 bis 6 Grad Celsius. Daher
die Pflanze trocken halten, leichtes Schrumpfen fördert den Knospenansatz.
Als Erde nehme ich Lauberde mit Lehmzusatz. Die Pflanzen lasse ich immer
zwei bis drei Jahre stehen, ohne umzusetzen. Auch vermeide man das Drehen,
wenn sich Knospen zeigen.

2. Kennwort: „Umwelt“.

Wenn es in der Preisfrage 1934 der „Kakteenkunde“ heißt: „. . . blühwilligsten oder schönst bestachelten und sonstwie kulturdankbarsten Echinocereen“ zu beschreiben, so habe ich mir gerade das Gegenteil zu schildern
vorgenommen, um daran aufzuweisen, daß es die Umwelt ist, die scheinbare
Versager beeinflußt und in das Gegenteil verkehrt, so daß ich doch einer der
Anforderungen gerecht werde.
Wohl die Mehrzahl der Kakteenpfleger, noch mehr aber die Anfänger und
Laien wollen blühende Pflanzen bzw. bald zur Blüte kommende kaufen und
heranziehen. Bei dieser Auswahl schnitten die Echinocereen bislang am
schlechtesten ab; noch schlechter als die Pilos, von denen man im allgemeinen
ja keine Blüten erwartet, sie aber des Wuchses oder der Bekleidung wegen lieber
hatte als die meist sperrigen und auch sonst wenig dankbaren Echinocereen.
Gegen diese zum Teil richtige Meinung vorzugehen, faßte ich die Preisfrage
auf und glaube sie lösen zu können mit der Schilderung einer Sammlung,
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die ein Achtzigjähriger in 50 Jahren pflegte und heranzog, noch stets zur
Bewunderung seiner zahlreichen Besucher. Er hat in weiser Beschränkung sich
eine wohl „stakeliche“ Art, den Echc. leptacanthus, herausgesucht, diesen aber
so herrlich in Kultur, wie es die kleinen Abbildungen gar nicht zum Ausdruck
bringen können. Bei meinen öfteren Besuchen war es selbstverständlich,
daß ich den Gründen der Blühwilligkeit nachforschte, die er auf seine, übrigens
den anderen Sukkulenten auch zugute kommenden Kulturbedingungen zurückführt. Als Erde will er schon Zeit seines Lebens sich eine besondere zusammensetzen, kommt aber nie dazu, so daß ich seine lehmig-sandige, gut verrottete
Mist- und Gartenerde eigentlich als das Beste ansehen muß, die er ganz fein
siebt und nur am Grunde des Topfes mit größeren Scherben noch durchlässiger
gestaltet (was bei seinem Ausräumen besonders wichtig ist, wie ich nachher
beschreiben werde). Mindestens ebenso wichtig halte ich aber auch das frühzeitige Ausräumen, worunter er Mitte Lenzing (III.) versteht, in ein allerdings auf
der Südseite gelegenes Brettergestell mit Glasfenstern, direkt in den dann nassen,
glitschigen Boden, ohne Mist, also kalt, etwa 30 cm aus dem Boden herausstehend, die Fenster fast waagerecht und nur 5 bis 10 cm von den Scheiteln entfernt. Vor den Eisheiligen (12. bis 14. V.) wird bereits an sonnigen Stunden gelüftet und ab Wonnemond (V.) fast durchweg offen gelassen. Schattiert wird bei
hellem Wetter die ersten 14 Tage mit Brettern, gegossen überhaupt nicht,
selten genebelt, dagegen später dann dem Tau und Regen freier Zutritt gelassen.
(Bei 14tägigen Wolkenbrüchen wird natürlich nach Durchtränkung des Topfballens mit Glas gedeckt, ohne aber der Luft den Zutritt zu verwehren.) Die
Frühjahrsnachtfröste werden mit Glas, eventuell noch Brettern abgehalten. Ich
sagte oben schon, daß diese Freiluftkultur nicht nur für die Echinocereen angewendet wird, sondern auch für die anderen Insassen dieser Bretterbude,
als da sind: Mam. longimamma, pusilla, gracilis, carnea, elongata, rhodantha;
Cereus silvestrii, auch großblütige (?); Aloe-Arten; Rhipsalis; strauchige
Mesems; und vor allem Euphorbien, die ganze Wälder dort bilden [die hellen
auf dem einen Bild sind Euphorb. resinifera, deren Vermehrung bei der Kultur
(kalte „Erde“) tadellos gelingt]. So wirken Sonne, Luft, Regen und im Sommer
auch fleißiges Gießen treibend auf die Blüten, die sich im Heuert und Ernting
(VII. bis VIII.) zahlreich zeigen. Zwei bis drei Stück bei kleinen Pflanzen sind
nicht selten, und die alten Stöcke bringen acht bis zwölf Blüten im Sommer,
gewiß nicht wenig, wenn man die Größe und Farbenpracht bedenkt. Daß die
an sich spärliche Bestachelung dieser Art ganz prachtvoll sich ausbildet, ist
ein Beweis dafür, daß wir unserem Klima angepaßten Arten die ihnen notwendigen Bedürfnisse voll geben können. Aber auch der Winterstand, der nach
Allerheiligen (1. Nebelung [XI.]) eingenommen wird, ist auf harte Kultur zugeschnitten. Normalhöchstwärme 10 Grad, Mindestwärme 5 Grad Reaumur,
welche Spanne aber bei Sonnentagen sich bis auf 35—5 Grad erweitert; die
hellstmögliche Südlage und vor allem das wenn auch nur stundenweis mögliche
Herausstellen in die noch hellere, sonnige, glasgedeckte Veranda geben die
Vorbedingungen zur Knospenbildung ab. Im Winter wird nur gespritzt bzw.
genebelt, an sonnigen Tagen bei höherer Lufttemperatur mit je nach Zerstäubung um so heißerem Wasser. Gegossen die Erde, nicht die Pflanzen, bevor
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Euph. resinifera. Zum Kennwort 2: „Umwelt“
(Eine 3. beigegebene Abbildung war wegen Unscharfe nicht reproduktionsfähig, v. R.)

der Topf beim Klopfen ganz hell klingt, also noch eine Spur Feuchtigkeit für die
Saugwurzeln da ist. Die Töpfe werden in Sägemehl in flachen Kisten eingebettet, die ja auch immer Spuren Feuchtigkeit vom Nebeln und Spritzen
mit abbekommen.
Daß ich beim Anblick derartiger Kulturergebnisse auch anfing, Echinocereen zu pflegen, war klar; nur versuchte ich gleich die sogenannten besseren
Arten: Salmianus, Salm-Dyckianus, Scheeri, Knippelianus, pectinatus, de Laetii,
mit dem Erfolg: vor Gesundheit platzende Pflanzen, aber keine Blüten! Fehler:
zu gute Erde. Je härter und ärmer (ohne zu verhungern) sie aufwachsen, um
so fester und blühwilliger die Pflanzen; je verweichlichter und mastiger, um
so weniger Bereitschaft, in den Blüten die Vorbedingung zur Samenbildung
zu schaffen (ein guter Hahn wird nicht fett, gilt auch hier). Ich hätte als
Gegenstück zu den Bildern auch meine Pflanzen bringen können, verzichte
aber auf die Abbildung dieser sterilen Egoisten und hoffe, sie durch magere
Ernährung zum Blühen und damit zur Nachkommenschaftsbildung zu bringen.

3. Kennwort: „Rote Spinne“.
Die Kultur der schönsten Echinocereen.
Ich will mit meinem Aufsatz keine große wissenschaftliche Abhandlung
geben, sondern nur die Erfahrungen, die ich bei der Pflege der Echinocereen
gesammelt habe, zu Nutz und Frommen weniger geschulter Liebhaber bekanntgeben. Echinocereen! Welcher Kakteenliebhaber pflegt und betrachtet nicht
diese Pflanzen mit einem lachenden und einem weinenden Auge! Denn mit
größtem Recht kann man von dieser Gattung behaupten: Wo viel Licht ist,
ist auch viel Schatten. Für den Zimmerliebhaber kann man diese Gattung
in drei Gruppen einteilen:
1. In solche Pflanzen, die sich ohne Einschränkung zur Kultur im Zimmer eignen.
2. In solche Pflanzen, die unter gewissen Voraussetzungen und Bedingungen
im Zimmer gedeihen.
3. In solche Pflanzen, von denen der Zimmerliebhaber am besten die Finger
wegläßt.
Uneingeschränkt kann man zur Kultur im Zimmer folgende Echinocereen
empfehlen: Echinoc. Salm-Dyckianus, Scheeri, Berlandieri, procumbens und
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eventuell noch acifer. Alle diese Pflanzen wachsen wurzelecht gut, sind hart
und widerstandsfähig gegen Krankheiten und Ungeziefer. Sie blühen schon als
kleinere Pflanzen und haben bei richtiger Kultur auch eine starke, schöne
Bestachelung. Im Frühjahr und Sommer zeigen sie gern ihre meist roten bis
rosenroten, auch violetten ansehnlichen Blüten, die mehrere Tage offen bleiben.
Zur Kultur ist zu sagen: Sie lieben alle eine stark sandige, aber kräftige Erdmischung. Im Sommer gebe man ihnen viel frische Luft, Vollsonne und reichlich Feuchtigkeit. Im Winter ist eine ganz kalte Überwinterung in einem
sonnigen Zimmer und Trockenheit unbedingt erforderlich, denn nur bei dieser
Pflege kann man mit reichlichem Blütenansatz rechnen, und die Pflanzen
werden die Blüten auch willig öffnen und nicht vorzeitig abstoßen. Als Übergang zur zweiten Gruppe will ich hier den Echinoc. Silvestrii anführen, der
jedoch neuerdings auch zu den Cereen gerechnet wird. Mit seiner frischgrünen,
ins Graue übergehenden Körperfarbe, seinen weichen, leicht abbrechenden
fingerstarken Gliedern, die entfernt an Würstchen erinnern — daher im Volksmunde der Name „Würstelkaktus“ —, sieht er sehr nett aus. Auch dieser
wächst wurzelecht gut und blüht reichlich, wenn man ihn nach oben angegebener
Kulturanweisung behandelt. Besser wächst er noch veredelt und blüht dann
nach meinen Erfahrungen fast den ganzen Sommer über. Er blüht dann so
reichlich, daß er binnen zwei bis drei Jahren auch die stärkste Unterlage auslaugt. Das hat aber wenig zu sagen, da er schon als ganz kleiner, kaum fingerlanger Ableger oder als ganz junge Veredlung seine Blüten zeigt und binnen
kurzer Zeit zu großen, stark verzweigten Exemplaren heranwächst. Da er
aber sehr leicht von der roten Spinne befallen wird, so trifft man beim Zimmerliebhaber selten schöne, gesunde Exemplare an, viel häufiger aber bräunlich
verfärbte, eingeschrumpfte kranke Pflanzen. Wer einmal einen gut kultivierten Echinoc. Silvestrii mit seiner roten Blütenpracht, die die Pflanze fast
ganz bedeckt, gesehen hat, wird bestimmt den Wunsch hegen, ihn zu besitzen.
Ich komme nun zur zweiten Gruppe. Von dieser sind in den letzten Jahren
Tausende und aber Tausende als Originale aus ihrer Heimat zu uns eingeführt
worden. Fast in jedem Blumengeschäft konnte man einen Echinoc. viridiflorus
oder einen Echinoc. De Laetii bewundern. Sie blendeten den unerfahrenen
Liebhaber durch ihre prächtige Bestachelung, und willig wurde der geforderte
Preis bezahlt. Freudig trug der Käufer seinen Schatz nach Hause und mußte
binnen kurzer Zeit feststellen, daß er um eine Erfahrung reicher war. Diese
Pflanzen sehen als Importen wundervoll aus, sie gehören unbedingt zu den
schönsten Kakteen, sind aber für den Zimmerliebhaber völlig unbrauchbar.
Binnen wenigen Wochen verblassen die leuchtenden Farben des Echinoc. viridiflorus, und bald endet die ganze Pflanze auf dem Müllhaufen. Noch empfindlicher ist Echinoc. De Laetii, der eine gewisse Ähnlichkeit mit dem allbekannten
Greisenhaupt aufweist und daher auch „Greisenhaar“ genannt wird. Alle
Pflanzen, die ich zur Gruppe 2 zähle, halten sich wurzelecht im Zimmer nicht
und gehen bald ein. Selbst der erfahrenste Züchter vermag sie nur mit größter
Mühe wurzelecht in Gewächshäusern und Warmbeeten zu kultivieren. Veredelt auf einer kräftigen Spachianus-Unterlage wachsen sie aber auch im Zimmer
ganz gut und zeigen im Frühjahr und Sommer ihre ansehnlichen Blüten. Ihre
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Kultur ist sonst dieselbe wie die
der Gruppe 1. Zu dieser Gruppe
gehören: Der wunderschöne Echinoc.
Knippelianus, der bei richtiger Pflege
im zeitigen Frühjahr willig seine
zartrosa Blüten hervorbringt. Durch
seine dunkelgrüne Körperfarbe, die
einen gewissen sammetartigen Glanz
aufweist, ist er auch ohne Blüten eine
Zierde jeder Sammlung. Ihm nahe
verwandt und auch recht dankbar
Echinocereengruppe für Zimmerliebhaber
(Zum 3. Kennwort)
ist der Echinoc. subinermis, den man
aber recht selten selbst in größeren Sammlungen vorfindet. Dann folgt der
Echinoc. pulchellus und seine Varietät amoenus, der seinen Namen mit vollem
Recht trägt. Mit seiner graublaugrünlichen Körperfarbe und seinen rosenroten
Blüten ist er jedem Zimmerliebhaber zu empfehlen, da er veredelt einer der
dankbarsten Blüher ist. Nun kommt Echinoc. pectinatus mit allen Varietäten
und Verwandten. Alle zeichnen sich durch eine herrliche Bestachelung aus, die
vom leuchtenden Weiß bis zum tiefen Rot variiert. Je nach der Art blühen
ältere Pflanzen auch im Zimmer ganz gut, namentlich Echinoc. caespitosus
zeigt gern seine lilaroten Blüten. Aber die Blüte ist hier gar nicht nötig, jede
Pflanze allein, wenn sie gut im Triebe ist, wird durch die leuchtenden Farben
ihrer Kammstacheln den Liebhaber begeistern.
Veredelt gedeihen sie alle ganz gut und werden bald ansehnliche Pflanzen.
Wenn sie aber älter werden, wachsen sie sich leicht zu langen Gurken aus,
die infolge ihrer weichfleischigen Beschaffenheit einer Stütze bedürfen und
leicht abbrechen. Diesem Übel ist jedoch abzuhelfen. Man schneidet den
oberen Teil ab und veredelt ihn von neuem. Dann hat der Züchter immer gut
aussehende, gesunde, nicht zu große Pflanzen, die aber, da ja schon im blühfähigen Alter veredelt, auch freudig blühen. Dann ist in diese Gruppe zu
rechnen: Echinoc. tuberosus mit seiner Varietät senilis, die grauschwarze weiche
Borsten hat. Beide ähneln einem Cereus und bedürfen der Stütze. Sie blühen
veredelt leicht mit rosenroten Blüten. Als letzter gehört in diese Gruppe der
Echinoc. De Laetii, obgleich es nach meinen Erfahrungen recht fraglich ist, ob
er sich auf die Dauer auch als Veredlung im Zimmer hält. Seine langen, gelblichweißen Borstenstacheln und der rötliche Mittelstachel geben der Pflanze ein
wunderbares Aussehen. Unveredelt ist er ganz unbrauchbar, veredelt wächst
er ziemlich gut, doch ist seine Bestachelung, die er in unserem Klima neu
bildet, lange nicht so schön wie die der Originalpflanzen. Bei Sämlingspflanzen
habe ich noch nie Blüten beobachten können, wohl aber bei einer veredelten
Importe. Alle anderen Echinocereen gehören zur Gruppe 3. Auch sie weisen
eine prachtvolle Bestachelung auf, bringen große, gut gefärbte Blüten hervor,
aber sie werden für den Zimmerliebhaber zu groß und zu alt, ehe sie ihre Blüten
in unserem Klima entfalten. Ein Teil blüht bei uns überhaupt nicht. Wer
nicht über Gewächshäuser verfügt, kann die Pflanzen in ihren großen Kübeln
gar nicht aufstellen. Diese Gruppe gehört in botanische Gärten oder in
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Schausammlungen von Gärtnern und sehr begüterten Liebhabern. Einen Versuch könnte der Zimmerliebhaber vielleicht mit dem Echinoc. Hempelii und
dem weißbestachelten Echinoc. Galtieri machen.
Die Auswahl der im Zimmer zu kultivierenden Echinocereen ist aber
immerhin so groß, daß jeder Liebhaber in der Lage ist, sich an der Bestachelung
und Blütenpracht dieser Pflanzen zu erfreuen, aber unter einer Voraussetzung:
Er muß ein sehr gewissenhafter Betreuer seiner Pflanzenkinder sein.
Im Anfang meines Aufsatzes schrieb ich: „Der Pfleger betrachtet die
Echinocereen mit einem lachenden und einem weinenden Auge.“ Diese Behauptung ist nur zu wahr. Keine Gattung der Kakteen leidet so sehr unter
Ungeziefer wie die Echinocereen. Namentlich die zur Gruppe 2 gehörenden
Pflanzen sind die reinsten Bazillenträger für unsere Sammlungen. Trotz größter
Aufmerksamkeit wird man immer wieder auf einem Echinoc. Knippelianus,
pectinatus, tuberosus und Silvestrii die rote Spinne finden. Bei geringster Nachlässigkeit in der Pflege kann eine solche Pflanze alle anderen verseuchen. Je
trockner und wärmer der Kulturraum, wie er doch so häufig bei Zimmerliebhabern anzutreffen ist, um so mehr wird man mit diesem Übel rechnen
müssen. Auch die Wollaus siedelt sich gern unter der dichten Bestachelung
der Pectinaten an, und man bekommt sie sehr schwer weg, ohne die schönen
Kammstacheln abzubrechen. Deswegen muß der Liebhaber, der Echinocereen
im Zimmer kultivieren will, immer und immer wieder den Kampf mit dem
Ungeziefer aufnehmen und keinen Augenblick in seiner Aufmerksamkeit erlahmen, will er nicht Enttäuschungen erleben und statt Freude nur Ärger haben.
„Ohne Fleiß kein Preis!“, das
trifft bei der Pflege der Echinocereen im vollsten Maße zu.

4. Kennwort: „Knippelianus“.

Echinocereus subinermis, etwa 1/2 n. Gr.
Zum 4. Kennwort: „Knippelianus“

Die Kultur der schönsten
Echinocereen.
Diese Gattung ist, obgleich
sie sehr farbenprächtige, große
Blüten bringt und größtenteils
schöne Bestachelung zeigt, sehr
vernachlässigt. Während einige
Arten oft in Kulturen anzutreffen sind, wird die größte
Mehrzahl nicht kultiviert und
bleibt dadurch den meisten
Liebhabern unbekannt. Durch
geeignete Pflege erzielt man jedoch einen herrlichen Blütenflor,
vorausgesetzt, daß den Pflanzen
genügend Sonne geboten wird.
Berücksichtigt man ihre Heimat
— die nördliche Hälfte Mexikos
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bis hinauf zu den Vereinigten
Staaten —, so ersieht man, daß
sie viel, ja sogar sehr viel Sonne
verlangen. Daher werden wohl bei
Zimmerkultur die Echinocereen
mit Blühen in den meisten Fällen
versagen. Hinzu kommt noch, daß
die meisten stark verzweigt und
niederliegend bzw. rasenförmig
wachsen und dadurch unverhältnismäßig viel Platz benötigen, der
gerade bei Zimmerkulturen die
wichtigste Sache ist. Aus allen
diesen Gründen mag diese Gattung
wohl so ins Hintertreffen gekommen sein.
Nun zur eigentlichen Pflege!
Als Erde empfiehlt es sich,
eine gut durchlässige, nahrhafte
Echinocereus Blankii, etwa 1/3 n. Gr.
Mischung mit Lehmzusatz und
Zum 4. Kennwort: „Knippelianus“
Ziegelsteinbrocken zu nehmen;
bei wurzelechten Pflanzen ist auf guten Wasserabzug durch vermehrte Scherbenlage zu achten. Durch die weichfleischige Körperstruktur ist im Sommer ein
stärkeres Wassergeben bedingt. Wird dies nicht beachtet, so antwortet die
Pflanze sogleich mit Schrumpfen. Auch versäume man nicht, öfter zu spritzen
und zu brausen, was gleichzeitig einigermaßen vor Befall
von roter Spinne schützt, da
diese gerade saftige, weichfleischige Arten bevorzugt.
Der Stand sei, wie bereits oben
gesagt, sehr sonnig, möglichst
in Frühbeetkästen und ohne
Sonnenschutz, was unbedingt
zum Knospenansatz führt.
Auch zeigt die Bestachelung
und Körperfarbe erst dann
ihre volle Pracht. Die Blüten
selbst variieren von Hellrosa
bis Violettrot, einige wenige
zeigen gelbe Blüten. Die
Blütenform ist glockig mit
zurückgebogenen Blumenblättern und zeigt in der
Sonne an der Biegung einen
Echinocereus Knippelianus, 1/2 n. Gr.
schönen seidigen Glanz. Was
Zum 4 Kennwort: „Knippelianus“
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an der Blüte sogleich besonders auffällt, ist der
bestachelte Fruchtknoten und die Blütenröhre,
ferner die grüne Narbe, was gleichzeitig zur
Identifizierung dieser Gattung dient. Viele
sind Massenblüher, und die Blütendauer ist
im Gegensatz zu anderen Gattungen eine viel
längere. Schöne Pflanzen erzielt man u. a.
auch durch Anzucht aus Samen, welche man
später je nach Art pfropft. Überhaupt
empfiehlt es sich, empfindliche Arten mit
schönem Körper gepfropft, dagegen rasenförmig wachsende wurzelecht zu kultivieren.
Im Herbst höre man zeitig mit dem Gießen
Echinocereus procumbens, etwa 1/2 n. Gr.
Zum 4. Kennwort: „Knippelianus“
auf, um beim Überwintern keine Verluste zu
haben. Der Winterstand sei nach Möglichkeit
der hellste Platz bei relativ niedrigen Temperaturen von 5 bis 8 Grad und fast
trocken, mit Ausnahme der gepfropften Exemplare. Dadurch wird sich ein
leichtes Schrumpfen nicht vermeiden lassen, was wiederum den Knospenansatz bei den Frühblühern fördert.
Nachstehend seien einige schöne durch Bestachelung und Blühwilligkeit
ausgezeichnete Echinocereen genannt.
Willige Blüher: Ec. Berlandieri, Blankii (m. Abb.), cinerascens, enneacanthus, Knippelianus (m. Abb.), polyacanthus, procumbens (m. Abb.), pulchellus,
Scheeri, Salm-Dyckianus, subinermis (m. Abb.).
Schöne Bestachelung zeigen: Ec. chloranthus, dasyacanthus, Delaetii, Engelmannii, Fendleri, papillosus, Roemeri, rubescens, pectinatus mit Varietäten,
stramineus, viridiflorus, Weinbergii. Etwas abweichende Form zeigen Ec.
(Wilcoxia) tuberosus und Schmollii.

5. Kennwort: „Beachte den bescheidenen Zimmerpfleger!“
Schöne Echinocereen f ür den Z immergar ten.
Will ein Zimmerpfleger sich einige wirklich schöne Echinocereen anschaffen
und dauernd Freude an ihnen haben, soll er folgende Grundbedingungen
zu erfüllen suchen.
Man wähle die am schönsten bestachelten und geformten Arten, nicht aber
solche, die am hübschesten blühen sollen. Zwar blühen fast alle Arten dieser
Gattung sehr schön, aber das Blühen ist in der Zimmerkultur nicht immer
leicht zu erzielen, es sei denn, daß der Pfleger in südlichen Gegenden wohnt
und viel Wintersonne seinen Lieblingen zugute kommen lassen kann. Welche
sind nun die wirklich schönsten Echinocereen, die auch ohne Blüte uns viel
Freude machen können? Es ist gewiß eine Frage des persönlichen Geschmacks;
aber doch werden die meisten Liebhaber über eine ganze Anzahl der Arten
wahrscheinlich einig sein. Es sind in erster Linie die mehr oder weniger kammförmig bestachelten Arten — die sogenannten Pectinati. Hier ist jede Art
und Varietät prachtvoll — die zierliche regelmäßige Bestachelung verhüllt
den ganzen Körper und schimmert in wunderbaren Schattierungen — rein-
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weiß, zartrosa, rostrot, gelblich, schwarzbraun
bis bunt-regenbogenfarbig.
Was die einzelnen Arten betrifft, so sind
neben Echinocer. pectinatus und rigidissimus mit
allen ihren Varietäten auch solche wie chloranthus,
dasyacanthus, Fitchii, scopulorum und dergleichen
nicht zu vergessen. Sie bringen mit ihrer meist
mehr abstehenden, dichten und bunten Bestachelung eine interessante Abwechslung in die
eigentlichen Pectinatus-Arten.
Echinoc. pectinatus v. caesp.
(Sämlingsscheibe)

Weiter soll man den eigenartigen
E. De Laetii berücksichtigen. Als
Sämling führt er lange, etwas verbogene weiße Borstenstacheln, die
auf dem Scheitel einen prachtvollen
Schopf bilden: später wird er dem
echten Greisenhaupt (Ceph. senilis)
täuschend ähnlich. Auch der wenig
Veredelte Ecer.-Sämlinge
Ecer. Fitchii, rigidissimus pectinatus v. pailanus
bestachelte E. Knippelianus mit
(drei Aufnahmen zum 5. Kennwort)
seinen dicken, dunkelgrünen und
seidenglänzenden Backen ist eine Prachtpflanze, die mit den dichtbestachelten
Arten sehr hübsch kontrastiert.
Man könnte noch einige schöne Echinocereen nennen (z. B. E. stramineus,
E. Engelmannii), aber auch die angeführten Arten genügen, um eine kostbare
Zusammenstellung für den Zimmergarten zu bilden.
Wie kann man nun diese schönen
Pflanzen mit Erfolg im Zimmer kultivieren?
Die erste Bedingung ist — keine
Importen! Man soll sich selber schöne
Kulturpflanzen ziehen, und das ist gar
nicht schwer, wenn man kein Feind
der Veredelung ist.
Am besten und schnellsten kommt
man zum Erfolg durch Aussaat und
Sämlingspfropfung. Die EchinocereenSamen keimen manchmal etwas unregelmäßig, aber wenn man schon
zwei oder drei Sämlinge jeder Sorte
hat, geht es weiter leicht mit der
Vermehrung.
Gepfropfte Sämlingsscheiben mit Seitensprossen,
Man beachte, daß die schönsten die später endgültig veredelt werden können.
(Ecer. de Laetii)
Pectinatus-Sämlinge wurzelecht nicht

12

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

Heft 1, 1935

leicht den ersten Winter überstehen; also pfropfen wir am besten schon im
ersten Sommer nach der Aussaat.
Es ist fast unglaublich, wie schnell die auf eine kräftige Unterlage veredelten Echinocereus-Sämlinge zu ansehnlichen Pflanzen heranwachsen! So
ergab ein im Brächet (VI.) gepfropfter Sämling des Echinoc. Fitchii (von etwa
Erbsengröße) schon im Laufe desselben Sommers eine Pflanze, die fast 4 cm
im Durchmesser hatte.
Was die Unterlage betrifft, so kann man außer Cer. Spachianus und Jusbertii
auch peruvianus und Jamacaru sehr gut benutzen.
Falls der Sämling eine etwas verlängerte Form hat (was im Zimmer oft
vorkommt), ist es vorteilhaft, nicht nur das Kopfstück, sondern auch den
unteren Teil auf eine kräftige Unterlage zu setzen. Der letztere treibt bald
schöne Seitensprossen, die als selbständige Pflanzen wieder gepfropft werden
können. Auf diese Weise ist es möglich, aus einem Sämling innerhalb zwei
Jahren 5 bis 6 gepfropfte Pflanzen zu erziehen.
Als veredelte Stücke verlangen die Echinocereen keine besonderen Kulturansprüche. Im Sommer natürlich möglichst viel Sonne und Wärme — aber
auch gut lüften und die ersten Wochen vor prallem Sonnenlicht schützen.
Mit Wassergaben und Überbrausen soll man bei warmem Wetter nicht sparsam
sein. Während des Winters kühl und möglichst hell halten und keinesfalls
ein vorzeitiges Wachstum zulassen, denn bei Sonnenmangel im Frühjahr
erzeugen die Echinocereen sehr leicht stachellose verjüngte Scheiteltriebe, die
die Schönheit der Pflanze gänzlich zerstören. Auch ist gegen die rote Spinne
sorgfältiger Schutz nötig — dieses Tier hat für die weichfleischigen Echinocereen-Körper eine besondere Vorliebe. Glasschutz ist jederzeit sehr erwünscht.
Man sieht also, daß die Pflege dieser schönen Pflanzen keine besonderen
Schwierigkeiten bietet. Das ganze Geheimnis der erfolgreichen Kultur besteht
in einem Grundsatz — keine Importen, nur aus Samen und Sprossen erzogene
und dabei veredelte Pflanzen! Man sollte auch den Zimmerpfleger vor der
Anschaffung einiger anderer Echinocereen-Arten, und zwar der Mehrzahl der
rasenförmig wachsenden, warnen. Diese sind ohne Blüten niemals besonders
schön, verlangen viel mehr Platz und halten sich im Zimmer wurzelecht nicht
immer gut; für das Pfropfen sind sie auch weniger geeignet. Man überlasse
diese in der Blüte wirklich schönen Pflanzen den Besitzern von Gewächshäusern
und Frühbeeten; aber darüber wird hoffentlich ein anderer etwas schreiben!
Anmerkung: Für diese fünf Arbeiten übernehme ich nur die pressegesetzliche
Verantwortung.							
D. Schriftl.

Pyrethrum und Kampfer

Eine Zuschrift von H. Wol f

VII. Heft der „Kakteenkunde“ 1934 beschreibt Dr. Zimmermann die
Imerfolglose
Bekämpfung der roten Spinne mit Insektenpulver. Ihre Leser

werden sich für einige sachliche Bemerkungen interessieren. Die Wirkung des
Insektenpulvers beruht in erster Linie darauf (?v. R.), daß es in die Tracheen
der Insekten eindringt und die Tiere erstickt. Um seine insektentötende Wirkung
ausüben zu können, muß es außerordentlich fein gepulvert und völlig trocken sein
— ganz davon abgesehen, daß es natürlich „echtes“ dalmatinisches Pyrethrum-

Heft 1, 1935

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

13

blütenpulver sein muß. Man sieht aber an der Forderung, daß es knochentrocken sein und mehrere Tage lang einwirken muß, daß es sich zur
Ungezieferbekämpfung an Pflanzen, die ja befeuchtet werden müssen und aus
deren Erdreich immer Wasser in Dampfform aufsteigt, nicht eignet. Da es
aber auch Insektengiftstoffe enthält — das Pyrethrin 1 und II, die als Ester
in den Blüten vorhanden sind —, hat man zwecks Schädlingsbekämpfung
Pyrethrumextrakte technisch hergestellt. Dabei zeigte sich, daß die wirksamen
Giftstoffe besser und reiner in Petroläther, dagegen in Alkohol nur mit großen
Mengen indifferenter Ballaststoffe extrahiert werden können. Aber nur der
alkoholische Extrakt könnte für unsere Zwecke Verwendung finden, würde
jedoch in der Wirkung kaum besser sein als nikotinhaltige Spritzwässer. Ich
halte daher auch den Zusatz von Insektenpulver zur Dufourschen Lösung für
zwecklos. Zu der Dufourschen Lösung zwei technische Anmerkungen. Statt
15 g Schmierseife in heißem Wasser zu lösen, ist es einfacher, 30 g Kaliseifenspiritus mit 1 Liter Wasser zu mischen. Es empfiehlt sich, unbedingt destilliertes
Wasser zu verwenden, da Leitungswasser je nach seiner Härte mehr oder weniger
große Mengen Kalkseife gibt, die unseren Pflanzen als Schmutzflecken anhaften
werden, was uns ebenso mißfallen wird, wie uns die Kalkseife als schmutziger
Rand in unserem Waschgeschirr mißfällt (vgl. hierzu den Aufsatz S. 14).
D jakonow beschreibt eine andere Methode. Er vergast Naphthalin.
Ich halte diese Methode für sehr bedenklich, weil Naphthalin ein Abkömmling
des Steinkohlenteers ist, der als Pflanzenschädiger ja bekannt ist. So wirksam
es gegen niedere Tiere ist, so wirkt es auch gegen niedere Pflanzen. Es hemmt
die Entwicklung der Schimmelpilze usw. und wird größere Pflanzen
schädigen. Von der Tatsache ausgehend, daß der Kampferbaum von keinem
Insekt angegangen wird, habe ich vor zwei Jahren mit etwa 200 Kakteen
folgende „barbarische“ Methode erprobt. (Ich konnte mit keinen Mitteln der
Wurzellaus Herr werden.) Ich topfte meine Pflanzen aus, säuberte die Wurzeln
mit alkoholhaltigem Wasser, spülte zwei Minuten in nikotinhaltigem Alkohol
und ließ zwei Tage abtrocknen. Dann wurden die Pflanzen neu eingetopft,
und zwar erhielt jeder Topf an den Boden etwa 1/4 ccm reinen Kampfer, Wurzelboden der Pflanzen, und die Wurzeln wurden mit Kampferspiritus bestrichen
und sofort eingetopft. Nach 11/2 Jahr, in diesem Frühjahr, wurden die Pflanzen
nachgesehen. Von dem Kampfer war natürlich nichts mehr zu sehen noch zu
riechen, und keine der Pflanzen hatte Ungeziefer. Ein großer Teil hatte wenig
Wachstum gezeigt, Verluste hatte ich nicht. Seit diesem Frühjahr gedeihen die
Pflanzen, in Kasten ausgepflanzt, vorzüglich. In geschlossenen Gewächshäuschen läßt sich auch gut eine andere Form der Verdampfung anwenden,
deren Wirksamkeit auf niedere Insekten ich jahrelang berufsmäßig erprobt
habe. Man verteilt je nach Größe in seinem Gewächshäuschen einige 10-gFläschchen, die Chloroform enthalten. Das Chloroform verdunstet durch den
Kork in sehr geringen Spuren, die aber genügen, dem Ungeziefer den Aufenthalt
zu verleiden. Natürlich wird die Wirksamkeit dieser Vergasung durch regelmäßiges Lüften herabgesetzt. Da aber die Verdunstung von 10 g Chloroform
auf die geschilderte Weise mehrere Wochen dauert, gibt es oft Tage, an denen
nicht gelüftet wird. Chloroform ist als Gift nicht frei verkäuflich. Giftschein!
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von W. Bor w ig

idealen Schädlingsbekämpfungsmittel verlangen müssen,
WasistwirvorvonalleneinemDingen
— natürlich neben der tatsächlichen Wirksamkeit

für den jeweiligen Zweck —, daß das betreffende Mittel möglichst unschädlich
für den Menschen und die Haustiere ist, daß es weder auf den Pflanzen noch
auf der Kleidung unliebsame Flecken hinterläßt und daß es, auch in stärkerer
Konzentration, selbst für zarteste Pflanzenteile keine Gefahren birgt. Daß
es ferner die Beschaffenheit der Pflanzenerde nicht ungünstig beeinflußt, und
schließlich, daß es in der Anwendung wirtschaftlich ist. Seit mehr als zehn
Jahren habe ich der Bekämpfung der Schädlinge tierischer und pilzlicher Art
mein intensivstes Interesse zugewandt und kann wohl sagen, daß es nicht allzu
viele Mittel im Handel geben wird, die ich nicht eingehend auf ihre Brauchbarkeit untersucht habe. Leider habe ich finden müssen, daß nicht alle Mittel
das hielten, was sie versprachen; entweder war ihre Anwendung zu kompliziert
oder man lief Gefahr, mit dem Ungeziefer auch seine Pflanzen in ein besseres
Jenseits zu befördern, oder ihre Wirkung war zu unzuverlässig und schließlich
auch in der Anwendung zu kostspielig. —
Nun glaube ich aber endlich ein Mittel gefunden zu haben, das allen
Anforderungen entspricht, die der geplagte Liebhaber an einen Helfer im
Kampfe gegen seine Feinde stellen muß. Es ist der kombinierte PyrethrumDerris-Extrakt „Kontax“ und das verwandte kombinierte Pyrethrum-ÖlPräparat „Novo-Tox“. Beide Mittel habe ich in allen erdenklichen Situationen
angewandt und habe restlos zufriedenstellende Erfolge zu verzeichnen gehabt,
ohne daß sich jemals irgendeine Schädigung bei den behandelten Pflanzen
gezeigt hätte.
Einmal ist mir das Mittel sympathisch, da es tatsächlich vollkommen
ungiftig für Warmblüter ist, man also mit einer gewissen Sorglosigkeit arbeiten
kann. Ferner hinterläßt es weder auf Pflanzen noch auf Stoffen Flecken.
Dann ist es sehr einfach in der Anwendung und dabei außerordentlich ergiebig.
Was mir aber das Mittel geradezu als unentbehrlich erscheinen läßt, ist die
Tatsache, daß die sonst bisher mit keinem Mittel restlos und radikal zu beseitigende Wurzellaus bei Kakteen und Sukkulenten endlich zu vernichten ist,
und auf deren Bekämpfung möchte ich etwas ausführlicher eingehen, da ich
hierfür bei den meisten Kakteenpflegern das größte Interesse voraussetze.
Die Bekämpfung der übrigen, allgemein bekannten Schädlinge wie „Rote
Spinnmilbe“, „Schmierlaus“, Thrips usw. erfolgt in der auch von anderen
Spritzmitteln her bekannten Weise, wobei man sich genau an die den Mitteln
beigegebenen Gebrauchsvorschriften halten wolle. —
Die Vernichtung der Wurzellaus habe ich durch dreimaliges gründliches
Durchgießen der befallenen Töpfe mit „Kontax“ in Lösung 1 : 200 erreicht,
und zwar endgültig! Nach einmaligem Gießen zeigt sich noch keine bemerkenswerte Wirkung bei den Läusen. Nach einigen Tagen, wenn das Gießen wieder
notwendig ist, findet man nach dem zweiten Guß, daß die frei am Topfballen
sitzenden Läuse tot sind; aber in den Gespinsten, mit denen sie sich so sicher
vor allen Mitteln in flüssiger Form zu sichern wissen, findet man noch lebende
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Exemplare dieser niedlichen Dingerchen. Nach dem dritten Guß ist jedoch
alles restlos tot, die Alttiere, die Brut in allen Altersstufen und — das ist das
Wichtigste — auch die Eier! Ich habe die Versuche in unzähligen Variationen
wiederholt: ich bin immer wieder zu dem gleichen Ergebnis gekommen; handelte
es sich nun um große Pflanzen in Kübeln oder um kleine Sämlinge in Tonschalen, immer waren die Wurzelläuse samt Brut nach dreimaligem — allerdings gründlichem — Gießen vernichtet, auch zeigte sich nach Wochen kein
neuer Befall.
Wichtig und erfreulich ist dabei nun ferner, daß das Mittel anscheinend
die Erde in keiner Weise in ihrer Beschaffenheit verändert; die Erde wird nicht
schmierig, verkrustet nicht, kurz, sie behält ihre Beschaffenheit bei. Und dann
habe ich eines beobachtet: die behandelten Pflanzen zeigten ein ganz erstaunliches Wurzelvermögen! Ob dies nur an der Reinigung der Erde von den
Schädlingen liegt oder ob das Mittel sonst in irgendeiner Weise günstig auf
die Wurzelbildung einwirkt, entzieht sich einstweilen noch meiner Erkenntnis,
aber die Tatsache besteht und kann von jedem Liebhaber leicht nachgeprüft
werden. Ich bin überzeugt, daß beim Lesen meiner Ausführungen manchem
Liebhaber ein Stein vom Herzen fallen wird, und ich möchte jedem Kakteenpfleger raten, der auf irgendeinem Wege sich die fast unvermeidliche Wurzellaus in seine Sammlung geschleppt hat, einen Versuch mit „Kontax“ zu
machen; er wird mir begeistert recht geben müssen und wird seine Freude an
dem ungewöhnlich raschen Aufleben seiner Lieblinge haben. Bei Schädlingen,
die sich gegen Angriffe durch Spritzmittel mit ihren Wachsausscheidungen
schützen, ist wohl „Novo-Tox“ angebrachter, da es auf Grund seiner besonderen
Zusammensetzung und seiner zweckmäßigen Anwendungsweise geeignet ist,
diese Wachsausscheidungen aufzulösen und das dann wehrlos gemachte Insekt
abzutöten.
Da beide Mittel — übrigens deutsche Erzeugnisse — uns in der Vielseitigkeit ihrer Anwendungsmöglichkeit wirksame Helfer auch bei der Bekämpfung aller anderen Wirtschaftsschädlinge in Haus, Hof und Garten sind,
will ich hoffen, daß meine Zeilen von recht vielen Interessenten gelesen werden,
die sich auf der Suche nach einem zuverlässigen, harmlosen und auch wirtschaftlichen Ungezieferbekämpfungsmittel befinden.

Elisabeth Neumann †
Vor kurzem erreichte uns die traurige Nachricht, daß am
2. Jul 1934 die allverehrte Gattin unseres Herrn W. Neumann,
Neudamm, Frau Elisabeth Neumann, entschlafen ist. Tieferschüttert
gedenken wir dieser edlen Frau und sprechen Herrn Neumann unser
aufrichtiges Mitgefühl und Beileid aus.
Im Auftrage des Gesamtvorstandes: W. v. R.
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Wie ich „billig“ Anfänger wurde

Heft 1, 1935

von P. Hacker

W

ie ich das anfing? Nun, über viel klingende Münze, vollends zu Liebhaberzwecken, verfügte ich als Student natürlich nicht, aber ein Zufall kam
mir hier zu Hilfe. Ich folgte im Sommer der Einladung meines Neffen nach
einer kleinen Stadt in Mecklenburg und staunte nicht wenig, von diesem ebenfalls den Wunsch zu hören, sich eine Kakteensammlung zuzulegen, da er durch
den Besuch des Botanischen Gartens in Rostock, wo Garteninspektor Baum
als bekannter Spezialist eine prächtige Sammlung pflegte, für diese Pflanzen
ein besonderes Interesse gewonnen habe. Wir durchwanderten nun sämtliche
Straßen der Stadt und bemerkten hier fast vor jedem Fenster den einen oder
anderen Vertreter unserer Lieblinge. Jetzt war unser Plan fertig. Viele der
Besitzer kannte er persönlich, und es begann jetzt eine Kakteenjagd mit dem
Erfolge, daß wir bereits am zweiten Tage 25 verschiedene Vertreter beisammen
hatten, sogar einige wertvollere Stücke, wie Ph. anguliger, Cer. amecaensis,
Cer. nycticalus, Mam. bocasana und Opuntia frutescens, befanden sich darunter.
In den nächsten Jahren tauschten wir dann Ableger aus. Aber auch die
Umgegend durchwanderten wir, entdeckten in dem schattigen Vorgärtchen
eines Bauernhauses ein uraltes Epiphyllum von fast 1 m Durchmesser und zwei
riesige, blütenbedeckte Säulen von Echinopsis Zuccariniana und besichtigten
schließlich eine Schloßgärtnerei. Wir fanden hier, was wir suchten, gerieten
aber doch in Erstaunen, als uns der alte Gärtner eine, wie er sagte, etwas
vernachlässigte Ecke in einem der Gewächshäuser zeigte, wo sich etwa ein
Dutzend riesige Phyllos von teilweise über 2 m Höhe befanden, die über und
über mit großen weißen und lachsfarbigen Blüten prangten. Er hatte Verständnis für unsere Wünsche, nahm gleich vier etwas kleinere Stücke, die aber
immerhin noch eine Höhe von 50 bis 75 cm hatten, von der Stellage und meinte,
er habe noch genug davon, wir möchten uns diese nur mitnehmen, das Stück
für — 50 Pfg.! So war ich „billig“ Anfänger geworden

Die deutschen Monatsbezeichnungen. Für unsere neu hinzugekommenen
Mitglieder und Leser sei im folgenden eine kurze Erklärung der deutschen Monatsbezeichnungen gegeben: Vor 1150 Jahren durch Kaiser Karl eingeführt, haben sie sich bis auf
den heutigen Tag erhalten. Vielfach abgewandelt und verschieden, heute noch nicht „amtlich“ festgelegt, leben sie immer wieder neu auf. Bei dem Ausdrucksreichtum unserer
Muttersprache — man denke, daß z. B. für einzelne Pflanzen, wie den Löwenzahn, im
deutschen Sprachgebiet über 400 Namen gehen! — ist diese Mannigfaltigkeit ein Zeichen
der Volkstümlichkeit, denn keine einzige Form ist unverständlich. Jede Bezeichnung
ist ohne weiteres verständlich, und was für uns das Ausschlaggebende ist: naturverbunden. Diese innige Naturverbundenheit mag auch der Grund gewesen sein, weshalb
die Blätter des Reichsnährstandes (Landwirtschaft und Gärtnereiwesen), mithin auch
unsere Zeitschrift, sich zur Einführung neben den bisherigen Namen entschlossen, damit
mehrere Millionen Leser, etwa 1/i des Deutschen Volkes, auf die Verbundenheit mit den
Jahreszeiten aufmerksam machend und ein neues Band zwischen dem Naturfreund und
seiner Umgebung schaffend! Betrachten wir die Namen unter diesem natürlichen Gesichtspunkt, dann sind sie auch dem letzten Volksgenossen verständlich, und nicht zuletzt verlieren sie ihren—man verzeihe — „politischen“ Beigeschmack, den manche ihnen zulegen.
I. Eismonat, Härtung, harter Frost, von Karl Wintarmanoth genannt; im Worte
Winter steckt wie in Wien die Bedeutung „weiß“. II. Hornung von Karl genannt;
Hornung ist ein Bastard, der Frost, das Eis, ist jetzt weder „hart“ noch weich, sondern
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hörnen, hornig. III. Lenzing oder Lengizin, der Lenzmond, wenn die Tage „lenger“
werden. IV. Ostermond, nach dem Ostarafest der Frühlings-Tagundnachtgleiche, der
Auferstehung der Natur, so genannt. V. Wonnemond genannt (Mai nach. Maia, der
Göttin des Wachstums, Tochter des Pan (Faun). VI. Brächet, die Bezeichnung, die
dem Städter das meiste Kopfzerbrechen macht und doch so einfach ist: Die Zeit, in der
Felder brach liegen; in der alten Dreifelderwirtschaft wie heute wieder in der modernen
Johannisbrache. VII. Heuert, die Zeit der Heuernte! VIII. Aranmanoth bei Karl,
was aber nicht Ährenmonat heißt, sondern Erntemonat, Ernting. IX. Scheiding, wenn
die Tage kürzer werden, das Licht scheidet. X. Gilbhard, von Karl ebenso verständlich
Weinlesemanoth genannt, „reich an gilbem“, wenn die Hardt, der Wald gilbt, wenn die
Blätter gelb werden. XI. Nebelung, Nebelmond, bedarf wohl wirklich keiner Erklärung.
XII. Heilagmanoth, von heilen, gesunden, daher „Christus der Heiland“, Christmond,
nach ältester Bezeichnung Julmond, Jul Rad, Sonnenrad, der Monat, in dem das
Sonnenrad seine Drehung wechselt und wieder Licht und Wärme nach dem Norden zu
bringt, daher die Verbindung von Christfest, Lichtfest, einmal das „ewige Licht“, einmal
das Sennenlicht.
Es wird noch eingehender wissenschaftlicher Vorarbeiten bedürfen, bis sich aus
der Reihe alter Bezeichnungen zwölf geeignete ausgelesen haben. Bis dahin aber wollen
wir uns den im Reichsnährstand und Naturschutz bisher üblichen anschließen und uns
der Naturverbundenheit unserer Sprache freuen. Selbstverständlich möchte ich als
Schriftleiter nicht so weit gehen, daß ich, wie dies ein Autor forderte, keine Großbuchstaben mehr verwende oder auf den deutschen Schriftcharakter verzichte, was
meiner Meinung nach mit einer deutschen Fachzeitschrift unvereinbar wäre.
v. R.

Fra ge k a s te n
(Anfragen Rückporto beifügen!)
Frage Nr. 29. Eine siebenjährige, schlank gewachsene Echinopsis Pentlandii bringe ich
leider nicht zum Blühen. Überwinterung gleichfalls in ungeheiztem, jedoch frostfreiem Zimmer bei sehr mäßigem Gießen.
A nt wor t : Eps. P. blühte bei mir erst im 15. Jahr; erst als ich zur Frühbeetkultur
überging, blühten die jüngeren Stücke auch schon. Bei Zimmerpflege ist Pfropfen
ratsam. Überwinterung dürfte richtig sein, denn bei wärmerer Überwinterung spillert
sie sehr leicht.
Frage Nr. 30. Wer kann mir Literatur oder Literaturstellen über Haworthien, Ceropegien
und Hoya angeben?
A nt wor t : Haworthien betreffend: Das Pflanzenreich. A. Engler, IV, 38, III, II.
Liliaceae-Asphodeloideae-Aloineae von A. Berger, 1908, W. Engelmann, Leipzig, 35,80 RM
Frage Nr. 31. In den Monatsanweisungen für Mesemfreunde wird von „Schatten“
gesprochen. Bitte, was versteht man in der Mesemkultur unter „Schatten“, da diese
Pflanzen doch besonders lichthungrig sind? Jute, Gaze, Rohglas?
A nt wor t : Wenngleich die Mesems recht lichthungrige Geschöpfe sind, so müssen
sie doch — namentlich soweit sie unter Glas aufgestellt sind — vor Verbrennungen
bewahrt bleiben, die bei direkter Besonnung in den warmen Monaten leicht auftreten.
Die zum Teil doch recht kleinen Geschöpfe ertragen die Übertemperaturen unter
ungeschützter Glasbedachung einfach nicht. Deshalb muß man sie durch Schattierung
gegen direkte Sonneneinwirkung schützen. Das kann durch Kalkanstrich auf oder unter
die Scheiben oder durch Auflage von Schattendecken aus Jute, Gaze und anderen
geschehen, ähnlich oder gleich denjenigen, die zum Abschatten der Mistbeetfenster
Verwendung finden.						
Dr. T.
Frage Nr. 32. Wer kann mir Bilder oder Aufnahmen von Standorten der Phyllokakteen,
Rhipsalis und Epiphyllen-Arten nachweisen oder verkaufen?
Frage Nr. 33. Gibt es eine unverwaschbare Tinte für Zinketiketten ?
A nt wor t : Zum „unverwaschbaren“ Beschreiben von Zinketiketten wird die sehr
teure Platinchloridlösung verwendet. Es gibt noch einige Rezepte, die billig herzustellen
sind, nach meiner Erfahrung hat sich aber keines bewährt. Vielleicht weiß ein Leser
ein sicheres, aber nicht so teures Rezept.
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Frage Nr. 34. Schaden Erschütterungen durch vorbeifahrende Lastwagen den Kakteen?
A nt wor t : Es besteht kein Zweifel, daß jegliche Erschütterung der Erde sich in
einer Wachstumshemmung äußert. Am schlimmsten sind die Erschütterungen durch
vorüberfahrende Lastautos und Schlepper, wenn wir die Kakteen auf dem Fenster frei
aufgestellt haben. Besonders wenn die Erde trocken ist, findet häufig eine Zerreißung
der feinsten Wurzeln statt. Ausgepflanzte Kakteen leiden meist wenig oder gar nicht
unter regelmäßigen Bodenerschütterungen, wenn die Pflanzen zu ebener Erde stehen
oder in Töpfen im Boden eingesenkt sind. In Töpfen stehende und eingefütterte Kakteen
leiden ebenfalls weniger als z. B. in Handkästen ausgepflanzte Kakteen am Fenster.
Frage Nr. 35. Könnten Sie nicht einmal in der „Kakteenkunde“ anregen, daß 1. eine gute
Farbentafel gesucht wird; 2. daß man sich — wenigstens zunächst im Kreise der
DKG- — auf diese eine Tafel einigt und dann nach ihr die Blütenfarben der
einzelnen Kakteenblüten bestimmt? Wenn wir uns damit durchsetzen, wird eventuell
der Handel allmählich sich dem anschließen. Wäre das alles erreicht, würde man
über jede nach dieser Tafel gekennzeichnete Kakteenblütenfarbe sofort im Bilde
sein. Denn was versteht man nicht alles unter: goldgelb, hellgelb, rahmgelb,
zitronengelb, hellapfelsine, apfelsinenfarbig, orange, orangerot, hellrot, feurigrot,
karminrot, blutrot, lilarot, altgold, bronze, blaßgelb, bläulich usw. usw.? Der eine
nennt dies zitrone, der andere rahmgelb, der dritte hellrot. Eine allgemein anerkannte Farbtafel würde hier eine große Lücke ausfüllen. 		
U. K.
Frage Nr. 36. Ich habe mir im Sommer etwa einen Zentner Lauberde gesammelt und
im Garten am Fuße einer Birke aufgeschichtet. Die Erde stammt aus einer sehr
kalkarmen Gegend und scheint mir auch noch nicht zur Verarbeitung reif zu sein,
obwohl ich sie ziemlich weit unter der Laubdecke gesammelt habe. Ich möchte
die Erde aber doch schon im Frühjahr zum Umtopfen meiner Kakteen verwerten.
Jetzt ist sie noch sehr schwammig. Kann ich den Humus wohl mit Ätzkalk aufbereiten, daß er schon im Frühjahr verwendungsfähig wird? Wieviel alten Baulehm
nehme ich, um die Erde bindiger zu machen? Umgestochen habe ich schon zweimal.
A nt wor t : Sie können Ihre Lauberde unbedenklich zum Frühjahr verwenden,
wenn Sie dieselbe in einer Kiste im Freien aufbewahren und vielleicht noch einmal im
Winter an einem milden Tag umstechen. Die Beigabe von Ätzkalk ist für diese Erde zu
robust. Ich rate Ihnen, lediglich im Frühjahr vor dem Verwenden der Erde eine kleine
Schaufel voll kohlensauren Kalk gut unterzumischen, bis zu drei Gewichtsprozenten.
Wenn die Erde schwammig ist, wie Sie erwähnen, dann ist sie zu naß aufbewahrt worden;
sie soll stets mildfeucht sein, ohne auszutrocknen. Lehmzusatz nehmen Sie je nach
der Kakteenart ein Achtel bis ein Viertel. Wenn Sie die Töpfe einfüttern, weniger;
wenn Sie die Töpfe freistellen, dann mehr. Grundsatz ist immer, daß die Erde locker
und durchlässig bleibt.
Frage Nr. 37. Mein Echinocactus Ottonis überzieht sich von unten nach oben (im Laufe
der Zeit fast zwei Drittel der Epidermis einnehmend) mit einer gelblich-bräunlichen
glatten Schicht. Was muß ich tun, um abzuhelfen? Auch an Pflanzen anderer
Besitzer der gleichen Gattung habe ich diese Borke schon bemerkt.
A nt wor t : Ets. Ottonis zeigt im Alter immer diese Vergrauung von unten her.
Wenn Sie jedoch schon bei jüngeren Stücken auftritt, dann ist eine zu nährstoffarme
oder auch zu stark tonhaltige Erde schuld. Man muß in solchen Fällen versuchen, die
Pflanze recht flott ins Wachsen zu bringen, sei es durch Frühbeetkultur oder durch
bessere Erde, immer aber die Töpfe einfüttern, damit die Wurzeln recht rege in Tätigkeit
bleiben.

Neue Literatur

Beiträge zur Physiologie der Kakteen. Orientierende ernährungsphysiologische Versuche
von Dr. Z. K las, Zagreb, Botan. Institut der Universität Zagreb, Prof. Dr. V. Vouk.
Während die Systematik der Kakteen zahlreiche Studien verzeichnen kann, in
denen die Morphologie, zum Teil auch die Anatomie und allgemeine Biologie dieser
artenreichen Familie besprochen wird, wurde die Physiologie der Kakteen von Seiten
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der Wissenschaft vernachlässigt. Alles, was wir bis heute wissen, oder wenigstens der
größte Teil unseres Wissens über die Physiologie der Kakteen, ihr Verhältnis zu Licht,
Temperatur, verschiedene Substrate usw. verdanken wir praktischen Kakteenzüchtern
und vor allem aufmerksamen Liebhabern, die ihre Erfahrungen in zahlreichen, ausführlichen oder kürzer gefaßten, mehr oder weniger hypothetischen oder persönlich gefärbten
Publikationen niedergelegt haben. K las haut nun sehr energisch und erfreulich in diese
Kerbe und überträgt die Beobachtungen der Kakteenzüchter auf seine Arbeit unter
Berücksichtigung modernster Methoden der Landwirtschaftswissenschaften. Ein überaus
erfreulicher Auftakt, nicht nur für uns Kakteenfreunde wichtig, sondern noch mehr für
alle Gärtner, die sich berufsmäßig mit der Kakteenkultur beschäftigen. Die Frage
lautet also: Wie muß ich meine Kakteen ernähren, um optimale Leistungen von ihnen
zu erlangen? Die Lektüre des ausgezeichneten Heftes setzt wissenschaftliche, ernährungsphysiologische Vorkenntnisse voraus. Wir würden uns freuen, noch öfters den Namen
Zora Klas in unseren Blättern begrüßen zu dürfen!
Werden und Wachsen. Der Kalender für den Pflanzenfreund vom Verlag Trowitzsch
& Sohn, Frankfurt (Oder). 2,70 RM.
Schon im Vorjahre empfahl ich diesen wertvollen Kalender dem Blumenfreund,
denn hier wird auch das Interesse des Kakteenliebhabers eingehend berücksichtigt.
Eine Fülle von praktischen Winken wartet wieder auf uns nebst 100 sehr guten Bildern.
Als besonders erfreuliche Neuerung ist die Einführung der deutschen Monatsbezeichnungen nunmehr auch in diesem Kalender zu begrüßen. Für den naturentwöhnten
Großstädter machten diese Namen anfänglich wohl etwas Schwierigkeiten, aber bei der
leichten Verständlichkeit und Naturverbundenheit der deutschen Monatsbezeichnungen
war das Ungewöhnte des Neuen rasch überwunden, zumal die oft geradezu sinnwidrigen
lateinischen Monatsbezeichnungen außerdem noch aus Zweckmäßigkeitsgründen nebenbei erwähnt werden, da wir Kakteenfreunde leider noch keinen eigenen „Kakteenkalender“ besitzen.
Naturschutz-Kalender 1935, 8. Jahrgang, Format 16,5 × 24,5 cm, zahlreiche Bilder.
Verlag J. Neumann, Neudamm. 2,50 RM.
Die Weltanschauung, an die wir glauben, erblickt im eigenen Volkstum die Grundlage jeglichen staatlichen und volklichen Lebens. Eben dieselbe Weltanschauung hat
dem hehren Wort von „Blut und Boden“, dem Begriff der Bodenständigkeit seine
unwiderlegliche Bedeutung zurückerobert. Daraus ergibt sich von selbst, was für uns
deutsche Kakteenfreunde schon immer eine Selbstverständlichkeit war, daß dem Naturschutz, der Verbindung des einzelnen mit der Natur, eine besondere Rolle zukommt.
Heimatart zu wahren lehrt uns der Naturschutz, und bei aller Freude an einem Zweige
ausländischer Pflanzen, an dem Reiz des Exotischen, waren gerade wir es, die schon
immer die Verbindung mit der Heimat aufrechterhielten; denn Kakteenfreund sein
heißt Naturfreund sein. Naturfreund sein heißt aber Naturschutz treiben, und daher
sei auch dieser Kalender warm empfohlen. Besonders sei die Schönheit der Bilder
dieses Jahrganges erwähnt. Ja es sind einige Photographien enthalten, die an Schönheit
der Bildkomposition unübertrefflich sind. Nur ein Beispiel: Erinnert der „Winter im
Urwald von Sababurg“ nicht geradezu an C. D. Friedrichs „Beschneiten Friedhof “ in
der Berliner Nationalgalerie? Ein Bild von der packenden Schönheit des romantischen
Kreises!
Jagdabreißkalender, Jahrgang 21. Verlag J. Neumann, Neudamm. 2,50 RM, in Buchform 4,50 RM.
Wie oft traf ich schon mit Kakteenfreunden zusammen, und nach dem üblichen
Stachelzählen kam man auf die — Jagd! Wie oben schon erwähnt, hängt Kakteenfreundschaft mit Naturschutz und edlem Waidwerk eng zusammen. Für alle, die das
Tier selbst noch in ihren Interessenkreis einbeziehen, für alle Tierbeobachter und Kameraleute kommt auch dieser Kalender in Betracht.				
W. v. R.

Es wird er wartet, daß auch Sie Ihre Entscheidung
über die 5 P reisarbeiten einsenden! Kosten: 3 Pfg.
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Thomas - Socni k , Zimmerkultur der Kakteen. 9. Auflage. Verlag J. Neumann, Neudamm. Preis 3 RM, geheftet 2 RM.
Fritz Thomas, uns allen ein guter, alter Bekannter. Man bedauerte nur immer,
daß sein vortrefflicher Leitfaden schon so sehr veraltet war. Nunmehr ist als 9. Auflage eine völlige Neubearbeitung durch unseren Mitarbeiter Hugo Socnik erschienen.
Man kann ohne weiteres sagen: Es liegt hier ein völlig neues Buch vor, lediglich der
altvertraute Name ist geblieben. Das erste, was einem auffällt, sind die hervorragend
schönen, großen Bilder (71 Abbildungen und 22 Zeichnungen). Abgesehen von der
Socnikschen Eigenart und Erfahrung dieses vorzüglichen Kakteenfachmannes, bringt
das Buch erstmalig etwas ganz Neues: Formentafeln, die dem Liebhaber die Unterscheidungsmerkmale der Kakteen recht anschaulich vor Augen führen sollen. Dazu im
„Kakteenschlüssel“ wertvolle ergänzende Hinweise. Besonders dankbar begrüßen wir
auch die Angabe der Betonung und Aussprache der lateinischen Namen, und zwar
nach den modernen Regeln, die manchem „alten Lateiner“ neu und ungewohnt, wie
so vieles in der heutigen Zeit, vorkommen werden. Ein wertvoller Arbeitskalender für
jeden Monat ist in fast allzu knapper Einteilung an den Anfang gestellt. Die Kulturanweisungen sind von einer Trefflichkeit und Kürze, wie man sie nur selten findet. Die
klaren Sätze, die kurze Ausdrucksweise zeigen allein schon, wie sehr sich hier der Meister
auf das Beste beschränkt hat. Ich kenne nur einen, den man Socnik an die Seite stellen
könnte, unseren Altmeister F. Fobe, und damit ist eigentlich schon ein hohes Lob
ausgesprochen. Im speziellen Teil bringt Socnik dann die Aufzählung aller interessanten
und für die Kultur wichtigen Arten, auf die wir im Laufe dieses Jahres noch einige
Male zurückkommen werden. Eine ungemein brauchbare Übersicht gibt der Abschnitt
„Von deutscher Kakteenkunde“ über die geschichtliche Entwicklung bis in die Neuzeit.
Da das Buch besonders auf die Bedürfnisse des Zimmerpflegers zugeschnitten ist, fehlt
vernünftigerweise ein eigener Abschnitt über die Importpflege, wohl auch deshalb, weil
heute die Bedeutung der importierten Pflanzen ganz wesentlich zurückgegangen ist. Von
besonderem Werte dürfte auch das Namensverzeichnis am Schlüsse des Werkchens
sein, das die Kakteennamen und ihre Bedeutung und Ableitung sowie die Autoren
in einer Gründlichkeit behandelt, wie es sonst bisher noch nicht geboten wurde.
Über Schwierigkeiten mit lateinischen Namen darf sich jetzt kein Liebhaber mehr
beklagen, nachdem ihm bisher schon das kleine Heft von C. Liebe zur Verfügung
stand und noch steht. Verfasser meint in der Einleitung: „Das Buch soll und kann
nicht erschöpfend sein“. Gewiß, das ist der Fall, aber das Buch wurde „grundlegend“, und
das ist mehr. Wenn er weiterhin einen alten Autor sagen läßt: „Der Cactus ist würklich
Cotyledon“, so kann man von diesem Werkchen sagen: „Es ist würklich brauchbar!“

Kleine Mesem-Randschau

Hartung (I.) findet unsere Pflanzen im Winterschlaf vor. Wir bemerken
Derkaum
irgendwelches Leben bei ihnen. Stark geschrumpft mögen viele

stehen infolge einer nun schon längere Zeit dauernden Trockenhaltung.
Während draußen die Welt in Schnee und Eis gehüllt ist, mögen unsere
Lieblinge vielleicht von Sonne und Wärme träumen. Wir in unserer nordischen
Heimat können leider unseren Fremdlingen jene Existenzbedingungen, die sie
in ihrer Heimat haben, nicht bieten. So müssen wir das Mögliche tun, um
ihnen wenigstens einigermaßen ähnliche Bedingungen als Ersatz zu schaffen.
Im Winter vor allem müssen wir durch Trockenhaltung und kühle Temperatur
dafür sorgen, daß die Mesems nicht in ein Wachstum kommen, das keine natürliche Formen, sondern ungesunde Geiltriebe erzeugen würde. Gerade in der
kältesten Jahreszeit ist fast völ l ige Trockenhaltung geboten. Die
Temperatur betrage + 10 bis 12° C im Durchschnitt, bei Tage etwas wärmer,
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nachts kühler. Für die Vermeidung von Frost ist unbedingt zu sorgen. Sämlinge können etwas wärmer gestellt und auch mehr gegossen werden. Man
achte jetzt auch besonders auf Ungeziefer auf der Pflanze wie an der Wurzel. —
Zu wichtigen Winterarbeiten zählt auch die Erneuerung und Berichtigung der
Etiketten. Wer sich eine Kartei seiner Sammlung angelegt hat, wird jetzt auch
hier alles aufs laufende bringen. Vielleicht vertieft man sich noch etwas in
die Literatur oder studiert Kataloge der Firmen, um sich einen „Beschaffungsplan“ oder Aussaatplan für die nächste Zeit aufzustellen. — Haben Sie schon
daran gedacht, daß man aus den illustrierten Katalogen der Spezialfirmen
oder aus Zeitschriften, eigenen Aufnahmen usw. ein recht schönes und aufschlußreiches Album von Mesem-Bildern zusammenstellen kann? Sie werden
manche Anregung daraus erfahren.
Mesem-Spezialfreunde gibt es nicht nur in Deutschland. In ihrer Heimat
in Südafrika haben sich die interessanten Pflanzen auch schon in steigendem
Maße das Interesse und die Liebe von Naturfreunden erworben. Dort werden
vielfach in einer Art von einheimischen Steingärten größere Mesems mit AloeArten, Cotyledons, Euphorbien, Stapelien und anderen Sukkulenten völlig im
Freien gezogen. Eine besonders schöne Freilandanlage dieser Art hat im
Botanischen Garten der Universität Stellenbosch bei Kapstadt unser erfolgreicher und rühriger Landsmann H. Her re, der diesen botanischen Garten zu
betreuen hat, angelegt. (Schade, daß wir einen solchen Garten bei uns nur im
Sommer in bescheidenem Umfang nachahmen können!) In Südafrika gibt es
auch schon Leute, die fast jedes Jahr ihre Ferienreise in die eigentlichen Heimatgebiete der Mesems und anderen Sukkulenten unternehmen und in begeisterten
Worten ihre Erlebnisse in diesen noch so wenig bekannten Naturgebieten
schildern. Mesem-Freunde treffen wir auch in England, von wo diese Liebhaberei eigentlich ihren Ausgang genommen hat, in Holland, in Österreich, der
Tschechei, in Amerika, Japan, ja sogar in Australien. Wir dürfen heute im
Zeitalter wiedererstarkenden deutschen Nationalgefühls und Nationalstolzes
mit Freude feststellen, daß gerade auch auf dem Gebiet der Mesem-Forschung
Deutsche in größerer Zahl als Wissenschaftler und Entdecker führend waren
und noch sind. Neben anderen seien genannt die Namen Berger, Dinter,
Marloth, Schlechter, Schwantes und Wettstein. Deutsche Gärtnereien haben
sich um die Kultur und die Verbreitung der Mesems in Liebhaber- und
wissenschaftlichen Sammlungen verdient gemacht. Mit ein Verdienst der
Deutschen Kakteen-Gesellschaft, daß sie durch ihre Arbeiten deutsche Wissenschaft und deutsche Gärtnerkunst fördert und damit auf ihrem Sondergebiet
beitragen hilft zum Wiedererstarken deutscher Weltgeltung.		
Dr. T.
Die monatlichen Pflegeanweisungen für Kakteen bleiben mit
Rücksicht auf die Ruhezeit unserer Pflanzen diesmal weg.

Zum Winterhilfswerk

Ni c h t No t z u l i n d e r n , s o n d e r n s i e z u b e s e i t i g e n
ist unsere Aufgabe!
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Ortsgruppennachrichten

A nmerkung: Der Sinn der Ortsgruppennachrichten soll nicht das Vereinsprotokoll sein, sondern die übrigen O.G. über die positive Arbeit zu unterrichten,
z. B. Meinungsaustausch, wertvolle Vortragsberichte. Man vergleiche die Berichte der
vorbildlichen O.G. Rostock als Beispiel!
Ortsgruppe Rostock:
Bericht Nr. 57 geißelt in launiger Weise die Unkenntnis unseres Gebietes auf Grund
folgender Pressenotiz, die auch unsern Lesern nicht vorenthalten sei:
K akteen-L aw ine ver schl ing t ein ganzes L and .
					
Mexiko (Stadt), im Oktober 1934.
Aus den Kakteengegenden Mexikos kommen alarmierende Nachrichten. Der Wildwuchs der Pflanzen hat Formen angenommen, die die Existenz unzähliger Farmer
bedrohen. Wie ein laufendes Feuer überwuchern die grünen Gewächse die Felder und
saugen wie Vampyre das Leben andrer Gewächse in sich auf. Sie überfallen die Maisfelder, sie rennen in die Weizenfelder und töten sogar die Keime unter der Erde.
Die Farmer entschlossen sich, den Kakteen mit Feuer entgegenzutreten. Sie zogen
um ihre Felder Gräben und warfen Brennstoffe hinein, damit die Kakteen nicht über
diese Linie hinauskommen. Sie hatten auf dieses Verfahren große Hoffnungen gesetzt,
denn ihre gesamte Existenz stand auf dem Spiele. Sie legten sich auf die Lauer wie gegen
einen menschlichen Feind. Die Flammen loderten auf. In der Nacht aber erhob sich
ein Sturm und wehte Mi l l ionen von K akteensamen über d ie geschützten
Felder, daß allem Wehren zum Trotz bald die landwirtschaftlichen Bezirke ein grünes
Kakteenfeld darstellten. Nun war guter Rat teuer. Versammlungen traten zusammen
und Wissenschaftler wurden zur Hilfe gerufen. Die Professoren berieten, aber sie kamen
zu keinem Ergebnis.
Inzwischen kamen die Kakteen den einzelnen Dörfern nahe, und es erwuchs eine
Gefahr auch für das Leben der Bewohner. Bi s zu 30 Meter hoch tür mten sich d ie
Pf lanzen. Sie drückten Scheunen und Häuser ein, sie räumten ganze Ortschaften vom
Erdboden. Die Menschen versuchten es mit Sprengungen und mit der Spitzhacke,
aber die Erfolge waren nur minimal. Für jeden umgelegten Kakteenbusch erhoben sich
auf dem freigewordenen Räume zwei andere.
Die Not der Farmer und Pflanzer wächst selbstverständlich von Stunde zu
Stunde. Man errechnet, daß die Summen, die zur einer völligen Vernichtung der Kakteen
notwendig wären, in die Millionen gehen.
Der einzige Mann, der imstande ist, die seltsame Katastrophe abzuwenden, ist ein
deutscher Wi ssenschaf tler in Berl in. Er hat eine Mückenar t gezüchtet, die sich
von Kakteensamen ernährt. Er hält von ihr unzählige Larven in seinen Kühlschränken
bereit. Werden die Tiere in der Sonne Mexikos ausgesetzt, dann beginnen sie sofort
aufzutauen und zeigen eine ungewöhnliche Freßlust.
Eine große Sendung dieser Larven wird jetzt nach Mexiko geschickt. Man verspricht
sich, daß die Mückenart in ganz kurzer Zeit den Kakteensamen vertilgen und damit
die Pflanze an der Weiterentwicklung hindern kann. —
So weit der Bericht. Es ist einfach grauenhaft, wie sich unsere Lieblinge drüben
in ihrer Heimat benehmen. Jeder Leser dieses Berichtes hat sich selbstverständlich mit
einer anständigen Gänsehaut überzogen und nehme weiteres zur Kenntnis:
„In Mexiko, in der 50 Meilen südlich von Galeana gelegenen Sierra Madre, hat
man eine bisher unbekannte Kakteenart gefunden, die so bedürfnislos ist, daß sie selbst
bei steinigstem Boden noch eine Höhe bis zu 7 m erreicht. Das Eigenartigste an dieser
Pflanze soll nach Aussagen der eingeborenen Indianer ihr Gift sein, daß alle Menschen,
die damit in Berührung kommen, krampfhaft zu lachen anfangen und nicht wieder
aufhören können, bis sie der Tod nach qualvollen Leiden erlöst.“
A nmerkung des Schr i f tleiter s: Was müssen das erst für Menschen sein, die
sich solche Pflanzen als „Lieblinge“ erkoren!
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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
Schriftleiter M.R.D.P. Dr. Wilh. von Roeder. Pullach im Isarthal (Obby.)
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II. Heft

A l les, aber auch al les, k ann heute nur dar in
seinen Wer tmesser und damit seine Daseins berechtig ung haben, daß es den L ebensk ampf
des Gesamt vol kes förder t und dem gemeinen
Nut zen zu dienen in der L age i st.

Mitteilungen des Hauptvorstandes
1. Samenver tei lung : Die Gesellschaft verteilt auch in diesem Jahre kostenlos
Samen an die Mitglieder. Die Ortsgruppen erhalten entsprechend ihrer Mitgliederzahl
Samenpäckchen zur weiteren Verteilung. Der zur Verfügung stehende Vorrat ist teilweise nicht groß; der von der Tauschorganisation durchgeführte Samenaustausch wird
hier wieder ausgleichend wirken, zumal die TO. in ihren Mitteilungen zu weiteren
Bewerbungen um kostenlose Samenspenden auffordern kann.
2. Die Beitragszahlungen sind im Jahre 1934 teilweise so unpünktlich erfolgt,
daß in Zukunft im Interesse der pünktlich ihren Verpflichtungen nachkommenden
Mitglieder von VI, Z. 5 unserer Satzungen Gebrauch gemacht wird; hiernach erhöht sich
bei Mitgliedern, die mit dem Beitrag länger als zwei Monate im Rückstand bleiben,
derselbe zur Deckung der Einziehungskosten um 1 RM. Der Beitrag kann natürlich
unverändert in zwei Raten gezahlt werden.		
Der Hau pt vor stand.

D i e A n n a h m e e i n g e s a n d te r M a n u s k r i p te
erfolgt unter folgenden Bedingungen:
Arbeiten, die für ein bestimmtes Heft gedacht sind, müssen drei Monate vor
Erscheinen dieses Heftes eingesandt sein.
Sie stehen dafür ein, daß Ihre Arbeit eine Originalarbeit ist und bisher noch nirgends
veröffentlicht wurde. Sollte es ein Zweitdruck sein, oder sollten Sie vorhaben, Ihre
Arbeit noch anderwärts zu veröffentlichen, so ersuche ich um postwendende Benachrichtigung. Die Arbeit stammt ausschließlich aus Ihrer Feder und verletzt in bezug auf
Text und Abbildungen keinerlei fremde Rechte. Sie geht in den Besitz des Verlages über,
ebenso wie das Übersetzungsrecht und das Recht an den Abbildungen.
Zu Kürzungen, Änderungen, Einfügungen ist der Schriftleiter berechtigt; Korrekturfahnen werden nur ausnahmsweise versandt.
Sollte keine gegenteilige Nachricht von Ihnen eintreffen, nehme ich an, daß ich Ihr
Honorar dem Wissenschaftlichen Grundstock der DKG. überweisen darf, der Ihnen
nach Erhalt Quittung zukommen lassen wird. Abbildungen werden nicht besonders
honoriert.					
Der Schr i f tleiter.
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(Anfragen Rückporto beifügen!)

Frage 38. Sie kennen das Spitzwegbild: „Der Kakteenfreund“. Ich suche nun
das gleichnamige Bild des Genre- und Geschichtsmalers Prof. Jean Lulvès (1833
bis 1883), dessen Original (um 1880?) ich im Besitze eines Kakteenfreundes vermute.
Das Bild stellt einen älteren Mann dar, der in seinem bescheidenen Zimmer so
in Betrachtung seiner Kakteen vertieft ist, daß er den eintretenden Briefträger
nicht bemerkt. (Leicht humoristische Darstellung.) Insbesondere seien die Herren
OG.-Leiter herzlich gebeten, in ihren Vereinen darauf hinzuweisen. Sachdienliche
Mitteilungen an: Archivrat Dr. J. Lulvès, Berlin-Charlottenburg, Mommsen
straße 32, II, Fernspr. J. 6. Bleibtreu 0380.
Frage 39. Herr W. Borwig, Bad Polzin, Pommern, ersucht um Angabe von Literatu.
über Fourcroya gigantea.
Frage 40. Herr Gew.-Oberlehrer E. Strauch, Recklinghausen, Beisinger Weg 25, wünscht
bewährte Phyllokakteenarten, garantiert im Zimmer (d. h. ohne Glasschutz) gezogene Stecklinge oder Jungpflanzen käuflich zu erwerben, da er mit treibhausgezogenen Pflanzen schlechte Erfahrungen gemacht hätte.
Frage 41. Als kakteenfreundliche Hausfrau möchte ich eine Hausfrauenzeitschrift
empfohlen haben, die auch Kakteenaufsätze bringt.
A nt wor t : Die Berl iner Hausf rau (Norddeutsche Buchdruckerei und
Verlagsanstalt, Berlin SW 68) ist die Zeitschrift für die „kakteenfreundliche Hausfrau“, denn sie bringt immer wieder sehr interessante Aufsätze aus unserem Gebiet.
Lassen Sie sich eine „Kakteen“probenummer kommen!			
W. v. R.

Seite des Handels

Preislisten liefen ein von den Firmen: Fr. A. Haage jr., Erfurt, R. Graeßner,
Perleberg, Pap e und Bergmann, Quedlinburg. Zur kommenden Aussaatzeit seien
die Preislisten unserer Erwerbskakteenzüchter besonderer Beachtung empfohlen.
Besonders erfreulich ist, daß jetzt endlich die wundervollen Freilandmesems zu haben
sind (Gartenbuch-Preisliste der Fa. F. A. Haage jr.-Erfurt), auf deren hohen Wert
für Gartenliebhaber ich bereits vor Jahren in der Fachliteratur wiederholt aufmerksam machte.
Sukkulentennährsalz! Wie Herr Prof. Dr. Buxbaum soeben mitteilt, ist nunmehr
sein Sukkulentennährsalz im Handel erschienen, und zwar bei Felix Etlinger, Wien IX,
Lustkandlgasse 4.

Zum Winterhilfswerk

Möge jeder Deutsche sich vor Augen f ühren, daß es gerade
v iel leicht sein O pfer i st , das einem ander n Vol k sgenossen mithi l f t , das L eben zu erhalten.		
(Ausspruch des Führers.)
Ich möchte unseren Lesern nicht vorenthalten, daß der Verlag von J. Neumann,
Neudamm, kürzlich den Betrag von 2000 RM zum W. H. gespendet hat.
v. R.

Zahlreiche Leser sind noch mit der Einsendung ihres Wunschzettels
im Rückstand (siehe Heft 12/1934)!
An verschiedene Einsender: In letzter Zeit gingen verschiedene Briefe
und Manuskripte ein, die mangels Rückporto nicht beantwortet werden können.
Die Deutschen Monatsnamen sind Seite 16 Heft 1 ausführlich erklärt!
Titelblattbild: Echinocactus Ottonis L. Phot.: C. Conn.
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Mesembrianthemum (Trichodiadema) densum Haw. m. f. E. d. Frankh’schen Verlagsbuchhandlung, Stuttgart, aus „Kakteenzucht leicht gemacht“

Bau und Funktion der Blattspitzen von Mesembrianthemum (Trichodiadema) densum Haw.

Von Wi l h. Weingar t

Gattung Trichodiadema (Mesembrianthemum) gehörenden Arten
Diesindzurdurch
ein Stachelbündel am finde jedes Blattes ausgezeichnet, das

mit der Areole einer Mammillaria Ähnlichkeit hat. Diese Ähnlichkeit brachte
mich dazu, eine genaue mikroskopische Untersuchung anzustellen, deren Ergebnis hier folgt.
Material gaben mir die Herren Gräßner, Perleberg, und Kurt Knebel, Erlau.
Herr Prof. Dr. Schwantes, Kiel, und Herr Dr. Tischer erteilten mir Auskunft
über Boden und Standort, soweit etwas darüber bekannt war. Ersterer sandte
mir auch die Arbeit von Dr. Oberstein: Über den Bau der Blattspitzen bei
Mesembrianthemum, Barbata. Genannten Herren meinen ergebensten Dank!
Die Ergebnisse der Untersuchung von Herrn Dr. Oberstein werden durch
die meinigen ergänzt und erweitert. Es ist bedauerlich, daß ihm Mesembrianthemum densum Haw. nicht zur Verfügung stand, welches die Bestachelung
der Blattspitzen am vollkommensten zeigt.
Meine Arbeit begann ich am 5. V. 1933 und die Niederschrift am 27. VIII. 1934.
Die technischen Schwierigkeiten bei der Herstellung der Präparate, hervorgerufen durch die Kalk- und Kieseleinlagerung im Blatte, erforderten viele Proben.
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Meine Untersuchung ergab schließlich, daß das Stachelbündel am Ende
des Blattes ein vollständiges, lebensnotwendiges Organ darstellt, dessen Einrichtung ich an Hand seiner Entwicklung bei Mesembrianthemum densum Haw.
beschreiben will.
Wenn das Blatt bzw. das Blattpaar am Triebgipfel in Erscheinung tritt,
so ist es schon von dem zusammengelegten Stachelbündel gekrönt; die vorhergehende Entwicklungsstufe kann ich nun erst im nächsten Frühjahr untersuchen, da die Pflanze jetzt nicht mehr treibt.
Bei weiterem Wachstum legen sich die Stacheln auseinander, die Zwischenräume am Grunde vergrößern sich, die glatte Epidermis wird durchbrochen,
spaltet sich sogar in Schlitzen auf, und es erscheinen an mehreren Stellen
Halbkugeln, die zu einem Zylinder mit halbkugeligem Ende auswachsen. Diese
Zylinder bestehen aus schmalen, langgestreckten, bandartigen Zellen, die eine
Fortsetzung des Leitparenchyms und der Pallisadenzellen des Assimilationsgewebes sind. Weiterhin trennen sich diese Zellstränge voneinander, und aus
dem Zylinder wird eine Art Pinsel, einem Federbüschel gleichend. Dann ist
das Organ fertig und beginnt zu arbeiten. Ist das Blatt ausgewachsen, so vertrocknen die Fasern des Büschels, fallen in der Höhe der Epidermis ab, Querwände in dieser Höhe verstärken sich, und die Epidermis ist zwischen den
Stacheln, die unverändert bleiben, geschlossen wie vorher.
Durch das von Herrn Gräßner gütigst gelieferte Material konnte ich sechs
Arten von Trichodiadema untersuchen und feststellen, daß das Organ an der
Blattspitze bei den einzelnen Arten verschieden entwickelt ist. Vom nur angedeuteten bis zum vollentwickelten ist diese Reihenfolge:
1. Mes. intonsum Haw. 2. Mes. intonsum rubicundum. 3. Mes. setuliferum
N. E. Br. 4. Mes. bulbosum Haw. 5. Mes. barbatum Haw. 6. Mes. densum Haw.
Die ersten fünf Arten untersuchte ich nur in Handschnitten und übergehe
das Ergebnis, um nicht zu weitläufig zu werden und um Wiederholungen
zu vermeiden.
Mesembrianthemum densum Haw. als das Vollkommenste untersuchte ich
ganz eingehend in Handschnitten und Paraffin-Serienschnitten von 5 bis 50 µ,
Die Beschaffenheit der Zellwände usw. stellte ich fest durch Behandlung mit
Chlorzinkjod, Eau de Javelle, konzentrierter Schwefelsäure, 20prozentiger
Salzsäure, Chromschwefelsäure und Flußsäure. Auf Cutin, Fett und Verkorkung färbte ich mit Alcanna, Sudan III, Scharlach R, Nilblau, auf Verholzung mit Anilinsulfat, auf Kieselsäure mit Fuchsin nach Entfernung des
Kalkgehaltes durch Salzsäure.
Durch Tränken des Stachelbüschels eines wachsenden Blattes mit Nigrosin
und Indigkarminlösung konnte ich den Verlauf von gewissen Zellsträngen im
Faserbüschel des Blattgipfels feststellen. Um die teilweise sehr zarten Gewebe
sichtbar zu machen, wandte ich Gallus-Eisenfärbung oder Kernschwarz an,
beide so verdünnt, daß die Schichtungen der Zellwände nicht verdeckt
wurden.
Als Einschlußmittel habe ich zu ungebleichten Schnitten von Spiritusmaterial Chlorcalcium und zu allen anderen die neutrale Migula’sche Glyzeringelatine (mit Thymol) genommen. Nähere Angaben gebe ich auf Anfrage gern,
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hier würde es zu viel. Fixierung und Härtung geschah im 90prozentigen Alkohol.
Formalinlösung 1 : 4 versagte durch den Fettgehalt des Gewebes.
Ich komme nun zur näheren Beschreibung der einzelnen Teile des Blattes.
Das Blatt von Mesembrianthemum densum Haw. ist dreikantig, eine größere
Fläche liegt nach oben, zwei kleinere bilden die Blattunterseite. Die Kanten
sind stumpf, der rinnenförmige Fuß umfaßt den Stengel zur Hälfte. Nach oben
verschmälert sich das Blatt in Bogenlinien, am Gipfel sind die Stacheln.
Die Epidermis besteht aus kleinen, niedrigen Zellen, in denen die winzigen,
wenigen Spaltöffnungen liegen. Dazwischen liegen in regelmäßiger Anordnung
Papillen, große, blasenförmige Zellen, die Wasserspeicher sind. Sie sind von
der Form eines liegenden Eies, das spitzere Ende nach oben. Oben und unten
oder nur oben ist die Wand zu einer Spitze, manchmal zu zweien ausgezogen,
so daß 1, 2, 3 und 4 Spitzen vorkommen. Am Grunde werden die Blasenzellen
von einem Kranze etwas höher stehender kleiner Epidermiszellen eingefaßt.
Bei den oben angeführten anderen Trichodiadema-Arten, bei welchen das Blattspitzenorgan weniger entwickelt ist, liegen die Papillen weiter voneinander,
und es befinden sich in den Zwischenräumen dann auch mehr Spaltöffnungen.
Es ist hier ein Zusammenhang vorhanden, auf den ich noch zurückkomme.
Die Blasenzellen und die Kugeln der Stacheln sind mit einem dünnen
Schleim erfüllt, die Wände sind jung nur schwach, später verstärkt sich die
Wand, nur die stark getüpfelte Bodenwand nicht, unter der sternförmig angeordnete, trichterförmige größere Zellen im Assimilationsgewebe liegen. Im
Querschnitt eines Blattes sieht man, daß die Bodenwand der Blasenzellen nicht
eben, sondern in der Längsrichtung des Blattes vertieft ist, so daß eine Grube
entsteht, deren Wände die Trichterzellen bilden. Es ist also hier eine Oberflächenvergrößerung eingetreten, um den Austausch des gespeicherten Wassers
zu erleichtern. Die an der Spitze des Blattes stehenden Stacheln sind keine
Stacheln in Art der Kakteen, sondern umgebildete Papillen, der eiförmige
Körper ist kugelig geworden und die vordere Spitze zu einem langen Stachel
herangewachsen. Diese umgebildeten Papillen, bei denen man alle möglichen
Übergänge findet, stehen meist im Kranze um das Faserzellenbüschel herum,
oft aber stehen sie auch gleichmäßig verteilt auf der ganzen Spitze. Die Wand
ist anfangs schwach, verstärkt sich aber später, jedoch so, daß die Verstärkung
nach dem Grunde zu spitz ausläuft. Der Hohlraum im eigentlichen Stachel
verschwindet ganz und ist zuletzt nur noch durch eine Linie angedeutet. Die
Bodenwand der Kugel ist stark getüpfelt; unter ihr liegen, wie bei den Blasenzellen, ebenfalls sternförmig angeordnete Trichterzellen, deren untere Enden,
sich nach der Mitte des Faserzellenbüschels wendend, zwischen diesen Zellsträngen spitz auslaufen. Die Kugel umschließt unten ein Becher von Zellen
dem Näpfchen der Eichelfrucht vergleichbar, an der Kugelwand nicht angewachsen. Die Wand dieses Näpfchens besteht aus zwei Schichten; die obere
entstammt der Epidermis, die innere sind Enden der Zellstränge des Büschels;
solche Enden schieben sich aber auch zwischen den Epidermiszellen hindurch;
dann ist an dieser Stelle das Näpfchen nur eine Zellschicht stark und die
Zellenden sind stark verbreitert, die innere Zellwand mit vielen Öffnungen
versehen.
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Das Büschel von Faserzellen — ich werde es von nun an einfach „das
Büschel“ nennen — ist ein umgewandelter Teil des Assimilationsgewebes und
des Leitparenchyms; es steht unten in direkter Verbindung mit dem Leitbündel, das in der Mitte des Blattes liegend zum Stengel und zur Wurzel führt,
das von der Wurzel aufgenommene Wasser zum Blatte bringend. Das Büschel
besteht aus langgestreckten Fasern von Zellen, deren Wände ziemlich stark
und deren Hohlräume verhältnismäßig weit sind. Zwischen diesen Fasern
liegen zahlreiche Interzellularen, die auch mehrere Luftspalten bilden. Die
freiliegenden Enden sind spitz, vielfach aber löffelförmig verbreitert und mit
vielen schräggestellten, schlitzförmigen Tüpfeln versehen. Zwischen den Zellen
der Näpfchen am Grunde der Stacheln münden besonders viele der Interzellularen aus. Das Büschel sitzt im Assimilationsgewebe des Blattendes eingesenkt mit einem Kegel, dessen Spitze nach unten weist und dessen oberer Rand
unterhalb der Epidermis durch einen Ring von breiten Zellen mit geschlängelten
Seitenwänden umgrenzt ist. Bei der Ausbildung des Büschel gibt dieser Ring
nach, er bildet aber zugleich ein Phellogen, von dem aus nach Ausbildung des
Blattes sich nach innen zu fortschreitend ein Mantel verkorkter Schichten
bildet, der schließlich das Büschel abschließt und außer Dienst setzt.
Das Assimilationsgewebe, ein Pallisadenparenchym aus langgestreckten,
ovalen Zellen, hat zwei Schichten. Unter der Epidermis liegt eine Schicht sehr
kleiner, mit sehr vielen winzigen Chlorophyllkörnern erfüllter Zellen, in die
darunterliegende übergehend, deren Zellen größer und deren Chlorophyllkörner nicht so zahlreich, aber größer sind.
Das Speicherparenchym besteht aus rundlichen Zellen mit wenig Chlorophyll. In beiden Geweben befinden sich viele große, mit dünnem Schleim
erfüllte Zellen, in deren Mitte später ein Bündel Nadeln von oxalsaurem Kalk,
von Raphiden, liegt.
Die Leitbündel im Blatt bestehen aus einem oder mehreren Strängen von
Tracheiden mit schraubenförmig verdickten Wänden, umgeben von einer
Scheide von Gefäßen aus langgestreckten glatten Zellen, dem Leitparenchym.
Es ist ein stärkerer Zentralstrang vorhanden, der (durch Aufsaugenlassen
von Indigkarminlösung nachgewiesen) vom Stengel kommt. Auf der Grenze
zwischen Pallisaden- und Speicherparenchym liegen gleichmäßig verteilt mehrere
Leitbündel (meist 9 Stück), welche die im Pallisadengewebe gebildeten Assimilationsprodukte aufnehmen. Sie stehen durch bogenförmige Ableitungen mit
Leitbündeln in Verbindung, die um den Zentralstrang herumliegen und den
Abtransport besorgen.
Ob die im Zentralstrang vorhandenen ein oder zwei stärkeren Stränge im
Leitparenchym Eiweißleiter sind, ist nicht zu ermitteln.
Die Behandlung mit Reagentien und die Färbungen lieferten folgende
Ergebnisse:
An den in denaturierten Spiritus (welcher unvollkommener entlüftet als
reiner Alkohol) fixierten und in Venetianischen Terpentin eingebetteten Handschnitten kann man die Luftspalten im Büschel und ihre Ausgänge verfolgen;
den Verlauf der Trichterzellen unter den Stacheln zeigen die Nigrosinpräparate,
fixiert in Eisessig, eingebettet in Venetianischen Terpentin.
(Fortsetzung folgt.)
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Aizoanthemum membrumconnectens Dtr. n. gen.
Von Prof. K. Dinter

Dtr. Sammelkatalog Nr. 7828. Vorläufige Mitteilung, frdl. z. V. gest. von Fr.
Prof. Dinter- Bautzen über einen interessanten Fund im ehem. D.S.W.-Afrika

meinem „Winterquartier“, im Augustineum in Okahandja, wo ich
Hiereinenin Teil
der wenig produktiven Jahreshälfte nolens volens absolvieren

muß, bis ich gegen Dezemberbeginn nach dem Riesensandsteinmassiv des
Waterbergs, um dessen weites Plateau einer gründlichen botanischen Inventur
zu unterziehen, übersiedeln kann, erreichte mich ein Brief aus Swakopmund,
in dem mir Dr. Boß ein zusammengeballtes „Schnipsel“ einer Pflanze mit dem
Bemerken schickte, sie wüchse zahlreich am Tupasberg, etwa 30 km östlich
Swakopmund. Immerhin war schon ohne wässrige Behandlung des Fragments
mit der Lupe einwandfrei zu erkennen, daß es ein Aizoon sein müsse, zumal
ich schon sieben Arten dieser Gattung kannte, von denen ich selbst vier entdeckt hatte.
Um aus dem mißhandelten Schnipsel ein Belegexemplar fürs Herbar zu
machen, weichte ich es in handwarmem Wasser auf, wobei ich eine ganz unerwartete Entdeckung machte: Trotzdem die Pflanze ein ausgesprochenes
Aizoon nach Wuchs, den oberseits gelben, unterseits grünen, einen fünfstrahligen
Stern bildenden Kelchzipfeln und vorschriftsmäßiger Petalenlosigkeit war,
gingen drei in den Astwinkeln sitzende Früchte genau so schnell zu einem Stern
von größter Regelmäßigkeit auseinander wie die der einjährigen Mesembrianthemum-Arten, innerhalb 1/2 Minute (so z. B. die Cryophytum, Hydrodoa
Bossiana Dtr.). Und diese schönen Sterne sind nicht nur fünf-, sondern zehnstrahlig (-fächerig). Daß die Früchte gut ausgereift und normal waren, bewiesen die zahlreichen braunen, lose in den Fächern liegenden Aizoonsamen.
Deren Gestalt ist die der meisten Mes.-Samen; sie sind aber bei unserer Art fadenziehend klebrig, was bei Mes. nicht der Fall ist. Die glänzende Samenschale
ist versehen mit 4 parallelen, dunkelbraunen, sehr schmalen, etwas erhabenen
Graten. Dieser Testatypus kommt bei keinem einzigen der mir bekannten
etwa 200 südwestafrikanischen Mesembr.-Arten vor, so verschieden auch die
Testaskulptur bei dieser Großgattung ist. Was unsere Pflanze ganz besonders
scharf von den übrigen Gliedern der Gattung Aizoon trennt, ist die Zehnfächrigkeit ihrer Kapsel, statt Fünffächrigkeit, und dann deren hygroskopische Eigenschaft, Unveränderlichkeit selbst warmem Wasser gegenüber. Vom großen
Heere der Mes. weicht sie (wie alle Aizoonarten) durch korolloide (oberseits
dottergelbe) Kelchzipfel, die alle von gleicher Länge sind, und durch ausgesprochen oberständigen Fruchtknoten (bei Mes. meist unter-, seltener mittelständig) ab.
Um die Art bei Aizoon ohne Schwierigkeit unterzubringen, bedürfte es
einer entsprechend erweiterten Charakteristik dieser Gattung; dasselbe würde
der Fall sein, wollte man sie bei den Mesembrianthemaceae unterbringen. Sie
würde dort, als ausgesprochenes Verbindungsglied zwischen Aizoaceae und
Mesembrianthemaceae, bei letzteren als erste Gattung (der heute + 142 Gattungen) ihren Platz haben, unter gleichzeitig entsprechender Erweiterung
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von deren Familien-Charakteristik (einzige Gattung der Mesembrianthemaceae
mit oberständigem Fruchtknoten und korolloiden gleichlangen Kelchzipfeln).
Wir haben also in der oben beschriebenen Pflanze ein Verbindungsglied zwischen
den beiden einander so nahestehenden Familien der Aizoaceae und Mesembrianthemaceae vor uns, deren Wiedervereinigung zu den Aizoaceae alten Stils
nach einer sehr kurzen Dauer künstlicher Selbständigkeit so selbstverständlich
ist, wie (seit längeren Jahren schon) die Vereinigung der Papilionaceae, Mimosaceae und Caesalpiniaceae zur großen Familie der Leguminosae gewesen war. In
der Tat bedeutet die Entdeckung des Aizoanthemum membrumconnectens durch
Dr. Boss nichts weniger als die Auffindung eines überzeugenden unzweifelhaften
„missing link“ im Darwinschen Sinne, dessen familienverbindende Eigenschaften im Genus- wie Speziesnamen voll zum Ausdruck kommen.

Eine interessante Euphorbie wiederentdeckt
(Monadenium Schubei [Pax] N. E. Br.)

Von E. Werder mann und R. Mansfeld
ei Gelegenheit eines Besuches der Kakteenkulturen von Herrn A. Hahn,
Lichterfelde, zeigte der Besitzer ein paar Euphorbien, die von einem
Sukkulentenfreund auf einer Filmexpedition in Afrika gesammelt und
ihm geschenkt waren. Eine genauere
Angabe über Fundort und Heimat
konnte nicht mehr ermittelt werden.
Als im Laufe dieses Sommers die
Blütenstände sich zu entwickeln begannen, wurde dem Botanischen Garten in Dahlem eines der wertvollen
Exemplare überlassen. Die Bestimmung war nicht so ganz einfach, da
wir sie zunächst vergeblich in der
Gattung Euphorbia unterzubringen
versuchten. Beim Vergleich mit Herbar- und in Flüssigkeiten konserviertem Material in den Dahlemer Sammlungen fanden wir unter den letzteren
zwei unserer lebenden Pflanze sehr
nahestehende Typen: Monadenium
heteropodum (Pax) N. E. Brown, von
A. Engler in Deutsch-Ostafrika gesammelt, und M. Schubei (Pax)
N. E. Brown, ebenfalls aus DeutschOstafrika aus der Steppe bei Uhehe
am Fluß Lukosse stammend (Goetze
n. 485), beide ursprünglich von
Pax in der Gattung Euphorbia
beschrieben.
Monadenium Schubei [Pax] N. E. Br., etwa 3/4 n. Gr.

B
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Das in Formalin aufbewahrte und in seiner äußeren Form tadellos erhaltene
Originalmaterial von M. Schubei stimmt bis auf kleine Abweichungen gut
mit der frisch und wohl erstmalig lebend eingeführten Pflanze überein, die
unsere Abbildung darstellt. Wir finden die gleiche Ausgestaltung der mit
einem sammetartigen Filz überzogenen Blätter und der zitzenartig verjüngten
Podarien, die aber bei dem Goetzeschen Original 5 bis 6, anstatt 3 wie bei
unserem Exemplar, kleine spitzige, braune Dornen am Ende tragen. Da bisher
die Blüten noch unbekannt waren, lassen wir eine Beschreibung nach dem
lebenden Material folgen.
Alle Podarien des oberen Stengelteiles einen axillaren Blütenstand tragend.
Blütenstand dichasial, aus 3 Cyathien bestehend, etwa 1 cm lang. Gemeinsamer Stiel
fleischig, 0,4 cm lang. Vorblätter der Cyathien zu einem 0,6 bis 0,7 cm langen dorsalen,
zweispitzigen, zweikieligen, hellgrünen, dunkelgrün geäderten und schmal weiß beendeten Blatt verwachsen. Die Drüsen des Cyathiums zu einem gleichhohen, fleischigen,
becherförmigen, ventral weit aufgeschlitzten, weißen, rosa berandeten Gebilde verwachsen. Lappen des Cyathiums 5, eiförmig, am Rande kurzfransig, viel kürzer.
Mittleres Cyathium ♂, mit Rudiment der ♀ Zentralblüte; die ♂ Blüten in 5 sechsblütigen Gruppen, die durch häutige, tief zerschlitzte Brakteen getrennt sind. Seitliche
Cyathien sitzend, sich erst nach dem Welken des mittleren entwickelnd, ♀
♂,
♂ Blüten ebenfalls in 5 Gruppen; Ovar scharf dreikantig, an den Kanten mit schmalen,
gezähnelten Flügeln, Griffel fast bis zum Grunde dreispaltig, Arme an der Spitze gegabelt.

Die Blütezeit fällt bei uns in die Monate des Spätsommers. Die wohlausgebildeten Laubblätter bleiben in Gewächshauskultur allem Anschein nach
den Winter über erhalten.
Interessant ist die Tracht der Pflanze. Im unbeblätterten unteren Teil
des Körpers wird sie manchen unserer Kakteenliebhaber an Coryphanthen oder
Mammillarien, z. B. aus der Gruppe der Cochemieae, erinnern, etwa an M.
Poselgeri. Die kleinen weißen Punkte in den Axillen der Podarien (bei Mammillarien würden wir diese Gebilde Warzen nennen) sind keine Wollflöckchen oder
gar Drüsen, sondern helle Narbenflecke, die an den Ansatzstellen abgefallener
Blütenstände zurückbleiben.

Zur Kenntnis der natürlichen Standortsverhältnisse
Von Prof. Dr. F. Bu x baum, Fürstenfeld
der Kakteen
Ei n Ber icht ü ber photographi sche Standor tsau f nahmen im
„Cactus and Succ ulent Jour nal “, Band I I I—V.
wesentlichste Quelle schwerer Kulturfehler bei Kakteen liegt meines ErDieachtens
in der Unkenntnis der natürlichen Standortsverhältnisse begründet.

Dr. von Roeder hat in richtiger Erkenntnis dieser Tatsachen bereits eine
Artikelserie über dieses Thema aufgenommen. Es scheint mir aus diesem
Grunde aber auch wichtig, die photographischen Aufnahmen der Standorte
zu beachten, aus denen sich fast immer Rückschlüsse auch für die Kultur
ziehen lassen. Es wird daher ein in größter Kürze gehaltener Bericht über
derartige Aufnahmen, wie sie das amerikanische „Cactus and Succulent Journal“
in ziemlich großer Zahl bietet, gewiß großes Interesse bringen.
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In folgendem sind diese Aufnahme-Analysen systematisch geordnet, mit
Angabe von Band und Seite versehen, wobei aber die sehr zahlreichen, doch
praktisch gewiß wenig bedeutungsvollen Aufnahmen von Opuntien unberücksichtigt bleiben. Nomenklatorisch übernehme ich, um Mißverständnisse möglichst auszuschalten, den Originaltitel, die Reihung berücksichtigt aber nur
den Artnamen.
I. Cereus.
1. Lophocereus australis; Cape District, Nieder-Kalifornien; von Blöcken
durchsetzter, ziemlich niederwuchsreicher Teil einer Art Baumsteppe
(Bd. III, S. 137).
2. Cephalocereus brasiliensis, zusammen mit C. fluminensis; Cabo Frio,
Brasilien; auf Steilabhang inmitten üppigen Dorngestrüppes, dieses überragend (V, 572).
3. Trichocereus chiloensis; felsige, strauchbedeckte Steilabhänge (III, 199).
4. Cereus fluminensis siehe 2.
5. Lemaireocereus hystrix; Porto Rico; Abhang mit üppigem Laubwerk, zum
Teil Lianen (IV, 284).
6. Lemaireocereus litoralis; Cap S. Lucas, Nieder-Kalifornien; Ritzen in
nacktem Fels (III, 3).
7. Cereus litoralis ( Johow) Loos; Chile; Spalten in plattigen Felshängen
(III, 198).
8. Cereus nesioticus; Galapagos; reine, nackte Lavafelsen (V, 531).
9. Pachycereus Pringlei; Nieder-Kalifornien; a) Riesenbäume in einer
Strauchsteppe (III, 95); b) schotterige Grassteppe auf leicht geneigtem
Hügelland (IV, 323).
10. Leptocereus quadricostatus; Porto Rico; gestrüppartig auf dichtem, rasenartigem Unterwuchs (V, 469).
11. Cephalocereus Royenii und Cactus (= Melocactus) intortus; Ensenada at
Salinas, Porto Rico; zwischen üppigem, belaubtem Strauchwerk „in
feinem Laubmulm, mitunter in Spalten des Kalkgesteines“ (aus dem
Text!) (IV, 325).
12. Lophocereus Sargentianus; Mulegé, Nieder-Kalifornien; steiniger freier
Platz einer Strauchsteppe (III, 136).
13. Trichocereus Schickendantzii; kultiviert in einem Felsengarten zwischen
großen Steinen, reich in Blüte (IV, 304, 307).
14. Lophocereus Schottii; a) „Nieder-Kalifornien“; normale und monströse
Form auf schotterigem, nacktem Erdboden (wohl lehmig?) (III, 38);
b) Punta Prieta, Nieder-Kalifornien; strauchförmig am wüstenseitigen
Rande einer Strauchsteppe (III, 125).
15. Cereus Thouarsii; Galapagos; mit Opuntia saxicola auf nacktem Lavafels.
II. Echinocereus.
16. Ecer. Engelmannii; westl. Imperial County, Kalifornien; kahler, mit unverwesten sparrigen Pflanzenteilen leicht bedeckter, anscheinend lehmigsandiger Boden (V, 500), siehe auch Nr. 23.
17. Ecer. Fendleri (alpine Form) neben Coryphantha aggregata; nächst Fort
Apache, White Mountains, Arizona, 1700—2000 m (5000—6000 Fuß)
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Seehöhe. Der zugehörige Artikel von J. P. Hester: „A new Echinocereus,
or an Alpine Type of E. Fendleri?“ bringt so wichtige Angaben über die
Standortsverhältnisse, daß diese wenigstens schlagwortartig wiedergegeben werden mögen. Der Boden ist ein sandiger Lehm, der aus der
Verwitterung von Sandstein hervorging, untermischt mit „shales“ (Tonschiefer) und fein gelagerten („thin bedded“) Kalksteinen. Er ist nach der
Abbildung nur mit sehr spärlichem Graswuchs bedeckt. Im Winter liegt
eine Schneedecke von „12—36 inch“ (= etwa 30—90 cm!) bei tagelang
anhaltenden Temperaturen von + 10° F (= etwa –10° C). Im Sommer
gibt es fast täglich Regenschauer, zuweilen auch schwere Regengüsse.
Andere Exemplare fand der Autor noch 125 Meilen weiter nördlich in
7000 Fuß (= etwa 2350 m) Höhe neben Föhrenbäumen (III, 144).
Ecer. mojavensis; Ord Mountain District, Kalifornien; a) an den Hängen
eines felsigen Cannon; b) neben Gestrüppe am Grund eines breiten Tales
(Strauchsteppe) auf nacktem, kiesigem Grund (V, 499).
III. Echinocactus.
Echinomastus arizonicus; Arizona; kahler, kleinschotteriger Abhang (V, 503).
Ferocactus „californicus“; Arroyo Jaraguay, Nieder-Kalifornien; grasige
Zwischenräume zwischen Trümmergerölle (III, 4).
Ferocactus gracilis Gates (nova species); a) neben Pachycereus Pringlei;
Nieder-Kalifornien; schotterige Grassteppe auf leicht geneigtem Hügelgelände (IV, 323); b) Catavina, Nieder-Kalifornien; zwischen niederem
Strauchwerk in grobem Gerolle (IV, 324).
Sclerocactus polyancistrus; Helendale, Kalifornien; Gipfel eines trockenen
Bergrückens; grobsandiger (?), nackter Boden (III, 86).
Echinocactus polycephalus; a) daneben Echinocereus Engelmannii; südlich
von Dagett, Kalifornien; Südhänge (!), nackter, granitischer Geröllehügel, an Stellen mit feinerem Kies, in vol l ster Sonne; der Text weist
darauf hin, daß die Wurzeln sehr ausgebreitet sind (III, 179, 180); b) bei
Death Valley Junction, Kalifornien („Totes Tal“!) auf einem schotterigen
Bergrücken (IV, 376). — A. Berger weist darauf hin, daß diese schöne
Art sehr schwer zu halten sei; meines Erachtens zeigt die Betrachtung
dieser überaus dürren Schotterstandorte, besonders dank der Erwähnung
des weit ausgebreiteten Wurzelsystems, klar, wo der Kulturfehler steckt:
die Wurzeln werden beengt und mit zu viel Wasser getötet!
Ferocactus viscainensis Gates (spec. nova); Mesquital, Nieder-Kalifornien;
a) auf ganz nacktem, feinkiesigem Boden (IV, 324); b) geröllige Felsspalte (IV, 325).
IV. Melocactus.
Cactus intortus; a) siehe Nr. 11; b) Bd. III bringt auf S. 99 ff.: „Hints on
the Cultivation of Cactus intortus“ von G. F. Anton, Mayaguez, Porto
Rico, mit wichtigen Standortsangaben: Jährliche Regenmenge der natürlichen Standorte 25—30 inch. (= etwa 60—80 cm!), der Versuchsstandorte
90—100 inch. (= etwa 225—254 cm!). Verteilung: fast jede Woche ein
Regenguß, manchmal täglich eine Stunde. Natürlicher Untergrund: eine
Mischung von pulverigem roten Ton und Lauberde, die in Becken des
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Kalkgesteines angeschwemmt ist. Wurzelsystem nur 5 cm unter der
Oberfläche, aber sehr ausgebreitet: bis 20 Fuß (= 7 m!). Neben dem
Standort oft Bäume mit epiphytischen Orchideen! Bewährter Boden für
Kultur: 1 Teil Flußkies, 1 Teil Lauberde, 1 Teil „back lot so“ (damit ist
anscheinend ein geschlämmter Lehm zu verstehen).
V. Cor y phantha.
Coryphantha aggregata; siehe Nr. 17.
Cor. Alversonii; „rocky washes“ (wohl „felsige Wasserrisse“ od. dgl.);
südlich von 29 Palms, Kalifornien; a) auf nacktem, feinkiesigem, von
größeren Steinen wenig durchsetztem Grund (Abhang) unter Felsen;
b) Felsenritzen im Steilhang (V, 556).
Cor. deserti; Kalifornien; auf grobem Kies.
VI. Mammi l lar ia.
Phellosperma tetrancistra (= Mamm. phellosperma); Kalifornien; feinkiesiger Abhang unter Felsen. — Nach A. Berger schwer zu kultivieren.
Ich vermute, weil auch hier zu bindiger Boden, der die Nässe zu lange
hält, angewendet wird.

Schwantesia Herrei L. Bol.

den hochsukkulenten Mesembr. gehören die Schwantesien mit zu den
VonGattungen,
die viel Licht und Sonne und wenig Wasser haben wollen.

Ihre Verbreitung ist, wenigstens soweit bisher bekannt, auf Südwestafrika
und Namaqualand mit Buschmannland beschränkt, und nebenbei gesagt
steht ihnen Herreanthus nahe. In Namaqualand haben wir neben Schwantesia
Pillansii L. Bol. und der erst kürzlich beschriebenen Schwantesia Marlothii
L. Bol. noch die hier angeführte Art
Schwantesia Herrei L. Bol. Wie bei allen
Schwantesien ist auch hier die Farbe der
Körper eine grauweiße, und ihr Habitus
läßt sich aus der beigegebenen Abbildung gut erkennen. Die sich rasenförmig ausbreitenden alten Stöcke können
einen Durchmesser von 14 cm erreichen.
Die Blätter sind 3 cm lang und 1,6 cm
breit, konvex und am Ende zumeist
mit einigen Zähnen versehen, doch ist
dies nicht immer der Fall. Die Blüten
sind, wie bei den übrigen Arten auch,
gelb, 3,2 bis 4,2 cm groß und bei voller
Sonne geöffnet. Die Art wächst sowohl
in Richtersveld wie in Buschmannland
und ist in Kultur nicht schwieriger zu
behandeln als die übrigen Arten auch.
Unser Bild zeigt sie am natürlichen
Standort in Richtersveld.
H. Her re.
Schwantesia herrei L. Bol., etwa 1/8 n. Gr.
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Der Kaktus und die Politik.

„

33

von Dr. A. Ti scher

wird die Politik sogar noch in die Kakteen hineingebracht. Wie habe
Jetzt
ich mich immer darauf gefreut, nach den Sorgen und der Arbeit des Tages

bei meinen Kakteen noch eine ruhige Minute der Ausspannung zu finden!
Und nun soll mir auch dieses harmlose Vergnügen noch mit der Politik versauert werden! Was hat denn die Politik mit den Kakteen zu tun?.“ So höre
ich schon manchen Kaktusfreund beim Lesen der Überschrift dieses Artikels
sprechen.
Nun, so schlimm, lieber Leser, ist es nicht, wie du es dir in deinem ersten
Schrecken ausmalen magst. Nach wie vor wirst du deine uneingeschränkte
Freude an deinen mehr oder weniger stachligen Lieblingen haben. Aber eine
so ganz unpolitische Angelegenheit, wie du dir das denken magst, ist selbst
die Kakteenliebhaberei nicht. Bei etwas Überlegung wirst du sogar finden, daß
selbst die Kakteenzucht ihre politische Seite hat.
Deine Abneigung gegen das Wort „Politik“ mag wohl noch aus der Zeit
stammen, da Politik noch gleichbedeutend mit Parteipolitik, da sie Ausdruck des Parteigezänks war. Doch die Zeit ist zum Glück für unser Vaterland vorbei. Das Wort Politik hat im neuen Deutschland einen anderen Klang
erhalten. Politik ist für uns heute alles, was dem Lebenskampf der geeinten
deutschen Nation dient. Und so gibt es für uns kein Gebiet der Lebensbetätigung mehr, das nicht auch seine „politische“ Seite hat. A l les, aber auch
a l l es k ann heute nur dar in seinen Wer tmesser und damit seine
Da seinsberecht ig ung haben, daß es den L ebensk ampf des Gesamtvol kes förder t und dem gemeinen Nutzen zu d ienen in der L age
i st. Und dies können auch unsere Kakteen und sonstigen Sukkulentenlieblinge.
„Freude“ als eine der großen Voraussetzungen für unsere „Kraft“!
„Kraft durch Freude“. Diese Losung kann sehr wohl auch den Bestrebungen unserer Liebhaberei vorangesetzt werden. Wie vielen deutschen
Menschen sind ihre Kakteen am Fensterplatz zur Freudenquelle, zur Anregung
eigener Beobachtungen und damit zur Quelle der Entspannung und Erholung
von des Tages Last und Sorge geworden! Und gerade auch vielen unserer Volksgenossen aus den arbeitenden Ständen, die sich nicht das Glück eines eigenen
Gärtchens leisten können! Noch mehr! Haben wir nicht in unseren Ortsgruppenabenden, bei den gemeinsamen Besichtigungen und sonstigen Anlässen
eine echte und schöne Volksgemeinschaft, in der der Arbeiter dem Akademiker,
der Handwerker dem Geistesarbeiter nahegebracht wird?! Darau f aber
ko mmt es an, denn das mu ß das Z iel jeder Pol it i k sein: „Die
Menschen einander näher zubr ingen und i hren L ebensk ampf durch
Freude zu erlei chter n und zu veredeln“. Das Mittel, wodurch dieses
Ziel erreicht wird, hat erst in zweiter Linie Bedeutung. Und wenn es Kakteen
und andere Fettpflanzen sind und sie fördern solches Ziel, dann haben sie ihre
Berechtigung, auch wenn ihre ursprüngliche Heimat irgendwo im Ausland
gelegen sein mag, wie die so vieler anderer Pflanzen auch. Nicht womit man
sich beschäftigt, sondern mehr noch wie man es tut und in welchem Geiste,
ist das Entscheidende! Drum keine Sorge, lieber Kaktusfreund!
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Wenn du dir all dies einmal richtig überlegt hast, dann weißt du aber
noch ein weiteres: Auch d ie Z iele unserer nun bald ein hal bes
Jahrhunder t bestehenden D.K .G. haben auch zukünf t ig vol le
Daseinsberecht ig ung , und jetzt eigentl ich er st recht!
Wir wissen heute wieder mehr als früher, daß wir nicht nur um unserer
willen allein, sondern mehr noch um der Gemeinschaft und deren Erhaltung
willen da sind. Uns alle, die wir uns der Kakteenliebhaberei verschrieben
haben, verbindet ein gemeinsames Interesse, umschlingt in der Zeitschrift ein
einigend Band. Viel höher aber l ieg t uns al len noch ein weiteres
und schöneres Z iel : d ie Frei heit , Ehre und Achtung unseres
Vaterlandes. Sollen wir nicht über unsere engeren Bestrebungen hinaus
unsere engere Gemeinschaft, die D.K.G., auch für jenes weitere Ziel einsetzen? Wenn wir damit unserem Volke dienen können, dann sollen, ja
müssen wir dies sogar.
Wir können es u. a. dadurch, daß unsere Z eitschr i f t auch etwas jenen
Geist atmet, der unser neues Deutschland durchzieht. Ihren Grundcharakter
als Fachorgan wird sie deshalb niemals und keineswegs verlieren. Sie soll
nicht nur dem Einzelnen dienen, sondern mehr noch der Gemeinschaf t.
Über den Tagesfragen darf sie nicht die großen Linien und Verbindungen
übersehen (d. h. die große, gemeinsame Plattform, auf der alle arbeiten
können! v. R.).
Erinnern wir uns doch auch wieder einmal daran, daß eines der Ziele
unserer D.K.G. die Förderung der ernsten Wi ssenschaf t um unsere Pflanzen
ist. Deutschland war Jahrzehnte auf diesem Gebiet führend. Deutsche
Forscher sind immer wieder hinausgezogen in die amerikanischen und afrikanischen Heimatgebiete und haben durch ihren Wagemut und ihren Entdeckerfleiß der Wissenschaft und der Gärtnerkunst immer wieder Material und
Anregungen gebracht. Sollen wir heute, da wir in Deutschland mehr als je
auf geistige Waffen im Kampf um die Weltgeltung angewiesen sind, nicht in
der D.K.G. uns ganz besonders auf diese wichtigste Aufgabe besinnen? Wir
müssen unsere nur eigenen Wünsche zurückstellen lernen, wenn es um das
Gemeinschaftliche geht! Werden wir endlich politisch, staatspolitisch, sehen
wir endlich die großen Linien und zeigen wir, daß wir auch bereit sind,
Eigenes zurückzustellen und stolz zu opfern, wenn es das Gemeinsame,
Größere gilt!
Weiter! Unser Deutsches Volk steht im Augenblick nicht nur in einem
Kampf um seine Weltgeltung und Ehre. Auch um die Voraussetzungen
unserer mater iel len E x i stenz haben w ir zu k ämpfen und zu
r ingen. So sehr wir auch dafür Sorge tragen müssen, soviel als möglich von
dem zum Leben Wichtigen im eigenen Lande zu erzeugen: in einem gewissen
Umfang werden wir unsere eigenen Produkte immer gegen Erzeugnisse des Auslandes austauschen müssen. Deutsche Gärtnerkunst hat sich auch der Veredelungsmöglichkeiten bei Kakteen bemächtigt und Wertvolles geschaffen.
(Knebels Phyllokakteenzüchtungen!) Durch Stecklinge und Aussaaten von in
Deutschland gezüchteten Samen haben wir Verkaufspflanzen gezüchtet, die
durch unsere Spezialgärtnereien in alle Welt verschickt werden. Hinsichtlich
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der Frage der gärtnerischen Veredelung der Kakteen stehen wir allerdings erst
in den ersten Anfängen einer kommenden Entwicklung. Nicht unerwähnt sei
endlich, daß der Handel auch gewisse Mengen von aus den Ursprungsgebieten
eingeführten Kakteen usw. wieder in das Ausland ausführt. Und wissenschaftlich geschulte Kräfte und Kenner unterstützen unser Gärtnergewerbe laufend
in der sicheren Bestimmung der für den Verkauf bereitstehenden Pflanzen.
Ist es da nicht Pflicht der in der D.K.G. zusammengeschlossenen deutschen
Kakteenliebhaber, all diese das Wohl des Gesamtvolkes und die Zusammenarbeit
mit anderen Völkern fördernden Bestrebungen und Tätigkeiten zu
stützen? Das aber ist nicht möglich, wenn man als Organ etwa eine Zeitschrift
schafft, die sich nur mit Neuheiten und Kulturanweisungen beschäftigt; wir
müssen vielmehr verlangen, daß die Führung unserer D.K.G. die großen
Gesichtspunkte erkennt und danach die Richtung bestimmt, die das Schiff zu
steuern hat. Die Zeitschrift aber kann in diesem Falle nicht ein Blättchen
sein, das nur System- und Tagesfragen für den Kakteenpfleger bringt.
Zum Schluß sei, weil in diesem Zusammenhang passend, noch auf gewisse
Fragen hingewiesen, die ebenfalls einmal geklärt werden müssen. Noch immer
haben wir in Deutschland Erscheinungen festzustellen, die noch sehr an die
früheren Zeiten erinnern. Es gibt Orte, in denen sich die Kakteenfreunde in
den Ortsgruppen der D.K.G. zusammengeschlossen haben; daneben existieren
noch gelegentlich Sondergrüppchen innerhalb von Gartenbau-, Blume
züchtervereinen u. a., oft am selben Platz! Weiter bestehen noch Vereine von
Kakteenliebhabern außerhalb der D.K.G., teilweise sogar mit eigenen Organen.
Noch immer bietet sich ein Bild der Z er spl itter ung und der Eigenbrötelei ,
wie wir es auf anderen Gebieten früher oft so beschämend feststellen mußten.
Wäre es nicht möglich, auch hier alle Kräfte zusammenzufassen und in den
Dienst des alle verbindenden Gedankens zu stellen? Es wird höchste Zeit,
auch hier einer Zersplitterung ein Ende zu bereiten, selbst wenn dabei die
Interessen einzelner Beteiligter hinter das Gemeininteresse zurücktreten müssen.
Von unserer Führung müssen wir erwarten, daß sie auch in dieser Richtung
die Initiative ergreift.
Und nun, lieber Leser und Kakteenfreund, wirst wohl auch du mit mir
übereinstimmen, daß selbst so mehr oder weniger harmlose Geschöpfe, wie
unsere Kakteen es sind, ihre politische Seite haben. Du wirst trotzdem und
gerade an ihnen auch künftig deine Freude und Erholung haben. Nur das
sollst du nie vergessen: Deine eigenen Wünsche in Einklang zu bringen mit den
großen und allgemeinen Zielen und auch bei deiner Liebhaberei der neu
werdenden Deutschen Vol k sgemeinschaf t zu dienen.

T.O. Die Tauschorgani sat ion der D.K .G. tei lt mit :
Die TO. hat auch in diesem Jahre infolge reger Beteiligung der Mitglieder so reichlich
Samen von Kakteen und anderen Sukkulenten zur Verfügung, daß sie noch besonders
zur Einsendung von Bewerbungen um kostenlose Samenspenden auffordern kann.
Die Bewerbungen müssen aber postwendend an mich abgehen.
				
Döl z , Berlin-Spandau, Recklinghauser Weg 14.
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Zwei gute Cereen

1. Cereus Schmollii Weing.

der Deutschen Kakteen-Gesellschaft“ Jahrgang 1931
InS.der250„Monatsschrift
ff. und 1932 S. 189 wurden wir von Herrn Weingart zum ersten Male

mit ihm bekannt gemacht. Nun haben wenige die Gelegenheit, noch weniger
den Mut gehabt, auf Grund der Aufnahme der recht triste aussehenden Importpflanze sich diesen Cereus anzuschaffen. Und damit haben sie viel Schönes
sich entgehen lassen. Hat es sich doch bald gezeigt, daß wir in dem Cereus
Schmollii eine sehr dankbare und blühwillige Species der Gattung Cereus
gefunden haben, die uns sonst mit wenigen Ausnahmen wirklich nicht mit
Blühwilligkeit verwöhnt.
Auf einer guten, ausgewachsenen Unterlage gepfropft, erfreut er uns meist
bereits im nächsten Jahre mit seinen Blüten. Wurzelecht ist er sehr
schwer zu ziehen. Ich habe noch von keinem gehört, der damit Freude gehabt
hätte. Die Blüte ist ganz zart rosa-violett und harmoniert ausgezeichnet mit
der feinwolligen Bestachelung des schlanken Körpers. Sie ist etwa 3,2 cm lang
und mißt 40 mm im Durchmesser. Doch erschließt sie sich zu dieser vollen
Weite wie mancher Kaktus nur bei voller Sonne, das dann aber auch zwei bis
fünf Tage hintereinander je nach Witterung geschieht. Der Stempel ist grün,
wie überhaupt die Farbenzusammenstellung an die Blüte der beliebten und
dankbaren Mamm. grandiflora erinnert. Bloß ihr Bau ist zierlicher als der der
letzteren. Zum Schluß noch einen Rat: Man tut gut, die weichfleischigen
Stämmchen durch unauffällige Stäbchen zu stützen.
Es sollte mich freuen, wenn durch diesen Artikel von mir unser kleiner
Neuling bald zum „eisernen“ Bestand vieler Sammlungen gehört.
						
Her ber t Mül ler-Berlin.

2. Cereus Seidelii Lehm, als Pfropfunterlage.

Der Durchschnittsliebhaber, der nicht über große Ausbreitungsmöglichkeit
verfügt, greift oftmals in Ermangelung der üblichen, bewährten Cereen, wie
C. macrogonus, C. peruvianus, C. Spachianus u. a., zu der Pflanze, die er gerade
entbehren kann, und muß feststellen, daß er dabei meistens einen Fehlgriff
getan hat. Ich erstand vor zwei Jahren einen 2 cm hohen Sämling eines Cereus
Seidelii, weil mir die 25 cm lange Blüte einer großen Säule meines Freundes
imponierte. Mein Seidelii wuchs stattlich in die Höhe und drohte die Scheibe
meines Fensterkastens, der leider nur 45 cm hoch ist, „auszuheben“. Da ich
gerade einen Sämling von 2 cm Durchmesser des Echinocactus Mihanovichii
besaß, wagte ich den Versuch und pfropfte diesen auf das 5 cm hohe Wurzelstück des abgeschnittenen Cereus. Der Erfolg war außerordentlich gut. In
diesem Jahre, also ein Jahr nach der Pfropfung, stehen an der Pflanze 8 Blüten
in gleicher Schönheit. Später rettete ich noch ein gänzlich rot und verholzt
aussehendes Importstück eines Echinocactus Damsii auf einem inzwischen
bewurzelten Stück dieses Cereus Seidelii. Diese Importe entwickelte sich
ebenso rasch und hat auch in diesem Jahre bereits 2 Knospen stehen. Ich kann
also Cereus Seidelii aufs beste als Pfropfunterlage empfehlen.
					
Her ber t Staberoh-Dresden.
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„Was sind Pilze?“ II.

Von Professor Dr. Bu x baum.
(Anmerkung zu dem Aufsatz: 1934, Seite 149)
er Verfasser hat recht, es sind auf dem Gebiete „Pilze und Sukkulenten“
noch viele, allzuviele ungeklärte Fragen. Daran ist aber nicht etwa Mangel
an Interesse seitens der Pilzforscher und Bakteriologen schuld, sondern die
ungeheuren Schwierigkeiten, die sich der Erforschung der „Fungi imperfecti“
entgegenstellen. Ich selbst habe heuer eine Anzahl von Kakteenkrankheiten
aufs Korn genommen und beabsichtige auch, sobald die Untersuchungen
wenigstens einigermaßen spruchreife Resultate bringen, diese in der „Kakteenkunde“ mitzuteilen. Vorläufig nur eines: Eine bei Stecklingen vernichtend
aufgetretene „Schwarzfäule“ scheint von einem Myxomyceten (einer Plasmodiophoracee) herzurühren.
Was den Zusammenhang von Bodenbakterien resp. Pilzen und Sukkulenten betrifft, so sind auch diese Fragen nicht so ganz ungeklärt. Mit Pilzen
zusammenlebende Wurzeln (Mykorrhiza) sind bisher nur bei Humus bewohnenden
Pflanzen bekannt, z. B. bei Waldbäumen, Enzianen und besonders bei Orchideen.
Den tropischen Orchideen ähnlich lebende Kakteen, das sind solche, die auf
Bäumen leben, ohne zu schmarotzen (Epiphyten), also besonders Phyllos,
Epiphyllum und Rhipsaliden, aber auch Rankcereen, könnten also tatsächlich
eine Mykorrhiza besitzen und sind meines Wissens noch nicht untersucht.
Das Bakterienleben rein mineralischer Böden, wie sie in Trockengebieten
auftreten, ist aber äußerst gering. Bodenbakterien stehen in innigem Zusammenhang mit der Humusbildung; diese gibt es aber in Trockengebieten
nicht. Hier erfolgt nur eine Verwitterung der organischen Stoffe unter Einfluß
der Atmosphäre, die sehr langsam vor sich geht. Da aber in solchen Gebieten
keine geschlossene Vegetation den Boden bedeckt und die Gesteinsverwitterung
sehr schnell vor sich geht, ist der Boden sehr reich an Nährsalzen, die durch
aufsteigendes und an der Oberfläche verdunstendes Grundwasser stetig angereichert werden und durch sehr reiche Wurzelbildung extensiv, das heißt von
großen Flächen, ausgenützt werden. Auch die in solchen Gebieten nicht so
seltenen Steppenbrände geben dem Boden die Nährsalze zurück. Pflanzen in
Trockengebieten brauchen also weder Bodenbakterien noch Mykorrhiza.
Beides gehört zum Humus, niemals zum rein mineralischen Boden!

D

Das Kohlensäure-Mineralstoffgesetz und seine Bedeutung in der Praxis für die Ernährung unserer
Kakteen
Von W. von R oeder

obige Thema mag für den Kakteenfreund, der allein sein Interesse auf
DasSystematik
einstellt, nicht wichtig sein. Da aber meiner belegbaren

Erfahrung nach der weitaus überwiegende Teil aller Liebhaber eine schön
blühende, gesunde Pflanze einer noch so seltenen Neuheit vorzieht, will ich
nicht darauf verzichten, auf eine Gefahr aufmerksam zu machen, die neuerdings unseren Pflegemethoden droht, da viele Kakteenfreunde in irrtümlicher
Auslegung der neuzeitlichen Ernährungsphysiologie glauben, der Erde und
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ihrer Zusammensetzung keine Beachtung mehr schenken zu dürfen. Insbesondere wird die Bedeutung des Humusgehaltes der Erde und damit gleichzeitig der Kohlensäurehaushalt auf eine viel zu leichte Achsel genommen,
weil man sagt, daß die Kakteenböden der Heimatländer arm bis frei von Humus
sind. Diese heimatlichen Verhältnisse können nicht so ohne weiteres auch für
uns Geltung haben, da wir niemals in der Lage sind, das heimatliche Klima in
der entsprechenden Weise nachzuahmen.
Es muß uns immer vor Augen bleiben, daß die Erde, mag sie beschaffen
sein, wie sie will, über die Gesundheit der Kakteen entscheidet, denn sie ist
Trägerin eines reicheren oder ärmeren Lebens, das sich aber in allen Fällen
feindlich, fördernd oder neutral gegen die höheren Pflanzen verhält. Schon
aus diesem Grunde müssen alle Kakteenfreunde, die ihre Pflanzen nicht in
Wasserkultur ziehen, die Hygiene der Erde sorgfältig beachten. Es ist dabei
ebenso gewiß, daß die Erde die Trägerin der Bodennährstoffe und des Wassers
ist und damit die Ernährung der Pflanzen leitet. Wie lebenswichtig ist ferner
die größere oder geringere Fähigkeit der Erde, das Wasser festzuhalten, ihre
leichtere oder schwerere Erwärmbarkeit, nicht nur infolge der Erdfarbe! Dann
etwas, was bei reiner Wasserkultur kaum in Frage kommt, aber gerade für
Sukkulenten von besonderer Bedeutung ist: die Durchlüftung des Bodens, die
Porosität. Hand in Hand damit geht der Bestand an organischer Substanz
(Humus!) und das von dieser abhängige Bodenleben, wie eingangs erwähnt.
Bei allen diesen Vorgängen spielt noch etwas eine beachtenswerte Rolle:
die Fähigkeit des Bodens, die gelösten Nährstoffe ad- oder absorptiv zu binden.
Jeder Bauer weiß davon ein Liedchen zu singen, wenn er auch selten weiß,
daß diese Fähigkeit von dem Reichtum des Bodens an zeolitischen Silikaten,
an Kolloiden u. a. m. in wechselndem Maße abhängt. In der einen Erde werden
die Nährsalze von den kleinsten Bodenteilchen mit bemerkenswerter Kraft an
sich gehalten. Die Pflanze muß mit den an den Wurzelspitzen befindlichen
Saughärchen die Nährstoffe erst „wegreißen“. In der anderen Erde aber wird
die Näh Salzlösung im Bodenwasser in die Wurzeln ganz plötzlich und oft in
großer Menge (Gießen!) förmlich „eingetrichtert“, denn die kleinsten Bodenteilchen haben nicht die Kraft, die Nährsalze an sich zu halten. Dieser Vorgang ist keineswegs nebensächlich und wirft ein grelles Licht auf die richtige
oder falsche Verwendung von künstlichen Düngemitteln.
Wir sprachen bisher von den Mineralstoffen allein und ihrem Schicksal
in der Erde. Ebenso wichtig ist aber deren Verhältnis zu den Kohlehydraten!
Wie wichtig das Verhältnis der Mineralstoffe unter sich, das Kalk: Kali: Phosphorsäure: Stickstoff-Verhältnis u. a. ist, hörten wir in den Elementen der
Botanik, ebenso die Bedeutung der Assimilation. Nun tritt noch als neu hinzu
das Verhältnis der gesamten Mineralstoffe zu den bei der Assimilation mittels
des Chlorophylls beschafften „Kohlenstoffen“ (Kohlehydraten), z. B. Stärke
und Zucker. (Vgl. hierzu wiederum die Elemente der Botanik!) Allein aus dem
Zusammenarbeiten der Kohlehydrate und Mineralstoffe kann die Pflanze ihre
organische Substanz aufbauen. Wenn aber die Mineralstoffe in ein zu großes
Übergewicht gelangen, können sie sogar — giftig wirken. Hier liegt der Mißerfolg so vieler künstlicher Düngungen klar auf der Hand. Sobald nämlich
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die Pflanze nicht in der Lage ist, den aufgenommenen Mineralstoffen die nötigen
Kohlehydrate entgegenzustellen, sie damit gleichsam einzufangen, wird sie
krank, mindestens anfällig für Krankheiten. Gerade unsere Kakteen haben von
Haus aus die Fähigkeit, hohe Bodenwasser-Konzentrationen zu ertragen, und
darauf dürfte sich auch ihr so überraschend langsames Wachstum in der Heimat
gründen; aber in unseren Verhältnissen, wo die Kakteen mit einer vielfachen
Schnelligkeit wachsen — im allgemeinen wenigstens —, kommt für sie dies
Kohlensäure-Mineralstoffgesetz von Hiltner ganz besonders in Frage.
Es lautet: „Der Aufnahme zu großer Mengen oder physiologisch nicht
ausgeglichener Bodennährstoffe muß die Pflanze — soll das Optimum der
Gesundheit gewahrt bleiben und sollen nicht Störungen der chemischen Baustoffe und damit der Ernährung eintreten — eine genügende Kohlensäureassimilation entgegenstellen können. Bedingen Witterung, schlechte Lichtverhältnisse und vor allem stärkere, künstliche Düngungen, daß dies nicht der
Fall ist, so treten Ernährungsstörungen ein, die in Wachstumsstörungen (Krankheiten) sichtbar zum Ausdruck kommen können und unter Umständen selbst
auf das Saatgut übergehen können.“
Ein Beispiel für dies Gesetz kennen wir alle: Wenn wir eine starke, frischgrüne Unterlage mit bester Wurzelbildung mit einem ganz kleinen Pfropfstück
versehen, in der besten Absicht, nun ein doppelt schnelles Wachstum zu
erzielen, so wird die Unterlage beim nächsten Umtopfen auffallend weniger
Wurzeln besitzen. Sie warf einen Teil ihrer Wurzeln ab, weil man sie selbst
durch zu tiefes Abschneiden ihrer assimilierenden Oberfläche größtenteils
beraubt hat und der neue Kopf, weil er unpassend klein war, die von den
Wurzeln zur Verfügung gestellten Mineralstoffe nicht durch eine genügende
Kohlensäure-Assimilation auffangen konnte. Die Unterlage richtete sich dann
auf diesen neuen Haushalt ein, ja machte vielleicht sogar Nebentriebe, was
der Pfleger nicht so ganz zu Unrecht als „Schlecht-Angewachsensein“ des
Kopfes auffaßt, wofür wir aber nunmehr die Gründe kennen. Wissen wir also
von vornherein, daß ein Pfröpfling die Unterlage nicht völlig „befriedigen“
kann, dann gibt es nur ein Mittel: Wir bringen die ganze Veredelung in ein
kohlensäurereiches Klima — ins Frühbeet!
Das Gegenbeispiel ist viel häufiger: Wir besitzen eine prächtige Veredelung
und bemerken plötzlich, daß der Kopf die Unterlage aussaugt, wie wir sagen.
Dies wäre unmöglich, wenn wir der Unterlage genügend Mineralstoffe zugeführt
hätten, denn die Veredelung befand sich in einem Klima (Frühbeet), das ihr
einen besonders reichen Kohlensäurehaushalt ermöglichte, dem sie aber nicht
genügend Mineralstoffe zur Verfügung stellen konnte. Vielfach wird auch
das Verholzen der Unterlage für „Auslaugen“ oder „Aussaugen“ gehalten, was
aber ebensowenig hierher gehört wie die Tatsache, daß auch das angeführte
Kohlensäure-Mineralstoff-Gleichgewicht seine natürlichen Grenzen hat.
Diese Ausführungen mögen gezeigt haben, wie sorgsam man selbst das
beste Vollnährsalz verwenden muß — bei richtiger Verwendung allerdings dann
beste Erfolge erzielt — und wie sehr wir auch bei den Kakteen auf die biologischdynamische Wirtschaftsweise achten müssen, die heute wieder im Brennpunkt
des Meinungskampfes steht.
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(Anfr agen R üc kpor to beifügen!)

Frage Nr. 42. Mein Cereus Maximilianus Neub. stimmt mit der in der „Kakteenkunde“
1934 Heft 5, 6 gebrachten Beschreibung nicht ganz überein. (Folgt abweichende
Beschreibung.) Wie kommt das?					
C. C.
A nt wor t : Die Bezeichnung Hyb. grandiflorus Maximilianus Neub. ist wie bei
allen Kreuzungen nur ein Sammelbegriff. Bei Kreuzungen sind Pflanzen aus derselben
Frucht, aus Samen gezogen, nicht gleich. Als ich Phyllocactus grand soleil (rotgelbe
Blüte!) — um ein Beispiel zu nennen — mit Staub von Phyllocactus Kampmannii (rotblaue Blüte!) befruchtete, erhielt ich aus einer Frucht 64 Sämlinge; davon waren zwei
rot-gelb-blau blühend (aber die Farben verwechselt), und 62 waren einfarbig, weiß,
orange oder rot. — Man bezeichnet mit grandiflorus Maximilianus Neub. alle Hybriden
von grandiflorus mit nycticalus (die, nebenbei bemerkt, vielmals gemacht worden sind),
die grandiflorus-Blüte und nycticalus-Trieb haben, und mit Cereus callianthus alle diejenigen, welche grandiflorus-Trieb und nycticalus-Blüte haben. Ihre Pflanze ist also
richtig benannt, wenn sie auch mit der Beschreibung vielleicht nicht ganz übereinstimmt.
Dasselbe gilt auch für die Kreuzungen speciosus×grandiflorus: 2 Typen, fulgidus mit
speciosus-Trieb und Maynardii mit grandiflorus-Trieb.		
W. Weingar t.
A nt wor t : Cereus grdfl. Maximilianus Neub. ist eine „Gartenform“, die niemals
oder nur bei ganz seltenen Hochzuchten samentreu fällt. Es sollten daher in allen
solchen Fällen die bewährten und blühwilligsten Stücke nur auf vegetativem Wege
(durch Stecklinge) vermehrt werden und einen besonderen Eigennamen erhalten, wie
dies bei Gladiolenhybriden zum Beispiel der Fall ist. Auf diese Weise ist der Käufer
vor minderwertigeren Stücken geschützt, und der Züchter hat eine gewisse Gewähr,
daß seiner Pflanze die ihr zukommende Beachtung zuteil wird. Es müßte also z. B.
dann heißen: Cereus grdfl. hyb. Maximilianus Neub. „Stern von Georgenthal“, während
eine andere gute Pflanze dann hieße: Cereus grdfl. hyb. Maximilianus Neub. „Andreaskreuz“. Natürlich darf diese Namengebung nicht entarten und nur auf wirklich gute
Züchtungen Anwendung finden, z. B. bei den Gladiolen auf solche Züchtungen, die
von der D. Gladiolengesellschaft anerkannt sind. Dies Anerkennungsverfahren ist auch
für unsere Hybriden, die gärtnerische Bedeutung erlangten, zu fordern.
							
W. von R oeder.
Frage Nr. 43. Seit 20 Jahren pflege ich hauptsächlich Cereen, habe es aber noch nie
erlebt oder gesehen, daß die alten Triebe von grandiflorus und nycticalus im Laufe
des Sommers ziemlich schlaff und ganz buntfarbig marmoriert (gelb, braun und lila)
werden, während die diesjährigen sehr kräftig, prall und frisch sind.
C. C.
A nt wor t : Diese Verfärbung der alten Triebe wurde früher auf Sonnenbrand
zurückgeführt, was jedoch deswegen nicht richtig ist, da die nebenstehenden Kakteen
derselben Art oft nicht befallen wurden, auch die Krankheit immer nur einzeln auftritt. Allem Anschein nach ist diese Erscheinung ein Zeichen von Kalimangel in der
Erde. Ich würde raten, diese Pflanze in frische Erde umzutopfen, der man allenfalls
etwas Kaliphosphat, etwa 1/2 Teelöffel voll auf 5 Pfd. Erde, beigegeben hat. Vor allem
verwende man keine Erde, die wintersüber den auslaugenden Niederschlägen schutzlos
ausgesetzt war, wie dies in den zu kleinen Erdhäufen der Liebhaber oft der Fall ist!

W. v. R.

Frage Nr. 44. H. Staberoh-Dresden behauptet, aus Mexiko eine Echps. aurea bezogen
zu haben (T.O.-Brief, Heft 1, Seite 1), obwohl Echps. aurea in Argentinien beheimatet ist. Wie kommt das?
A nt wor t : Wenn der Schriftleiter auch die Verantwortung für derartige Dinge
der Glaubwürdigkeit des Autors überlassen muß, so ist es durchaus möglich, nachdem
heute in Mexiko verschiedentlich dort ursprünglich nicht beheimatete Kakteen und
andere Sukkulenten kultiviert werden. Mit Rücksicht auf die klimatischen Verhältnisse sind jedoch solche „Kulturpflanzen“ für uns unbedingt „Importen“.
W. v. R.
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W inke für die P raxis

Das Gießen im Winter.

Oft wird behauptet, daß die Kakteen im Winter nur an sonnigen Tagen
begossen werden sollen, damit die Erdoberfläche und die zufällig benetzten
Körper möglichst schnell abtrocknen können. In nördlichen Gegenden oder
sonnenarmen Überwinterungsräumen ist diese Regel kaum anwendbar. Hier
ist es gut, das Gießen mehr nach den Heizungsbedingungen zu regulieren.
Ich gieße gewöhnlich am Abend, nachdem der Ofen geheizt ist, und dabei
stelle ich die besonders gegen Feuchtigkeit empfindlichen oder zufällig zuviel
begossenen Pflanzen näher zum Ofen, wo sie schneller abtrocknen können.
Auf diese Weise gelingt es mir, die Sammlung gut durch den Winter zu bringen.
Fäulnisfälle, besonders bei empfindlichen Arten, die ich auf diese Weise sorgfältig behandle, sind bei mir äußerst selten.
W. Dj.

Epiphyllen-Pfropfung im Winter?

Epiphyllen können mit großem Erfolg im Winter gepfropft werden.
Vorteilhaft ist es, auf jeden Peireskienstamm 2 bis 3 Glieder aufzupfropfen,
dann erzielt man am schnellsten schöne Kronenbäumchen. Besonders schnell
entwickelt sich und kommt zum Blühen der prächtige Ep. (Schlumbergera)
Gärtneri. Im Härtung (I.) 1933 gepfropft, blühte ein Kronenbäumchen im
Frühjahr 1934 mit mehr als 40 Blumen!
W. Dj.

Aufbewahrung kleiner Sprossen während des Winters.

Kleine Sprossen, die spät im Herbst oder im Winter abgeschnitten werden
müssen, oder kleine, wurzellos gewordene Sämlinge sind nicht leicht ohne
Vertrocknen durch den Winter zu bringen. Am besten gelingt es, sie aufzubewahren und im Frühjahr zur Wurzelbildung zu zwingen, indem man je
3 bis 4 kleine Sprossen oder Sämlinge unter ein kleines Weinglas auf trockenen
Sand legt. Einmal wöchentlich kann man den Sand von unten oder tropfenweise von oben etwas befeuchten, ohne aber die Pflanzenkörperchen unmittelbar mit dem Wasser in Berührung zu bringen. Die feuchte Luft in dem kleinen
Glasraum verhindert das Vertrocknen der Sprossen und fördert die Wurzelbildung. Vom Hornung an ist es gut, die Sprossen etwas wärmer zuhalten. W. Dj.

Pfropfen im Winter?

Gewöhnlicherweise wird das Pfropfen nur im Frühjahr und im Sommer,
d. h. während der Vegetationsperiode, vorgenommen, wenn die Kakteen in
vollem Trieb sind. Aber oft ist es notwendig, eine Pfropfung im Winter vorzunehmen, wenn man eine wurzelfaule Pflanze oder einen kleinen Sproß retten
muß. Solche Winterpfropfung gelingt größtenteils ganz gut, wenn man einige
dazu bestimmte Unterlagen etwas im Trieb hält, wozu man dieselben etwas
wärmer und feuchter als die übrigen Kakteen halten soll. Die gepfropfte
Pflanze soll man sofort nach der Operation unter einer Glasglocke möglichst
warmstellen. Nachdem die Verwachsung vollendet ist (was übrigens längere
Zeit dauert als bei der Sommerpfropfung), ist es zweckmäßig, die gepfropfte
Pflanze wieder kühler und trockener zu halten, damit der Pfröpfling nicht
zum Vergeilen neigt.
W. Dj.
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Durchfeuchtung des Erdballens im Winter.
Während des Winters, besonders im kalten Räume, sollen die Kakteen
bekanntlich sehr geringe Wassergaben bekommen. Dabei kann es sehr leicht
passieren, daß das Gießwasser nur die obere Hälfte des Erdballens durchfeuchtet. In diesem Falle ist die Gefahr des Vertrocknens der feinen Wurzeln,
die gewöhnlich bis zur Dränage am Topfboden reichen, nicht gering. Man kann
diese Gefahr beseitigen, indem man von Zeit zu Zeit (alle 3 bis 4 Wochen)
den Topf bis zur Hälfte in lauwarmes Wasser eintaucht. Dabei soll man aber
darauf achten, daß der Erdballen sich nicht mit dem Wasser vollsaugt. Durchschnittlich kann man annehmen, daß das Eintauchen des Topfes nicht mehr
als 30 bis 40 Sekunden dauern soll.
W. Dj.

Beleuchtung der Kakteen mit gewöhnlicher elektrischer Lampe.
Es ist ratsam, in sonnenarmen Überwinterungsräumen die Kakteen
einige Stunden täglich mit elektrischem Licht zu beleuchten. Falls eine spezielle
Lampe (Vita-Lux usw.) nicht zur Verfügung steht, kann auch eine gewöhnliche
elektrische Glühlampe (75 bis 100 Watt) benutzt werden. Die beleuchteten
Pflanzen behalten ein frisches Aussehen und überstehen den Winter viel besser.
Man muß aber darauf achten, daß der erwärmende Einfluß der elektrischen
Beleuchtung die Kakteen nicht zum vorzeitigen Wachstum fördert; dementsprechend soll die Lampe mindestens 40 bis 50 cm von den Scheiteln der
Pflanzen entfernt sein.
W. Dj.

W

Kleine Mesem-R undschau.

enn auch der Hornung (Febr.) seinem Namen manchmal recht Ehre machen
wird, so gewinnt in ihm die Sonne doch schon erheblich an Kraft. Für
den Mesem-Freund, der ein heizbares Gewächshaus hat, beginnt etwa um
die Mitte des Monats die Zeit, wo „Leben in die Bude“ kommt. An einzelnen
sonnigen Tagen kann man ruhig einmal seine Pflanzen leicht einnebeln, auch
etwas häufiger zu gießen beginnen. Doch mit Vorsicht und nur ganz allmählich! Für den Mesem-Freund, der im Zimmer überwintern muß, ist in dieser
Hinsicht jedoch noch größte Zurückhaltung geboten. Nur Pflanzen, die im
heizbaren Zimmer und ganz hell stehen, dürfen ähnlich behandelt werden.
Für die Pflanzen, die erst später in den Sommerstand gebracht werden können,
dauert die Winterruhe und -behandlung noch an. Der Hornung ist der beste
Monat zur Aussaat. Heizbare Saatkästen oder Südfenster im hei zbaren
Zimmer sind Voraussetzung. Man muß den Saaten zuverlässig 20 bis 25° C
Wärme geben können. Aussaaterde fein sandig-humos; Samen oben aufstreuen
oder kaum bedecken. Dann dauernd sehr mäßig feuchtwarm halten. — Allmählich macht man sich seinen Umsetzplan für den kommenden Monat
zurecht. Die Mesems sind ja im allgemeinen in bezug auf Erde recht anspruchslos; man kann manche Mimikry-Formen selbst in kleinen Töpfchen jahrelang,
ohne die Erde zu wechseln, pflegen. Trotzdem sollten die Pflanzen von Zeit
zu Zeit frische Erde erhalten, besonders wenn man ein mangelhaftes Wachstum
feststellt oder die Erde versauert ist. Man überlege und notiere demgemäß,
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welche Pflanzen und wann sie versetzt werden sollen. Vielleicht wird man
sich, soweit geeigneter Platz vorhanden ist, auch entschließen, eine Anzahl
kleiner Mimikry-Pflanzen in größere Schalen zusammen auszupflanzen und
die Zwischenräume zwischen den Einzelpflanzen mit Steinen von passender
Form und Farbe auszufüllen. Derartige „Mimikry-Steingärten“ können recht
anziehend wirken. Besonders zur Anpflanzung in dieser Form eignen sich
Lithops, Conophytum, Argyroderma, Ophthalmophyllum, gewisse Arten von
Pleiospilos, Cheiridopsis, Fenestraria, Aloinopsis und Titanopsis. Man sehe
allerdings zu, Pflanzen mit verschiedenen Ruhezeiten möglichst zu trennen.
Als Beipflanzung kommen evtl. bestimmte Kleinarten anderer Familien,
wie Anacampseros, Crassula, Sedum, Cotyledon u. a., in Frage. Wer viel
Platz und die entsprechende Zahl Pflanzen hat, wird allerdings noch besser
tun, im Interesse einheitlicher Pflege jeweils nur Arten aus einer Gattung
in eine Schale auszupflanzen. Bei den Umtopfarbeiten überlege man sich
auch vorher, welche Töpfe man für jede Pflanze brauchen wird. Gebrauchte
Töpfe kann man jetzt schon durch gründliche Reinigung mit warmem Wasser
durch Abbürsten vorbereiten.
L ithopskreuzungen. In Heft 9 und 10 der holländischen Zeitschrift
„Succulenta“ veröffentlicht F. Sw üste das Ergebnis der Untersuchung von
Kreuzungen zwischen verschiedenen Lithopsarten. Ohne auf das sachliche
Ergebnis einzugehen, das zu verschiedenen Zweifelfragen Veranlassung gäbe,
ist hierzu zu bemerken: E x akte Versuche über Kreuzungsmöglichkeiten
bei Mesems mögen ihre Berechtigung haben. Man bleibe jedoch damit im
wissenschaftlichen Laboratorium! Aber sorgen wir doch wenigstens dafür,
daß unsere Sammlungen von solchen Produkten verschont bleiben, bei denen
kein Mensch mehr sagen kann, um was es sich handelt. Die Schwierigkeiten
in der Bestimmung der natürlichen Formen sind so schon groß genug.
Ausf uhr ver bot f ür Mesems. Vor einiger Zeit hat die südafrikanische
Regierung das Sammeln und die Ausfuhr einer Anzahl besonders wertvoller
südafrikanischer Sukkulenten verboten. Es befinden sich darunter außer gewissen Euphorbien, Haworthien, Sarcocaulons u. a. auch besonders begehrte
Mesems der Gattungen Lithops, Argyroderma, Dinteranthus, Rimaria, Gibbaeum
usw. Mehr als bisher werden wir deshalb auf Vermehrung im eigenen Land
durch Teilung und Saatnachzucht angewiesen sein. Aus Südafrika werden
wir künftighin in der Hauptsache nur noch die Einfuhr von Samen erwarten
können.
Neuheiten, Seltenheiten. In ihrem neuen Samenkatalog 1934/35 bietet
die Firma F. A. Haage jr., Erfurt, an Samen u.a. an: Cheir idopsis candissima
N. E. Br.; Conophytum albescens N. E. Br.; C. bilobum N. E. Br.; C. Vanzylii L. Bol.
Didymaotus: 3 Arten. Lithops Aucampiae L. Bol.; L. Comptonii L. Bol.;
L. Herrei L. Bol.; L. Lydiae Schwant.; L. Vanzylii L. Bol. (ist wohl ein Dinteranthus!); Mitrophyllum grande N. E. Br.; O phthalmophyllum Schlechteri
Schwant.; O. Triebneri Schwant.; O. Schuldtii Schwant.; R imar ia Comptonii
L. Bol.; Titanopsis setifera L. Bol.; Tit. Triebneri Schwant.		
Dr. T.
Heft 3 wird unsern Lesern eine Opuntia clavarioides Pfeiff. in Blüte vorstellen!

44

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

Heft 2, 1935

A rbeitskalende r für den Monat

Thomas-Socnik sagt in seiner „Zimmerkultur“, Verlag J. Neumann,
Neudamm (Preis Leinen geb. 3 RM, geh. 2 RM):
„Arbeitskalender für den ersten Monat des Jahres: Epiphyllum und
Rhipsalis sind bei Zimmertemperatur zu halten, vor Zugluft zu schützen.
Bis zum Beginn der Blüte täglich mehrmals übersprühen! Abgeblühte weniger
feucht halten. Bei allen Kakteen auf Wollaus und rote Spinne achten. Bei
Frost Pflanzen vom Fenster abrücken oder Sperrholzplatten vorstellen.
Arbeitskalender für den zweiten Monat des Jahres: Gegen Ende des
Monats Phyllokakteen und andere Frühblüher auf ihren endgültigen Platz
stellen. Erst feuchter halten, wenn deutlich Knospen erschienen sind. Töpfe
säubern, Erde lockern, Namenschilder erneuern. Der „Sterbemonat“, daher
besonders auf Erkrankungen achten.“
Mit vollstem Recht wird der Hornung (II.) als Sterbemonat bezeichnet,
haben wir doch in ihm so starke Witterungsumschläge zu verzeichnen, daß die
im Trieb angeregten Kakteen infolge Lichtmangels besonders anfällig sind.
Besonders auf alle in Frühbeeten oder Gewächshäusern kultivierten Stücke
achten, die immer etwas verweichlicht sind. Ebenso verhältnismäßig warm
überwinterte. Pilos und andere Woll- und Haarkakteen sollen nicht gespritzt
werden, denn Nässe in Verbindung mit Kälte bedeutet für diese Arten immer
eine starke Gefährdung.
Winterharte Sukkulenten und ähnliche sind durchzumustern, ob sie nicht
vom Frost „gehoben“ wurden und angedrückt werden müssen.
Einige Regeln für die Benützung der Samenverzeichnisse von Firmen:
Wer noch nie ausgesät hat, sollte dies Jahr unbedingt einen Versuch machen!
Der besonders gute Sommer läßt eine überdurchschnittlich gute Keimkraft
der Samen erwarten. — Man bevorzuge solche Sorten, die früh und willig blühen.
Kakteen, die man um ihrer schönen Bestachelung willen aussät, werden meist
enttäuschen. Wer lediglich den Saatvorgang kennenlernen will, ohne auf die
Arten Wert zu legen, bevorzuge weißbestachelte Opuntien. — Man lasse sich
nie zu früher Aussaat verleiten. Die Gefahr des „Umfallens“ der kleinen
Sämlinge ist jetzt besonders groß!
Wer sich über das Gießen nicht klar ist, lese in Heft 12/1934 den Aufsatz
von W. Borwig nach, der so abgefaßt ist, daß er ein nochmaliges Eingehen an
dieser Stelle erübrigt, wie allen neuhinzugekommenen Beziehern im eigenen
Interesse geraten werden kann, sich die früheren Jahrgänge der „Kakteenkunde“ für billiges Geld zu erwerben. Das Inhaltsverzeichnis ist so vielseitig
zusammengestellt, daß man über jede nur mögliche Frage sich Auskunft holen
kann und damit viel Lehrgeld erspart. Außerdem ist noch der Fragekasten da,
der eilige Fragen postwendend beantwortet. Die zahlreichen auf den Wunschzetteln geäußerten Wünsche der Leser werden, im nächsten Heft beginnend,
beantwortet, das einmal sämtl iche mit der Aussaat zusammenhängenden Fragen vorwegnimmt. Allen Einsendern herzlichen Dank!
W. v. R.
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Im Wesentl ichen Einheit —
im Zwei fel haf ten Frei heit —
in al lem L iebe!

Aufruf zur Neugründung von Ortsgruppen
Fast 40 Or tsgr u ppen in Deutschland sind f ür d ie Deutsche
K a kteen- Gesel l schaf t zu wenig , wenn man ber ück sicht ig t , daß
d i e Or tsgr u ppen d ie w icht igsten Z el len, d ie Gr und lagen unserer
G emeinschaf t b i lden.
Die Gesel l schaf t besitzt zahlreiche Mitgl ieder an größeren
O r ten, in denen noch keine Or tsgr u ppe besteht.
Sie dür fen sich nicht damit bescheiden, daß Ihre Stadt
ke i ne Or tsgr u ppe der DKG. besitzt , sonder n müssen d ie Vork ämpfer, d ie Pioniere der Gesel l schaf t sein.
Nicht von Berl in aus, ohne Ken ntni s der lok alen Verhä l tni sse, k ann man eine neue Or tsgr u ppe b i lden, sonder n sie
mü ssen, w ie stets b i sher, aus eigener Kraf t und Begei ster ung
d er ansässigen Mitgl ieder und L iebhaber entstehen.
Mitgl ieder aus Bay reuth, Bremen, Beuthen, Breslau ,
Brandenburg , Braunschweig , Dar mstadt , Dessau , Dor tmund ,
D u i sburg , Gotha , K arl sr uhe, Konstanz , L iegnitz , Ludw igshafen,
Mü nster i . W., Magdeburg , O f fenbach, Saar br ücken, Stett in,
Tr i er, U lm, Wi l helmshafen, Wür zburg , Waldenburg , Wu pper tal ,
Wi ttenberg und v ielen anderen Or ten, al len, an denen Mitgl ieder
u n d Freunde der DKG. wohnen, ver sucht , Euch eine eigene
O r t sgr u ppe zu schaf fen; nicht um d ie Or tsgr u ppe, der Ihr b i sher
angehör t , zu schwächen, sonder n um zum Besten der Gesamtheit
e i n e neue starke Z el le zu bauen.
Der Hau pt vor stand w ird Neugr ündungen nach al len Kräf ten
u nter stützen und b ittet al le, d ie mitar beiten wol len, sich mit
i h m in Ver b indung zu setzen und vor al lem anzu f ragen, ob sich
am gleichen Or t nicht noch weitere Mitgl ieder bef inden, d ie sich
u ntereinander of t unbek annt sind . 			
Döl z .
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Mitteilungen des Haup t vorstandes

Die in Remscheid vereinigten Kakteenfreunde haben vollzählig die Mitgliedschaft
bei der Deutschen Kakteen-Gesellschaft erworben! Wir begrüßen sie auf das herzlichste
als unsere jüngste Ortsgruppe Remscheid. Die Leitung der Ortsgruppe hat Herr Hans
Radtke, Remscheid-Lennep, Hackenberger Straße 10.
Der Hau pt vor stand.

T.O.

Di e Tauschorgani sat ion der D KG. tei lt mit :

Im Jahre 1935 soll sich die Tätigkeit der TO. auf zwei umfassende Sammelmappen
konzentrieren. Am 1. V. soll in der üblichen Form die Frühjahrstauschmappe in mehrfacher Ausfertigung ihre Rundreise antreten; die näheren Einzelheiten werden in Heft 4
bekanntgegeben. Wer schon früher überblickt, welche Tauschpflanzen er abgeben kann,
mag mir seine Tauschliste, die Kakteen und andere Sukkulenten umfassen soll, dreifach
bald zusenden. Bei einem Angebot von Sukkulenten, außer Kakteen, bitte ich zu vermerken, ob nur gleichartige Sukkulenten oder auch andere, insbesondere Kakteen,
gesucht werden.
Die zweite Mappe, die Spendenmappe, wird im Spätsommer zirkulieren, jedoch
gegen früher mit der Verbesserung, daß die Spender auch gleichzeitig als Bewerber
auftreten können, daß also jeder seine Pflanzen ohne Rücksicht auf eine Gegengabe
grundsätzlich zur Verfügung stellt, andererseits aber Gelegenheit hat, seinerseits von der
gleichen Freigebigkeit anderer Gebrauch zu machen.
Herr C. E. Rüd, Fotogr., Rütistr. 49, Zürich 7, Schweiz, wünscht einen garantiert
echten Ets. denudatus mit anliegender Bestachelung bis zu 10 RM zu erwerben.
Bedingung ist, daß die Pflanze genau so ist, wie in v. Roeder, Kakteenzucht leicht
gemacht, Abb. 1, dargestellt.
Döl z , Berlin-Spandau, Recklinghauser Weg 14.

Wichtige Mitteilung!
Das für die Preisfrage 34 der „Kakteenkunde“ aufgestellte Preisgericht
mußte feststellen, daß die für die Arbeiten Kennwort 1 „Wintersonne“ und
Kennwort 4 „Knippelianus“ abgegebene Stimmenzahl gleich ist.
Da beide Arbeiten für den ersten Preis in Frage kommen, werden hiermit
alle Leser ersucht, sich zu entscheiden, welcher von diesen beiden Arbeiten
der 1. und welcher der 2. Preis zuerkannt werden soll.
Senden Sie daher bitte sofort eine, wenn auch nicht freigemachte Postkarte
an den Schriftleiter ein, auf der Sie Ihre Ansicht kundgeben! Ihre Entscheidung muß bis 12. III. 1935 abends 8 Uhr in meinen Händen sein. Sollte
wiederum Stimmengleichheit eintreten, wird das Preisgericht durch das Los
die Stichwahl entscheiden.					
v. R.

Zahlreiche Leser sind noch mit der Einsendung ihres Wunschzettels
im Rückstand (siehe Heft 12/1934)!
An verschiedene Einsender: In letzter Zeit gingen verschiedene Briefe
und Manuskripte ein, die mangels Rückportos nicht beantwortet werden können.
Die deutschen Monatsnamen sind Seite 16 Heft 1 ausführlich erklärt!
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von W. Pape

ist jedem Kakteenliebhaber als „Negerhand“ bekannt; doch
Op.istclavarioides
sie in Liebhabersammlungen schon seltener zu finden, obwohl es ja

eine unserer schönsten Opuntien ist. In den Kakteengärtnereien findet man sie
oft, aber niemals blühend. Auch scheint es noch keinem Kakteenzüchter
gelungen zu sein, eine Op. clavarioides blühend auf die Platte zu bekommen.
In keinem Fachbuch oder Preisverzeichnis konnte ich bis jetzt ein Bild einer
blühenden Pflanze finden, wohl aber Bilder ohne Blüten.
Ich denke noch daran, welche Aufregung und welches Wunder die erste
Blüte meines C. grandiflorus brachte. Nicht nur die Familie, sondern alle
Nachbarn und erreichbaren Kakteenfreunde waren alarmiert, um dieses Tropenwunder zu belauschen. Heute ist es anders: in diesem Jahre waren es 36 Blüten,
8 davon brachten Früchte. Man gewöhnt sich daran.
Daher kam es auch, daß die Op. clavarioides so ganz im stillen verblühte.
Nur zwei zufällig hinzukommenden Kakteenfreunden war es beschieden, diese
so selten blühende Pflanze zu besichtigen. Damit nun auch die verehrten
Mitglieder der DKG. daran Anteil nehmen können, habe ich die Pflanze
photographiert, um sie hier im Bilde vorzustellen. Die Aufnahme wurde am
10. Brächet (VI.), 11 Uhr, bei schönstem Sonnenschein gemacht, nachdem sich
die Blüte voll entwickelt hatte. Der Durchmesser der Blüte war 31/2 cm. Die
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Farbe schmutziggelb, an den Rändern nach außen mehr braun. Nachmittags
gegen 4 Uhr schloß sich die Blüte und hatte große Ähnlichkeit mit den keuligen
Gliedern. Am andern Tage öffnete sich die Blüte bei schönstem Sonnenschein
noch einmal, um sich wieder gegen 4 Uhr für immer zu schließen. Auffällig
war noch, sobald die Pflanze in den Schatten gestellt wurde, daß sich die Blume
langsam schloß und sich sofort wieder öffnete, wenn sie in die Sonne kam.
Die zweite Blüte an dieser erst dreijährigen Pfropfung ist leider nicht mehr zum
Aufblühen gekommen: wohl die Folgen der vielen Störung.
A nmerkung des Schr i f tleiter s: Nachdem ich dieser Nachricht mit
größtem Mißtrauen begegnet war, brachte mir Herr Pape folgende Beglaubigungen bei:
1. Herr Karl Wietusch sah die welkende Blüte;
2. Herr Friedrich Dennulat bezeugt das Blühen der Pflanze eidesstattlich;
3. Herr Willi Fürstenberg bezeugt eidesstattlich, daß die Blüte mit der Pflanze
verwachsen war (Beifügung eines weiteren Lichtbildes).
4. Sämtliche Unterschriften sind durch den Herrn Amtsvorsteher des Amtsbezirkes Petersdorf (Ortspolizeibehörde) beglaubigt, der noch hinzufügt,
daß ihm der Gärtner Pape „als äußerst ehrenwert, gewissenhaft und
wahrheitsgetreu bekannt“, und obige Angaben und die Aufnahme „als
durchaus wahrheitsgetreu“ bestätigt.				
gez. Alten.
Damit besteht für mich keine Veranlassung, mein Mißtrauen aufrechtzuerhalten, wenn es Herr Pape auch unterließ, die blühende Pflanze einzusenden,
da er Samen zu ziehen versuchte.					
Dr. v. R.

Bau und Funktion der Blattspitzen von Mesembrianthemum (Trichodiadema) densum Haw.

(Fortsetzung und Schluß)
Von Wi l h. Weingar t
Schnitte von Spiritusmaterial, ungebleicht in Chlorcalcium gebettet, aber
von Blättern, die ohne Benetzung gewachsen waren, erwiesen, daß sowohl die
Blasenzellen als auch die Stacheln namentlich am Schaft kohlensauren Kalk
ausscheiden, der schließlich zu einer festen Decke wird, die mit Fett getränkt
ist. Auch in den verdickten Wänden der Blasenzellen und Stacheln älterer
Blätter ist unter der Epidermis eine Zone mit starker Kalkeinlagerung zu finden.
Verholzte Teile sind im Blatte durch Anilinsulfat nirgends nachzuweisen.
In Eau de Javelle färben sich an Längsschnitten für längere Zeit die
Zellen des Büschels und auch die Leitbündel gelb, ehe sie bleichen. Es ist also
hier ein suberinartiger Stoff vorhanden.
Einlegen von Schnitten aus Spiritusmaterial in Chlorzinkjod ergab Blaufärbung der Chlorophyllkörner in den unteren größeren Zellen des Assimilationsgewebes und des Speicherparenchyms. Unveränderte Zellulose ist fast nicht
vorhanden, im Stachelschaft sind die Wände unter der Kutikula und den kutinisierten Schichten blau gefärbt, an jungen Stacheln und Blasenzellen der
Epidermis anscheinend auch die Grundwand. Die Wände der Schleimzellen
scheinen auch nicht verändert zu sein, sichere Auskunft gab erst die Fettfärbung. Alles andere in den Schnitten ist und bleibt gelb, ist also verändert.
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I. Blattspitze im Längsschnitt: 1. Stacheln, 2. Faserzellenbüschel,
3. Phellogen, 4. Papillen, 5. Palisaden-Gewebe, 6. Speicher-Gewebe,
7. Büschel im Austreiben, 8. Leitbündel, 9. Schleimzelle

Bündel von Ersatz-Hydathoden

Ersatz-Hydathode
im Längsschnitt

Die Untersuchung auf Gehalt an Öl, Fett, Suberin und Kutin führte ich
durch Färben mit Nilblausulfat, Sudan III, Scharlach R und Alcanna aus
und kontrollierte durch Einlegen in konzentrierte Schwefelsäure.
Da es sich ergab, daß bei Paraffinschnitten durch die Behandlung mit
Xylol der größte Teil des Fettgehaltes entfernt wurde, auch Eau de Javelle
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dieses schon zum Teil besorgte, so färbte ich außer gebleichten Paraffinschnitten
Handschnitte aus Spiritusmaterial, ungebleichte und mit Wasserstoffsuperoxyd
gebleichte. Letztere gaben das beste Bild. Zum Fixieren und Härten nimmt
man am besten denaturierten Spiritus, der wenig Fett auszieht. Durch Einlegen in konzentrierte Schwefelsäure, welche reine Zellulose löst, aber fetthaltige Gewebe nicht, stellte ich fest: Undeutlich, in feinen Streifen nur erhalten
bleiben das Leitparenchym und die Fasern des Büschels. Die Blasenzellen
(Papillen) der Epidermis bleiben in ihrer Form gut erhalten als dünne, etwas
gerunzelte Haut, Stacheln und Spitzen junger Blasenzellen ebenso, an älteren
verdickten bleibt unter der Kutikula die Verdickung als feine Streifen. Die
kleinzellige Epidermis des Blattes und die Zellen der Stachelbecher erhalten
sich gut. Das Assimilationsgewebe schrumpft, bleibt aber erhalten, die Zellwände haben Löcher bekommen, oft in fast regelmäßiger Anordnung. Im
Speicherparenchym bleibt von dem Längs- oder Querschnitt einer Zellwand
eine Reihe von Punkten übrig, in der Ansicht eine Anordnung von Punkten in
schrägen Reihen in regelmäßigen Abständen. Es sind also die Zellwände in
beiden Geweben einem Siebe vergleichbar. Im Assimilationsgewebe sind die
Sieböffnungen durchlässig, im Speicherparenchym nicht, aber dafür die umliegende Einfassung. Trotz der Kutinisierung ist das Gewebe durchlässig,
semipermeabel. Von den Tracheiden verschwinden in der Schwefelsäure die
Wände, die schraubenförmigen Verdickungen bleiben erhalten. Daß die Fetteinlagerung bzw. Kutinisierung und Verkorkung mit dem Alter des Blattes
fortschreitet, zeigt folgende Beobachtung durch Nilblausulfat-Färbung.
Schnitte eines ganz jungen Blattes zeigen auf den Stacheln und Papillen
eine ganz dünne Kutikula, die Epidermis ist nicht oder kaum gefärbt, an den
Tracheiden sind die schraubenförmigen Verdickungen blau.
An einem ausgebildeten Blatte sind gefärbt:
Am schwächsten das Leitparenchym, schwach, aber deutlich alle Zellwände
im Assimilations- und Speichergewebe mit Ausnahme der Wände der vielen
Schleimzellen. Kräftig gefärbt die das Büschel (von dem der Teil über der
Epidermis schon abgefallen ist) nach unten abschließende Scheide von Korkzellen und der Büschelrest zwischen Korkscheide und Epidermis, die Epidermis selbst und die Schrauben der Tracheiden. Im Protoplasma der Zellen
liegen sehr viele winzige blaue Fetttröpfchen, so daß dasselbe wie punktiert
erscheint, namentlich eng punktiert im Assimilationsgewebe, der Inhalt der
Schleimzellen färbt sich nicht.
Die Stacheln haben eine blaue Kutikula, die Verdickung der Wände
färbt sich streifenweise.
Die Blasenzellen, die am alten Blatte eine stark verdickte Wand besitzen,
zeigen im Längsschnitt innen und außen eine feine blaue Haut, die an der
Bodenwand von den Tüpfeln unterbrochen wird. Unter der Kutikula der Decke,
die jung glatt, später gezähnt und zuletzt oft wie sägezähnig erscheint, liegt
eine gelbgraue, ziemlich starke Schicht mit Einlagerung von kohlensaurem
Kalk. Diese Einlagerung ist nicht gleichmäßig, sondern erscheint an geeigneten
Schnitten (mit Gerbsäure und Eisen gefärbt) wie unregelmäßig nebeneinander
liegende Reiskörner, darunter liegt eine streifenweise kutinisierte Schicht
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„Laissez faire, laissez aller!“ ist ein Grundsatz vergangener Zeiten. Wenn Ihnen daher
Ihre Zeitschrift so gut gefällt, wie die eingelaufenen Wunschzettel dartun, dann werben
Sie auch für unsere Ziele, für unsere DKG. und die „KAKTEENKUNDE“

Cereus tetragonus (Linné) Miller

Agfa-Farbenaufnahme: E. Werdermann

Etwa 1/5 bis 1/6 natürl. Größe
Werdermann, Blühende Kakteen und andere sukkulente Pflanzen.

Tafel 77. Mappe 20

Diese Farbentafeln wurden vielfach als das Wertvollste an unserer Zeitschrift bezeichnet,
ja einzelne Leser wünschten sich sogar in jedem Heft eine Farbentafel. Die Beibehaltung
dieser teuren Beilagen ist aber für die Zukunft nur möglich, wenn jeder Leser mindestens
einen neuen Leser wirbt!
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Diese Durchtränkung aller Gewebe mit fettartigen Stoffen gibt wohl einen
Transpirationsschutz, den Dr. O. Stocker (Wasserhaushalt ägyptischer Wüstenund Salzpflanzen) bei Mesembrianthemum vermißte; Präparate, die man mit
Fuchsin auf Kieselsäure färben will, müssen entkalkt werden, was man ja auch
wegen der Schneidfähigkeit bei Paraffinschnitten tun muß. Ich nahm dazu
20prozentige Salzsäure und habe mich dabei überzeugt, daß auch an jungen
Blättern, die bei mir ohne Benetzung gewachsen waren, die Papillen eine Haut
von kohlensaurem Kalk besaßen, die, wenn sie stärker ist, beim Fixieren
in denaturiertem Spiritus abspringt. Erst nach dem Auflösen der Kalkhaut
werden die Papillen durchsichtig. Auch diese Kalkhaut ist fettgetränkt.
Bei der Untersuchung auf Einlagerung von Kieselsäure durch Einlegen
der Schnitte in Chrom-Schwefelsäure blieben nur die Blasenzellen ohne die
Grundwand als Ganzes erhalten, in den anderen Teilen waren die Reste gestaltlos, die Färbung mit Fuchsin aber bewies, daß mit Kieselsäure die folgenden
Teile durchsetzt waren: Außer der Haut der Blasenzellen die Schrauben der
Tracheiden und die Wände der Zellen im Büschel sowie die Epidermis der
Becherzellen an der Sonnenseite.
Blattspitzen, im Auflicht (Vergr. 40:1) betrachtet, zeigen an ganz jungen
Blättern die Epidermis zwischen den Stacheln und die Becher grün, an älteren
orange und zuletzt gelb, immer glatt und sehr glänzend mit Stichpunkten
an den Bechern, die wohl die Ausgänge von Interzellularen, von Luftgängen
sind. Stacheln, Blasenzellen erscheinen matt eisartig-weiß; das Büschel, das
bei grüner Epidermis vorhanden ist, hat eine glänzende Silberfarbe.
Wenn ich im Anfange meiner Arbeit von einem „lebensnotwendigen“ Organe
gesprochen habe, so muß ich das hier auch begründen. Ich hatte im Verlauf meiner
Arbeit einer ganzen Anzahl von Blättern meiner Pflanze die Oberteile zur Untersuchung entfernt und nahm nun die stehengebliebenen verheilten Unterteile her.
In allen Fällen, wo ich etwa das obere Drittel entfernt hatte, waren die obersten
Zellagen vertrocknet, darunter hatte sich eine Schicht Wundkork gebildet.
Das Zentralleitbündel, an dem die Versteifungen der Tracheidenwände
das Schrumpfen verhinderten, sieht aus den vertrockneten Zellschichten
über den Wundkork hervor. Anfangs lag nun in der Mitte des Blattes um
das Leitbündel herum das Speicherparenchym unter dem Wundkork, dann
aber bildete sich dazwischen eine neue Schicht von Palisadengewebe und ein
neues Büschel, das neben und um den Leitbündelrest im Korkgewebe heraustrat. Der Schaden war ausgegl ichen. Der Blattstumpf ist dann um
die Länge des neugebildeten Assimilationsgewebes höher geworden, und zwischen
dem Zentralleitbündel und dem emporgehobenen Stumpf desselben im Wundkork ist auch wieder Verbindung eingeschaltet.
Bei einem Blatte hatte am Blattrand oben am Abschnitt eine einzige
Blasenzelle den Versuch gemacht, zu einem Stachel auszuwachsen; einen
weiteren Fall fand ich nicht.
Nun kommt aber der merkwürdigste Fall des Ersatzes, der an die Neubildung einer Hydathode erinnert, wie ihn G. Haberlandt in seinen Erinnerungen
1933 S. 142 von der Liane Gonocephalus ovatus beschreibt. Ich hatte Anfang
Brächet (VI.) 1933 ein Blatt sehr tief abgeschnitten, so daß noch etwa die Hälfte
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oder etwas weniger an der Pflanze saß, während ich sonst nur das obere Drittel
abnahm. Am 23. I. 1934 nahm ich die Blatthälfte ab und untersuchte sie.
Es war nur Wundkork und darunter etwas Palisadengewebe gebildet, ein
Büschel nicht. Unterhalb des Abschnittes auf der Blattkante nach der Sonnenseite zu saßen zwei Bündel übereinander, jedes aus neun bis zehn weißen
zylindrischen Schläuchen, oben und unten etwas kolbig verdickt, 1,5 bis 2 mm
lang, bestehend, die aus dem Parenchym herausgewachsen waren. Sie sind
gerade oder auch gekrümmt, bandförmig spreizend, gelblichweiß und bestehen
aus einem mehrfachen Strang kräftiger Tracheiden, umgeben von einem sehr festen
und sehr feinfaserigen Mantel (dem Leitparenchym entsprungen) und einer stark
ölhaltigen Epidermis aus schmalen rechteckigen, oben und unten zugespitzten
Zellen, die auf einen Ursprung aus der obersten Schicht des Palisadenparenchyms hinweist. Also hatte sich das Blatt auch geholfen, aber auf andere Weise.
Herr Professor Dr. Werdermann hat bei mir am 9. IV. 1934 die Präparate
angesehen, die ihn sehr interessierten.
Welche Funktion aber hat nun der intakte Apparat?
Das verriet mir ein Blatt, das ich am 24. VI. 1934 im Auflicht untersuchte. Das Gegenstück desselben war schon lange entfernt (die Blätter
stehen paarweise), und so lange, als die jungen Blätter im Gipfel noch nicht
funktionsfähig und die älteren darunter nicht mehr funktionsfähig waren,
hatte es allein arbeiten müssen. Das Ergebnis dieser Arbeit war, daß das Büschel
vollständig mit hartem weißem kohlensaurem Kalk inkrustiert war. Die tiefer
am Trieb stehenden Blätter hatten keine Zellenbüschel mehr. Das Büschel
ist eine Hydathode, welche K al k ausscheidet. Es hat aber eine zweite
Funktion, die anscheinend erhalten bleibt, wenn die erste erlischt; es ist ein
Belüftungsapparat, eine Pneumathode. An den Trichodiadema-Arten, an denen
das Büschel gut entwickelt ist, stehen die Papillen sehr eng, so daß wenig
Platz für die winzigen Spaltöffnungen vorhanden ist; hier springt für die Belüftung das Büschel mit seinen Luftgängen ein, deren Ausmündungen anscheinend zumeist in der Wand der Stachelbecher liegen, so daß sie auch durch
Kalkausscheidung nicht verschlossen werden, wie ich mich im Auflicht überzeugen konnte. Ich trage hier nach, daß das Blatt, an welchem sich die Ersatzhydathode gebildet hatte, auch für Ersatz in der Belüftung gesorgt hatte; der
Stumpf war fast kugelförmig geworden, die Oberfläche aufgetrieben, und
zwischen den Papillen fand ich statt (wie gewöhnlich) fünf nun zehn Spaltöffnungen auf derselben Stelle.
Was aber besagt der Stachelkranz am Gipfel? — Trichomhydathoden,
wie man vermutet hat, sind die Stacheln nicht, dafür fand ich keinen Anhalt.
Aber die Stacheln kondensieren Wasser an ihren Spitzen (wie ich an Trichodiadema-Stecklingen unter Glasglocke bewurzelt sah), das zur Kugel herunterläuft, zwischen Kugel und Becher tritt und, von den durchlöcherten Saugzellen
aufgenommen, in die Trichterzellen weitergeleitet wird, die es an die Zellen
im Büschel abgeben.
Dabei arbeitet die Stachelkugel durch die getüpfelte Grundwand als
Ausgleich und Speicher, kaum als Wasser ansaugend. Natürlich ist die Stachelkrone auch ein Schutz gegen Tierfraß.
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Wie haben uns also die Arbeit des Organs an der Blattspitze folgendermaßen vorzustellen:
Solange das Blatt in der Bildung begriffen ist, wird mehr Wasser aus
der Wurzel gebraucht; dasselbe führt Kalk, mehr, als die Pflanze braucht.
Durch die nicht verdickten Teile der Tracheidenwände wird das Wasser abgegeben, aber anscheinend überflüssiger Kalk zurückgehalten, so daß eine angereicherte Kalklösung entstehen wird. Diese aber wird im Büschel durch
Wasser, welches die Saugzellen der Stachelbecher abliefern, verdünnt, wodurch
Niederschläge verhindert werden und die Ausscheidung der für den Aufbau und
Stoffwechsel nicht notwendigen Substanzen in gelöster Form erleichtert wird.
Das ist meine Erklärung über die Arbeit dieses interessanten Organs,
nach der wohl die Trichodiadema-Arten mehr oder weniger Kalkpflanzen
sind. Daß außerdem Stacheln und Papillen Kalk abscheiden und späterhin
Raphiden in den Schleimzellen gebildet werden, schrieb ich schon.

Welche Kakteen wachsen aus Samen am besten?
Von W. M. D jakonow, Leningrad
Anfänger ist es immerhin eine schwierige Aufgabe, sich zur Aussaat
Fürdiedengeeignetsten
Kakteensamen zu wählen. Sehr oft sieht man, daß

mancher Liebhaber zuerst die „schönsten“ Arten aussäen will, der andere die
„seltensten“ oder „Neuheiten“ usw. Auf diesem Wege kann man sehr oft zu
schweren Enttäuschungen kommen, zumal wenn die Samen nicht gut genug
keimen oder die Sämlinge nicht weiterwachsen wollen.
Wir wissen sehr gut, daß die erwachsenen Kakteen in der Kultur sich sehr
verschieden verhalten — es gibt robuste, fast unverwüstliche Arten, wie z. B.
die bekannte M. centricirrha usw., eine Reihe mehr oder weniger anspruchsloser
Kakteen und auch viele anspruchsvolle bis sehr heikle Arten, die nur bei besonders günstigen Verhältnissen und in sehr geschickten Händen sich halten
und weitergedeihen. In verschiedenen Kulturleitfäden — es sei Roeders
„Kakteenzüchter“ I und II und Thomas-Socniks „Zimmerkultur“ erwähnt —
wird dem Anfänger die Auswahl der für die Kultur am meisten geeigneten
Arbeiten erleichtert. Auch die heiklen Arten sind in der Literatur eingehend
beleuchtet, so z. B. in Schelle’s „Kakteen“. Aber für die Auswahl zur Aussaat
sind die erwähnten Auswahllisten und Hinweise größtenteils nicht brauchbar,
weil sehr oft die als erwachsene Pflanzen gut gedeihenden Kakteen aus Samen
nur mit größter Schwierigkeit heranwachsen. Andererseits gibt es Arten,
deren Samen gut keimen und die Sämlinge verhältnismäßig rasch und willig
wachsen, die aber als erwachsene — und besonders als importierte — Pflanzen
sich nicht leicht kultivieren lassen, so z. B. der bekannte Ceph. senilis.
Um dem Anfänger die richtige Auswahl der für die Aussaat geeignetsten
Arten zu erleichtern, wird hier eine kurze Übersicht der wichtigsten Kakteengattungen und -arten gegeben, unter Berücksichtigung ihrer Brauchbarkeit für
die Zimmeraussaat. Es wird dabei postuliert, daß der Saat die nötige Wärme
(etwa 20 bis 25° C), Sonne und Glasschutz gegeben werden kann.
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Opuntiensamen brauchen
viel Zeit zur Keimung (10 bis
15 Tage, oft noch mehr) und
keimen zuweilen sehr unregelmäßig (harte Samenschale!).
Besonders schlecht keimen die
Kugelopuntien und mehrere
Cylinderopuntien. Sofern aber
die Samen gekeimt sind,
wachsen die Sämlinge rasch
und willig. Um aus Samen
schöne Pflanzen zu erzielen, soll
man den Opuntien-Sämlingen
viel Sonne geben. Am besten
für den Anfang ist die Aussaat
von Op. microdasys, rufida,
leucotricha, Dillenii und einiger
anderer Platyopuntien, von den
cylindrischen Op. leptocaulis, die
alle in der Regel gut keimen.
Die Rhipsalideen werden
Ets. Ottonis L. gedeiht als Sämling besonders leicht
als Samen selten angeboten
und sind aus Stecklingen viel leichter und sicherer zu vermehren, ebenso die
Epiphyllen. Auch die Phyllocacteen werden gewöhnlich aus Stecklingen vermehrt. Nur die Anzucht neuer Hybriden geschieht aus Samen, was aber für
den Anfänger nicht in Betracht kommt. Die Phyllosamen keimen gewöhnlich
gut, und die Sämlinge wachsen leicht. Zum Blühen kommen jedoch die
Stecklingspflanzen schneller.
Die große Sammelgattung Cereus bietet sehr viel günstiges Material für die
Anzucht der Pflanzen aus Samen, und zwar auch für den Anfänger. Die Mehrzahl der Cereen hat verhältnismäßig große Samen, die meistens recht schnell
(oft nach zwei bis drei Tagen) keimen und bald kräftige Sämlinge ergeben,
die gut den ersten Winter überstehen können.
Am besten vielleicht keimen und wachsen aus Samen die Arten aus den
Untergattungen Piptanthocereus und Lemaireocereus.
Geradezu vortrefflich für den Anfang sind z. B. Cereus jamacaru, peruvianus (auch dessen monströse Form wächst gut aus Samen), Forbesii, gemmatus,
Dumortieri, pruinosus. Schön wachsen auch aus Samen die schlingenden und dünnstämmigen Arten der Untergattungen Selenicereus und Harrisia, aber es ist nicht
immer leicht, kräftige Pflanzen dieser Arten im Zimmer aus Samen heranzuziehen.
Mehr Schwierigkeiten bietet die Untergattung Trichocereus, deren Arten
kleinere Samen haben und deren Sämlinge die ersten Monate nicht besonders
schnell wachsen; am besten von den Trichocereen gedeihen die Sämlinge des
C. spachianus.
Die sehr interessanten südamerikanischen Gebirgsformen (C. aurivillus,
microspermus, candelaris, fascicularis usw.), die neuerdings oft angeboten
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werden, keimen sehr unregelmäßig und wachsen nicht alle gut. Ihre Anzucht
sei nur dem vorgeschrittenen Liebhaber empfohlen, wobei man aber größere
Samenquanten aussäen und möglichst die Sämlingspfropfung anwenden soll.
Der sehr begehrte C. Strausii ergibt zwar kleine und schwache Keimlinge,
die aber später, nachdem die ersten paar Monate vorbei sind, erstaunlich
schnell und willig weiterwachsen.
Die Mehrzahl der Pilo- und Cephalocereen eignet sich gut für die Anzucht
aus Samen, wenn sie auch später dem Pfleger nicht wenig Sorge bereiten. Sehr
gut wachsen aus Samen Ceph. Palmeri und auch der berühmte C. senilis;
viel heikler ist der Ceph. Hoppenstedtii. Gut wachsen auch die beiden Oreocereus
Celsianus und Trollii, die aber längere Zeit zur Keimung brauchen. Weiter
sollen noch Pil. chrysacanthus, polylophus und Tetetzo erwähnt werden, die bei
einiger Aufmerksamkeit nicht zu schwer aus Samen gezogen werden können.
Bei allen diesen Haarsäulenkakteen ist aber die Sämlingspfropfung eine recht
erwünschte Sicherungsmaßnahme. Es sei noch erwähnt, daß für den Anfang
folgende, oben nicht erwähnte Cereen wenig passen: C. coryne, giganteus,
Baumannii, pasacana; weiter Denmoza rhodacantha und noch die EspostoaArten. Alle diese wachsen in der Zimmerkultur sehr langsam und werden dem
weniger geschulten Pfleger nicht viel Freude machen.
Von der Gattung Echinopsis wachsen die gewöhnlichen Arten leicht und
schnell aus Samen; es empfiehlt sich aber, wenn möglich, reinen Importsamen
zu verwenden. Viel weniger geeignet für den Anfang sind die Lobivia-Arten,
die oft sehr unregelmäßig keimen.
Die Echinocereen sind nicht schwer aus Samen zu ziehen, doch keimen
einige Arten nicht regelmäßig und nicht schnell. Am besten keimen und wachsen
E. glycimorphus, stramineus, polyacanthus. Die Sämlinge der schönsten
Pectinatus-Arten wachsen die erste Zeit kümmerlich und überstehen wurzelecht
den ersten Winter nur selten. Die Sämlingspropfung ergibt aber erstaunlich
schnell recht ansehnliche Pflanzen. Alle Echinocereen brauchen sehr viel Licht
und Sonne, wenn sie gut gedeihen sollen.
Die kleine Gattung Rebutia eignet sich gut zur Vermehrung aus Samen.
Zwar bleiben die Keimlinge während der ersten Monate recht klein, sind aber
trotzdem widerstandsfähig. Zuweilen keimen die Rebutien-Samen etwas
unregelmäßig.
Die zahlreichen südamerikanischen Echinocactus-Untergattungen eignen
sich, sofern es sich um die Anzucht aus Samen handelt, meistens nur für
den fortgeschrittenen Pfleger. Sie haben in der Regel kleine Samen, die oft
ganz winzige Keimlinge ergeben. Die letzten erfordern eine höchst aufmerksame und pünktliche Behandlung, und trotzdem ist zuweilen der Ausfall nicht
gering. Nur wenn die Sämlinge den ersten Winter gut überstanden haben,
wachsen sie viel williger weiter. Besonders gilt das Gesagte für die ParodiaArten, brasilianischen Notocacteen und auch einige Gymnocalycien. Die
chilenischen Echinocacteen sind für den Anfänger ganz ungeeignet.
Doch gibt es auch hier mehrere Ausnahmen, und einige Südamerikaner
können dem Anfänger empfohlen werden, wie z. B. Ech. Ottonis, concinnus,
tabularis, von den Gymnocalycien denudatus (bei dieser Art keimen die Samen
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unregelmäßig!), gibbosus, Quehlianus, platensis. Andere Gymnocalycien, wie
Saglionis, Schickendantzii, Mihanovichii, ergeben sehr kleine Sämlinge, die nicht
leicht durchzubringen sind. Die Gymnocalycien haben jedoch den Vorteil, daß
sie bei aufmerksamer Behandlung auch im Zimmer, bei Sonnenmangel, normale
Pflanzen ergeben können. Auch die Zwergkakteen aus der Untergattung Frailea
können leicht aus Samen gezogen werden; sie kommen bald zum Blühen und
geben leicht keimfähigen Samen, wenn auch die Blüte selbst ganzunscheinbar ist.
Die nordamerikanischen Echinokakteen, die als erwachsene Pflanzen im
ganzen schwieriger in der Kultur sind als die südamerikanischen, haben in der
Regel größere Samen und ergeben viel kräftigere Sämlinge, die schnell und
willig wachsen. Das gilt zwar für die mexikanischen Arten, von welchen am
besten E. electracanthus, pilosus, corniger, robustus, ingens und Grusonii aus
Samen wachsen. Die kalifornischen und aus USA. stammenden Ferocactusarten ergeben zwar kräftige Sämlinge, sind aber viel schwerer weiterzukultivieren. Ganz besonders schön wachsen aus Samen die Astrophyten, und zwar
ornatum und myriostigma; etwas schwieriger ist asterias, während capricorne
für den Anfänger nicht empfohlen werden kann. Weniger brauchbar für die
Zimmeraussaat sind die Vertreter der Untergattung Thelocactus, die zwar gut
keimen, aber nachdem sehr langsam weiterwachsen. Vielleicht am besten gedeihen doch E. tulensis und bicolor (Typ., nicht die Varietäten!). Auch die
eigenartige Stenocactus-Gruppe (Lamellenkakteen) ist dem Anfänger kaum zu
raten, mit Ausnahme des St. crispatus. Völlig unbrauchbar für die Aussaat
eines Anfängers ist die Untergattung Echinomastus.
Die zwischen den Echinokakteen und Mammillarien stehende Gattung
Coryphantha besitzt mehrere für die Aussaat passende Arten, wie z. B. Cor. erecta,
macrothele, elephantidens, scolymoides, gladiispina, raphidacantha. Alle diese
und noch einige Arten keimen sehr schnell und gut und ergeben kräftige Sämlinge, die sich rasch weiterentwickeln. Andere Arten dagegen sind viel schwieriger
in der Behandlung, wie Cor. Bergeriana, Werdermannii, conoidea, grandiflora,
echinus usw. Auch die Escobarien sind für den Anfang wenig ratsam. Die
ganze Gattung braucht zum Gedeihen der Sämlinge viel Wärme und Sonne;
auch Schutz vor der roten Milbe!
Die große Gattung Mammillaria ist meiner Meinung nach die beste und
lohnendste für die Anzucht aus Samen, besonders für den Anfänger. Zwar
haben die Mammillarien größtenteils kleine Samen, aber sie keimen in der
Regel vortrefflich und ergeben sehr rasch kräftige Pflänzchen, die meistens
sehr widerstandsfähig sind. Nur die kalifornischen Arten sind etwas schwieriger,
aber auch sie halten sich meist recht gut. Von der Unzahl der Arten seien nur
folgende, als am besten keimende und wachsende, genannt: Mamm. longimamma,
elongata, bocasana, Kunzeana, plumosa, albicans, coronaria, decipiens, rhodantha,
spinosissima, elegans, centricirrha, uncinata; weiter von den neuerdings angebotenen Arten erectohamata, aurihamata, Baumii, durispina.
Natürlich gibt es auch hier Arten, vor deren Aussaat der Anfänger gewarnt
werden soll. Hierher gehören außer den obenerwähnten kalifornischen Arten:
Mamm. Herreae, candida, Klissingiana und lanata, micromeris, leona, Mainiae,
simplex und auch Mammillopsis senilis.
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Die Gattungen Melocactus, Pelecyphora und Ariocarpus erfordern unbedingt Sämlingspfropfung und seien dem weniger erfahrenen Liebhaber nicht
empfohlen.
Man sieht also, daß die Zahl der für den beginnenden Liebhaber passenden
Arten zwar nicht gering, aber doch begrenzt ist. Für den ersten Anfang, bei
welchem es nicht ratsam ist, mehr als 10 bis 15 Arten auszusäen, kann eine
folgende Auswahl interessanter und sehr gut aus Samen wachsender Kakteen
empfohlen werden: Opuntia microdasys; Cereus: gemmatus, peruvianus v. monstrosus; Echinocactus: Ottonis, Quehlianus, setispinus; ornatus oder myriostigma;
Coryphantha erecta; Mammillaria: longimamma, elongata, Bocasana, spinosissima, rhodantha, centricirrha. Natürlich kann die Auswahl gemäß dem oben
Gesagten und dem persönlichen Geschmack des Liebhabers auch etwas anders
zusammengestellt werden.
Nachdem aber der Pfleger mehr Erfahrung bekommt, wird es ihm natürlich interessant sein, die Aussaat mehr anspruchsvoller Arten und verschiedener
Neuheiten zu versuchen. Schließlich ist es ja eine der wichtigsten Aufgaben
jedes ernsthaften Liebhabers, verschiedene seltene und heiklere, aus Samen
gezogene Arten möglichst dauerhaft in der Kultur zu erhalten. Der Weg zu
diesem Ziel führt aber nur durch die Erfahrung, die mittels der Aussaat
anspruchsloser Arten gewonnen werden kann.

Erfahrungen bei der Sämlingsanzucht

von E. Mor itz

der Stolz und die Genugtuung, aus einem Samenkorn eine SchauNichtpflanze
herangezogen zu haben, macht die Sämlingsanzucht so reizvoll,

sondern die Erfahrungen und die darauf fußenden Kenntnisse sollen für den
Liebhaber ein Ansporn sein, immer und immer wieder, trotz aller Fehlschläge,
Kakteen auszusäen zur Belehrung und zum Nutzen für den einzelnen, für die
Allgemeinheit und damit für die Wissenschaft.
Über das ABC, das heißt die einfachsten Kulturregeln bei der Sämlingsanzucht, will ich mich nicht weiter auslassen, das ist schon zu wiederholten
Malen in dieser Zeitschrift geschehen. Ich will aber einige kurze Angaben
meinen Ausführungen vorausschicken: Ich verwende als Erde gut abgelagerte,
feingesiebte Lauberde mit etwas Odersand vermischt. Bei zu starkem Sandzusatz verkr ustet die Oberfläche zu leicht. Ich lasse die Erde im Winter erst
mal tüchtig durchfrieren, damit sie eine gute Gare bekommt. Erhitzen oder
sogar Ausglühen der Erde halte ich für schädlich, da ich ja dadurch das Leben
der Erdbakterien zum mindesten schädigend beeinflusse, wenn nicht gar
zerstöre. Als Behälter verwende ich flache Holzkästchen mit stark durchlöcherter Bodenfläche, um die Erde gut durchzulüften. Etwa doch auftretende
Pilze (Schleim- und Fadenpilze) bekämpfe ich mit Salizylspiritus, der auch
den kleinsten Sämlingen nichts schadet. Beizen der Samen halte ich für überflüssig, wenn ich auch die Vorteile der Beizung bei pilzverdächtigen Samen
keineswegs abstreiten will. Aber diese ist doch bei den kleinen Samenmengen
und den vielen Sorten, die ich aussäe, für mich, ganz offen gesagt, eine zu langwierige und knifflige Arbeit. Ob die Keimfähigkeit bei gesunden Samen dadurch
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erhöht wird, ist noch bestritten. Und da komme ich zum ersten Punkt meiner
Ausführungen: Die Keimf ähigkeit. Nehmen wir einmal an: Die Keimfähigkeit beträgt 5%, das heißt, von 100 Samen laufen durchschnittlich 5 auf.
Es ist da leicht zu begreifen, daß ein Privatliebhaber, der doch gewöhnlich nur
eine Portion, das sind 10 bis 30 Stück, aussät, häufig die Erfahrung machen
wird, daß kein einziges Samenkorn keimt. Er wiederholt den Versuch noch
einmal unter anderen Zuchtbedingungen. Das Resultat bleibt das gleiche. Ein
anderer Züchter hat dagegen ganz gute Erfolge. Dieser hatte das Glück, daß
die fraglichen 5 % sich gerade auf seine Portion verteilten. Die Enttäuschung
wäre meiner Ansicht nach nicht so groß, wenn die Lieferfirmen bei allen neu
eingeführten Samen, namentlich von noch unbekannten Sorten, den Prozentsatz
der Keimfähigkeit angeben würden, was natürlich voraussetzt, daß sie erst
selber einmal einen Versuch machen müßten. Weiter ist klar, daß Samen,
deren Elternpflanzen hoch oben in den Anden und Kordilleren wachsen,
bestimmt andere Bedingungen zur Keimung voraussetzen als Pflanzen, die ein
ziemlich gleichmäßiges Wüsten- und Steppenklima haben. Auch in Europa gibt
es eine ganze Menge Pflanzen, deren Samen erst eine Frostperiode durchmachen
muß, um zu keimen. Wenn wir nun Kakteensamen von Kulturpflanzen, die
wir doch in unserem Klima starkem Frost nicht aussetzen können, aussäen,
so kann es leicht vorkommen, daß das Keimungsresultat gleich Null ist, weil
den Samen der nötige Frost gefehlt hat. Auch eine bestimmte Ruhezeit
erfordern manche Samen. Die Erfahrung lehrt, daß selbstgeerntete Samen,
die ganz frisch ausgesät werden, mitunter recht schlecht keimen, nach einigen
Monaten Ruhezeit aber glänzende Resultate erzielt werden. Aus diesen Ausführungen geht hervor, daß Samen von Kulturpflanzen keineswegs bessere
Keimungsresultate zu ergeben braucht als eingeführter Samen, der unter natürlichen Lebensbedingungen ausgereift ist. Viel umstritten ist auch die Frage,
ob Unterwärme bei der Aussaat die Keimfähigkeit erhöht. Ich habe im
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Härtung (I.) und Hornung (II.) mit Unterwärme ausgesät, im Oster- und
Wonnemond (IV.—V.) ohne solche, nur unter Glas, die Resultate waren gleich
gut. Da die Hauptwachstumszeit der Sämlinge in den Monaten Ernting—
Scheiding—Gilbhard (VIII.—IX.—X.) erfolgt, so waren auch im Spätherbst
keine erheblichen Unterschiede in der Größe festzustellen. Säe ich aber im
Härtung—Hornung aus, so kann ich den Sämlingen die unbedingt nötige
frische Luft nicht in dem Maße zukommen lassen wie im Wonnemond. Die Folge
davon ist leicht der vielgefürchtete Pilzbefall. Das Spritzen mit allen möglichen
Mitteln ist und bleibt doch nur ein Notbehelf und kann die Desinfektionskraft
der Sonne niemals ersetzen. Nur die Kulturerfahrungen vieler Züchter und der
Austausch solcher Erkenntnisse kann uns in der Frage weiterbringen, welches
Temperaturoptimum der betreffende Samen erfordert, um ein Optimum an
Keimung zu erzielen. Die Ausführungen von Herrn Professor Bu x baum in
der Zeitschrift Nr. 4 (1934) und im nächsten Heft sind hierfür sehr lehrreich und
sollten zur Warnung dienen, über die Keimkraft von Samen ohne genaue
Untersuchung und Versuche gleich den Stab zu brechen. Leider stehen den
Privatliebhabern schon aus pekuniären Gründen größere Samenmengen nicht
zur Verfügung, um allein Versuche anzustellen. Das wäre aber ein dankbares
Feld für botanische Gärten und Gärtnereien. Wenn die Gärtnereien erklären,
daß solche Versuche von ihnen aus Mangel an Personal und Zeit nicht gemacht
werden können, so möchte ich mir hier einen Vorschlag erlauben. Erfahrene
Privatliebhaber stellen an ihrer Stelle mit zur Verfügung gestellten Samen
solche Versuche an. Die aufgelaufenen Sämlinge bleiben Eigentum der
Gärtnerei, nur eine kleine Anzahl behält der Privatzüchter für seine Mühe und
Auslagen. Jeder Gärtner hat doch ein sehr großes Interesse, sich zufriedene
Abnehmer für seine Samen zu erhalten, als andauernd Reklamationen zu
beantworten und verärgerte Kunden zu verlieren. Daß auch die Aufbewahrung
der Samen für die Keimkraft von Wichtigkeit ist, ist selbstverständlich. Ausgedörrter Samen oder solcher, der infolge zu feuchter Lagerung von Schimmelpilzen befallen ist, verliert die Keimfähigkeit. Ebenso spielt das Alter eine
Rolle. Wohl behalten bestimmte Samen jahrzehntelang die Keimfähigkeit,
wofür zahlreiche Beispiele in unserer Zeitschrift schon beschrieben wurden.
Aber die Erfahrung bei anderen Pflanzen lehrt doch, daß mit den Jahren die
Keimkraft nachläßt und Mißerfolge bei der Aussaat auftreten; also wird es
wohl bei den Kakteen nicht anders sein. Es wird ein frommer Wunsch bleiben,
bei Importsamen das Jahr der Ernte und Einfuhr zu erfahren; wohl aber ist
diese Forderung bei den in unseren Kulturen geernteten Samen ohne weiteres
zu stellen und zu erfüllen.
Der Same ist glücklich aufgelaufen. Voller Stolz betrachtet man täglich
seine grünen oder roten Kügelchen, wartet mit Ungeduld auf die erste Stachelbildung, muß es sich jetzt doch bald herausstellen, was sich aus den teuren
Samen eine für den Züchter noch unbekannte Art entwickeln wird. Aber welch
unangenehme Überraschung! Der Sämling entpuppt sich als eine ganz gewöhnliche Art. Ja, die Sortenechtheit ist ein sehr böses Kapitel! Wohl jeder, der
sich mit Sämlingsanzucht befaßt, kann ein Liedchen davon singen. Verwechslungen können in den besten Samenhandlungen vorkommen, sind vielleicht
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bei Importsamen gar nicht zu vermeiden; aber man sammelt doch manchmal
Erfahrungen, die recht nachdenklich stimmen. Ich will zwei Beispiele anführen:
Seit zwei Jahren habe ich zu wiederholten Malen Echinocactus nivosus ausgesät.
Der Same keimte gut, doch gleichen die Sämlinge völlig einem rotstacheligen
Ech. microspermus, die sich auch als zweijährige, walnußgroße Veredlungen
nicht verändert haben. Man könnte ja einwerfen, Ech. nivosus ist nicht samenbeständig und schlägt in die Stammart zurück, doch dem widerspricht folgende
Tatsache. Ich bezog von derselben Firma einen angebotenen Ech. nivosusSämling, der weiß bestachelt mit schwarzen Mittelstacheln ist. Meine Sämlinge
sind hakenstachlig, dieser nicht. Dieser Sämling gleicht den eingeführten
Originalpflanzen völlig, muß also echt sein. Vor zwei Jahren säte ich Piloc.
Llanosii aus. Der Same keimte sehr gut, die Sämlinge wuchsen prächtig, jetzt
nach zwei Jahren gleichen sie völlig einem ganz gewöhnlichen Cereus aus Chile.
Ich fragte bei der Firma an, ob vielleicht eine Verwechslung vorläge. Ich
erhielt die klassische Antwort: Die Firma könnte darüber keine Auskunft
erteilen, sie selber kenne die Originalpflanzen nicht, habe auch nicht selber
ausgesät und habe den Samen als Importsamen bezogen. Ich weiß also bis heute
nicht, ob meine Sämlinge echt sind oder nicht. Ähnliche Beispiele könnte ich
noch viele beibringen.
Von Tag zu Tag werden die Sämlinge größer, immer mehr treten die
charakteristischen Merkmale der Art zutage. Aber auch unsere Kenntnisse
erweitern sich dabei täglich. Wir stellen mit Erstaunen fest, daß viele der neu
benannten und neu eingeführten Arten nicht samenbeständig sind, sicherlich
ganz nahe unter sich verwandt und wahrscheinlich als Standortsvarietäten
einer bekannten Art aufzufassen sind. Aus denselben Samen gehen Pflanzen
hervor, die ganz verschieden bestachelt, also Übergangsformen und nicht
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selbständige Arten sind. Ich denke dabei u. a. an die vielen Neuheiten-Einführungen. Ich möchte empfehlen, daß man von all den vielen als neu eingeführten Pflanzen, die anscheinend noch nicht benannt sind, erst einmal eine
Aussaat machen sollte. Dadurch läßt sich leicht feststellen, ob es sich wirklich
um eine neue Art handelt.
Es wird häufig recht teurer Samen von Kulturpflanzen angeboten. Die
Sämlinge beweisen, daß leider manchmal eine Befruchtung mit anderen Arten
stattgefunden hat. In großen Sammlungen und Gärtnereien blühen zu gleicher
Zeit die verschiedensten Arten, da ist eine Fremdbestäubung selbst bei größter
Vorsicht und Einhaltung aller Schutzmaßregeln sehr leicht möglich. Nur sehr
gewissenhafte Züchter sollten sich mit der Gewinnung von Samen von Kulturpflanzen befassen und diesen in den Handel bringen, sonst wird die Zahl
der Hybriden immer noch größer. Auch bei mir setzte eine ganze Anzahl
Pflanzen keimfähigen Samen an, von Sortenechtheit kann aber keine Rede
sein, ich verzichte also auch auf die Aussaat. Durch die vielen Hybriden wird
die Nomenklatur der Kakteen nur immer verwirrter, so daß man sich zum
Schluß als Liebhaber nicht mehr herausfindet.
Zum Schluß will ich mich noch mit einem sehr wichtigen Punkt befassen.
Was mache ich mit dem Segen, wenn ich jahrein, jahraus aussäe und gute
Zuchterfolge habe? Der einzelne Züchter kann doch höchstens zwei bis drei
Pflanzen jeder Art großziehen, wenn er nicht bald in Raumnot geraten will.
Von der Deutschen Kakteen-Gesellschaft ist zwar eine Tauschorganisation
ins Leben gerufen worden, die sich recht gut eingebürgert hat. Auch durch
Spenden kann man anderen Liebhabern eine Freude machen und dadurch sich
selber etwas Luft schaffen. Aber letzteres kann und soll sich doch nur in
Grenzen halten, sollen wir Privatzüchter nicht eine schwere Konkurrenz für die
um ihre Existenz ringenden Gärtner werden. Es bleibt meiner Meinung nur
die eine Lösung übrig, wenn man die überflüssigen Pflanzen nicht einfach
fortwerfen will: Arbeitsteilung! Gleichgesinnte Liebhaber setzen sich mit
Hilfe der T.O. untereinander in Verbindung, jeder sät nach Vereinbarung nur
eine Gattung aus; sobald die Samen aufgegangen sind, erfolgt möglichst früh
ein Austausch. So hat jeder doch die Gelegenheit, alle Gattungen von klein an
sich entwickeln zu sehen, und hat doch keine überflüssigen Pflanzen. Vertrauen
ist natürlich Voraussetzung, aber bei einigem guten Willen ist dieser Vorschlag
sicherlich durchführbar. Der einzelne wird dann auch für seine Gattung eine Art
Spezialist.

Fragekasten

(Anfragen Rückporto beifügen!)

1. Antwort zu Frage Nr. 35.
Im deutschen Gartenbau ist diese Frage schon verschiedentlich angeschnitten
worden; man forderte von manchen Seiten die Einführung einer Farbtafel mit derselben
Begründung wie in Frage Nr. 35, nämlich daß die jetzige Farbenbezeichnung mehr oder
weniger unklar ist. Es ist nun einmal so, daß jeder Mensch unter orangerot etwas anderes
versteht, auch sind viele der Blütenfarbenbezeichnungen, gelinde gesagt, nicht leicht
vorstellbar, oder können Sie sich, werter Leser, unter bräunlichrosa, kupfriglachsrosa
oder hortensienrot sofort eine bestimmte Farbe vorstellen? Nein, ich auch nicht. (Ich
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möchte bemerken, daß sich diese Liste derartiger Namen unendlich vermehren ließe.
Lesen Sie bitte einmal genau alle Farbbezeichnungen in Pflanzenkatalogen nach, dann
finden Sie auch noch derartige Bezeichnungen.)
Es ist natürlich klar, daß derartig einschneidende Neuerungen nicht sofort überall
begriffen und begrüßt werden, zumal dann jeder Käufer von Blumensamen eine solche
Farbtafel besitzen möchte. Es wäre daher sehr zu begrüßen, wenn sich Vorgenanntes,
wenigstens in gewissen, sich mit Blütenpflanzen befassenden Vereinen und Gesellschaften, wie eine davon ja schließlich die DKG. darstellt, durchführen ließe, zumal
schon eine auch für uns brauchbare Farbtafel vorhanden ist.
Eine unserer größten Samenfirmen, die Firma Ernst Benary, Erfurt, gibt in ihren
Katalogen schon seit Jahren hinter den natürlich noch nicht zu beseitigenden üblichen
Farbbezeichnungen in Klammer Nummern und Buchstaben an, z. B. Zinnober [7,5 ra]
oder tiefrosa [9,5 ia] mit dunklem [8,5 re] Auge. Diese Nummern und Buchstaben geben
die Farbe der betreffenden Blüte an; wie die Farbe aussieht, sagt uns die von der Firma
Ernst Benary herausgegebene Farbtafel. Dieselbe ist der Firma durch DRGM. geschützt
und von dieser zum Preise von 1,80 RM, auf Leinwand aufgezogen, Taschenformat, für
3 RM erhältlich; sie enthält 728 (siebenhundertachtundzwanzig) Farbtöne. Die Farben
sind nach dem Ostwaldschen Farbensystem geordnet und bezeichnet.
Es wäre nun meines Erachtens das beste, sich an diese Tafel zu halten und danach
die Blütenfarbe der Kakteen zu bestimmen; denn eine neue Tafel herzustellen würde
sehr teuer, es sei dann Gefahr vorhanden, daß ein Nebeneinander von Farbtafeln
entstände.
Wer soll aber nun die Bestimmungen vornehmen? Ich denke mir das folgendermaßen: Innerhalb der DKG. wird eine besondere Kommission gebildet, und zwar von
Mitgliedern, die selbst eine große Kakteensammlung besitzen, und solchen, die schon
Kakteen bestimmt haben. Diese „Blütenfarbenkommission“ stellt dann getrennt oder
zusammen von genau bestimmten Pflanzen die Blütenfarbe fest, nach Einigung dieser
Herren auf eine betreffende Farbe wird das Ergebnis, d. h. Nummer und Buchstabe, in
unserer Monatsschrift veröffentlicht. Da aber nach der Farbtafel allein keine genaue
Bestimmung möglich ist (für die anderen Mitglieder ist natürlich die Farbtafel ausreichend,
weil ja die Farbe dann feststeht), müßten die Kommissionsmitglieder von der DKG.
die ebenfalls von der Firma Benary zum Preise von 6,50 RM zu beziehenden „24 Farbenmeßdreiecke nebst Wortbezeichnungen für die Ostwaldschen Farbnormen und kurzem
Abriß der Farblehre“ erhalten. Es wäre außerordentlich zu begrüßen, wenn sich dieses
in unserer Gesellschaft praktisch durchführen ließe, denn gerade auf diesem Gebiet ist
noch sehr viel zu leisten.				
Gerhard Oester reich.
2. Antwort zu Frage Nr. 35.
Eine Farbentafel für die Blüten, oft auch den Körper, die Mittel-Randstacheln
halte ich für undurchführbar. Siehe hierzu Jahrgang 1929, S. 216—218!
Und eine Farbenerklärung? Die „sechs“ Farben des Regenbogens kennt wohl
jeder, ebenso braun, oliv, purpur und karminrot. Darin liegt neben schwarz und weiß
alles. Ob hell oder dunkel, kennt auch jeder, und dann heißt es eben ± so. — Grünlichgelb, wenn mehr gelb als grün; gelblichgrün, wenn mehr grün als gelb. Mit anderen
Farben ist es ebenso. Man betrachte doch einmal meine Farbenbezeichnungen! Wichtig
ist vor allen Dingen, daß die Angabe und Bezeichnung der Farbe volksverständlich ist
und nicht aus Modejournalen stammt! Dagegen wird viel gesündigt. Was ist z. B.
beige, goldlack, lachs, neurot? Darunter versteht fast jeder etwas anderes. Ein guter
Helfer ist auch der kleine Blechtuschkasten mit den sechs Grundfarben der Aquarellmalerei. Ebenso der Briefmarkenkatalog. Und noch etwas: Wie jeder erfahrene Kakteenkenner bestätigen kann, variieren die Farben der Blüten oft sehr, als daß man sich auf
einen genau festgelegten Ton einigen könnte, z. B. nach Ostwalds Lehre. Wir wissen,
daß der Ton je nach der Witterung und je nach der Kultur (Importe oder Kulturpflanze,
Frischimporte oder Altimporte, geschwächt oder ungeschwächt!) oft abändert. Ein
paar Beispiele dazu: Ein Ects. denudatus var. paraguayensis blühte im Sommer weiß
mit kleinem, rosafarbigem Schlund; im Herbst brachte dieselbe Pflanze ganz und tiefrosa
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gefärbte Blüten. Ein Ects. microspermus (Typ) blühte das eine Jahr tief orange,
fast blutrot, das folgende Jahr ganz hell, fast rein gelb. Coryph. elephantidens blüht ±
tief rosa; ich sah aber auch solche mit weißer Blüte, die nur einen, aber recht kleinen
(schmalen) rosa Schlund hatten. Ects. Mihanovichii blüht bald rein olivgrün, bald stark
olivgelb. Und — ein freistehender Busch der wilden Heckenrose wird meistens an der
Nordseite ± rosafarbige, an der Südseite ± fast weiße Blüten bringen, und so ist’s auch
mit sehr vielen Blüten unserer Kakteen. Cremefarben ist ein nicht ganz reines Weiß,
meist ins Gelbe, Graue oder Grüne spielend; lila ein blaßrötliches Violett (zwei Farbentöne, die viele nicht kennen). Setzt man nun einen Ton genau fest: Bei der nächstjährigen
Blüte stimmt er vielleicht schon nicht mehr. Der Laie klammert sich in dieser Beziehung
überhaupt viel zu sehr an die Farbe wie in anderen Fällen an die Stachelzahl usw.; zwei
Merkmale, die für den Fachmann bei der Bestimmung erst sekundär sind. Der Schriftleiter muß also bemüht sein, nur solche Farbbezeichnungen „durchzulassen“, die auch
wirklich allgemein verständlich sind. (± = mehr oder weniger!)
Fr. Bödeker.
3. Antwort zu Frage Nr. 35.
Seit fünf Jahren arbeite ich für die Deutsche Gesellschaft für Gartenkultur (früher
Arbeitsgemeinschaft f. D. G.), Versuchsstation 41, zur Festlegung der Hybriden bei den
moosartigen Saxifragen, S. Arendsii u. a., und muß immer wieder feststellen, daß die
Benarysche Farbentafel zwar ein ausgezeichnetes Hilfsmittel ist, aber viele Farbtöne
nicht enthält, die zur einwandfreien Bestimmung der Farben nötig sind. Gerade bei so
nahe beisammenliegenden Farbtönen wie hier bei den Saxifragen oder auch bei den
Mammillarien versagt die Tafel nach meiner Erfahrung völlig. Im Vertrauen auf die
Tafel glaubte ich anfänglich an eine Rosamüdigkeit meines Auges und zog einige Kunstmaler zu, die mir bereitwilligst halfen, aber zu denselben Ergebnissen kamen!
v. R.
Frage Nr. 45. Ich beabsichtige, heuer einjährige Rebutien und bessere weiße Mammillariensämlinge auf C. Spachianus und Jusbertii-Unterlagen zu pfropfen, um Elitepflanzen
zu erzielen. Welches Alter sollen die Unterlagen haben?
A nt wor t : Rebutiensämlinge pfropfen Sie am besten auf zweijährige Spachianussämlinge und lassen sie stehen. Die weißen Mammillariensämlinge pfropfen Sie auf
zweijährige lamprochlorus-Sämlinge oder jeden anderen rasch wachsenden Cereus und
pfropfen im vierten Jahre um auf Spachianus. Durch das Umpfropfen erzielen Sie
„Elitepflanzen“ der Größe nach, aber ich selbst würde weiße Mammillarien möglichst
langsam heranziehen, da dann die Bestachelung viel schöner wird.		
v. R.
Frage Nr. 46. In welchem Alter müssen Sämlingsunterlagen stehen für zweijährige
Bischofsmützen und Pilocereen?
A nt wor t : Zweijährige Bischofsmützen können auf zwei- bis vierjährige
Spachianussämlinge gesetzt werden, auch C. macrogonus bewährte sich. Bei Pilocereen
hatte ich gute Erfolge mit gleichaltrigen C. pecten aboriginum, die erstaunlich triebig
waren. Für Zimmerkulturunterlagen sind sie jedoch nicht geeignet und müssen wir
wieder zu Spachianus zurückgreifen.					
v. R.
Frage Nr. 47. Welche Unterlage eignet sich für Aporokaktus, wenn man Rankcereen
ablehnt?
A nt wor t : Entweder vollsaftige, frischgrüne C. Spachianus von 30 cm Höhe
oder auch C. peruvianus-Sämlinge, die in zwei Jahren mindestens 30 cm Höhe erreicht
haben. Man pfropft zwei bis drei Zweigstücke nebeneinander auf.		
v. R.
Frage Nr. 48. Kann man Heurnien mit Erfolg auf Stapelia grandiflora pfropfen?
A nt wor t : Man kann es (Wurzelstuhlpfropfung), aber weshalb eigentlich? Heurnien
wachsen bei richtiger Pflege fast ebensogut wie Stap. grandiflora selbst. Das Pfropfen
soll immer nur ein Notbehelf bleiben, und man sollte den Hebel erst bei der Kultur
ansetzen und dann erst mit dem Messer kommen.			
v. R.
Frage Nr. 49. Soll ich für das Dach meines neu zu erbauenden Wintergartens Blankglas
oder Rohglas nehmen? Ich erinnere mich, gelesen zu haben, daß Rohglas jedes
Schattengeben überflüssig macht
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A nt wor t : Meine unmaßgebliche Meinung ist in Ihrem Fall: Blankglas. 1. Es
sieht viel schöner aus; es sei denn, Sie haben einen schlechten Ausblick auf Hinterhöfe usw. 2. Blankglas verschluckt noch fast alles ultraviolette Licht, so daß Verbrennungen unter Blankglas nur dann vorkommen, wenn die Kakteen sehr nahe am Glas
stehen. Außerdem bildet sich in der Wintergartenluft niemals eine so empfindliche und
feine Oberhaut wie im Gewächshaus, und schlimmstenfalls kann man für die erste Zeit
oder nach starken Regenperioden Seidenpapierbogen über die Pflanzen legen. Rohglas
würde ich nur einem Sammler von feineren Sukkulenten, Haworthien zum Beispiel,
empfehlen, auch für Rhipsalis und Epis, allenfalls für Phyllos. Wollen Sie dies aber
trotzdem haben, dann können Sie immer noch in die südwestliche Ecke einige Rohglasscheiben einsetzen lassen, oder Sie lassen untenherum die unterste Reihe Scheiben
aus einem hübschen Kristallglas machen (Eisglas). Es sieht aus wie Wasser oder
Eisblumenfenster. Stapelien zum Beispiel streiken unter Rohglas ganz gewaltig, ebenso
die meisten Mexikaner.						
v. R.
Frage Nr. 50. Wie vertragen Kakteen das Ausräuchern mit Nikotinkerzchen?
A nt wor t : Ich räuchere mein Gewächshaus regelmäßig, und zwar bei kaltem und
feuchtem Wetter mit Parasitol-Räucherkerzen, bei Sommerwetter mit Verdampfen von
Parasitol I. Bei diesen Nikotinpräparaten habe ich niemals auch nur die geringste
Schädigung an den Kakteen wahrgenommen. Ob größere Blüten beeinträchtigt werden,
kann ich jedoch nicht sagen, da ich in solchen Zeiten mit dem Räuchern aussetze, z. B.
während der Blütezeit meiner Phyllosammlung. Einen nachteiligen Einfluß auf die
bescheideneren Blüten von Mammillarien und anderen anspruchsloseren Arten habe ich
nie beobachtet.							
H. S.
Frage Nr. 51. Wie vertreibt man Kellerasseln aus den Frühbeeten?
A nt wor t : Dazu kann ich mitteilen, daß es mir gelungen ist, mit Hilfe von ZelioKörnern, die eins der besten Mittel gegen Mäuseplage sind, die Assel in einem kleinen
Gewächshaus fast ganz auszurotten. Dieses Präparat wird von der I. G. Farbenindustrie
hergestellt und besteht aus Getreidekörnern, die mit einem Thalliumsalz getränkt sind.
Diese Körner werden zwischen und auf den Töpfen mit einer Pinzette ausgelegt und
nach einigen Tagen wieder eingesammelt, was durch die leuchtend rote Oberfläche des
Korns sehr erleichtert wird. Dies Verfahren wird so lange wiederholt, bis die charakteristischen Fraßspuren der Asseln nicht mehr auftreten. Die Tiere nehmen den Köder
sehr gerne an und gehen innerhalb einiger Stunden daran zugrunde. Wenn es sich auch
um relativ kleine Giftmengen handelt, so ist aber doch Kindern gegenüber Vorsicht am
Platze. Die Zelio-Körner sind in allen einschlägigen Geschäften ohne Giftschein zu
haben.								
Dr. K.
Frage Nr. 52. Welches ist die günstigste Überwinterungstemperatur im Durchschnitt?
A nt wor t : Hängt die Antwort auch sehr von den Arten ab, so glaube ich doch,
daß im Durchschnitt 8° C am besten ist. Mein Arzt empfahl diese Wärme als „Schlafzimmertemperatur“. Ich glaube, daß Kakteen und Fettpflanzen höhere Überwinterungswärme im Durchschnitt nur bei ganz sonnigem Stande vertragen.		
H. M.
Frage Nr. 53. Agave ingens picta (diesjährige Importe aus Sizilien) beginnt an zwei
Blattspitzen welk zu werden. Was kann geschehen, um die Pflanze zu retten?
A nt wor t : Ohne die Agave gesehen zu haben, ist es schwer, zu raten. Es kann der
Anfang vom Ende sein, sie kann sich aber auch allmählich in eine Kulturpflanze umwandeln und wirft daher die alten Blätter ab. Am wahrscheinlichsten ist mir, daß
sie wurzelkrank ist, was eine Erdprobe erkennen ließe.
Frage Nr. 54. Mein Cereus Silvestrii (größere Kolonie von ca. 100 Trieben) hat ein beinahe graues Aussehen. Woran liegt das?
A nt wor t : Ihr Cereus Silvestrii hat höchstwahrscheinlich sehr stark die Rote
Spinne. Untersuchen Sie daraufhin an Hand der im Jahrgang 34 gegebenen Ratschläge.
Frage Nr. 55. Gibt es eine Pflanze: Cer. Silvestrii aurea? Gehört sie zu den „dankbaren“
Pflanzen? Blüht sie gut? Muß sie gepfropft sein? Kultur?
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A nt wor t : Forma aurea zählt zu den schönsten Kakteen, die ich kenne, ist auch
sehr dankbar, soweit man dies von einer aurea-Form sagen kann. Die Firma Gülzow,
Berlin (Hohenzollerndamm 41), hatte in Kiel Prachtstücke ausgestellt. Nachdem bei
Ihnen anscheinend bereits die Stammform Schwierigkeiten macht, würde ich bei aurea
zur Pfropfung raten! v. R.

M

Kleine Mesem-Rundschau

it Macht geht es im Lenzing dem Frühling entgegen. Die Sonne sendet
schon wärmende Strahlen, und beginnender Neutrieb bei unseren Pflanzen
zeigt an, daß sie ihren Winterschlaf beenden wollen. Soweit der Sommerstand
frostfrei ist (Frühbeetkästen, Fenstergesimse, Gewächshäuschen), kann man
seine Pflanzen bereits jetzt in diesen verbringen. Nun darf auch schon stärkeres
Gießen beginnen, falls die Pfleglinge einigermaßen warm und sonnig stehen.
Doch vermeide man — namentlich bei kühlerer oder feuchter Witterung —
vorläufig noch dauernde Bodenfeuchtigkeit. An besonders sonnigen Tagen
darf man auch etwas stärker die Nebelbrause gebrauchen. Da besonders gegen
Ende des Lenzing die Sonne doch schon recht kräftig wirken kann, ist bereits
zu dieser Zeit langsam mit Schatt ier ung zu beginnen. Besonders Sämlinge
und kleine Conophyten verbrennen nach der Winterdunkelheit sehr leicht.
Deshalb Pflanzen aus dunklerem Winterstand vor sicht ig an die Sonne gewöhnen. An warmen Tagen vergesse man nicht ausgiebige Lü f tung. Aussaaten kann man auch noch im Lenzing vornehmen. Früher aufgegangene
Säml inge brauchen dauer nd warmen Stand und mäßige Feuchtigkeit. Bei
Algenansatz Bodenoberfläche erneuern oder Sämlinge umsetzen! Sobald die
Pflanzen durch Wasseraufnahme sich wieder gekräftigt haben, kann man auch
mit der Vermehrung durch Steck l inge beginnen. (Bei Conophyten warte
man jedoch besser bis zum Eintreten der Ruhezeit!) Man schneidet die Stecklinge unter Mitnahme von et was jungem Holz durch schrägen Schnitt mit
scharfem Messer. Besondere Vorsicht ist bei den „stammlosen“ Arten, wie
Lithops, geboten. Hier versichere man sich durch vorsichtige vorherige Entfernung der alten Häute, daß man beim Schnitt etwas Holz miterfaßt und nicht
den Vegetationspunkt des Körperchens verletzt. Im übrigen sollte man nur
dann Stecklinge schneiden, wenn dazu ein dringendes Bedürfnis besteht.
Sonst lasse man die Pflanzen sich frei entwickeln und schneide nicht gleich
jedes neugebildete Körperchen ab. Gerade die durch Sprossung mit der Zeit
entstehenden schönen Rasen- und Polsterformen machen doch erst die Pflanzen
zu den anziehenden Geschöpfen, die wir so sehr ins Herz geschlossen haben.
Nach dem Schnitt sind die Stecklinge acht bis zehn Tage an der freien Luft
gründlich abzutrocknen und anschließend in feinem Sand oder Sand mit feinem
Torfmull vermischt zu bewurzeln. Darüber mehr im nächsten Heft!
Aus der Samenliste 1935 der Firma Graeßner-Perleberg sind u. a. zu
bemerken: Argyroderma Jacobsenianum Schw., A. Schlechteri Schw.; mehrere
Arten Cheiridopsis; Conophytum Meyerae Schw., C. percrassum Schick, et
Tisch., Gibbaeum angulipes N. E. Br., Lithops Aucampiae L. Bol.; L. Comptonii L. Bol., L. elevata L. Bol., L. gracilidelineata Dtr., L. Lydiae L. Bol.;
Ophthalmophyllum Schuldtii Schw., O. Triebneri Schw.; Pleiospilos Archeri
L. Bol., P. Hilmarii L. Bol., Titanopsis setifera L. Bol.
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Thomas-Socnik sagt in seiner „Zimmerkultur“, Verlag J. Neumann,
Neudamm:
„Arbeitskalender für den dritten Monat: Gefahr vor „Verbrennungen“!
Sonnenschutz durch Vorstellen von Gazerahmen und Überdecken von Seidenpapier. Was Trieb zeigt, etwas feuchterhalten; wenn nötig, umtopfen; sehr
hell stellen! Bei künstlicher Wärme erste Aussaat!“
Weshalb besteht „Verbrennungsmöglichkeit“? Die Pflanzen kommen
aus dem Winterstand, sind des Lichts entwöhnt und fallen deshalb ebenso leicht
der Sonne zum Opfer wie der „bleiche Großstädter“, der das erste Mal einen
Ausflug macht.
Im Lenzing (III.) beginnt die volle Arbeit des Kakteenliebhabers. Vor
allem wird er sich zum Umpflanzen vorbereiten. Man soll aber nur solche
Pflanzen umtopfen, die „durchgewurzelt“ haben oder deren Erde schlecht
geworden ist. (Wann wird die Erde auch im Vorratslager schlecht? Wenn man
sie häufig völlig austrocknen läßt und wieder naß überschwemmt, wenn man sie
in kleinsten Mengen aufbewahrt oder allzuviel Kalk oder gar Chemikalien
zusetzt.) Wann soll man umsetzen? Erst dann, wenn der Trieb sich regt, was
am Scheitel und einige Zeit vorher an dem Spitzen neuer, weißer Saugwurzelchen
erkennbar ist. Warum soll man nicht vorher umtopfen? Weil die Wurzeltätigkeit noch nicht begonnen hat und die ruhende Wurzel gegen Verletzungen
besonders empfindlich ist. Weshalb soll man Kakteen jetzt und nicht bei
erlöschendem Trieb im Sommer umtopfen? Weil im Sommer die Wurzeltätigkeit
nachläßt und die eben geschilderten Gefahren von neuem auftreten. Kleine
Kakteen pflanzt man „nesterweise“ zu dritt oder zu viert in einen größeren
Topf. Warum sind kleine Kakteentöpfe schädlich? Weil in diesen Zwergtöpfen das Leben in der Erde unmöglich wird, die Erde stirbt ab, und die
Pflanzen haben die Folgen zu tragen. In flachen Schalen oder Handkästen
wachsen junge Kakteen am besten. Weshalb sind die Erfolge in der Calumordose
oder unter der in „Kakteenzucht leicht gemacht“ angegebenen Käseglocke so
gut? Weil diese Einrichtungen ein Kleingewächshaus vorstellen. Wie soll
der neue Topf beschaffen sein? Er soll 24 Stunden in Wasser gelegen haben,
abgetrocknet sein, soll ein wulstfreies Abzugsloch haben und gerade eine
Nummer größer als der bisherige sein. Warum verwenden wir glasierte oder
gestrichene Töpfe nicht? Weil jeder Überzug die Luftdurchlässigkeit der Topfwand herabsetzt, wie deshalb auch „Übertöpfe“ nicht gerade günstig sind.
Wer bei künstlicher Wärme aussät, soll für möglichst viel Sonne sorgen.
Weshalb muß trotz Unterwärme noch Sonne zugeführt werden? Weil die
Wirkung der Sonnenstrahlen weniger wegen der Wärme als vielmehr wegen der
Gesundheitsförderung der Keimlinge erforderlich ist. Weshalb soll man größere
Keimlinge fleißig lüften? Weil die frische Luft dem Wachstum der Pilze,
besonders des Schimmels, abträglich ist, die Keimlinge aber abhärtet. W. v. R.
A nmerkung : Da der Ausdruck „Spitzen“ vielleicht manchem Anfänger
unbekannt ist: Man versteht darunter das Hervorbrechen, Hervorkommen, das
erste Herausspitzen der bekannten Saugwurzelchen, in etwa 1/4 bis 1/2 mm Länge.
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Ortsgruppennachrichten

Ortsgruppe Freiburg i. B.:
Ortsgruppenleiter: K arl L ipps, Birkenweg 4. Kassierer und Stellvertreter:
R ober t Kuhnle. Schriftführer: Fr itz Bühler. Ich darf bitten, alle Rundschreibe
und sonstige Zuschriften an meine obige Adresse senden zu wollen. Heil Hitler! K. L ipps.
Ortsgruppe Rostock:
Zum Z eit ver trei b. Außerhalb des offiziellen Arbeitsplanes unserer Ortsgruppe
gestattet sich der Vorstand, auch für den Zeitvertreib in den Mußestunden beizutragen.
In den langen Winterabenden greift dieser zu einem guten Buch, jener läßt sich
durch den Rundfunk unterhalten, wieder andere versuchen es mit der Lösung eines
Kreuzwort- oder eines anderen Rätsels. Diesen letztgenannten Mitgliedern möchten
wir einige Nüsse zum Knacken vorlegen. Sie werden lieber feststellen, welche sukkulente
Liliaceae einen Artnamen mit 19 Buchstaben hat, als beim Lösen eines Rätsels der
üblichen illustrierten Zeitschriften nachzuforschen, wer der Verfasser der arabischen
Makamen war. So ganz nebenbei vertieft man sich bei unsern Rätseln wieder in seine
Lieblingslektüre, liest manches wieder, was man früher einmal flüchtig durchsah, buchstabiert die botanischen Namen ganz genau, prüft Artnamen auf die Zugehörigkeit zu
einer Gattung, stellt zu seinem Erstaunen fest, daß eine gut bekannte Pflanze nicht,
wie man bisher annahm, zu den Mesems, sondern zu den Liliengewächsen gehört usw.
Schnell vergehen die Abendstunden bei dieser Beschäftigung, und unbemerkt und
ohne Mühe prägt sich der in der Nomenklatur nicht ganz Sichere manchen Namen ein,
den er nicht wieder vergißt. Wenn es uns gelingen sollte, mit der Aufgabe von Rätseln,
die sich auf unsere Liebhaberei beziehen, diesem oder jenem Mitgliede die Zeit an einem
Winterabend angenehm zu vertreiben, dann sind wir zufrieden.
Wir legen heute ein „Ergänzungsrätsel“ vor, das bis zum 15. Hornung zu lösen war.
Da die Lösung sehr einfach ist, konnten wir einen Preis hierfür nicht aussetzen. Ist die
Beteiligung rege, werden wir weitere Rätsel verschiedener Art folgen lassen; vielleicht
werden wir auch Preise aussetzen in Form von schönen Pflanzen. Die Lösungen waren
bis zum 15. Hornung an den Unterzeichneten einzusenden.

Ergänzungsrätsel.

Die nachfolgenden 11 Artnamen sind durch Fortlassen einiger Buchstaben verstümmelt, an ihre Stelle sind Zahlen eingesetzt. Die Namen sind zu ergänzen, und zwar
sind die Zahlen durch Buchstaben zu ersetzen. Die Reihenfolge der für die Zahlen einzusetzenden Buchstaben ergibt eine Vereinigung von Pflanzenfreunden und ihren
Wahlspruch.
1. Echinocactus 33 n 16 e 32 s
2. Ruschia 22 o 20 i 44 a
3. Opuntia 39 u 47 m 43 l 35
4. Opuntia 24 i c 11 e 29 i 31
5. Pilocereus 7 o u 46 l 41 12 ii
6. Mamillaria 1 r o 17 g 45 a 15 a
7. Cereus 27 h 2 l 19 g 38 n 3 s
8. Opuntia 42 r u 4 e 18 c 14 n 48
9. Echinocactus 6 o 36 u 28 m b 25 n 40 s
10. Cereus 30 i 8 c 9 l 13 y 10 n 37 s
11. Rhipsalis 23 a p i 21 l i 26 o r 34 i 5.
		
(Die Auflösung folgt im Ostermondheft.)		
Wendt.
Ortsgruppe Danzig:
Or tsgr u ppenvor stand für das Jahr 1935: 1. Vorsitzender: Wer ner Pawlow sk i , Danzig-Oliva, Yorkstraße 8a. Stellvertretender Vorsitzender und wissenschaftlicher Berater: Hugo Socni k. Kassenwart: Fräulein Chr i stel Neumann.
Schriftwart: Hor st Gramberger. Neues Vereinslok al : Central-Hotel, Danzig,
Pfefferstadt 79. Ver sammlung : Jeden ersten Dienstag im Monat.

Beteiligen Sie sich bitte an der Stichwahl!
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Kakteenkunde
Organ der Deutschen KakteenGesellschaft, E.V., Sitz Berlin

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

Jahrg. 1935

April/Ostermond

IV. Heft
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Kakteenkunde
Organ der Deutschen Kakteen-Gesellschaft. E. V., Sitz Berlin
Schriftleiter M.R.D.P. Dr. Wilh. von Roeder. Pullach im Isarthal (Obby.)

Jahrg. 1935

April/Ostermond

IV. Heft

Nur Haß k lebt an. Nur Z or n verstr ickt.
K lugheit des Himmel s: wo sich’s schickt
Zu g ütigen ohn’ Unterlaß.
Die L i st der Erde i st der Haß.

Mitteilungen des Haupt vorstandes

1. Nach langwierigen Vorverhandlungen ist es dank der Opferbereitschaft unseres
Verlages |. Neumann, Neudamm, und dem Verständnis des bisherigen Verlegers des
„Kakteenfreundes“, Herrn Fida, Mannheim, gelungen, die Zeitschrift „Der Kakteenfreund“in den Verlag J. Neumann, Neudamm, überzuleiten. Damit ist eine enge
Zusammenarbeit der „Kakteenkunde“ und des „Kakteenfreundes“ für die Ziele einer
einigen Liebhaberschaft und vielleicht eine spätere Vereinigung beider Zeitschriften
gewährleistet. Wir sind so unserem Ziel, d ie Einig ung innerhal b der L iebhaberschaf t zu er reichen und w i l l kommenen und wer t vol len K akteenf reunden
in der Gesel l schaf t eine i hnen zusagende Heimstätte zu schaf fen, wieder
wesentlich näher gekommen. Außer den genannten Herren habe ich auch Herrn Curt
Backeberg zu danken, der sich für eine Vereinigung der beiden Zeitschriften mit Nachdruck eingesetzt hat.
2. Die in Berlin stattfindende Jahreshauptversammlung wird aller Voraussicht
nach vom 24. bis 26. Ernting (August) abgehalten werden. Etwaige Anträge bitte ich
bis zum 15. Wonnemond (Mai) einzureichen.
3. Kür die Verteilung wurden der Gesellschaft Samen vom Botanischen Garten BerlinDahlem gestiftet sowie von den Herren Husung, Kumpel, Neumann und Viereck, wofür wir
ihnen an dieser Stelle unsern Dank aussprechen. Durch Tausch erwarb die Gesellschaft
einen größeren Posten Samen von Fräulein Wright, Santa Barbara, Cal., USA.
Döl z.

T.O.

Die Tauschorgani sat ion der DKG. tei lt mit :

1. Auf verschiedene Anfragen kann ich mitteilen, daß die TO. allen Mitgliedern
der Gesellschaft ohne weitere Voraussetzungen zur Verfügung steht; die TO. erhebt
nicht etwa einen besonderen Beitrag. Dafür mache ich es aber zur Bedingung, daß Mitglieder, die sich au die TO. wenden, nicht mit ihrem Mitgliedsbeitrage gegenüber der
Gesellschaft im Rückstände sind.
2. Entsprechend der Vorankündigung in Heft 3 bitte ich, mir die Tauschlisten 1935
in dreifacher Ausfertigung bis zum 1. Wonnemond (Mai) zuzusenden. Die möglichst
genauen Angaben über die angebotenen Pflanzen bitte ich auf normalem Schreibbogen
(Aktenformat), nicht kleinen Zetteln, einzureichen. Wer seine Urlaubszeit kennt, vermerke sie bitte auf seiner Liste, damit ihm in dieser Zeit die Tauschmappe, die Anfang
Wonnemond (Mai) ihre Rundreise antritt, nicht zugeht und bei ihm liegenbleibt. Die
Mappe 1035 soll Kakteen und andere Sukkulenten vom einjährigen Sämling bis zur
großen Pflanze enthalten. Mitglieder, die im Laufe des Winters bereits eine Liste
gesandt haben, wollen zweckmäßig die Zusendung in dreifacher Ausfertigung wiederholen.
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3. Ein Mitglied möchte vier gute, alte Silbermünzen (17./18. Jahrhundert) gegen
Kakteen vertauschen; nähere Einzelheiten durch mich.
4. Ein Mitglied (Haiti) möchte Haitibriefmarken gegen Pflanzen oder Kakteenbücher tauschen.			
Döl z , Berlin-Spandau, Recklinghauser Weg 14.

O r tsg r uppenna chr ichten

Soll die Zeitschrift kein „Mitteilungsblatt“ werden, können Jahresberichte leider
nur nach Maßgabe des vorhandenen Platzes, gekürzt, veröffentlicht werden!
v. R.
Ortsgruppe Rostock:
Aus Bericht 64. In die leeren Felder sind 71 Buchstaben einzusetzen, und zwar so,
daß 15 Artnamen sukkulenter Gewächse entstehen, die folgenden Gattungen angehören:
waagerechte Felder:
senkrechte Felder:
1. Odontophorus
5. Rimaria
1. Mammillaria
5. Gibbaeum
2. Echinopsis
6. Mammillaria
2. Urbinia
6. Pilocereus
3. Crassula
7. Rhipsalis
3. Aloe
7. Ceropegia
4. Opuntia		
4. Lithops
Balken: 8. Cereus.

Auflösung des Ergänzungsrätsels aus Heft III.
1. Echinocactus ingens, 2. Ruschia solida, 3. Opuntia quimilo, 4. Opuntia Hickenii,
5. Pilocereus Houlletii, 6. Mammillaria Droegeana, 7. Cereus thelegonus, 8. Opuntia frutescens, 9. Echinocactus coquimbanus, 10. Cereus Mieckleyanus, 11. Rhipsalis capilliformis.
Die Reihenfolge der für die 48 Zahlen eingesetzten Buchstaben ergibt: Deutsche
Kakteen-Gesellschaft, in minimo quoque fidelis.				
Wendt.
Ortsgruppe Kiel.
Banner wei he. „Im Kleinen groß!“ Gelegentlich ihres Stiftungsfestes hat auch die
Ortsgruppe Kiel ihr Banner erhalten und festlich eingeweiht. Dieses Banner, welches
getreulich dem Banner der Ortsgruppe Königsberg nachgebildet wurde (siehe die Abbildung in der „Kakteenkunde“ 1933, Seite 98), wurde von unserem Mitglied Herrn
Friedhofsamtmann i. R. Feldmann angefertigt und der Ortsgruppe Kiel gestiftet. Mit
dem Bannervorspruch von H. Fürstenau-Königsberg, gesprochen von H. Jacobsen-Kiel,
übergab dieser mit den Wünschen einer guten Zusammenarbeit aller Ortsgruppen und
aller Kakteenfreunde das Banner dem Vorsitzenden Dr. Schutt in gute Obhut. Es
wurde bei dieser Gelegenheit der Hoffnung Ausdruck gegeben, welchem sich auch die
Ortsgruppe Königsberg in einem Glückwunschschreiben anschloß, daß dieses Banner,
welches zuerst von der Gruppe Königsberg gestiftet wurde, in allen Ortsgruppen als
Symbol der D.K.G. erstehen möge.						
J.
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Preisfrage 1934 der Kakteenkunde

Nachdem die Stichwahl eine große Mehrheit für Arbeit Nr. 4 „Knippelianus“
gebracht hat, ergibt sich folgende Entscheidung der Leser:
1. Preis: „Knippelianus“, Arbeit Nr. 4, Hans Neumann, Berlin-Lichterfelde
2. Preis: „Wintersonne“, Arbeit Nr. 1, Richard Matthes, Streitfeld
3. Preis: „Beachte den bescheidnen Zimmerpfleger!“, Arbeit Nr. 5,
W. M. Djakonow, Leningrad, USSR.
4. Preis: „Rote Spinne“, Arbeit Nr. 3, Eugen Moritz, Lossen
5. Preis: „Umwelt“, Arbeit Nr. 2, Dr. Seitz, Hohenschäftlarn.
Die ausgezeichnete Höhe sämtlicher Arbeiten geht aus der geringen
Differenz der fünf Stimmzahlen hervor, und allen Beteiligten danke ich für die
Mühe, die sie sich gegeben haben bestens, nicht zuletzt den drei Herren der
Münchener O.-G., die die Prüfung der Stimmzettel vorgenommen haben,
Herren Eiber, Wiederreither, Winterle! Der Zweck, ein genaues Bild über die
Kultur der besten Echinocereen zu bekommen, wurde damit vollauf erreicht,
und die Arbeiten werden für spätere Zeiten wichtige Anhaltspunkte geben.
Dr. von R oeder.

Einiges über Samenbehandlung und Keimergebnisse

Von W. Gottheim

dem nahenden Frühjahr drängt sich dem Kakteenliebhaber die NotMitwendigkeit
auf, sich mit den Vorarbeiten für die Aussaat zu beschäftigen.

Noch einmal repetiert der Anfänger die einschlägige Literatur, um Fehler bei
der Aussaat zu vermeiden und sich vor Mißerfolgen und Verlusten zu schützen.
Um ein paar grobe Trennungen hervorzuheben, unterscheidet man zunächst
Lichtkeimer und Dunkelkeimer (hierzu gehört allerdings nur eine Minderheit).
Auch die Saattiefe ist variabel; als Norm hierfür gilt die Stärke des jeweils zur
Verwendung kommenden Samens. Sehr wesentlich ist die Regulierung von
Wärme und Feuchtigkeit. (Beispielsweise wurde beobachtet, daß Samen von
Cereus Trollii, welcher im Tropfenfall stand, erheblich besser keimte als der
gleiche Samen in Schalen, welche weniger feucht gehalten wurden.) Auch das
Verlangen nach Sauerstoff (Frischluft) ist verschieden, und einzelne Arten
reagieren sogar erst nach Einwirkung von Frost (Opuntia floccosa?).
Gleichzeitig möchte ich besonders bei den hartschaligen Arten (Opuntien
und Phyllokakteen) auf bisher noch nicht allgemein bekannte Verfahren
hinweisen. Um der Feuchtigkeit das Eindringen in die harte Schale zu erleichtern, wird das Anfeilen der Samenschalen empfohlen oder das Reiben des
Samens zwischen Sandpapier. Ein anderes Rezept empfiehlt, den Samen fünf
Tage lang in warmes Wasser zu legen*).
Ausschlaggebend für ein befriedigendes Keimergebnis ist vor allem die
Güte des Samens. Hier muß man sich in erster Linie auf seinen Lieferanten
verlassen können. Erfahrungen sind immer der beste Schutz vor Ent*) Vgl. Dr. Hans Milisch, „Pflanzenphysiologie als Theorie der Gärtnerei“ und
„Samenkunde“ von Brouwer, Verlag J. Neumann, Neudamm.
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täuschungen. Neuerdings bekommt man aus Händlerkreisen Offerten mit
amtlichen Keimergebnissen. Diese sind in ihrer Richtigkeit selbstverständlich
unantastbar. Andererseits dürfen wir aber nicht ohne weiteres erwarten, unbedingt dieselben günstigen Resultate zu erzielen. Wie wir aus dem Vorstehenden
ersehen, hängt der Erfolg von zu vielen, uns mehr oder weniger bekannten
Einzelheiten ab. Nicht zuletzt auch davon, zu welcher Jahreszeit die Aussaat
in diesem oder jenem Falle vorgenommen wird. Auch entzieht es sich der
Kontrolle des Käufers, bis zu welchem Grade die amtlich geprüften und für
hochgradig keimfähig befundenen Sämereien vielleicht — von einem „etwas
weitherzigen“ Auftraggeber aussortiert waren. Es ist selbstverständlich, daß
mit den relativ schwersten (größten), glänzendsten und reifsten Samen (z. B.
bei den schwarzgefärbten die tiefschwarzen, welche keinen Stich ins Rötliche
mehr zeigen) die besten Ergebnisse erzielt werden. Alles in allem ergibt sich
also daraus, daß man nicht absolut damit rechnen kann, die gleichen günstigen
Resultate wie die amtlichen Ergebnisse zu erhalten.
Zuletzt möchte ich noch darauf hinweisen, daß die Lebensdauer der Keimfähigkeit bei Kakteensamen — soweit dieses Gebiet überhaupt schon erforscht
ist — bei den einzelnen Arten beträchtlich schwankt. Um nur ein Beispiel
anzuführen, ist die Ansicht verbreitet, daß der Samen von Astrophytum
myriostigma zwei Jahre nach der Reife seine Keimfähigkeit verliert. Statt
dessen hat ein hiesiger Samenhändler bei eigenen, einwandfreien Versuchen die
Erfahrung gemacht, daß dieser Samen im ersten Jahr (nach der Ernte) mit
32% keimte, während der gleiche Samen ein Jahr später einen 81 prozentigen
Erfolg brachte.
Anmerkung der Schriftleitung: Die Angabe von Keimungsprozenten, noch
dazu von amtlichen Prüfungen, muß unbedingt, trotz gewisser Mängel, als höchst erfreulich begrüßt werden! Voraussetzung ist hierbei, daß auch die Probenahme kontrolliert wurde.

Wann pflanze ich um?

von W. Bor w ig-Polzin

wir uns mit den Grundregeln des Umpflanzens beschäftigen wollen,
Wenn
tritt uns die Frage „wann ?“ in doppeltem Sinne entgegen. Wann im Jahre,

und wann ist es notwendig. Als Antwort auf die erste Frage kann man wohl
allgemein als den günstigsten Zeitpunkt das Frühjahr hinstellen, aber meiner
Meinung nach nicht, wie es fast ausschließlich empfohlen wird, „wenn die
Pflanzen mit dem Treiben begonnen haben“! Man muß sich doch einmal
darüber klar werden, was in einem Blumentopf, in dem ein Kaktus steht, vor
sich geht. Die Pflanze bildet Wurzeln, und zwar interessieren uns besonders
zwei Arten: die Haltewurzeln, deren Zweck ja der Name genügend erläutert,
und dann die Saugwurzeln, die zur Nahrungsaufnahme bestimmt sind. Bekanntlich haben nun diese — an den Spitzen ungemein fein verzweigten Wurzeln
— das Bestreben, möglichst schnell die Topfwand zu erreichen und sich an dieser
anzulegen. Dieses Bestreben begründet man damit, daß an der porösen Topfwand die meiste Luftzufuhr stattfindet und andererseits auch meist die größte
Wärme herrscht. Da die Wurzeln nun so enorm verzweigt sind, wird von ihnen
jede Unebenheit der Topfwand durchzogen, ja sie dringen oft in den porösen
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Ton ein, so daß selbst bei sehr geschicktem Austopfen ganze Stücke abreißen
und in und an der Topfwand hängenbleiben. Die Saugwurzeln gehen im Winter
bei trockenerer Überwinterung oder auch bei ungeeigneter Pflege mehr oder
weniger verloren und müssen von der Pflanze im Frühjahr neu gebildet werden.
Erst wenn diese Wurzeln im Frühjahr ersetzt sind, kann die Pflanze in vollem
Umfange die Nahrungsaufnahme beginnen und ..anfangen zu treiben“. Es
wäre nun meines Erachtens doch grundverkehrt, wenn wir mit dem Umpflanzen bis zu diesem Zeitpunkt warten wollten, weil wir dann doch Gefahr
laufen, diese jungen, frischen Saugwurzeln, die zu dieser Zeit ganz besonders
empfindlich sind, zu zerstören, zum mindesten aber doch erheblich zu stören.
Beginnen wir mit dem Umpflanzen schon früher, dann steht die Pflanze zu
der Zeit, wo sie die neuen Saugwurzeln vorschickt, bereits im neuen Erdreich,
und die Wurzeln dringen in dasselbe ein und können es ungestör t durchziehen. Arbeitet man nach diesen Erwägungen, dann fallen zwei weitere
Störungen von selber fort, die auf die Möglichkeit einer Gefährdung des Wurzelwerkes direkt hinweisen. Es heißt stets, man solle die umzutopfenden Pflanzen
einige Tage lang nicht gießen, damit die Erde austrockne, und auch nach dem
Umtopfen soll man die Pflanzen einige Tage nicht gießen, weil dadurch beim
Umtopfen verletzte Wurzeln faulen könnten. Handelt man aber nach der von
mir beschriebenen Methode, also topft vor Beginn des Triebes um, dann fällt
beides fort. Es wird doch jedem Liebhaber einleuchten, daß es den frischen
Saugwurzeln, wenn sie sich gerade anschicken, wieder ihre Pflicht zu tun und
der Pflanze Nahrung zuführen wollen, nicht dienlich sein kann, wenn sie
plötzlich wieder aufs Trockene gesetzt werden, weil sie demnächst umgetopft
werden sollen. Hat ihnen diese vorübergehende Trockenlegung dann noch
nichts geschadet, so gibt ihnen die vorgeschriebene Trockenhaltung nach dem
Umtopfen dann bestimmt den Rest.
Die alte Art des Umtopfens wirkt sich natürlich in der Hand des erfahrenen
Liebhabers, der womöglich noch über warme Frühbeete usw. verfügt, nicht so
nachteilig aus wie gerade bei dem Liebhaber, der sich am ersten nach ihr richten
wird — dem Anfänger! Nach meinen Ausführungen in dem Aufsatz „Feucht
oder trocken“ wird er in der Mehrzahl der Fälle seine Pflanzen trocken überwintern, daher erst etwas später das Treiben seiner Pflanzen erreichen und
feststellen können. Hat er sie nun glücklich über die Fährnisse des Winters
hinweggebracht, dann soll er sie nun wieder mehrfachen Gefahren während des
Umtopfens aussetzen und damit — Kakteen sind ja einmal zähe Naturen —,
wenn auch nicht immer Verluste, so doch zum mindesten wiederum eine Verzögerung hinsichtlich des Wachstumsbeginnes in den Kauf nehmen.

Kulturfehler — Düngefehler

von Prof. Dr. F. Bu x baum

Eine ergänzende Erwiderung zu Dr. von Roeders Aufsatz in Heft II, 1935.
er vorliegende Aufsatz streift ein Kapitel der Ernährungsphysiologie, das
wohl alle Kakteenfreunde, auch die „Spezies-Sammler“, sehr beherzigen
mögen. Leider sind es mit Rücksicht auf die gebotene Kürze zum größten
Teil nur Hinweise, die unter Umständen mißverstanden werden könnten.

D
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So könnte man auf prinzipielle Gegnerschaft gegen die zusätzliche Nährsalzgabe schließen, wenn Dr. v. Roeder sich nicht am Schlüsse selbst dafür
aussprechen würde, mit dem Vorbehalt — r icht ig ! Das ist aber eben der
springende Punkt: Düngefehler sind — abgesehen von N-reichem Dünger —
fast stets Kulturfehler. Zusätzliche Nährgüsse könnte man mit einem Vergrößerungsglas vergleichen: Sie vergrößern Fehler, die in der Kakteenkultur
an und für sich gemacht wurden, sie vergrößern aber auch die Erfolge, wenn
r icht ig kultiviert wird.
Das Hiltnersche Kohlensäure-Mineralstoffgesetz ist im Grunde genommen
bloß eine Erweiterung des „Gesetzes des Minimums“ Liebigs (siehe „Elemente
der Botanik“) auf die gasförmige Nahrung, das heißt den CO2-Gehalt der Luft.
Dieser beträgt bei uns etwa 3‰. Durch die Zersetzung des Mistes im Frühbeet
kann er aber wesentlich erhöht werden, da hierbei CO2 entsteht. Aber ob das
erwünscht sein kann? — Wenn die CO2-Konzentration schon im dicht bevölkerten Mitteleuropa nicht größer ist, so kann man getrost für die unbewohnten
Kakteengebiete (von vulkanischen Gebieten abgesehen) eine noch kleinere
Zahl annehmen. CO2-Mangel schlechthin kann also nicht die Ursache schlechter
Nährsalzausnutzung sein, am wenigsten bei Zimmerkultur, wo der CO2-Gehalt
sehr wesentlich höher (bis 3%!) steigen kann.
Der Fehler liegt in der mangelhaften Belichtung! Was kann man da
alles erleben! Wer seine Kakteen hinter einem Doppelfenster noch in einen
Glaskasten sperrt, kann keine wirklichen Erfolge mit Nährgüssen — aber auch
ohne solche — haben. Denn Glas i st Schatten!
Oft wird ferner mit Nährgüssen „nachgeholfen“, wenn Pflanzen überhaupt
kränkeln, d. h. nicht wachsen wollen. Da liegt der Fehler meist in der Wurzel
oder sonst einem Kulturfehler und wird durch Nährgüsse nicht behoben, sondern
eher verschlimmert!
Setzen wir aber gesunde, sonnig gehaltene Pflanzen voraus, so kann der
Nährguß nur Vorteile bringen. Daß bei Pfropfungen ein Aussaugen der Unterlage verhütet wird, wurde schon von Dr. v. Roeder hervorgehoben. Woher
aber kommt das Aussaugen? Der Boden „offener Formationen“ (d. h. mit
wenig Pflanzenwuchs) enthält namentlich in warmen Ländern unglaublich hohe
Salzkonzentrationen; um aus diesen Lösungen Nährstoffe aufzunehmen,
besitzen die Xerophyten eine unerhört starke Saugkraft, wie sie Mesophyten
(das sind Pflanzen mittelfeuchter Gebiete) niemals aufweisen. Bei unzureichender
Nährsalzzufuhr wirkt sich diese Kraft dann in so unangenehmer Weise auf die
Unterlage aus. Unsere seit Jahrhunderten bebauten Böden sind aber außerordentlich stark ausgelaugt, so sehr, daß, wie mir die Landwirtschaftlichchemische Bundesversuchsanstalt in Wien mitteilte, oft gepflegte (d. h. mit
Kunstdünger behandelte) Sand böden bis zu 100 % nährstoffreicher sein können
als selbst Lehmböden, wenn diese ungepflegt sind. Wir sind daher nicht
einmal beim Umsetzen sicher, wirklich wesentlich bessere Erde zu geben.
Mistbeeterde aber bringt viel zuviel Stickstoff in den Boden, was unbedingt
zu vermeiden ist. Denn Stickstoff wirkt treibend, vermindert aber die Festigkeit
der Gewebe und erhöht daher die Anfälligkeit gegen Krankheiten. Die gegenteilige Wirkung, also Festigung der Gewebe, Gesunderhaltung, hat Phosphor-
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säure in Verbindung mit Kalium; sie fördert auch Blüten- und Fruchtansatz
usw. und ist auch für die Lebewelt des Humus unentbehrlich! Aber 90%
aller mitteleuropäischen Böden sind phosphorsäurearm!
Mangelnde Gewebsfestigkeit und schlechte Bestachelung führen aber wieder
dazu, daß größere Lichtstärken nicht ertragen werden, und damit ist der
verhängnisvolle Licht-Nährsalz-Kreis geschlossen. Geben wir zuwenig Licht
wird der Nährguß nicht ausgenützt, geben wir zuwenig Bodennahrung —
wird das Licht nicht ertragen! Wir müßten also fortwährend umsetzen,
dadurch aber immer wieder das Wurzelwerk stören, wogegen aber manche
Arten äußerst empfindlich sind. Auch viele Sämlinge (besonders Etcs. ingens
und Verwandte) lieben das häufige Pikieren gar nicht, wie es besonders, wenn
Pilze auftauchen, nötig wird, weshalb ich zum immer sterilen leichten Sandboden für Sämlinge bis zum zweiten Jahr mit bestem Erfolg übergegangen bin.
Da ist allerdings ein Nährguß sehr wertvoll, da Sand meist besonders phosphatarm ist. Verluste kommen bei mir seither nicht mehr vor! — Doch auf diese
„Bodenfragen“ möchte ich ein andermal näher eingehen!
Noch eine Ursache kann die Auswertung an sich nährstoffreicher Böden
vermindern. Die Nährstoffe müssen erst „aktiviert“, d. h. für die Wurzeln
aufnehmbar gemacht werden, bzw. die Wurzeln müssen dazu „angeregt“
werden. Zum Teil besorgt dies der Kalk. Stärker aber kleinste Mengen gewisser
Stoffe „Stimulantien“ oder „Anregungsstoffe“, das sind meist Schwermetallsalze, die aber leider in vielen Böden nicht in der nötigen, wenn auch noch so
geringen Menge vorhanden sind, was zu unerwarteten Stockungen im Wachstum
führt. Sie sind zur Ernährung der Pflanze so unentbehrlich wie zur unsrigen
die Vitamine — obwohl ihre Funktion eine ganz andere (noch durchaus nicht
aufgeklärte) ist.
Also: ans Licht, in die Sonne mit den Kakteen! Aber vorsichtig, denn
„verschattete“ Kakteen müssen allmählich daran gewöhnt werden, bis sie die
nötige Gewebefestigkeit erlangt haben. Nach meiner Erfahrung geschieht das
am besten, indem man den offen stehenden Pflanzen zunächst von 11 bis 14 Uhr
ganz leichten Gewebeschatten und ein- bis zweimal in der Woche stickstoffarme, K- und P-reiche Vollnährgüsse verabreicht. Den übrigen Teil des Tages
bleiben sie offen der Sonne ausgesetzt. Bald fällt die tiefgrüne, oft purpurn
überlaufene Farbe der neuen Triebteile und die enorme Stachelbildung auf.
Stark verweichlichte Stücke müssen aber wohl das ganze erste Jahr so behandelt werden. Bei kräftigen kann man aber schon im ersten Sommer die
Beschattung allmählich auflassen.
Anmerkung: Der dieser Erwiderung zugrunde liegende Aufsatz setzt
natürlich die Kenntnis meiner verschiedenen früheren Arbeiten voraus; denn
nichts wäre irrtümlicher, als hieraus auf eine Gegnerschaft gegen das von mir
mehrfach empfohlene Bu x baumsche Nähr sal z zu schließen. Ich betone
lediglich, daß unter gleichen Lebensbedingungen der Kohlensäuregehalt der
Bodenluft, der stets wesentlich höher ist als 3‰, über die Ausnutzung der
gegebenen Nährsalze entscheidet, in unseren Verhältnissen also meines Erachtens der Humusgehalt der oberen Erdschichten.		
W. v. R oeder.
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L. Straus †

ward mir die traurige Kunde, daß ein langjähriges Mitglied
Sehrundverspätet
Mitbegründer der Deutschen Kakteen-Gesellschaft Herr L. Straus nicht

mehr unter den Lebenden weilt. Am 20. Hornung (II.) 1934 ist er infolge einer
Lungenentzündung im Alter von nicht ganz 72 Jahren verschieden. Mit ihm ist
ein ebenso kenntnisreicher Kakteenfreund wie Blumenliebhaber dahingegangen,
der der D.K.G. bis zu seinem Tod die Treue gehalten hat. Es werden freilich
nicht mehr viele sein, die sich der Straus’schen Kakteensammlung erinnern,
die er an den Fenstern seiner Wohnung unterhielt und die viele seltene und
schöne Stücke aufwies. In früheren Jahren war Herr Straus eine bekannte
Kakteengröße, was auch darin zum Ausdruck kam, daß er verschiedentlich
als Preisrichter auf Ausstellungen berufen wurde, so 1904 nach Düsseldorf,
wo eine große internationale Gartenbau-Ausstellung stattfand, die wohl als
erste eine großartige Kakteenschau darbot. In gleicher Eigenschaft waltete er
auf der Mannheimer Ausstellung 1907. Im Jahre 1918 verlor er den allergrößten Teil seiner Sammlung durch Erfrieren, dadurch war ihm die Lust zu
weiterer Kakteenpflege genommen. Seine Liebe wandte sich nunmehr den
Rosen zu, mehr als 350 Sorten hat er in seinem Garten in Bruchsal gezogen,
wobei ihm wohl das berühmte Rosarium in Sangerhausen vorgeschwebt hat,
dessen Leiter, Herr Vogel, ihm ein guter Freund war.
Der Garten ist nunmehr an die Stadt Bruchsal übergegangen. Hatte
er selbst auch keine Kakteen mehr, so war sein Interesse daran doch nicht
erloschen, denn bei seinen Besuchen in München, wo eine seiner Töchter verheiratet ist, versäumte er nie, den botanischen Garten zu besuchen, um sich
hier wieder an den Kakteen zu erfreuen.
Auf seinen Reisen besuchte Straus viele alte Sammlungen und botanische
Gärten, was ihm Veranlassung bot, häufig und rege mit Wilh. Weingart
zusammen zu arbeiten, damit auch zur Bereicherung der Kakteenwissenschaft
beitragend.
Sein Name wird durch den herrlichen Cereus Strausii sowie den Echinocactus Strausii der Nachwelt erhalten bleiben, und auch die Deutsche KakteenGesellschaft wird ihrem Mitbegründer und langjährigen Mitglied ein ehrendes
Andenken bewahren.					
E. Wagner.

Cephalocereus Sartorianus Rose

(Pil. Houletii Lem.)

Blütenbericht: Nachtblüher. Blüte riecht sehr schlecht.
Pflanze: Größe 110 cm ohne Topf, Durchmesser 8 bis 10 cm. Alter 14 Jahre.
Als ganz kleine Pflanze auf Spachianus veredelt. Pflanze steht im Sommer
im Freien ohne jegl ichen Schutz. Im Winter ganz kalte Ü berw inter ung. Treibt zur Zeit zwei Ableger. Unterlage noch so kräftig, daß
drei starke Wurzelsprossen zur Zeit durchbrechen.
Keimlingsphoto: H. Cordes, Hamburg.			
E. Mor itz.
Anstelle der Pflanze von E. Moritz Photo von R. Gräser.
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Verwendung von Holzkohle bei der Kakteenpflege
Von W. Gottheim
benso wichtig wie die Hausapotheke für den geordneten Haushalt ist,
gerade so unentbehrlich ist der „Medizinschrank“ für die gewissenhafte
Pflege der Kakteen! Diese Behauptung erscheint auf den ersten Blick etwas
übertrieben. Aber bedeutet das Wort „Kakteenpflege“ nicht zum großen Teil:
Bekämpfung von Krankheiten und Feinden aller Art? Und so finden wir
dann in der Apotheke des Kakteenpflegers auch wirklich eine ganze Reihe
von Chemikalien. Chinosol (gegen Fadenpilz), Nikotin, Pyrethrum, die
verschiedensten Erdarten zur Beimischung, nebst vielen anderen Dingen,
welche das Wachstum fördern oder ungebetene Gäste vertreiben sollen. Spricht
man in diesem Zusammenhang aber von der Verwendung von Holzkohle, so
begegnet man nicht selten einer Skepsis, die mir recht unbegründet erscheint.
Aus diesem Grunde möchte ich ein paar Worte zum Lobe der Holzkohle sagen,
welche mir in langjähriger Erfahrung schon viele gute Dienste geleistet hat.
Von den verschiedenen Arten der Holzkohle kommen für unsere Zwecke
nur zwei Sorten in Frage: Erstens Holzkohlenpulver, als pulverisierte Lindenholzkohle in jeder Apotheke erhältlich. Zweitens Holzkohlengrus, den jede
Samenhandlung führt. Dem Holzkohlenpulver fällt die besondere Aufgabe zu,
frische Schnitte abzutrocknen, soeben beseitigte Faulstellen zu desinfizieren
oder irgendwelche „blutenden“ Verletzungen der Epidermis vor Fäulniserregern zu schützen. Medizinisch gesprochen, könnte man das Holzkohlenpulver als „Antiseptikum in der Wundbehandlung der Kakteenpflege“ bezeichnen. Dem Holzkohlengrus, welcher bis zu 15% der Erde beigemischt wird,
fallen dagegen ganz andere Obliegenheiten zu. Seine Aufgabe besteht darin,
den Wurzelballen gesund zu erhalten. Er fördert scheinbar die Chlorophyllbildung, erhält der Erde eine gleichmäßige Wärme und wirkt auf beschädigte
Wurzeln gleichfalls antiseptisch. Nebenbei muß betont werden, daß die teilweise verbreitete Ansicht, Holzkohle hätte Dünge-Eigenschaften, als irrtümlich
zu bezeichnen ist. Dagegen kann sich jeder Sukkulenten-Freund durch eigene
Versuche davon überzeugen, daß Holzkohle in hervorragendem Maße die
Eigenschaft besitzt, in kürzester Zeit die Bildung neuer, gesunder Wurzeln
zu fördern.
Eine Beimengung von Holzkohlenpulver in die Erdmischung hat eine
Schwarzfärbung derselben zur Folge. Da dunkle Farben als schlechte Wärmeleiter die Eigenschaft haben, die absorbierte Sonnenwärme länger zu halten
als hellere Farbtöne, so bietet die mit Holzkohlenpulver vermengte schwarze
Erde den Pflanzen während der kühleren Nachtstunden länger einen „wärmeren
Fuß“ als graue Erde.
Ferner möchte ich auf ein altbekanntes Hausmittel hinweisen, wonach man
Schnittblumen eine längere Lebensfähigkeit verleiht, indem man in das Wasser
der Blumenvase eine Prise Holzkohlengrus schüttet.
Bei Stecklingen wie bei älteren Pflanzen, welche durch Schnitt des Wurzelstuhls beraubt sind und nun neue Wurzeln bilden sollen, verfährt man folgendermaßen: Ein Gefäß wird bis zu drei Viertel mit einer Mischung aus halb Sand
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und halb magerer Erde gefüllt. Hierauf gibt man 1 cm Holzkohlengrus und 2 bis
3 mm Holzkohlenpulver. Die frische Schnittfläche der Pflanze wird ebenfalls
dicht mit Holzkohlenpulver bestreut und in trockene Wärme gebracht, bis die
Wunde vernarbt ist. Nun setzt man die Pflanze in das wie oben vorbereitete
Gefäß und sorgt für gleichmäßige Wärme und gespannte Luft. Es ist immer
wieder erstaunlich, wie schnell sich auf diese Weise neue, arbeitsfähige Wurzeln
bilden. So ist es mir schon gelungen, Importstücke neu zu bewurzeln, deren
Wurzelstock ich infolge Fäulnis bis zur halben Höhe der Pflanze ausschälen
mußte (bei weichfleischigen Mammillarien).
Mit gutem Erfolg läßt sich auch Holzkohlengrus bei der Kultur unserer
südafrikanischen Sukkulenten verwenden (Mesems usw.). Hierfür empfiehlt
sich besonders eine Mischung von einem Drittel Heideerde, einem Drittel Sand
und einem Drittel Grus als Bodenmaterial. Der Verlust mancher Pflanze läßt
sich vermeiden, deren Wurzelmaterial durch Tierfraß (Wurzellaus, Asseln,
Mäuse usw.) der Wurzelfäulnis zum Opfer gefallen wäre. In solchem Falle
wird der sorgfältig von den Schädlingen und toten Faserwurzeln befreite Ballen
in Holzkohlenpulver eingetaucht.
Die gleichen Eigenschaften wie dem Holzkohlengrus werden auch dem
Ruß aus Schornsteinen nachgesagt, welcher der Kakteenerde beigemischt wird.
Erst nachdem der Ruß seinen starken Geruch verloren hat, ist diese Erdmischung
gebrauchsfähig. (Vgl. auch Monatsschrift für Kakteenkunde Jahrgang 1922,
Seite 52.)
Zum Schluß möchte ich auf die Möglichkeit einer wachstumsfördernden
Tätigkeit der in der Holzkohle gebundenen Hormone hinweisen. Von der Voraussetzung ausgehend, daß die Braunkohle ebenfalls Hormone enthält, welche sich
Jahrtausende hindurch aktiv in der Kohle halten (Bodenfruchtbarkeit von
Braunkohlefeldern), liegt die Folgerung nahe, daß auch die Holzkohle als pflanzliches Produkt einen ähnlichen Triebstoff abgibt.

Wie pflanze ich um?

von w. Bor w ig-Polzin

frühen Zeitpunkt — der sich ja je nach der Witterung
Zuwieeinemdemangemessen
Klima, der Aufstellung der Pflanzen usw. verschieben wird und

daher nicht genau vorzuschreiben ist — nimmt er sich seine Pflanzen vor, und
indem er Zeige- und Mittelfinger der linken Hand auf der Erde des Topfes um den
Wurzelhals klemmt, stülpt er diesen mit der rechten Hand um und klopft mit
einem kurzen, scharfen Schlag den Rand des Topfes auf die Tischkante. (Ich
will hierbei einmal annehmen, daß es sich meist um kleinere bis mittelgroße
Exemplare handelt, bei großen Stücken muß man sinngemäß handeln.) Ist
nun der Topf gut durchgewurzelt, wird der Ballen nicht auseinanderfallen,
sondern die Form des Topfes beibehaltend so fest zusammenhalten, daß man
ihn sogar vorsichtig auf den Tisch stellen kann. Bei dieser Arbeit nun kann
der Liebhaber sehr viel feststellen. Er kann sehen, ob die Wurzeln gesund aussehen, also weiß bis grau, straff, nicht zerfasert, braun oder zerrissen sind, er
kann sehen, ob sich Ungeziefer eingenistet hat (Wurzellaus, Regenwurm, am
Wurzelhals auch Schmierläuse). Hat er alles in Ordnung gefunden, dann nimmt
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er einen entsprechend größeren Topf, je nach der Wüchsigkeit der Art eine bis
zwei Nummern größer, füllt diesen nach Einbringung der Topfscherben mit
neuer, naturfeuchter Erde, und zwar so weit, wie schätzungsweise der Boden
des neuen Topfes von dem Boden des alten Wurzelballens entfernt ist, wenn
man diesen so tief in den Topf hält, daß der Rand des alten Erdreiches nicht
ganz bis zum neuen Topfrand reicht. Dann stellt man die Pflanze mit dem
Ballen auf die eingebrachte Erde, natürlich in der Mitte, und füllt an den
Rändern unter mehrfachem vorsichtigen Aufstoßen des Topfes auf den Tisch,
damit die Erde den Zwischenraum zwischen Wurzelballen und Topfrand gut
ausfüllt, bis obenhin voll. War die alte Erde obenauf stark verkrustet oder veralgt, dann kann man sie mit einem passenden Hölzchen, während der Ballen
frei auf dem Tisch steht, vorsichtig von dieser unzweckmäßigen Kruste befreien. Diese ganze Arbeit geht viel schneller vonstatten, als sie sich beschreiben
läßt, und in kurzer Zeit hat man eine derartige Übung darin, daß man seine
Freude an diesem flotten Schaffen hat. (Eine Freude, die allerdings beim Umpflanzen von Opuntien meist etwas gedämpft wird.) Nun den anderen Fall:
Beim Umstülpen des Topfes kommt nicht ein fest die Form haltender Ballen
zum Vorschein, sondern der Inhalt des Topfes fällt einem als krümelige, zusammenhanglose Masse zwischen den Fingern durch zu Boden! Dann kann
man meistens darauf schließen, daß die ganzen Wurzeln über Winter verfault
und vertrocknet sind oder daß Würmer ihr Spiel getrieben haben. Einer solchen
Pflanze wird man nach einiger Übung übrigens schon vorher ansehen, was
für eine Überraschung sie einem beim Umtopfen zugedacht hat. Hält man
solch ein Schmerzenskind mit seinem Wurzelstuhl nach oben vor sich hin,
hat es meist verzweifelte Ähnlichkeit mit einer alten, verkrüppelten Weide.
Bei dieser Pflanze hätte man im Frühjahr lange darauf warten können —
daß sie ins Treiben kommen sollte! Hier schneidet man nun die kranken,
angefaulten oder vertrockneten Haltewurzeln (die Saugwurzeln sind wahrscheinlich schon im Herbst verschwunden) mit einem scharfen und sauberen
Messer so weit fort, bis sich reines weißes Fleisch zeigt. Gehen diese Schnitte
bis zum Pflanzenkörper, ist er als Steckling weiterzubehandeln, bleiben aber
noch Wurzelenden über, die aber zuverlässig gesund sein müssen, dann pflanzt
man den Patienten in einen Topf, der so klein sein muß, daß man die Wurzeln
gerade darin unterbringen kann. Die Erde nehme man etwas sandiger als
sonst und sei mit dem Gießen sehr vorsichtig. Noch sicherer ist es, wenn man
auch eine derartige Pflanze trocken hinlegt, bis sich an den Wurzelstrünken
neue „Stifte“ zeigen, und sie dann erst vorsichtig topft.
Und nun kommt etwas, was ich grundsätzlich tue und was ich unbedenklich
auch dem Anfänger rate. (Vorsicht! D. Schriftl.) Nach dem Umtopfen gieße
ich meine Pflanzen alle ganz gründlich durch! Jawohl, ganz gründlich, und lasse
sie nicht drei bis vier Tage trocken stehen. Allerdings, ich nehme Chinosolwasser! Also im Ernst: Findet der Liebhaber beim Umtopfen, daß die Pflanze
einen gesunden, festen Wurzelballen hat, liegt doch gar kein Grund vor, nicht
zu gießen, einmal muß man ja doch anfangen. So erreiche ich, daß die Erde
keine Hohlräume bildet, sich überall fest anschlämmt und den nunmehr bald
erscheinenden Saugwurzeln ein zusagend feuchtes Erdreich bietet.
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Argyroderma

Mesemfreund schlägt nicht bei
Welchem
diesem Namen das Herz höher! Wirk-

lich, die Arten dieser Gattung gehören
zum Feinsten, was wir besitzen. Die
„Silberhäutigen“ werden neben den Lithops
in unseren Sammlungen meist besonders
bestimmt. Die „Mimikry“ im eigenen
Heim läßt sich gerade bei diesen Pflanzen
besonders schön darstellen. In ihrer Heimat
wachsen sie zwischen weißen Quarzsplittern
und sind nur schwer zu finden. Wenn wir
uns einige Quarzstücke oder -splitter beschaffen können, legen wir sie um die
Pflanze herum. Besonders schön ist die
Argyroderma necopinum N. E. Br.
Sammlung Tischer, nat. Gr.
Wirkung, wenn wir mehrere Argyrodermas
in eine Schale auspflanzen und die Zwischenräume mit Quarzstückchen bis
etwa gleiche Größe ausfüllen können. Die Pflanzen müssen allerdings „silberhäutig“, das heißt weiß-bläulich-grün sein. Man erzielt auch bei uns fast
völlig natürliche Färbung durch viel Sonne, viel Lüftung und eine etwas
lehmig-sandige Erde. Argyrodermas verlangen sehr wenig Wasser. Am
bekanntesten ist A. testiculare N. E. Br., das fast in jeder Mesem-Sammlung
zu finden ist. Daneben hatten wir bisher nur noch etwa acht bis zehn Arten
gekannt, die in den Kulturen nur sehr selten anzutreffen waren. Darunter
gehört auch das schöne A. necopinum N. E. Br., von dem wir eine Abbildung
zeigen. Er ist vor allem durch seine fast reinweiße Oberhaut ausgezeichnet. Eine
herrliche Pflanze! Neuerdings scheint die Heimat, der Van-Rhynsdorp-Distrikt
in Südafrika, wieder stärker durchforscht zu werden. Das Ergebnis ist überraschend: Vor kurzem hat L. Bolus nicht weniger als 25 neue Arten beschrieben!
Die Namen werde ich noch mitteilen. Damit können wir in absehbarer Zeit mit
einer wesentlichen Bereicherung unseres Argyroderma-Schatzes rechnen. Die
stärkere Durchforschung der Heimatgebiete wird auch für die Kultur Material
freimachen. Da die Argyrodermen leicht aus Samen zu ziehen sind, werden sie
in unseren Kulturen bald einen größeren Raum einnehmen.		
Dr. T.
Berichtigung. Der Aufsatz über Opuntia clavarioides, Heft 3/35, fand
im Leserkreis lebhaftes Interesse. Allen Einsendern meinen besten Dank.
Jenen Herren, die das Blühen als „Schwindel“ erklärten, seien die amtlich
beglaubigten Zeugnissen entgegengehalten, wenn es auch tatsächlich eine größte
Seltenheit sein dürfte, daß Opuntia clavarioides in solchen Verhältnissen blüht,
und ich gebe jederzeit mein anfängliches Mißtrauen zu. Insofern bedürfen die
Angaben des Verfassers jedoch der Berichtigung, als die Blüte bereits bei
Apotheker Capelle-Springe (Hannover) von K. Schumann erwähnt wird, sowie
auch das Blühen in den Kulturen der Firmen Rettich, Steinicke und Wagner
bekannt war. Weitere Fälle berichten noch unter anderen Dulfer, Mierich und
Speidel, besonders interessant Meidrich-Meissen.		
Die Schr i f tl.
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Kalte Aussaat. Versuch (1934) mit Saatgutbeizung

Heft 4, 1935

Von Prof. Dr. Franz Bu x baum
ach den interessanten Ergebnissen meines vorjährigen Aussaatversuches
ohne Heizung hielt ich es für wünschenswert, in diesem Jahre unter
ähnlichen Bedingungen, aber noch weitergehender Ausschaltung von Fehlerquellen abermals einen kalten Saatversuch auszuführen, über den im folgenden
kurz berichtet sei. Ich möchte mit diesem neuerlichen Bericht in erster Linie
Anregung zu weiteren Versuchen geben, die nun in größerem Stil —ich denke,
direkt von einzelnen Ortsgruppen der D.K.G., in gemeinsamer Arbeit — ausgeführt werden müßten. Platzmangel verbietet es mir, für die nächste Zeit
solche Großversuche anzustellen. Es sei darum nur noch genau hingewiesen,
welche Gesichtspunkte zu beachten wären.
Vor allem muß das Saatgut, das zu Parallelversuchen verwendet wird,
unbedingt von einer Quelle stammen und in solcher Menge gesät werden,
daß für jede der parallelen Saaten eine hinreichende Kornzahl zur Anwendung
kommt, da sonst bei Samen mit kritischer Keimkraft Fehler unvermeidlich
sind. Notwendig sind meines Erachtens sechs Reihen: A. ohne Saatgutbeizung,
B. mit Beizung. In jeder der beiden Gruppen: 1. kalte Saat, 2. warme Saat
bei konstanter Temperatur, 3. warme Saat mit nächtlichem Temperaturabfall.
Als „warm“ möchte ich, wie es ja ohnehin üblich ist, eine Mitteltemperatur von
30° C vorschlagen. Natürlich wäre es wünschenswert, wenn jede der sechs
Reihen von mehreren Züchtern ausgeführt würde. Die Kulturbedingungen
müßten aber innerhalb jedes Versuches absolut gleich gewählt werden. Diese
Forderungen machen es einem einzelnen, wenn er nicht Erwerbszüchter ist,
unmöglich, den Großversuch auszuführen. Größere Sektionen, die dann die
Sämlinge unter den Mitgliedern zur Aufteilung bringen, können aber leicht den
100-Korn-Versuch ausführen (mitunter werden freilich größere Mengen
nötig sein).
Meine Versuchsbedingungen 1934: Aussaat erfolgte in einem Kistchen
in ungewaschenem gelben Sand, also absolut reinmineralischem Boden. Die
Samen kamen am Tag vorher in Uhrschälchen in 0,5prozentige UspulunLösung, in der sie bis zur Aussaat, also etwa 24 Stunden, blieben. Es konnte
dabei nicht vermieden werden, daß durch Verdunstung die Beizelösung bis zur
Sättigung konzentriert wurde. Das hat jedoch — entgegen der Antwort auf
Frage Nr. 8 in Heft 6 (1934) der K.-K. —offenbar nicht ein bißchen geschadet.
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Es scheint höchstens, daß Samen mit angesprengter Samenschale leiden, da
Astroph. capricorne, bei dem dies der Fall war, kaum lebensfähige Sämlinge
ergab. Verpilzungen konnten jedenfalls vollkommen vermieden werden. Die
Samen wurden sorgfältig in kleine Grübchen einzeln gelegt, aber nicht bedeckt,
und dabei gezählt. Auf diese Weise war eine ganz genaue Kontrolle möglich.
Das Thermometer war wieder mit der Kugel 2 cm im Sand vergraben und wurde
früh (etwa 1/28 Uhr), mittags (etwa 1 Uhr) und abends (nach Sonnenuntergang)
abgelesen. Aufstellung auf einem meist offenen SSO-Fenster, anfangs unter
Glasbedeckung, die bei allzu praller Mittagssonne noch durch ein dünnes
weißes Papier beschattet wurde. Später blieb Glas und Schattierung weg.
Bewässerung durch Einstellen in lauwarmes Wasser.
Gesät wurde: 1. Lobivia cinnabarina (12 Korn); 2. Cereus candelaris
(32 K.); 3. Cer. lanatus (15 K.); 4. Cer. Dybowskii (31 K.); 5. Cereus sp. aus
Amerika (39 K.); 6. Cer. Strausii (79 K.); 7. Cer. Trollii (15 K.); 8. Cer. pseudomelanostele (29 K.); 9. Etus. minusculus (21 K.); 10. Astroph. capricome-minor
(13 K.); 11. Etus. pumilus (13 K.); 12. Etus. Maassii (49 K.); 13. Etus. Haselbergii (12 K.); 14. Etus. Peruvianus (20 K.); 15. Aztekium Ritteri (25? K.);
16. Cochemiea Poselgeri (21 K.); 17. Mam. sphaerica (14 K.); 18. Coryphantha
grandiflora (47 K.); 19. Mam. Herrerae (11 K.); 20. Mam. dioica (18? K.;
Samen gequetscht); 21. Mam. Guelzowiana (15 K.); 22. Mam. zephyranthoides
(13 K.); 23. Mam. viperina (19 K.); 24. Mam. Goodridgei (14 K.); 25. Echinocereus Blanckii (21 K.); 26. Echinocactus coptonogonus (15 K.); 27. Ectus. texensis
(6 K.); 28. Mam. Baumii (27 K.); 29. Mam. Kunthii (22 K.); 30. Mam. carnea
(54? K.); 31. Mam. uncinata (14 K.).
Im Temperatur-Keimungsdiagramm sind am unteren Rand die Tage aufgetragen, auf den drei senkrechten darüber Früh-, Mittag-und Abendtemperatur,
zur Kurve vereinigt. Wenn Messungen ausfielen, ist die Kurve unterbrochen.
Die Ziffern im Diagramm sind die Artnummern, und zwar in Klammer: erster
Keimling, unterstrichen: Einsetzen der Hauptkeimung, mit beigefügtem „N“:
Nachzügler, × = waren schlecht lebensfähig; beigesetzte I heißt: nur 1 St.
Der durchschnittliche Keimungserfolg ist also durchaus befriedigend und
durch warme Aussaat gewiß nicht zu übertreffen. Ich hatte jedenfalls noch
niemals bessere Resultate bei warmer Saat. Insgesamt etwa 39%, nach
Weglassen der ganz ausgebliebenen Arten 41,9%, nach Ausschaltung der
ausgesprochen schlechten 46,5 %.
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Dafür waren alle Sämlinge außergewöhnlich stark und lebensfähig, so daß
ich fast überhaupt keinen Verlust hatte. Bezeichnenderweise sind nur einige
von jenen Sämlingen zugrunde gegangen, die sich schon durch schlechte
Keimung auszeichneten.
Dank der Uspulunbeizung und des rein mineralischen Bodens ist nicht die
geringste Verpilzung aufgetreten, und geschadet hat sie offensichtlich nicht;
der Sand bewirkte eine unglaublich starke Bewurzelung.

Über die Aufzucht der Agaven

größere Agave, unter Kakteen oder als Einzelpflanze aufgestellt, bildet
Eineimmer
eine Zierde. Die Agave hatte schon um 1860 viele Liebhaber. Und

sicherlich verdient sie auch bei uns als vorzügliche Blattpflanze Beachtung.
Wer erst einmal eine Sammlung verschiedener Arten dieser Pflanze gesehen hat,
wird sich bald selber eine solche wünschen.
Die Aufzucht ist überdies ziemlich einfach. Anfangs Ostermond (IV.)
in Blumentöpfe oder Holzkästchen in sehr leichter sandiger Erde etwa 1/2 cm
tief und 2 cm voneinander entfernt ausgesät und mit handwarmem Wasser
gut feucht gehalten, keimt der Samen — gut keimfähiger Samen vorausgesetzt! — in der warmen Stube meist schon in einigen Tagen. Bedeckung mit
Glas wird wegen der zerstörenden Wirkung des Tropfwassers am besten vermieden; doch ist die Deckung mit Papier, bis die ersten Samen keimen (nicht
länger!), rätlich. Nach dem Keimen hält man die Töpfe nicht mehr allzu
feucht und gewöhnt die Pflänzchen allmählich an Licht und Luft. Man pikiert
sie, sobald sie das dritte Blatt gebildet haben, einzeln in ganz kleine oder zu
mehreren in etwas größere Töpfe. Zum Umsetzen taugt am besten zwei Drittel
etwas lehmige Gartenerde und ein Drittel nicht zu feiner Sand. Auch nach dem
Keimen und später darf nie mit ganz kaltem Wasser gegossen werden. Vor
heißer Mittagssonne müssen solche Sämlinge geschützt werden, was auch noch
für die nächsten Jahre gilt. Viele, besonders die mit weicher, hellgrüner Oberhaut, bekommen rötliche Blätter, wenn sie zu stark dem Sonnenlichte ausgesetzt werden. Man untersuche die Pflanzen den Sommer über öfter einmal
auf Ungeziefer und entferne Blattläuse usw. mit einem weichen Pinsel, jedoch
beileibe nicht mit Brennspiritus, Tabakextrakt oder ähnlichen scharfen Mitteln,
denn damit würde man die Blätter verbrennen oder gar die ganze Pflanze vernichten. Im ersten Jahre bilden sich, wenn die Sämlinge fleißig gepflegt werden,
bestenfalls fünf bis sechs Blätter aus; erst im zweiten oder dritten Jahre entwickeln sie sich dann rascher.
Im Winter gebe man den Pflanzen in einer nicht zu warmen Stube (etwa
10 bis 12° C) recht viel Licht, gieße dagegen äußerst sparsam, höchstens immer
in zehn Tagen einmal, und zwar am Topfrande. Man muß sich dabei sorgsam
hüten, daß auch nur ein klein wenig von dem lauen Wasser in die Blattknospe
gerät, weil sonst die Pflanze unfehlbar fault, wenn es nicht rasch abtrocknet
oder mit Pinsel oder Löschpapier getilgt wird.
So behandelt, entwickeln sich die Agavensämlinge in wenigen Jahren zu
ansehnlichen Schmuckpflanzen, an welchen der Züchter seine helle Freude
haben kann.						
Gustav Bach.
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Crassula argyrophylla Diels var. ramosa Schoenl.
Crassula gibt es viele
Unterschöneden Arten,
die auch in der

Kultur recht dankbar sind und sich
zumeist aus Samen und Stecklingen
leicht vermehren lassen. Zu diesen
empfehlenswerten Arten gehört auch
die hier abgebildete Crassula argyrophylla var. ramosa. Crassula argyrophylla Diels ist keine Seltenheit um
Pretoria wie im nördlichen Transvaal
Crassula argyrophylla Diels var. ramosa Schoenl.
und Rhodesien. Sie bildet kleine,
1/4 n. Gr.
sukkulente Sträuchlein, die mit der
Blüte kaum 20 cm Höhe erreichen. Ihren Habitus läßt unser Bild gut
erkennen. Die var. ramosa Schoenl. ist noch mehr verzweigt als die eigentliche
Art, und ihre 2 bis 3 cm langen Blätter sind etwas kürzer als bei der Art.
Auch die Blütendolden sind kleiner, sehen aber mit ihren weißen, manchmal
auch rot angehauchten, kleinen Blütchen recht hübsch aus. Unsere Pflanzen
stammen von Richtersveld.					
H. Her re.

Mein „Intensiv“-Treibkästchen

die zum Bau meines Treibkästchens führten, sind verschiedener
DieArt.Gründe,
Zunächst wollte ich ein zuverlässiges Gerät haben, um Kakteensamen

sicher zum Keimen zu bringen. Ferner sollten die damit erzielten Ergebnisse jederzeit reproduzierbar sein, denn ich wollte Aussaatversuche bei verschiedenen Temperaturen damit anstellen. Schließlich sollten die Unterhaltungskosten gering sein.
Denn bei den bekannten Aussaathäuschen stehen die Betriebskosten in
keinem Verhältnis zu dem erzielten Effekt. Wenn man eine 15-Watt-Lampe
als Heizquelle verwendet, so stellt sich der monatliche Verbrauch auf etwa
11 Kilowattstunden und damit nach den hiesigen Strompreisen auf 4,40 RM.
Andere Heizmethoden, wie z. B. Brennöl, stellen sich etwas billiger, haben
dafür aber andere Nachteile: üblen Geruch, Rußentwicklung trotz häufiger
Kontrolle.
Hinzu kommt noch, daß die Erde in diesen Häuschen sehr leicht sauer
wird und zur Algen- und Schimmelbildung neigt. Ich führe das auf die Bewässerung von unten und die Wärmeübertragung durch feuchte Luft zurück,
die allen diesen Konstruktionen eigen ist. Dies läßt die Verwendung eines
künstlichen Substrats aus Sand oder Ziegelgrus und Torfmull geraten erscheinen. Aber die Erfahrung zeigt, daß sich die kleinen Sämlinge in frischer,
lebender Erde schneller und gesünder entwickeln. Dies wollte ich alles berücksichtigen.
Die üblichen Saatkästen sind viel zu groß. Der Zimmerpfleger — und nur
für diesen ist das Treibkästchen gedacht — wird wohl in den seltensten Fällen
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mehr als 1000 Samen auf einmal aussäen. Ich besorgte mir also ein Tongefäß,
das sich bequem mit einer alten Photoplatte 9 × 12 bedecken ließ.
Die Heizung sollte elektrisch erfolgen, und zwar benötigt das Kästchen
eine Energie von 1 Watt. Schwierigkeiten bereitete die Beschaffung des
richtigen Heizkörpers. Diese Frage konnte ich bald auf zwei verschiedenen
Wegen lösen. Das Nächstliegende war, für einen solch geringen Strombedarf
einen Transformator zu benutzen. Ich fertigte ein kleines Heizkabel an, das
an die 8 Volt-Klemmen des Transformators angeschlossen wurde. Später
konnte ich mit Hilfe eines befreundeten Ingenieurs eine Heizplatte nach Art
der bekannten Bügeleisenheizplatten wickeln, die, ohne Transformator direkt
an die Lichtleitung angeschlossen, dieselben Dienste leistet.
Das Heizkabel oder die Platte wird in die Saaterde eingebettet, und erreicht, da es sich nur sehr langsam erwärmt, nach etwa 12 Stunden eine Temperatur von 30 bis 35 Grad C. Berechnet man den Verbrauch dieser Heizeinrichtung, so kommt auf alle vierzig Tage eine Kilowattstunde oder jeden
Tag 1 Pfennig. (Als ich aber am Stromzähler die Richtigkeit meiner Rechnung
feststellen wollte, stand die Scheibe still.)
Nun kurz noch den Betrieb des Kästchens. Auf den Boden kommen zunächst 1 cm Tonscherben, dann stelle ich das Ganze 24 Stunden in Wasser.
Am nächsten Tage kommt darauf 1/2 cm grober, gut gewaschener Sand und
darauf wird das Heizkabel ausgebreitet oder die Heizplatte gelegt. Die Drahtenden werden durch vorsichtig gebohrte Löcher durchgeführt, und nun wird
die gesiebte Saaterde eingefüllt bis etwa 11/2 cm vom oberen Rand entfernt.
Säen und Bedecken wie sonst. Um Wärmeverluste zu vermeiden, wird das
Kästchen noch in Torf eingefüttert.
Befeuchtet wird nur von oben. Abgekochtes Wasser wird so heiß, daß
man es gerade noch anfassen kann (70 Grad), in eine Zerstäuberspritze gefüllt
und damit aus etwa einem halben Meter Entfernung gesprüht, bis die Erde
richtig naß ist. Die im Innern liegende Heizung bewirkt eine bessere Durchlüftung des Bodens und rasche Verdunstung, besonders wenn die Außentemperatur es gestattet, die Glasscheibe etwas zu lüften. Die gleichmäßige
Temperatur und die bessere Möglichkeit, die Wassergaben zu bemessen, bewirken verblüffend gute Keimergebnisse.
Um aber die guten Keimergebnisse auch späterhin aufrechtzuerhalten,
richte ich gleichzeitig mit der Aussaat eine größere Schale her. Diese erhält
1 cm Tonscherben, darauf ein Heizkabel und den Rest Sämlingserde. Sind
die Keimlinge in drei oder vier Wochen groß genug, werden sie in diese
Schale umpikiert und finden hier nun eine frische, in voller Vegetation befindliche Erde. 3 bis 4 Tage vor dem Pikieren werden beide Schalen trocken gehalten. Die kleine bekommt viel Luft, die große wird tagsüber geheizt. Mit
der kleinen leeren Schale kann man dann noch alle Versuche, wie Hitzestöße
usw., anstellen, um noch einige Nachzügler zum Keimen zu bringen.
Da die ganze Apparatur mit Transformator 4 RM kostet und ohne Transformator zum direkten Anschluß an das Lichtnetz etwa 5 RM und da ferner
keine weiteren Unterhaltungskosten mehr entstehen, glaube ich dem Zimmerpfleger einen guten Weg aufgezeigt zu haben.		
W. Simon.
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Blühende Kakteen und andere sukkulente Pflanzen. Herausgegeben von Prof. Dr.
E. Werder mann, Kustos am Botanischen Museum der Universität Berlin, Wissenschaftlicher Vorsitzender der Deutschen Kakteengesellschaft. Mappe 22. Jahresabonnement (4 Mappen zu je 4 Tafeln) 16 RM (zuzüglich Porto). Verlag und
Druck J. Neumann-Neudamm und Berlin.
Die 22. Mappe des prächtigen Sammelwerkes erschien am 15. Jul (XII.) 1934
und ist wiederum überraschend gut gelungen, sowohl was die Auswahl des Materials
wie auch die technische Wiedergabe anbelangt. Tafel 85 zeigt uns Heurnia zebrina
N. E. Brown aus den südlichen Karrasbergen, Südwestafrika, oder nach N. E. Brown
aus dem östlichen Kapland im Zululand. Die wundervolle Pflanze selbst wurde von
der Firma Schlombach in Golßen dem Botanischen Garten Dahlem zum Geschenk
gemacht. Da wir die Tafel vermutlich auch für die Kakteenkunde erhalten werden,
kann ich mich kurz fassen und nur darauf hinweisen, daß wir hier vielleicht die
schönste Heurnia überhaupt vor uns haben. Tafel 86 zeigt Conophytum truncatellum
(Haw.) N. E. Brown, synonym mit Mesembrianthemum truncatellum Haw., Mesembrianthemum cibdelum N. E. Brown und Conophytum cibdelum N. E. Brown, aus Oudtshorn Division, Südafrika. Die interessante Pflanze, die in einer ungemein stimmungsvollen Aufnahme wiedergegeben ist, wurde 1795 durch Masson in England eingeführt
und hat sich als Kulturpflanze nicht schlecht bewährt. Die Pflanzen blühen alljährlich
reich. Blüten strohgelb, sich nachmittags öffnend. Tafel 87 bringt Echinopsis (Lobivia)
densispina Werdermann, über die wir in der Kakteenkunde 1934, Seite 142/44 Näheres
hörten. Dargestellt ist eine sehr dicht bestachelte (densispina!) Pflanze aus dem Botanischen Garten Dahlem, mit zwei wundervollen großen, tief oder satt goldgelben
Blüten mit grünem Schlund. Die letzte Tafel 88 bringt eine Aufnahme aus dem Huntington Botanic Garden, San Marino, Kalifornien, vom Sommer 1933, Cleistocactus areolatus
(Mühlenpfordt) Riccobono darstellend, synonym Cereus areolatus Mühlenpfordt und
Cleistocactus Herzogianus Backeberg. Die Abbildung zeigt ein besonders stark entwickeltes Stück, strauchförmig bis 3 m hoch. In unseren Kulturen ist sie selten (Palermo,
Mortola, Dahlem). Bei dieser Aufnahme setzt uns besonders in Erstaunen, wie gut auf
der Agfa-Farbenplatte die tropische Stimmung wiedergegeben ist, was allerdings voraussetzt, daß man photographieren kann.
Euphorbia Review of the Int. Euphorbia Society. G. A. Frick. 1800 Marengo St.,
Los Angeles, California.
Diese neue Zeitschrift beschäftigt sich ausschließlich mit den Euphorbien und dürfte
von allen Euphorbienfreunden lebhaft begrüßt werden. Sie ist heute noch klein und
erscheint vierteljährlich, aber trotzdem darf man ihr eine gute Zukunft vorhersagen
und mit Freude wünschen; gehören doch die Euphorbien zu den schönsten und ornamentalsten Pflanzen, die wir kennen, und sind wie die Kakteen wert, daß man sich mit ihnen
beschäftigt. Die „Euphorbien-Rundschau“ ist als ernste Liebhaberzeitschrift mit wissenschaftlichem Charakter anzusprechen, und unsere wärmsten Wünsche begleiten sie auf
ihrem Lebensweg. (Sprache: Englisch.)
Swiat Kaktusów. Czasopismo Tow. Przyjaciot Kaktusow, Warschau. Dr. Proner.
Diese neue Zeitschrift in polnischer Sprache macht sich die Pflege aller Belange der
Kakteenliebhaber zum Leitgrundsatz, und nach dem vorliegenden Heft 1 scheint dies
auch gut gelungen zu sein. Wir können dabei mit besonderer Genugtuung feststellen,
daß auch in Polen die Kakteenfreunde rührig am Werke sind, für ihre Sache zu werben.
Der Umfang der Zeitung beträgt 16 Seiten, und es kommen darin bekannte Kakteenfreunde zu Wort. Allen polnischen Kakteenfreunden kann man zu dieser Neuerscheinung
Glück wünschen.
Recherches sur les Idioblastes dans la famille des Crassulacées. Von Dr. Mieczyslaw
Proner, lehrbeauftragtem Oberassistenten an der Universität Warschau, Schriftleiter der „Swiat Kaktusów“, Warszawa, Polen. Extrait des Comptes rendus des
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séances de l’Académie des Sciences, séance du 23 mai 1934, Paris. Physiologie
végétale. Verlag: Gauthier-Villars, 9974/34 Paris, Quai des Grandes Augustins 50.
Die ausgezeichnete Arbeit weist nach, daß (43 Crassulaceen-Arten) bei den 6 Unterfamilien (sechs Verwandtschaftsgruppen mit einem borealen und einem australen, unscharf
abgegrenzten Hauptstamm)spezifische und charakteristische ldioblasten vorhanden sind.
Cactussen en Vetplanten. Monatsblatt der Niederländischen Vereinigung von Kakteenund Fettpflanzenliebhabern. 1. Jahrgang.
Diese neuerschienene Zeitschrift kann freudig begrüßt werden, zeigt sie doch,
daß sich in den Niederlanden das Interesse für unsere Liebhaberei ständig vergrößert.
Der Schriftleiter übersandte mir die ersten Hefte mit dem Wunsche einer regen
Zusammenarbeit mit der „Kakteenkunde“ (Klischeeaustausch usw.), ein Wunsch, den
ich gern zu erfüllen bemüht sein werde. Die ersten beiden vorliegenden Hefte bringen
hübsche Aufsätze und Bilder, wobei besonders der moderne Umbruch hervorgehoben
werden muß. (Sprache holländisch.)
Blätter für Kakteenforschung. C. Backeberg , Hamburg-Volksdorf.
Zu Beginn dieses Jahres lag der erste Band abgeschlossen vor uns, soweit
man bei einem Sammelwerk, das nie veraltet, von „abgeschlossen“ sprechen
kann. Mir persönlich war die Übersendung dieses Bandes eine große Freude;
zeigte es mir doch an, daß nunmehr auch Curt Backeberg nach langen Jahren
den Weg zu mir zu finden gewillt ist. Seitdem mein erstes Buch erschien, verfolge ich
mein Ziel — die Größe und Einigkeit der Liebhaberschaft — unbeeinflußt von allen
äußeren Hindernissen und Anfeindungen und hatte trotz aller Anfeindungen nicht ein
einziges Mal von dem als gut erkannten Weg abzuweichen brauchen; zeigte es sich doch
allen meinen Gegnern — meist aus materiellen Gründen zu solchen geworden —, daß
zuletzt meine Meinung sich durchsetzte. Nicht etwa deshalb, weil sie besser war als
andere. Weit entfernt, mich selbst loben zu wollen, habe ich doch, der ich als Liebhaber
anfing, bei Händlern und Züchtern lernte und mich der Freundschaft bedeutender toter
und lebender Fachleute und Kenner freuen darf, gerade deshalb manches vielleicht
klarer gesehen und erkannt als ein einzelner. Ich erinnere nur daran, wie sehr ich angefeindet
wurde, als ich als erster energischer gegen den Importunfug einschritt — wie
ich als bezahlter (von wem?!) Gegenspieler bezeichnet wurde und nichts anderes wollte
als das Beste der deutschen Gärtner und Liebhaber — und wie heute alles so kam, wie
ich es vorhersagte, so gern ich in manchen Dingen unrecht bekommen hätte. Wie ich
immer wieder den Wert der „Südamerikaner“ betonte, und wie lange es dauerte, bis die
beliebten „Mexikaner“ aus der Mode kamen, womit natürlich der Wert einzelner Mexikaner
nie bestritten wird. So liegt auch der Wert der Backebergschen Neueinführungen vor
allem in ihrer Brauchbarkeit für den Liebhaber, auch hier von verschiedenen schwer zu
pflegenden Gesellen abgesehen. Dieser hohe Handelswert der Pflanzen erhöht in meinen
Augen den Wert der Blätter für Kakteenforschung. Man darf es mir nicht verübeln,
wenn ich im Rahmen einer Besprechung nicht auf Fragen der Systematik eingehe, mit
denen sich die B.f.K. ihrem Titel entsprechend beschäftigen. Ich gehe aber davon aus,
daß wir Liebhaber berechtigt sind, uns über jede schöne und dankbare, neuentdeckte oder
seltene Kakteenart zu freuen, ohne Rücksicht darauf zu nehmen, ob sie im System bereits
allgemein anerkannt festliegt. Ebensowenig kann man urteilen, wenn Backeberg ganz
neue Hypothesen über die erdgeschichtliche Entwicklung des mittelamerikanischen
Kontinents aufstellt. Wenn wir also der Geschichte und den dazu berufenen Berufsbotanikern das letzte Urteil überlassen, so gibt es in den Blättern für Kakteenforschung
wahrlich noch genug, was den Liebhaber fesseln kann. Allein der Anhang mit den
geographischen Schilderungen der einzelnen Kakteengebiete ist wert, sich dies Buch
anzuschaffen. Die ausgezeichneten Photographien fordern immer wieder zur Betrachtung
auf, wenn vielleicht auch bei einzelnen Bildern — ich sage erfreulicherweise — das rein
Künstlerische die wissenschaftliche Genauigkeit überdeckt. Ein sehr interessantes Verzeichnis, das Männer, die sich um die Erforschung der Kakteen in der überseeischen
Heimat verdient gemacht haben, enthält, steht am Kopfe des Textes, der mit einer Übersicht über das System nach Britton und Rose unter Berücksichtigung von Alwin Berger
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und der eigenen Gedanken beginnt. Das Ganze ist in eine geschmackvolle Klemmrückensammelmappe (Baschaga 47 366 B) gefaßt, was die Bearbeitung und allenfallsige
Neuordnung der Blätter erleichtert. Diese Einordnung erleichtert ganz besonders dem
Liebhaber das Arbeiten mit den oft schwer zu merkenden Namen — man denke daran,
wie schwer sich der Liebhaber mit den gleichlautenden Mesemnamen tut, ja welche
Schwierigkeiten es machte, die 24-Stunden-Zeit oder die deutschen Monatsbezeichnungen
sich einzuprägen! — oder es ermöglicht ihm eine Einteilung der Blätter nach anderen
Gesichtspunkten, nach Blütenfarben — auch hier geht Backeberg eigene Wege, da er
die Farbbezeichnungen nach Ostwald angibt, was aber nur als Hilfsmittel, nicht als
Lösung gewertet werden darf — oder auch eine Einteilung nach Pflegeansprüchen.
Man kann das ganze Werk vielleicht am besten und gerechtesten als eine kleinere und
nicht bunte, besonders auf die Zwecke des Liebhabers zugeschnittene Monographie
bezeichnen, wie sie Werdermann im großen und als Berufsbotaniker mit seinen
„Blühenden Kakteen und anderen Sukkulenten“ durchführt.
Curt Backeberg hat mit dieser Publikation eine wertvolle Arbeit für das Gebäude
der Kakteenkunde geleistet; es hieße aber den Wald vor Bäumen übersehen, wollte
man an dem Kern der Sache, der Absicht vorübergehen, hier ein nie veraltendes
Sammelwerk für möglichst sämtliche Kakteen-Neuheiten mit Hilfe der Liebhaberschaft
zu schaffen. Mag man über die Form und den Weg streiten, der Gedanke ist wert,
von den Liebhabern, die noch immer zum großen Teil viel zu sehr zersplittert sind,
unterstützt zu werden, zumal, wenn es gelänge, das Werk auf breitere Basis zu stellen.
Das Finanzamt ist bekanntlich die am wenigsten gern gesehene Einrichtung von
Vater Staat für seine Kinder, und so mancher schöne Kakteenpflegling fiel im „Etat“ dem
Finanzamt zum Opfer. Darum seien an dieser Stelle die kleinen Tabellen und Werke des
Verlages W. Stollfuß, Bonn, empfohlen: 1. Wie habe ich meine Voranmeldungen und
meine Umsatzsteuer abzugeben? (1 RM). 2. Wie habe ich meine Einkommensteuererklärung abzugeben? (1 RM). 3. Einkommensteuertabelle (zum sofortigen Ablesen)
0,75 RM, und 4. Bürgersteuertabelle (zum sofortigen Ablesen) 0,75 RM.
Eine allgemeine Steuerlehre aus demselben Verlag, 1,25 RM, wird sicher manchem
willkommen sein.
Kosmetik in der Kakteenkunde? Was hat dies mitsammen zu tun? Wie oft klagten
mir schon Kakteenfreundinnen, daß der Umgang mit unseren etwas rauh besaiteten
Pfleglingen den Händen schade. Daher sei auf ein kleines Heft empfehlend hingewiesen:
Neuzeitliche Gesundheits- und Schönheitspflege der Frau, Verlag Stollfuß, Bonn, 1,25 RM,
das wichtige Hinweise für die Kosmetik der tüchtigen Hausfrau und Kakteenfreundin
enthält.
Zuletzt möchte ich darauf hinweisen, daß diese ausgezeichnete Sammlung
92 Bändchen „Hi l f Dir sel bst!“ aus allen Lebensgebieten enthält und ein Verzeichnis
sicher jedem Leser Interessantes bieten wird (kostenlos vom Verlag Stollfuß, Bonn).
Allen schriftstellernden Kakteenfreunden sei zuletzt noch „Besseres Deutsch“
empfohlen, 1 RM — ein kleines, aber sehr beachtenswertes Heft dieser Sammlung,
verfaßt von A. Jasper, wenn ich auch aus eigener Erfahrung weiß, daß man oft im
Drange der Geschäfte die eine oder andere „Stilblüte“ oder Härte übersieht.
Der Deutsche Garten. Verlag Trowitzsch & Sohn, Frankfurt a. d. Oder.
Auch hier haben wir etwas völlig Neues insofern, als sich zwei bekannte, vielbeliebte Gartenzeitschriften zusammenlegten, um etwas Größeres und Besseres neu zu
schaffen: nämlich der durch die Gründlichkeit und den Ernst des Inhaltes bekannte
„Lehrmeister im Garten und Kleintierhof “ ( Johannes Schneider!) und der durch die
Kürze und Trefflichkeit seiner Abhandlungen beliebte „Praktische Ratgeber im Obstund Gartenbau“ (Diplom-Oberinspektor Stamm!). Die neue Zeitschrift scheint tatsächlich Besseres zu bieten als die beiden bisherigen, wenigstens soweit die beiden
erschienenen Hefte erkennen lassen, die den Geist der neuen Zeit in erfreulicher Weise
atmen.								
W. v. R.
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Kleine Mesem-Rundschau

ultur im Oster mond. In den meisten deutschen Gebieten beginnt im
Laufe dieses Monats der klimatische Frühling. Unsere Pflanzen können
etwa von Mitte des Monats an fast restlos in den Sommerstand gebracht
werden. Doch sehe man die Möglichkeit vor, sie gegen die doch gelegentlich
noch auftretenden Spätf röste schützen zu können. Wenn nicht eine länger
anhaltende kühle Periode eintritt, dürfen wir nun die Wassergaben so vermehren, daß die Pflanzen in vollen Trieb kommen. Doch sei man auch an
wärmeren Tagen mit dem Gießen vorsichtig. Nie dürfen die Mesems stehende
Nässe haben. Überbrausen an sonnigen Tagen schadet nicht, wenn man verhindert, daß Wasser auf den Pflanzen stehenbleibt. Im allgemeinen sollte
man jedoch die Pflanzenkörper (Blätter) möglichst wenig mit Wasser absprengen, da wir damit auch leicht die Färbung — den feinen Reifhauch —
beeinträchtigen. Sonniger Stand ist für ein gutes Gedeihen der feineren
Arten unbedingt erforderlich. Doch sorge man durch genügende Schatt ier ung
dafür, daß die Pflanzen durch die nun schon recht kräftigen Sonnenstrahlen
nicht verbrannt werden. Weiterhin ist ausreichende Lü f tung nötig. Bei
genügend frischer Luft gedeihen die Mesems in Gestalt und Färbung viel besser
als in gespannter Treibhausluft. In der warmen Jahreszeit soll der Glasschutz
eigentlich mehr zur Abhaltung von zuviel Nässe durch Regen und von zu starker
Sonneneinwirkung dienen. Die Sämlingsentwicklung jedoch wird durch
Kultur in gespannter Warmluft besser und schneller gefördert. Pikieren ist
im allgemeinen nur bei Veralgung des Bodens notwendig. Zur Steck l ings ver mehr ung ist der Ostermond gut geeignet. Bewurzelung in feinem Sand;
etwas Zusatz von feinem Torfmull fördert. Der Steckling muß mindestens
8 bis 14 Tage ganz trocken gehalten werden; erst anschließend mäßige Feuchthaltung in warm-gespannter Luft. Verpflanzung in endgültige Erde erst
mehrere Monate nach eingetretener Bewurzelung (Prallwerden!). ConophytenStecklinge besser erst im Spätsommer schneiden!
Neubeschrei bungen: L . Bolus hat kürzlich wieder eine Anzahl von
Neubeschreibungen veröffentlicht; u. a. Lithops Triebneri, L. divergens,
L. Bromfieldii; Glottiphyllum pallens, G. pygmaeum, G. Davisii, G. Herrei,
G. Starkeae, G. oligocarpum; Nananthus difformis; Aloinopsis Wilmaniae,
A. Loganii; Stomatium Geoffreyi; Gibbaeum Helmiae; Titanopsis setifera,
Ophthalmophyllum Fulleri; R imar ia Primosii, Pleiospilos Loganii. Mss.
L av i s gibt Neubeschreibungen von folgenden Conophyten: C. Archeri, C. muscosipapillatum, C. obovatum, C. pubicalyx, C. Joubertii, C. tetracarpum, C.
tinctum, C. polyandrum, C. leucanthum, C. regale. Zwei weiter veröffentlichte
Neubeschreibungen müssen umbenannt werden. Con. Caroli Lav. ist zweifellos ein O phthalmophyllum : O phthalm. Caroli, Tisch , comb. nov. Con.
geometr icum Lav. ist bereits früher beschrieben und demgemäß synonym
zu Con. v iolaciflor um Schick et Tisch.
Es ist im übrigen sehr zu bedauern, daß die genannten Autoren in ihren
Beschreibungen nicht die Unterschiede zu bereits bekannten Arten darlegen, was
beim Fehlen guter Schlüssel sich mehr und mehr als nötig erweist.
Dr. T.
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A r be i t s k a l e n d e r f ü r d e n M o n a t

Thomas Socnik sagt in seiner „Zimmerkultur der Kakteen“, 9. Auflage,
Verlag von J. Neumann, Neudamm (73 Abb. und 5 Tafeln mit 50 Federzeichnungen): Arbeitskalender für den Monat:
„An warmen Tagen morgens gründlich abbrausen, außer Dickstachelige
oder Behaarte. Danach nicht lüften, sonst jedoch so viel wie möglich. Umpflanzen beenden, außer bei Frühlingsblühern! Diese nach der Blüte.“
Diese Anweisung läßt erkennen, daß man jetzt bereits mit dem Treiben
beginnt. Je nach den Kulturverhältnissen, ob Zimmerfenster, Frühbeet oder
Gewächshaus, ist jedoch die Stärke des Treibens ganz verschieden. Das Brausebad an warmen Tagen wirkt oft geradezu Wunder, nur kommt es darauf an,
daß die Pflanzen nach dem Abbrausen sich nicht erkälten, daher sagt Socnik:
„an warmen Tagen“. Dem gleichzustellen ist ein Abbrausen mit heißem Wasser
und Abtrocknenlassen im Zimmer, denn mancher Ostermond (April) zeigt nach
Kakteenbegriffen leider ausschließlich „kalte“ Tage. Ich kenne kein Mittel,
das belebender auf Kakteen wirkt als jenes warme Bad oder heiße Abbrausen.
Warum warmes Bad und heißes Brausen? Weil beim Abbrausen sich das
Wasser so stark abkühlt, daß es nur noch warm auf die Körper kommt. Wärme
kann bis zu 45 Grad C schadlos betragen. Dickstachelige sind wie auch die
wollig behaarten Kakteen etwas empfindlich gegen solche „Bäder“, weshalb
der Anfänger damit besser erst ab Mitte Wonnemond (Mai) beginnt. Falls aber
der Ostermond (April) ausnahmsweise sehr sonnige Witterung zeigt, kann
man unbedenklich auch die heiklen brausen. Der Sinn der ganzen Pflege ist
ja allein der, die Kakteen zum Wachstum anzuregen, ohne aber durch Erkältungen Fäulnisgefahren heraufzubeschwören. — Beim Umpflanzen achte
man sehr auf die an den Wurzelstühlen hausenden Wollschildläuse. Ich weiß
wohl, man wirft der Schriftleitung vor, daß sie besonderen Nachdruck auf die
Schädlingsbekämpfung, auf „das Lausen“ lege. Diesen „Vorwurf “ fasse ich
jedoch als Lob auf, denn eine läusefreie Sammlung ist immer besser, als wenn
man zur Ernährung dieser Gäste ständig Kakteen zukaufen muß oder dauernd
die Herbarsammlung unfreiwilligen Zuzug erhält. Das beste Mittel gegen die
Wollschildlaus ist aber immer noch Achtsamkeit und Eifer! Ein weiterer
beliebter Schlupfwinkel der Läuse ist auch die — neue Erde, die zum Umtopfen verwendet wird, wenn sie wintersüber stark ausgetrocknet war und
Katzen und anderen Haustieren als Scharrgelegenheit diente, leider ein häufiger
Fall! — Über die Aussaat sprachen wir im Jahrgang 1934 ausführlich, so daß
ich darauf verweisen darf. Ein Tipp: Niemals die ganze Samenmenge auf
einmal aussäen, sondern stets sich einen größeren Teil für spätere Wochen
aufbewahren! Samen, die aus Gegenden stammen, die stärkeren Kältegraden
ausgesetzt sind, keimen leichter, wenn wir sie nach Art der feinen Alpinen aussäen und die Samenschalen die erste Nacht dem Nachtfrost aussetzen. Die
Aussaaten für dieses Jahr werden wohl besonders gut gelingen, nachdem das
Jahr 1934 so sehr sonnenstundenreich war und die Samen sehr gut ausgebildet
wurden.								
W. v. R.

Seite des Handels, siehe Seite 88 unten!

88

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

Heft 4, 1935

Ortsgruppe Kiel:
Jahresber icht 1934 (gekürzt). I. Vorsitzender: Rechtsanwalt Dr. O. Schutt II,
Kiel. Die Har tung ver sammlung (I.), die in früheren Jahren als Stiftungsfest gefeiert worden ist, fiel aus, da der Verein in diesem Jahre durch die Hauptversammlung
noch größere Veranstaltungen abzuhalten hatte. Statt dessen wurde am 8. I. eine
erweiterte Vorstandssitzung zwecks grundlegender Beratungen für die Hauptversammlung
abgehalten. Hauptversammlung am 6. II.: Vorstandswahl, Programmvorschau für 1934,
Besprechung über Literatur und unsere Bibliothek. (Passian.) 6. III.: Vortrag über
Frühjahrsarbeiten des Kakteenfreundes. ( Jacobsen.) 4. IV.: Vorschau für die Hauptversammlung der D.K.G. und die Ausstellung. 8. V.: Sommerpflege der Kakteen in
Mistbeetkästen. (Kahl, Klinker.) 3. VI.: Phyllokakteen-Schau. Besprechung von
Phyllos und deren Bastarde mit Cereus. ( Jacobsen.) 3. VII.: Außerordentliche Hauptversammlung. Stand der Ausstellung. 13.—16. VII.: Hauptversammlung der D.K.G.
in Kiel. (Näheres siehe in der Kakteenkunde.) 6. VIII: Berichte aus der Tagung der
D.K.G. 26. VIII.: Ausflug nach Schleswig zur Besichtigung der Gärtnerei Klincker.
3. IX.: Assimilation bei Fensterpflanzen (Sukkulenten). (Kahl.) 6. X.: Arbeiten des
Kakteenfreundes im Herbst. ( Jacobsen.) 3. XI.: Winterpflege. ( Jacobsen, Kahl.)
5. XII.: Adventsfeier. Vortrag über Epiphyllum-Pflege. ( Jacobsen.) Die Versammlungen
waren stets anregend und von etwa 80% der Mitglieder besucht. Versammlungslokal
ist „Münchener Löwenbräu“ in Kiel, an jedem 1. Montag im Monat.
Geschäftsführer Jacobsen.
Ortsgruppe Altenburg (Thür.):
Mitglieder, welche Kakteensamen wünschen, werden gebeten, sich sofort an den
O.-G.-Leiter, O. Fischer, Elisenstr. 60/1, zu wenden.
9. Jahresber icht 1933—1934 (gekürzt). „Das Schiff “, Deutsche KakteenGesellschaft, Ortsgruppe Altenburg, landete am 11. September (Scheiding) zum 9. Male
im Haus der Landwirte. In 106 Zwischenlandungen lief das Schiff bisher sicher an.
Ein Streit, an welchem die Ortsgruppe reges Interesse hatte, war der Streit D.K.G.
contra Backeberg. Diese Frage scheint gelöst zu sein, denn zur Hauptversammlung
in Kiel 1934 ist auch Abseitsstehenden-die Hand gereicht worden. Die D.K.G. besteht
seit 40 Jahren, ist seitdem führend gewesen, und es muß allen Deutschen ein Stolz
sein, nur eine Stelle, also die D.K.G. mit Dr. Werdermann an der Spitze, zu wissen.
Die zweite Klippe ist der kurz vor der Einfahrt eingetretene Kakteen-Boykott.
Die hundertste Zusammenkunft, am 12. Februar (Hornung) 1934, wurde in Form
einer Festsitzung begangen. Kakteensammlungen wurden besichtigt bei Frau Hermann
und Herrn Br. Georgi.
In Kakteenkunde haben nach dem Berichtsbuch eine ganze Anzahl Aussprachen
stattgefunden. Ein Abend füllte das Thema: „Zimmergewächshaus“ aus.
In der 105. Zusammenkunft am 5. Juli (Heuert) 1934 sprach der Vorsitzende über
Kakteensammlungen. Ein Abend war für Echinocereen bestimmt. Als schönste und
vornehmste Blüte nannte Herr F. Echinoc. Salm Dyckianus. Auch der Importen
wurde gedacht, und die Mitglieder zeigten ihre Erfolge mit denselben. Bezüglich der
Samenaufzucht hatte Herr Pfarrer Straumer wohl die meisten Erfolge zu verzeichnen.
Er hatte eine Schale zweijähriger Sämlinge zur Schau gestellt, um zu beweisen, daß wir
Importen nicht mehr benötigen. Im letzten Jahr machte sich auch mehrfach eine
Bestimmung von Kakteen nötig, was zum großen Teil an der Hand vom Schumann
gelungen ist. Die meisten Kakteen, welche die Mitglieder kennenlernten, stammen
aus den Kulturen von Herrn Br. Georgi aus Langenleuba-N. Ihm sei an dieser Stelle
herzlich gedankt. Auch den Damen und Herren sei gedankt, welche sich bemühten,
die Abende lehrreich zu gestalten.				
Osk ar Fi scher.
Von der Fa. Robert Blossfeld, Potsdam, Neue Königstr. 94, lief die Preisliste
über Kakteen ein, eine erfolgversprechende neue Sammelreise auswertend und weitere
Neuheiten ankündigend.					
D. Schr i f tl.
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Aufruf!

Deutsche Kakteen-Gesellschaft kannte bei ihrer Gründung keine OrtsDiegruppen,
sie besaß zunächst nur über den ganzen Erdball verstreute Einzel-

mitglieder. Auch in ihren Reihen machte sich im letzten Jahrzehnt der Wunsch
nach der Gründung von Ortsgruppen geltend, in denen die Liebhaber mit
Gleichgesinnten zusammenkommen konnten. So bestehen zur Zeit in Deutschland fast 40 Ortsgruppen der D.K.G. und einige freie örtliche Vereinigungen.
Glücklicherweise beginnen sich diese beiden Gruppen zu verschmelzen.
Damit ist erst der Anfang gemacht. Noch stehen Tausende von Kakteenliebhabern abseits, da in ihren Städten und Dörfern noch nichts von der
Deutschen Kakteen-Gesellschaft bekannt ist oder eine Ortsgruppe noch nicht
besteht. Gerade diese Volksgenossen haben den Wunsch, sich mit Kakteenkunde und -pflege zu beschäftigen und sich mit anderen Liebhabern auszusprechen.
Hier müssen die altorganisierten Kakteenliebhaber helfen und Pionierarbeit leisten. Gewiß, es ist ganz schön, in einem kleinen Kreise von Liebhabern
heimisch zu sein und die alleinstehenden Liebhaber sich selbst zu überlassen.
Das ist bequem, aber der Gemeinschaft gegenüber zu wenig. Darum stelle sich
jeder zur Verfügung, die Propaganda hinauszutragen und sich an der Gewinnung neuer Kreise zu beteiligen. Als Glieder einer Gemeinschaft haben wir
die Pflicht, dem einsamen Liebhaber zu helfen.
Das Ziel ist: jeder Kakteenliebhaber muß Mitglied einer Ortsgruppe der
Deutschen Kakteen-Gesellschaft sein; an jedem größeren Ort muß eine Ortsgruppe bestehen; ihre Zahl muß so groß sein, daß jeder Liebhaber ohne allzu
große Umstände an den Veranstaltungen einer Gruppe teilnehmen kann.
Dieses Ziel erfordert die Mitarbeit aller! Keiner glaube, die Opfer und die
Arbeit des anderen werde genügen. Der Helfer können nie zuviel sein.
Wir bitten unsere Freunde daher, unistehenden Fragebogen auszufüllen
und sich jeder nach seinen Gaben und seiner Zeit, sei es für eine Ortsgruppe
oder als Bezirksleiter für mehrere benachbarte Ortsgruppen, in den Dienst der
großen Idee zu stellen.
Helft mit, an der Zukunft unserer Liebhaberei zu bauen!
Der Hauptvorstand der Deutschen Kakteen-Gesellschaft.
Döl z.
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Fragebogen zu umseitigem Aufruf

(Die Antworten sind zu senden an den geschäftsführenden Vorsitzenden der Deutschen
Kakteen-Gesellschaft, Herrn Bruno Dölz, Berlin-Spandau, Recklinghauser Weg 14.)
1.
2.
3.
4.
		
5.
6.
		
		
7.
		
		
		
		
		
		
		
		
8.
9.
		
		
		
10.

Vor- und Zuname: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alter: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Stand, Beruf: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Genaue Anschrift: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sind Sie bereit, freie Zeit für die D.K.G. zur Verfügung zu stellen?. . . . . . . . . . . . . . .
Sind Sie bereit, an der Gründung von Ortsgruppen mitzuarbeiten
a) in Ihrem Wohnort? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
b) in welchen anderen Orten? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Welche der nachstehenden Ämter kommen für Sie in Frage:
a) Obmann zur Vorbereitung der Ortsgruppengründung?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Leiter einer Ortsgruppe nach ihrer Gründung? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) Propagandist? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
d) Kassenwart? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
e) Schriftführer ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
f) Schulungsleiter? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
g) Pflanzenwart? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
h) Ausstellungsleiter?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Sind Sie bereit, auch als Bezirksleiter zu arbeiten? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Liegt Ihnen besonders
a) Einzelwerbung? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
b) Vortragstätigkeit? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
c) Versammlungsleitung? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Haben Sie Beziehungen zur Lokalpresse oder anderen Werbungsmöglichkeiten
(z. B. Schulen, Gartenbauvereinen u. ä.)?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11. Machen Sie weitere Vorschläge?

		 a) allgemeine: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

		 b) für Ihren Wohnort: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Anmerkung: Wer den Fragebogen nicht heraustrennen will, kann ohne Wiederholung
der Fragen auf einem Bogen die numerierten Antworten einsenden.
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Phyllocacteenhybride „Mauve“ aus der Sammlung O. Böhme

Welche Phyllos sind in Zimmerkultur dankbar?
Von P. Hacker
meiner Bekannten, die sich mit der Kultur von Phyllokakteen beVieleschäftigen,
beklagten sich bei mir des öfteren, daß einzelne Arten bei
ihnen durchaus nicht gedeihen wollten und oftmals, wenn sie noch den Sommer
leidlich durchgehalten hätten, im Winter eingegangen seien.
Ich ging nun der Ursache nach und erfuhr fast durchweg, daß es sich dabei
um sogenannte „Neuheiten“ handelte, die die betreffenden Pfleger sich um der
in den Katalogen angegebenen „ganz neuen Farben“ willen hatten schicken
lassen, wobei sie oft einen Steckling schon mit 5 Mk. hatten bezahlen müssen.
Nun soll natürlich hier dem Züchter, der solche Neuheiten oft in jahrelanger
Arbeit mit vieler Mühe durch Kreuzungen heranzieht, kein Vorwurf gemacht
werden, denn er kann nicht wissen, über welche Vorrichtungen und Hilfsmittel
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der Besteller verfügt. Aber hier gerade liegt der Grund für die Mißerfolge des
Laien. Solche Neuheiten sind naturgemäß in Gewächshäusern herangezogen,
da der Züchter hierdurch früher die Blüten, die er prüfen will, erlangt. Nun
handelt es sich zum größten Teil dabei um Bastardkreuzungen, also eine mehr
oder weniger naturwidrige Zucht, und solche werden, ich möchte sagen, von
Generation zu Generation, schwächer und empfindlicher und gedeihen als
solche eben nur noch im gleichmäßig feuchtwarmen Gewächshaus, welches nur
die wenigsten Pfleger besitzen. Dasselbe gilt aber von allen echten, d. h. Stammarten-Phyllos mit sehr wenigen Ausnahmen (Ph. anguliger u. Darrahii). Wer
also über obengenannte Hilfsmittel nicht verfügt, sollte, schon um Geld und
Ärger zu sparen, von diesen Phyllos seine Hände lassen, denn es bleiben noch
genug andere übrig, die ihm Freude bereiten.
Ich will versuchen, da ich bereits seit 20 Jahren Phyllos nicht allein pflege,
sondern auch durch Kreuzungen aus Samen ziehe, hier eine kleine Auswahl
solcher Arten anzuführen, die gegen gelegentliche Witterungsunbilden oder
diese oder jene kleinen Kulturfehler, die jedem Pfleger passieren können, mehr
oder weniger unempfindlich sind. Als erster wäre da der „gewöhnliche“ rotblühende Ph. Ackermannii zu nennen, den man auch am häufigsten vor den
Fenstern des Liebhabers sieht. Es gibt von ihm zwei Formen: eine mit fast
durchweg flachen, die andere mit sehr kräftigen, dreikantigen Gliedern, welche
dunkler im Farbton ist, während erstere sich dem Zinnober nähert. Beide
sind keine reinen Stammarten, sondern bereits Kreuzungen und völlig unempfindlich. Die zweite Art ist als Phyll. Hamburgensis bekannt, der kürzere,
gedrungene Glieder hat und sich meistens zweimal im Jahr mit rosafarbigen
Blüten überreich bedeckt, so daß man ihn als Massenblüher bezeichnet.
Dasselbe gilt von dem in Form weniger schönen Phyll. phyllanthoides,
welcher aber schon etwas vorsichtiger behandelt sein will, da er starke Besonnung, wie übrigens alle Phyllos, nicht verträgt und leicht seine etwas
dünnen Glieder schrumpfen und vergilben läßt.
Unser Altmeister Rother unterscheidet in seinem Leitfaden drei verschiedene Gruppen von Phyllos, nämlich solche mit dicken Polsterareolen,
solche mit Härchenareolen und als dritte Gruppe die Schuppenareoler. Diese
Einteilung, welche auch jedem Laien äußerlich erkennbar ist, hat aber bei
Rother die besondere Bedeutung, daß er darin ein wesentliches Merkmal zur
Erkennung der Blühwilligkeit uns an die Hand gibt. Kreuzungen der drei
obengenannten Arten miteinander, die sämtlich Polsterareolen zeigen, würden
demnach wohl verschiedenfarbige Blüten, aber immer wieder Pflanzen mit
Polsterareolen aufweisen, und diese bezeichnet Rother mit dem Worte „Massenblüher“. Schwieriger in der Blühwilligkeit sind die Pflanzen mit Härchenareolen, am wenigsten blühwillig erweisen sich die Schuppenareoler. Diese
Grundsätze, welche Rother aufstellt, habe ich in meiner 20jährigen Pflegezeit
durchaus bestätigt gefunden. Wer nun von seinen Pflanzen bald Blüten sehen
möchte, tut gut, sich solche mit Polsterareolen und deren Kreuzungen zuzulegen,
da diese am schnellsten, oft schon im zweiten oder dritten Jahr als Steckling,
seinen Wünschen Rechnung zu tragen pflegen. So kreuzte ich einmal Ph. Hamburgensis ♀ × Ph. phyllanthoides ♂ (Stammart!) und erzielte aus Samen bereits

Heft 5, 1935

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

91

Die „Fürsten der Nacht“ werden vielfach zur Erzielung der schönsten Hybriden
verwendet. Bei dieser Nachtaufnahme dürften auch die Daten wertvoll sein: Aufgenommen auf Lomberg Ortho Elur-Platte der Byk-Guldenwerke Berlin von P. Beuttler,
Frankfurt (Main), 23 h. 2 Sekunden belichtet mit Jupiterlampe, Blende F : 6,3
Der Aufsatz selbst dürfte den zahlreich geäußerten Wünschen nach einer „Phylloarbeit“
ausreichend nachkommen, ein Beweis, wie vorteilhaft sich die Einsendung des
Wunschzettels aus Heft 12/34 auswirken kann. Wichtig wären mir auch Urteile
über die neuen Handelssorten!						
v. R.

We rben
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im vierten bis fünften Jahr etwa 20 Blüten. Die Klasse der Pflanzen mit Polsterareolen macht eine Kreuzung für uns insofern aussichtsreich, als sie eine
Stammart enthält, welche die Nachkommen kräftiger werden läßt als eine
beiderseitige Hybridenkreuzung.
Die Pflanzen mit Härchen- bzw. Borstenareolen verraten hierdurch meistens
ihre Herkunft aus einer Kreuzung mit Cereen, vor allem mit Cereus speciosus,
der von allen wohl die schönsten Blütenfarben zeigt, sowie mit Cer. grandiflorus
und Cer. nycticalus. Aus letzteren entstand die sogenannte Cooperiklasse,
nämlich Phyll. Cooperi und Pfersdorffii. Beide zeigen riesige weiße Blüten,
die bei Cooperi abends sehr stark nach Jasmin duften, bei Pfersdorffii geruchlos
sind. Beide Pflanzen lassen sich sehr leicht im Zimmer erhalten und zum
Blühen bringen, wenn man ihnen etwas mehr Sonne geben kann. Man beachte,
daß Ph. Cooperi immer erst blühbar wird, wenn die langen Stiele der zahlreich
erscheinenden Triebe verholzt sind, an denen auch die Blüten erscheinen.
Beim Auslichten hat man dies zu beachten. Magere Erde mit viel Sand scheint
bei dieser Gruppe, wie ich vielfach beobachten konnte, die Blühfähigkeit von
Stecklingspflanzen früher eintreten zu lassen, worauf man sie dann in größere
Töpfe mit weniger Sand, aber einer kleinen Beigabe von altem Lehm umpflanzt, was immer nach dem Abblühen (wie bei allen Phyllos) zu geschehen hat.
Ph. Pfersdorffii blüht meistens an den oberen Trieben, auch liebt er keinen
starken Rückschnitt. Vor allem hat man sich bei dieser Gruppe vor einer
Düngung mit animalischen Stoffen oder Salzen zu hüten. Bei mir erhalten
alle Phyllos, die blühbar sind, jährlich zwei Huminaltabletten, kleinere nur
eine. Tierischer Dung erzeugt leicht schwarze Flecken auf den Trieben.
Am schwierigsten in der Blühwilligkeit erweist sich die dritte Gruppe, die
Schuppenareoler, zu denen die meisten Stammarten aus den Tropen zu rechnen
sind, und deren Kreuzungen. Es ist, namentlich dem Anfänger, zu einer Kultur
im Zimmer kaum zu raten, wiewohl es auch hier noch einige Vertreter gibt,
die dem geduldigen Pfleger Freude machen. Hier wäre der schöne Ph. crenatus
zu nennen, der herrlich duftende, große weiße Blumen hervorbringt, aber ein
Südfenster liebt und öfter gespritzt sein will.
Auch Ph. anguliger und Darrahii, ersterer mit ganz weißen, letzterer mit
gelblichen langen Röhrenblüten, die allerdings mehr interessant als schön sind,
lohnen gute Pflege mit gutem Blühen. Bei diesen beiden hat man jedoch die
von allen anderen abweichende Kultur zu beachten, wenn man Blüten erzielen
will. Diese gleicht mehr der der Epiphyllen, da sie die Eigentümlichkeit haben,
immer Ende Sommer oder im Herbst zu blühen, wenn alle anderen Phyllos
ihr Blühen längst beendet haben. Man beachte, daß genannte Arten nach der
Blüte trocken gehalten sein wollen, dann hält man sie bis zum Juli schattig
und feuchtwarm. Vom August an gibt man ihnen allmählich nach dem Ausreifen der neuen Triebe volle Sonne, worauf im September Knospenansatz
eintritt. Jede Blüte dauert zwei Tage, doch folgen die Blüten einander, so daß
der Flor lange anhält.
Aus der gegebenen Auswahl wird es dem Pfleger möglich sein, schon
eine kleine Sammlung verschiedener Phyllos zusammenzustellen, die ihm
Freude bereiten. Natürlich hat es seinen besonderen Reiz, auch den einen
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Blaurote Phyllocacteenhybride in farbwertrichtiger Wiedergabe auf rotempfindlicher
Platte, photographiert von O. Böhme. Gerade die Sämlingszucht hat bei Phyllos
besondere Reize, da nur die kräftigsten, anpassungsfähigsten im Zimmer durchkommen
und so herrliche Blüten bringen. Ein solcher Stock ist dann jedem Gewächsphyllo
überlegen, mag er auch „namenlos“ sein.
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oder anderen schwieriger zu behandelnden zu pflegen, und wer sich aus allen
drei Gruppen Pflanzen anschafft, wird die Freude haben, in jedem Jahr einen
neuen zur Blüte zu bringen. Zweimal versuchte auch ich, mir sogenannte
Neuheiten zuzulegen, ließ mir aber nur bewurzelte Stecklinge kommen. Es
handelte sich einmal um den prächtigen Ph. Kuraka (Schuppenareoler), zum
andern um Ph. Lackneri, dessen Blüte einen ganz seltenen silbergrauen Ton
hat mit violettem Schlund (Härchenareoler). Bei beiden gelang es mir erst
nach Wochen, sie überhaupt zum Anwurzeln zu bringen, dann aber zeigten
sie flottes Wachstum, und ich ging sogar bald zur Freikultur über, die sie
zu starken Pflanzen werden ließ. Ph. Kuraka ist jetzt mein größter Stock,
er übertrifft sogar noch Ph. Ackermannii, zeigt aber spärliches und unregelmäßiges Blühen. Wer Neuheiten erwerben möchte, lasse sich keine großen
Pflanzen, sondern bewurzelte Ableger kommen, die er dann am besten noch
etwa vier Wochen unter Glas schattig und feuchtwarm hält. Dann wird allmählich mehr und mehr gelüftet und zuerst nachts, dann auch am Tage das
Glas entfernt.
Ist nun ein Pfleger gezwungen, seine Pflanzen in reiner Zimmerkultur zu
halten, ohne ihnen eine Sommerfrische im Garten oder auf dem Balkon gönnen
zu können, so ist damit schon ohnehin eine gewisse Verzärtelung derselben verbunden. Der ganze Habitus eines solchen „Stubenhockers“, wie Rother sagt,
wird nie so kräftig sein wie der im Freien gezogener Stücke. Man muß
sich hüten, Phyllos ohne Sonnenschutz vor ein Südfenster zu stellen, vielmehr
ist eine Stellung nach Osten oder Westen am vorteilhaftesten, wobei ein öfteres
Abspritzen nach Sonnenuntergang im Sommer nicht vergessen werden darf,
auch sollen die Töpfe unverrückbar an ihrem Platz stehenbleiben. Die Bewässerung soll auch im Sommer nie so weit gehen, daß Wasser in den Untersätzen stehenbleibt. Im Winter gieße ich meine Phyllos, die meistens kalt
(8—10° C) überwintert werden und ihren Platz dann auf einem Schrank (hell)
haben, alle acht Tage mit ganz wenig lauem Wasser, im Christmond bis Härtung
(Dezember bis Januar) 14täglich, vom Lenzing (März) ab dreimal wöchentlich. In einem dauernd geheizten Raum kann man etwas mehr bewässern,
da Phyllos völlige Ballentrockenheit auf längere Zeit nicht gut vertragen.
Immerhin aber überstehen sie eine solche Periode noch besser als ein einmaliges
Zuviel, das sie leicht mit Wurzelfäule beantworten.
Endlich möchte ich noch auf einen Punkt aufmerksam machen, den die
meisten Pfleger nicht genug beachten: das ist der Sonnenschutz für die Töpfe
im Sommer, der durch ein entsprechend hohes Brettchen leicht hergestellt
werden kann. Ohne diese Vorsichtsmaßregel würden sich die Töpfe leicht zu
stark erwärmen und die an der Topfwand befindlichen Saugwurzeln Schaden
leiden oder gar verbrennen.

Über Coryphantha odorata Böd.

von Fr. Bödeker, Köln

ist diese Pflanze, weil sie sehr schwer zu halten und aus Samen ebenso
Leider
schwer heranzuziehen ist, wohl bei uns so ziemlich wieder verschwunden.

Sie ist nach dem Entdecker Friedr. Ritter meines Wissens auch später wohl nur
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einmal (von der Firma Haage jun.) nach hier eingeführt worden, und heute hört
und sieht man sozusagen nichts mehr davon. — Wenn wir nun die Abbildung
und Beschreibung dieser Pflanze in unserer Monatsschrift 1930, Seite 168—170
und Seite 234—235 recht aufmerksam studieren, so muß uns dabei auffallen,
daß es sich hier doch um eine recht eigenartige Pflanze handelt, zu der es,
besonders im Punkte Systematik, noch sehr viel zu erörtern und klarzustellen
gibt, und hierzu nun das Folgende: Ich habe die Pflanze zunächst zur Gattung
Coryphantha Eng. gestellt, weil sie eine durchgehende Furche auf der Oberseite
der Warzen hat und die Blüten hinter dem unteren Ende derselben, also aus
der Axille kommen. Recht abweichend von Coryphantha oder richtiger hier wohl
Eu-Coryphantha Berger ist aber die außerordentlich starke Sprossung der
Pflanze vom Grunde aus, ferner die sehr kleinen, nur 10 mm breiten Blüten,
die vier stark gehakten Mittelstacheln u. a. m. Nun hat die Pflanze aber auch
rote Axillendrüsen, und demnach müßte sie hier in die Reihe der Glanduliferae
S. D. gestellt werden und dort hinter Mammill. (Coryph.) raphidacantha Lem.
wegen ihrer hakigen Mittelstacheln und ihrer allerdings noch kleineren Blüte,
wie jene sie hat. Dies geht aber auch wiederum nicht gut wegen des Habitus
der Coryph. odorata Böd., sowie deren Frucht und ihrer einz igar t igen Samenkörner. Und wenn auch Dr. Rose die Mammill. (Coryph.) raphidacantha Lem.
als Neolloydia clavata Scheidw. (siehe Br. & Rose IV, Seite 15) von den EuCoryphanthae Berger abtrennt, wohl hauptsächlich hier wegen ihrer abweichenden Samen u. a. m., so sind auch noch die Samen der Coryph. odorata
Böd. von al len jenen so außerordentlich verschieden und abweichend, daß
weitere Erörterungen diesbezüglich hier noch unnötig sind. — Nun käme für
unsere Coryph. odorata Böd. dem Hab itus nach vielleicht noch Dr. Roses
Gattung Neobesseya in Betracht, aber deren Arten haben keine Axillendrüsen,
und ihre Blüten sind ± ziemlich groß und gelb bis gelblichgrün. — Dr. Roses
Gattung Escobaria, nach K. Schumann ebenfalls zu den Coryphanthae gehörend,
scheidet hier zum Vergleich ohne weitere Erörterung aus, was wohl jeder Kenner
dieser Gattung einsehen wird. Aber nun gerade hier: Warum faßten wir bisher
alle diese obengenannten und doch so verschiedenen Gattungen unter dem
Namen Coryphanthae zusammen ? Der Name Aulacotheleae (d. h. mit gefurchten Warzen) wäre, wie auch seinerzeit mal Prof. K. Schumann meinte,
doch vielleicht richtiger gewesen, und so ist es denn auch heute wohl besser,
daß Br. & Rose u. a. die Gattung Coryphantha aufgeteilt haben. Eben auch
Prof. K. Schumann war seinerzeit schon der Ansicht, daß die Arten mehr
zusammengezogen, die Gattungen aber mehr auseinander, also vermehrt
werden müßten, wie letzteres denn auch geschehen ist; jedenfalls sollte das
besser nicht zu weit gehen!
Kommen wir nun aber wieder auf unsere Coryph. odorata Böd. zurück,
und zwar zunächst mal auf die so sehr eigenartigen Samenkörner derselben.
Diese sind birn- bis fast eiförmig, an einer Längsseite unten etwas bohnenförmig plattgedrückt, 1 mm groß, eigentümlich glasar t ig glatt und hochg länzend pechschwar z sowie sehr hartschalig. Der sehr kleine, längliche
Nabel sitzt am seitlich plattgedrückten Teil des Samenkorns, etwas schräg
gestellt und ziemlich unten, aber noch seitwärts, nicht unten abgeschrägt.
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Zum Saft der Pflanze sei noch erwähnt, daß er sich in sehr kurzer Zeit, oft
schon nach Stunden, an der Schnittfläche schwärzlich färbt und ein Aufpfropfen der Pflanze nicht ratsam, vielleicht sogar unmöglich ist. Kleine
Pflanzen und Sprößlinge trocknen sehr leicht ein und sind dann im Fleisch
sehr hart und schwarz und — auch bei großen Pflanzen — sehr stark nach
Waldmeister duftend. Also alles in allem ist unsere Pflanze eine recht eigenartige
Art, die man vielleicht auch zur eigenen Gattung mit nur einer Art machen
könnte, wie es z. B. Dr. Rose u. a. mit der Mammill. phellosperma Eng., nur
wegen ihrer eigenartigen Samen als Phellosperma (gen. nov.) mit der nur einen
Art Mammill. tetrancistra Eng. (synon. Mammill. phellosperma Eng.) gemacht
hat. Unsere Coryph. odorata Böd. ist sicher noch in allem eine viel eigenartigere
Pflanze als jene, und selbst die Stacheln der kleinen Sämlinge sind sehr verschieden von denen der Eu-Coryphanthae-Arten. Wie ich nun selber zu dem
event, gen. nova stehe, das ist vorläufig noch eine andere Frage (siehe oben
„Zusammenziehung der Arten“), und deshalb habe ich auch in meinem Mammillarien-Vergleichs-Schlüssel das nicht gemacht und auch Mammill. phellosperma Eng. unter diesem Namen (das. Seite 31) vorläufig bei den Mammillarien
belassen; ob mit Recht, mag die Berufswissenschaft später dann, wenn alle
sich darüber einig sind, entscheiden.

„Planten un Blomen“

Niederdeutsche Gartenschau 1935/36 – Hamburg

Freie und Hansestadt Hamburg veranstaltet gemeinsam mit dem
DieBerufsstand
für Gartenbau des Reichsnährstandes und der Deutschen

Gesellschaft für Gartenkultur eine großzügige Gartenschau, die Anfang Brachet
( Juni) dieses Jahres eröffnet werden soll. Als Ausstellungsgelände ist der
ehemalige Zoologische Garten in der Nähe des Dammtorbahnhofes, also auch
in verkehrstechnisch sehr günstiger Lage, vorgesehen und wird durch Hinzunahme und Umgestaltung der alten danebenliegenden Friedhöfe auf die stattliche Fläche von 140 Morgen erweitert.
Die Vorarbeiten sind schon in vollem Gange, wie ich mich bei einem kurzen
Besuch Mitte Hornung (Februar) überzeugen konnte. Alle nach uneinheitlichen
Gesichtspunkten entstandenen Gebäude verschwinden, der vorhandene Bestand schöner alter Bäume bleibt selbstverständlich erhalten. Die von Natur
etwas hügelige Landschaft wird durch einen 12 m breiten Graben durchzogen,
der sich zu einem großen Teich erweitert. Die ganze Neuschöpfung bleibt als
Volks- und Ausstellungspark erhalten. So sehen wir unter tatkräftiger, einheitlicher Leitung aus einem halb verwildert und fast nutzlos daliegenden
Gelände eine Anlage entstehen, die als Ausdruck wahrer Volksgemeinschaft in
der Erschaffung und Verwendung auch auf den Fremden, der Hamburg besucht,
seinen Eindruck nicht verfehlen wird.
Die Niederdeutsche Gartenschau, deren verantwortliche technische Leitung
Reg.-Rat Tegeler, deren bauliche und künstlerische Ausgestaltung Baurat Meding
obliegt, soll etwas grundsätzlich Neues auf dem Gebiete des Ausstellungswesens
bringen. Sie enthält Sonderschauen von Pflanzen, z. B. Sommerblumen,
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Gladiolen, Rosen, Stauden, Wasserpflanzen, Kakteen und vieler anderer
wichtiger Erzeugnisse unserer gärtnerischen Kulturen, die dem Besucher die
Leistungsfähigkeit der Deutschen Gesellschaft für Gartenkultur und des um
seine Existenz ringenden Berufsstandes Deutscher Gartenbau eindrucksvoll
darstellen und um ihre Förderung werben sollen. In den Vordergrund gestellt
werden die Interessen der Gesamtheit, jegliche Propaganda für Einzelfirmen
und auch der Verkauf an den ständigen Ausstellungsplätzen unterbleibt. Das
notwendige Pflanzenmaterial wird durch die Leitung unter Vermittlung neutraler Stellen angekauft. Um dem Berufsstand die Möglichkeit zu geben, seine
Erzeugnisse auch an interessierte Besucher abzusetzen, werden in regelmäßigen
zeitlichen Abständen besondere Hallen-Sonderschauen veranstaltet. Auch hier
erfolgt keine Herausstellung von Einzelfirmen, sondern der Berufsstand als
solcher übernimmt die Gesamtvertretung.
Uns interessiert natürlich besonders, daß auch den Kakteen und anderen
Sukkulenten, die wir ja in deutscher Erde ziehen, ein Ehrenplatz auf der Ausstellung zugedacht worden ist. Selbstverständlich müssen sie unter Glas stehen,
und es wird ein zwar relativ schmales, aber ungefähr 150 m langes Gewächshaus
direkt am Eingang zum Ausstellungsgelände errichtet. Der Raum erhält fünf
bis sechs Unterabteilungen. Besonders schöne Einzelpflanzen sollen wirkungsvoll herausgehoben werden, der Anfänger wird sehen lernen, wie man Fenster
günstig zur Pflege ausnutzt, daß sich ein Kaktus aus Samen ziehen läßt, —
kurz, ohne Einzelheiten, die noch im Werden sind, schon vorher ausplaudern
zu wollen: Zur Ausstellung gelangt alles, was auch den nicht tiefer eingeweihten
Liebhaber an den Kakteen interessieren und neue Freunde für sie werben kann.
Die Deutsche Gesellschaft für Gartenkultur hat mich mit der ehrenamtlichen Leitung der Kakteenschau betraut, und die selbstverständlich zur
Mitarbeit aufgeforderte D.K.G. übertrug mir die Wahrnehmung ihrer Interessen,
die mit den Bestrebungen der Ausstellungsleitung im Einklang stehen. Herr
Walther Haage-Erfurt vertritt den Berufsstand Deutscher Gartenbau für die
Kakteen im gleichen Arbeitsausschuß.
Der Besuch der großen Ausstellung, die auf vielen Gebieten dem Pflanzenfreund Anregungen geben wird, soll durch verbilligte Sonderfahrten weiten
Kreisen auch außerhalb Hamburgs ermöglicht werden, und so erhoffen wir
mit ihrem Erfolge auch eine starke Werbung für die Gedanken der Deutschen
Kakteen-Gesellschaft.
Dahlem, den 1. III. 1935.			
Prof. Dr. E. Werder mann.

Für Zimmergärtner geeignete Kakteen Von O. Fi scher
Echinopsen: tubiflora, Eyriesii, aurea, campylacantha, oxygona, Pentlandii, cinnabarina.
Echinok akteen: denudatus, concinnus, mammulosus, microspermus,
corniger ?, longihamatus, electracanthus, minusculus, Quehlianus, platensis,
Grusonii, tabularis, setispinus, Leninghausii, Ottonis, texensis, Saglionis, pilosus,
Mihanovichii, ornatus, myriostigma, Williamsii, horripilus.
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Mammi l lar ia: Wildii, decipiens, bocasana, gloch. crinita, Gülzowiana,
plumosa ?, mazatlanensis, longimamma, spinosissima, rhodantha rub., senilis ?,
cornifera, elephantidens, macromeris, elongata, chapinensis.
Echinocereus: Salm-Dyckianus, Viereckii, (Scheeri), cinerascens,
Fendleri, Poselgerianus, Berlandieri, De Laetii, pentalophus ??, enneacanthus,
polyacanthus, dubius, Merkeri, stramineus, Knippelianus, pect. rigidissimus,
caespitosus.
Cereen: macrogonus, Spachianus, Jamacaru, Coryne, candicans, pasacana,
senilis, Strausii, Trollii, azureus, Pitahaya, eburneus, Baumannii, tortuosus,
aureispinus, speciosus, Mathsonii, Silvestrii, flagelliformis.
O punt ia: glaucophylla, tuna blanca, Bergeriana, leucotricha, microdasys,
vestita, rafinesquiana, winterharte Opuntien, brasiliensis.

Solisia und Pelecyphora

Von Cur t Backeberg

Simplex, globosa, dein paulo elongata,
vertice impresso; mamillae compressae, basi
quadrangulares, axillae nudae, areolae supra
lanuginosae; aculei pectinati, tenuissimi;
flores 1—3 ex vertice, albido-rosei, tubus
brevis; stamina rosea; stylus stigmatibus
albidis stamina superans. Fructus parvus,
atriviridis.
Einfach, nicht sprossend, zuerst kugelig,
dann länglich werdend, jedoch den Boden
kaum überragend, Hauptteil der Pflanze
in der Erde verborgen. Wässeriger Saft!
Größe bis 6 cm hoch und 4,4 cm breit.
Scheitel eingesenkt und von kurzen Filzhärchen ausgefüllt. Warzen am Fuß fast
viereckig, nach oben zu ganz flach gedrückt, ganz genau so aussehend und
angeordnet wie bei Solisia pectinata.
Infolgedessen ist die Pflanze äußerlich
fast kaum zu unterscheiden. Doch bilden
die Areolen an der Spitze ein kurzes Wollpüschelchen aus, wenn sie noch jung sind.
Daraus entstehen die Blüten am oberen
Pelecyphora pseudopectinata Bckbg. n. sp. × 1,0
Warzenrand, fast etwas nach innen zu.
Axillen kahl. Areolen schmal-länglich, von
glasweißen, kammförmig flach spreizenden Stächelchen von etwa 11/4 mm Länge besetzt,
am Grunde etwas graugelblich, so daß die kammförmig bestachelte Areole dadurch einen
dunklen Strich zeigt. Blüten zu 1—3 aus den jüngsten Areolen im Scheitel, aus einem
Wollfilzflöckchen am inneren, oberen Areolenrand entstehend, etwa 2 cm lang; kurze
grünliche Röhre, kahl; äußere Hüllblätter unten kurz, dunkel-rotbraun, dann weißlichrosa mit kräftigem rotbraunem Mittelstreif, innere Hüllblätter ganz schlank, gespitzt,
hell weißrosa mit violettrosa kräftigem Mittelstreif. Frucht klein, dunkelgrün. Heimat:
Nordmexiko, bei Palmillas. (Nähere Standortsangabe von H. W. Viereck, der die
Pflanze fand.)

Mit der vorstehenden Beschreibung verdienen die Gattungen Solisia und
Pelecyphora wohl, daß sie einmal genauer betrachtet werden.
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Die Pelecyphora pseudopectinata, deren geradezu verblüffende
Ähnlichkeit mit Solisia pectinata
zeigt, wie bei den Kakteen immer
wieder überraschende Erscheinungen auftauchen, gibt uns für die
Klärung dieser zwergigen Gruppe
gewisse Anhaltspunkte.
Als die ersten Pflanzen bei
mir ankamen, wunderte ich mich
sofort über den stabilen, großen
Körper, der weitaus größer wird
als die größten Solisias, die ich
gesehen habe. Seitdem hatte ich × 1,0
Solisia pectinata Br. & R.
bereits ein besonderes Augenmerk
auf die Pflanzen. Plötzlich sah ich zum Frühjahr, wie sich Areolenfilzwolle am
oberen Areolenrand nach dem Scheitel zu entwickelte. Das war schon absonderlich. Dann erschienen im Februar mitten im Scheitel dunkle Pünktchen.
Da war mir schon klar, daß es sich um eine neue Pflanze handelte, die zwar der
Solisia pectinata bis aufs Haar glich, aber statt seitwärts aus dem Scheitel blühte.
Diese Blüten glichen völlig denen der Pelecyphora Valdeziana Moll.
(Echinocactus Valdezianus Boed.). Das Aussehen der Pflanze, die ganz offenbar
aus dem oberen inneren Areolenrand blüht, ließ nun aber keinesfalls eine Zuteilung zu Thelocactus zu. Ich begann daher, die Solisia- und PelecyphoraBeschreibungen genauer zu untersuchen.
Solisia pectinata: Übereinstimmend, und richtig, wie das Photo zeigt, wird
die Blüte bei dieser als „seitlich erscheinend“ beschrieben. Aber in Britton
& Rose »The Cactaceae« wird sie als gelb bezeichnet (IV/64), desgleichen bei
Alwin Berger „Kakteen“ (S. 328) und in dessen „Entwicklungslinien“ ebenfalls
(S. 85), während sie von Schelle („Kakteen“ Seite 338) als rosa mit hellgerandeten
Hüllblättern beschrieben wird.
Hier stimmt zweifellos etwas nicht! Bei mir hat die Pflanze so geblüht,
wie sie Schelle beschreibt, und zwar fast weiß! Es ist auch kaum anzunehmen,
daß es zwei verschieden blühende Arten gibt. Man sollte darauf achten. Wahrscheinlich haben die ersten beiden Autoren nicht richtig beschrieben. Bei
dieser Gattung haben die Pflanzen Milchsaft.
Pelecyphora: Bevor wir die Arten betrachten, wollen wir Britton & Rose
zitieren: „Die Blüten werden im Scheitel, und zwar in einer Masse von Wolle
oder Haaren, gebildet; die Warzen sind nicht gefurcht. Es war für uns schwer,
bei dem vorhandenen Material den Ursprung und den Sitz der Blüte genau
auszumachen, aber es scheint, daß sie auf dem eingesenkten Scheitelmittelpunkt
entsteht. Dieser hat zuerst nur Haarpüschelchen, aus deren Mitte die Blüte
entsteht. Wenn sich die Blüte öffnet und die Warze, mit ihrer eigentümlichen,
stachligen Krone, entwickelt wird, bleiben die Wollpüschel unten um die Blüte“.
Herr Boedeker schreibt seinerseits in der „Monatsschrift der Deutschen
Kakteengesellschaft“ 1930, Seite 147 „Zur Berichtigung“, daß er bei De Laet
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Gelegenheit gehabt hätte, festzustellen, daß die Blüte von Pelecyphora asselliformis (wie die von Solisia pectinata) aus der Axille käme.
Diese Feststellung hat ihn auch veranlaßt, die „Pelecyphora Valdeziana
Moell.“, deren Blüten „an den Areolen“ (S. 147) bzw. „aus einem kleinen,
oberhalb und dicht am Stachelbündel befindlichen Wollflöckchen hervorkommen“, zu Echinocactus zu stellen (Untergattung bzw. Gattung Thelocactus
K. Sch., doch wohl Strombocactus noch näher stehend). [Anm. des Verfassers.]
Herrn Boedekers Feststellung ist nun der Kernpunkt der ganzen Möglichkeit, die Pelecyphora-Gattung richtig zu überblicken.
Pelecyphora aselliformis soll aus der Axille blühen.
Pelecyphora Valdeziana aus der Areole.
Pelecyphora pseudopectinata am oberen, inneren Areolenrand.
Der Blütenursprung der beiden ersteren, wäre er strikt so unterschieden, ließe
keinesfalls ein Zusammenziehen zu.
Niemand aber hat bisher die Pelecyphoras auf die sogenannte Furche hin
untersucht.
Nach Berger ist eine Axillenblüte nichts anderes als eine Schlußentwicklung
aus der Furche. Berger schreibt über die sogenannten „gleitenden Arten“ im
Sinne Schumanns: „Ihre Zugehörigkeit zu der einen oder anderen Subtribus
ist oft nur willkürlich zu entscheiden; die blühende Areole ist häufig auch
bei anderen Kakteen etwas verlängert (!). Bei einigen ist diese Furche ziemlich
lang, und in den fortgeschrittensten Fällen entspringt die Blüte überhaupt der
Axille am Grunde der Warze, während die Furche auf derselben gänzlich
verschwindet“ (!).
Bei Pelecyphora finden wir die Gesamtillustration zu Bergers klaren,
aufschlußreichen Worten.
Niemand hat bisher festgestellt, daß Pelecyphora aselliformis eine ganz
klar ausgebildete Furche hat. Manchmal ist sie nicht stark erkennbar, zuweilen
reicht sie bis fast zur Axille!
Einige tragen Kennzeichen, daß
sie mit der Blütenentwicklung in
Verbindung standen.
Bei Pelecyphora pseudopectinata sehen wir an den Areolen,
die offenbar bereits geblüht haben,
daß der obere Areolenrand länglich ausgezogen ist, allerdings
flach am oberen Areolenhorizont.
Wäre die vordere Warzenkante
nicht so hochgezogen, so liefe
diese furchenartige, kurze Verlängerung wie bei Pelecyphora
aselliformis nach unten.
Pelecyphora Valdeziana blüht
nach Boedeker ebenfalls am
Pelecyphora asseliformis Ehrenbg.
× 1,0
Areolenrand. Die kegelförmige
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Warzenspitze erlaubt natürlich nicht ganz so deutlich
das „Erscheinen auf der Areolenverlängerung“ wie bei
Pelecyphora pseudopectinata. Die deutlich ausgebildete
Furche bei Pelecyphora aselliformis und die Worte
Britton & Roses lassen es zusammen mit der Betrachtung
von Boedekers Feststellung erkennen, daß die Areolenverlängerung bis zur Furche hier alle drei Stadien umfaßt. Bei Pelecyphora aselliformis wäre der Entstehungspunkt der Blüte am tiefsten verlegt.
Eine Zuteilung der drei Arten zu verschiedenen
Gattungen ist damit nicht möglich.
Pelecyphora
Pelecyphora Valdeziana Moell. muß also als Name × 1,0 Valdeziana
Moell.
seine Geltung behalten, abgesehen davon, daß die Blüte
ganz genau so aussieht wie die von Pelecyphora pseudopectinata, die man doch
niemals zu Echinocactus stellen kann. Die Röhre dieser beiden ist sehr kurz
und kahl, nur am oberen Rand täuschen die kürzeren äußeren Hüllblätter eine
etwas schlankere Röhre vor.
Pelecyphora aselliformis nimmt mit ihrer Frucht eine etwas abgesonderte
Stellung ein. Es bleibt zu überlegen, ob man nicht vielleicht zwei Untergattungen
zu machen hat. Das muß weiteren Beobachtungen überlassen sein. Der grundsätzliche Unterschied zwischen Solisia und Pelecyphora bleibt jedoch:
Solisia: Milchsaft führend, Blüte seitlich entspringend, Blüte aus der
Axille erscheinend, aus der ebenfalls später die Frucht hervorgeschoben
wird!
Pelecyphora: Aus dem Scheitel blühend, ± aus der Areole bis unten zur
Warze, wässerigen Saft führend, Frucht nicht später herausgeschoben!
Pelecyphora pseudopectinata ist die interessanteste Pflanze dieser beiden
Gattungen, denn sie hat das Aussehen von Solisia, aber alle übrigen Merkmale
von Pelecyphora: eine Gattung, die nunmehr also drei Arten aufweist, während
Solisia immer nur noch eine Art zeigt, wenn Roses und Bergers Notiz irrtümlich
ist, d. h. wenn nicht eines guten Tages doch überraschenderweise eine gelbblühende Solisia auftauchen sollte. Es ist aber wohl kaum anzunehmen.

Deutsche Kakteenschau 1935
Anläßlich der in diesem Jahre in Berlin stattfindenden Hauptversammlung
der D. K. G. veranstaltet die Berliner Ortsgruppe in der Zeit vom 24. Ernting
(August) bis 8. Scheiding (September) 1935 eine Kakteen- (und andere Sukkulenten-) Ausstellung „Deutsche Kakteenschau 1935“. Wir bitten um recht rege
Beteiligung der Mitglieder (Liebhaber und Züchter) an dieser Ausstellung.
Wegen der Platzeinteilung und anderer wichtiger Vorarbeiten bitten wir Anfragen und Anmeldungen möglichst umgehend zu richten an:
Her r n A r thur Schmiedchen, Berlin-Steglitz, Kniephofstraße 32a.

Die Einigung aller Liebhaber war D e i n Vorteil! Nun tue auch Du das Deine!
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(Anfragen Rückporto beifügen!)

Frage Nr. 56. Ist es möglich und von Vorteil, eine Leuchtenbergia auf eine wüchsige
Unterlage, und wenn ja, auf welche zu veredeln?
A nt wor t : Eine aus Samen gezogene Leuchtenbergia braucht man in einigermaßen
guter Lage nicht zu veredeln. Wenn es nötig wird, da z. B. Wintersonne fehlt, dann ist
Sämlingspfropfung am besten. Eine große Pflanze wächst schwer an, ich würde aber
außerdem noch eine oder mehrere Warzen veredeln, um zu versuchen, Warzenstecklinge
zu bekommen. Als Unterlage ist bis heute C. Spachianus am meisten verwendet, denn
C. lamprochlorus ist zu weich und C. macrogonus verlangt mehr Sonne als Leuchtenbergia.
v. R.
Frage Nr. 57. Meine Phyllos stehen in einem großen, hellen Westzimmer, das keine
Wintersonne hat, bei 12° C nie geheizt wird, aber viel gelüftet. Im Sommer stehen
sie im Freien auf einer überdachten Loggia und bekommen von 13 bis 18 Uhr
Sonne. Die Ackermannii-Sorten, herrlich rot blühend, gedeihen gut, leider aber
sterben die weiß und rosa blühenden stets. Während bei den Pflanzen sich unten
der Trieb regt, trocknen sie von der Spitze her braun ab, nachdem vorher diese
Teile weich geworden waren. Der untere Teil des Blattes bleibt gesund.
A nt wor t : Die weiß und rosa blühenden Phyllos sind durch die Bank wärmeliebende Arten und für die Westlage — Sie haben eine typische Westlage! — ungeeignet.
Vielleicht können Sie diese schönen und an sich dankbaren Arten an einem Südfenster
in einem kleinen Gewächshaus bei feuchter Wärme tagsüber und Lüftung nachtsüber
ziehen. Falls Sie das Haus vor dem Fenster haben, muß mittags leichter Schatten
gegeben werden. Die Krankheitserscheinung selbst deutet auf nicht ausgereifte und
erkältete Triebe, da die besseren Sorten erst spät mit dem Trieb beginnen und dann nicht
ausreifen können.
Frage Nr. 58. Bei meinem Cereus flagelliformis vertrocknen im Winter zahlreiche Triebe.
Kann man ihn im Freien halten?
A nt wor t : C. flagelliformis ist sehr wohl im Freien zu halten. Ich hatte jahrelang
einen prächtigen Stock unter einer großen Birke nach Südosten zu. Fleißig spritzen,
für guten Wasserabzug im Topf sorgen. Auf rote Spinne achten! Der besagte Stock
blühte alljährlich so stark, daß wir vom „Blumenwasserfall“ sprachen. Ganz freien
Stand ohne jeden Schatten verträgt er nicht. Nach den ersten Nachtfrösten nimmt man
ihn in ein sonniges Zimmer, am besten Wohnzimmer. Nach Mitte Wonnemond (Mai)
wieder hinaus! Ihre Pflanze konnte nicht genug ausreifen!
Frage Nr. 59. Mein Cereus Silvestrii
schrumpft im Winter stark ein und wird
schlapp, macht auch im Herbst immer
Spieße, die dann erst recht absterben.
A nt wor t : C. Silvestrii ist einer unserer dankbarsten und besten Anfängerkakteen. Im Sommer sonnig und mäßig
feucht, Herbst gut abhärten, Winter
kühl, aber die Wurzeln einfüttern, sogar
Frost schadet solchen Pflanzen nichts.
Vergleichen Sie ..Kakteenkunde“ Jahrgang 1933, wo Sie ausführliche KulturCereus Silvestrii
anweisungen finden.
Frage Nr. 60. In meiner Kakteenerde fand ich eine große Rote Spinne und bekam diesen
Sommer sehr stark Rote Spinne in meiner Sammlung, so daß ich glaube, daß dies
die Mutterspinne war.
A nt wor t : Die „Mutterspinne“ und die „Rote Spinne“ haben miteinander nichts
zu tun, denn die große rote Wanze ist sogar nützlich. Die kleinen roten Spinnmilben (!)
vertreiben Sie mit Novotox oder Kontax, siehe „Kakteenkunde“ Jahrgang 1933 und 1934.
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Frage Nr. 61. Aus meiner Kakteenerde entwickeln sich Massen von kleinen schwarzen
Fliegen, die unter meinen Sämlingen große Verheerungen anrichten.
A nt wor t : Bei Ihren Fliegen handelt es sich nicht um die gefürchtete Sciara,
sondern um die harmlosere Dungfliege, deren Larven allerdings an die Sämlinge gehen
sollen. Spritzen Sie mit Novotox oder Kontax, der Erfolg ist verblüffend.
Frage Nr. 62. Kann ich meine von verschiedenen Schädlingen verseuchte Erde wieder
verwenden, nachdem ich sie im Winter stark durchfrieren ließ, so daß wohl alle
Schädlinge erfroren sind?
A nt wor t : Unsere Kakteenschädlinge wissen sich in ihrer Art genau so gegen die
Winterkälte zu schützen wie auch wir Menschen. „Jeder nach seinem Geschmack!“ Die
Erde verwenden Sie keinesfalls mehr!
Frage Nr. 63. Bei meinem zehnjährigen Cereus grandiflorus hat sich in den letzten Jahren
eine Schildlaus eingenistet, die später zu weißen watteartigen Läuseformen auswächst.
A nt wor t : Hier haben wir zwei verschiedene Schildlausarten: die Wollschildlaus,
ein allgemein polizeibekannter Verbrecher, und eine andere Schildlaus. Beide sind sehr
gefährlich, und Sie gehen wie in Frage Nr. 60 empfohlen vor. Im übrigen behagt Ihr
Pflegeklima auch dem Cereus grandiflorus nicht, denn er fühlt sich in einem feuchtwarmen
Klima wohl, während sich diese Läuse nur in einem trocknen Klima so ausbreiten können!
Frage Nr. 64. Vorigen Sommer bekamen Ets. corniger und Gräßneri, Mamm. bicolor und
crucigera von unten her rostgelbe Flecken, die sich immer mehr häuften und vergrößerten. Körper und Stacheln bekamen eine aschgraue, totenähnliche Farbe.
Rote Spinne ist es nicht.
A nt wor t : Keine Pilze, keine Schädlinge, sondern Krankheit. Grund: Zuviel Wasser
beim Gießen! Das ist aber nur die indirekte Ursache: Gerade die drei erstgenannten
sind nämlich im Winter wärmebedürftig, und wenn man sie dann im kühlen Raum ein
klein wenig zuviel gießt, was sie in der Wärme ganz gut ertragen hätten, bekommen sie
Flecken. Also kühl und ganz trocken oder warm und schwach feucht. Ich habe in solchen
Fällen meine corniger immer bis zum Frühjahr aus der Erde genommen, trocken „auf
den Schrank gelegt“ und dann neu bewurzelt. Sie werden sehen, daß die Wurzeln schon
schwer angegriffen sind. Als Folge tritt außerdem noch gern Trockenfäule auf. Mamm.
bicolor ist ebenfalls so zu behandeln. Gräßneri und crucigera (letztere ist doch sonst sehr
willig!) lassen Sie staubtrocken im Topfe stehen. Im Frühling (IV.—V.) umtopfen und
neu beginnen.
Frage Nr. 65. Auf meinem Tigerkaktus (Aloe variegata) machen sich, wie auch auf Gasteria
pulchra linsengroße, dunkelbraune, erhabene Geschwülste bemerkbar.
A nt wor t : Bei dem eingesandten Blatt handelt es sich in den „Geschwülsten“
um abgestorbene Gewebspartien, die durch mehrere Korklagen von den gesunden Teilen
getrennt sind (Heilungsprozeß!). In den Korklagen haben sich Milben eingenistet, was
jedoch sekundär ist. Ursache dürfte das Saugen von Zikaden sein, die gelegentlich in
unsere Kästen eindringen. Harmlose Erscheinung.
Frage Nr. 66. Kreisrunder, etwas vertiefter, dunkelbrauner Fleck auf der Oberhaut.
A nt wor t : Auch hier, wie bei Frage Nr. 65, abgestorbene Gewebspartien, die durch
Korklagen vom gesunden Gewebe getrennt wurden. Ursache ist hier aber Verbrennung
durch einen Funken, z. B. glühender Asche. Ebenso äußert sich die Brandwirkung von
Luftblasen in den Glasscheiben, die dann wie ein Brennglas wirken und empfindliche
Pflanzenteile oft stark verletzen können. Sehen Sie daher nach, ob sich solche Luftblasen
in den Glasscheiben befinden, oder erforschen Sie, wer Ihre Kakteen betrachtet hat,
ohne den Glimmstengel aus dem Munde zu nehmen!
Frage Nr. 67. Längliche, gelbrote, vernarbte Flecke auf der Oberhaut südamerikanischer
Opuntien.
A nt wor t : Bei den eingesandten Trieben ist auffallend die schollige und gehäufte
Verlagerung des Chlorophylls um den Zellkern, was auf zu große Bodenfeuchtigkeit
schließen läßt. Bei anderen Kakteen auch auf falsche Anwendung künstlicher Düngemittel. Ihren Pflanzen ist kaum mehr zu helfen! Machen Sie Ableger und bewurzeln Sie
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diese ab Mitte Wonnemond (Mai) neu. Diese im Winter wärmebedürftigen Opuntien soll
man ganz trocken überwintern, wenn man nicht in der Lage ist, ihnen Sonne und Wärme
zu geben. Sobald man in einem kühlen Zimmer relativ „zuviel“gießt, erkälten sie sich, und
diese Erscheinung führt das Ende herbei. Vielfach auch bei Op. aoracantha z. B. sind
samtige bis taubeneigroße Flecke von schwarzer Farbe dieselben Todesvorboten, doch kann
in letzterem Falle durch verstärkte Wärme und Besonnung manchmal geholfen werden.
Frage Nr. 68. Meine winterharten Opuntien hatten, als ich sie aufdeckte, zahlreiche völlig vertrocknete Blätter, runzelig, kaffeebraun.
A nt wor t : Es kommt beim Überwintern der „Winterharten“ vielfach vor,
daß bei dunkler und sehr trockner Überwinterung einzelne Sprosse abtrocknen,
die im Herbste nicht mehr Zeit hatten,
genügend auszureifen, oder die bis in den
Herbst hinein noch gespritzt wurden.
Die Erscheinung ist aber ein Zeichen für
gute Überwinterung, den Fehler machten
Sie im Herbst. Hätten Sie falsch überwintert, wären die Triebe außerdem noch
verfault! Handelt es sich um wertvolle
Stücke, rate ich, sie im Herbst aus der
Erde zu nehmen und am Fenster zu überwintern, besonders in den ersten Jahren.
Frage Nr. 69. Weshalb beteiligen sich so
wenige Kakteenfreunde an der Beantwor tung der gestellten Fragen? Der
Schriftleiter ist bemüht, die Fragen
nach bestem Wissen zu beantworten,
es wäre aber doch sehr zu begrüßen,
wenn erfahrene Pfleger aus dem Leserkreise selbst sich dazu äußern würden,
denn der Schriftleiter gehört nicht zu
jenen Typen, die ihre eigne Meinung
Skelett eines Opuntienblattes
für „allein seligmachend“ halten!
Frage Nr. 70. Sie schreiben, daß Ihrer Gattin die Kakteen „soviel Schmutz in die
Wohnung brächten“, Sie aber nicht von Ihrem „Laster“ lassen wollen, wenn
dadurch auch manchmal der Familienfrieden gestört würde. Ich solle Ihnen ein
Mittel raten, Ihre Gattin umzustimmen.
A nt wor t : Wenn ich auch schon Tausende von Kakteen gepflegt habe, so besitze
ich leider in der „Frauenpflege“ eine zahlenmäßig derart geringe Erfahrung, daß ich nicht
wage, hier Ratschläge zu geben, und würde Ihnen empfehlen, sich deswegen an den
Briefkasten einer großen Familienzeitschrift zu wenden, z. B. „Beyers für alle“,
„Deutsche Modenzeitung“, „Mode und Heim“. Außerdem aber noch den Vorsitzenden
der Ihnen naheliegenden Ortsgruppe . . . . . ins Vertrauen zu ziehen, ob man die Aufstellung Ihrer Kakteen nicht doch so modernisieren könnte, daß diese Störung des
ehelichen Friedens beseitigt wird. Übrigens kommt Ihr „Fall“ sehr häufig vor, was
Ihnen vielleicht ein kleiner Trost ist.
Frage Nr. 71. Empfehlen Sie die Anwendung von Kaliumpermanganat als wachstumbeschleunigendes Mittel?
A nt wor t : Nein und nochmals nein! Nur bei ganz auserlesen guter Kultur
könnte man Reizmittel anwenden, um noch eine letzte Steigerung zu erzielen, sonst
aber zuerst richtig pflegen und dann erst stimulieren!			
Dr. v. R.
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A rbeitskalende r für den Monat
Thomas-Socnik sagt in seiner „Zimmerkultur für Kakteen“ (Preis 2 RM,
geb. 3 RM), Verlag J. Neumann, Neudamm: „Alle Vollsonne liebenden Arten
allmählich ganz abhärten. Bei günstigem Wetter nach den Eisheiligen vor das
Fenster räumen. Allgemeiner Beginn der „normalen“ Sommerbehandlung, auch
hinsichtlich Feuchtigkeit. Gute Zeit für Aussaaten ohne künstliche Wärme!“
Alle Vollsonne liebenden Arten? Dieser Satz wird manchen Zweifel,
manche Anfrage bringen. So schrieb mir eine sehr geschätzte Leserin, man
solle doch im Arbeitskalender alle jene Arten veröffentlichen, die Vollsonne
wollen, alle jene, die Lehmerde, oder andere, die Humussanderde wollen usw.,
so daß der Pfleger nur aufzuschlagen braucht und schon weiß er, wie die und die
Art zu pflegen ist. Dieser an sich berechtigte Wunsch verrät mit Erlaubnis
den Anfänger, abgesehen davon, daß wir in der Literatur eine sehr brauchbare
Anweisung hierüber besitzen: Preisbuch der Firma F. A. Haage jr., Erfurt.
Man braucht dort tatsächlich nur nachzuschlagen und bekommt sofort den
nötigen Hinweis. In ähnlicher Weise für eine geringere Zahl von neueren
Arten: Blätter für Kakteenforschung, Curt Backeberg, Jahrgang 1, RM 6,90.
Man kann diesen Angaben nicht absprechen, daß sie eine Erleichterung für den
Anfänger bedeuten. Mehr aber dürfen sie nicht sein, wollten auch die Verfasser nicht geben, denn der ganze Sinn der Kakteenpflege liegt ja darin, daß
der Pfleger selbst am Aussehen der Pflanze, an der biologischen Erscheinungsform die Pflegeansprüche abliest. Seit nunmehr zehn Jahren versucht die
von mir aufgebaute Pflegeschule diesen Grundsatz „Augen auf!“ durchzuführen,
und jeder erfahrene Kakteenpfleger handelt heute nach diesem Motto. Mögen
die Wege der einzelnen Praktiker auseinandergehen, es kommt allein auf den
Erfolg an! Darum kann ich auch heute keine Rezepte geben, wie und mit
welcher Erde Kakteen dieser oder jener Art zu pflegen sind. Man muß es am
Körper an der Bestachelung selbst sehen, daß sie „volle Sonne“ lieben, daß
sie bei Gewächshauskultur z. B. Schatten über Mittag wollen, bei Zimmerfensterkultur aber keinen Schatten benötigen. Aus solchen Unterschieden der
Pflegemittel erklären sich auch die vielfach beanstandeten Unterschiede in den
Anweisungen. Jeder Erfahrene kann dem Anfänger immer nur Anhaltspunkte
geben, niemals Rezepte; denn was bei dem einen Erfolge bringt, versagt beim
andern. Das sei allen jenen gesagt, die so gern die Natur in „technische
Normen“ zwingen wollen — vor allem der Großstädter neigt dazu! —, es sei
allen jenen gesagt, die „Gebrauchsanweisungen für Kakteen“ wünschen. Das
beste Buch versagt hier, und trotzdem spart es Lehrgeld, denn es bringt auf
die Spur! Das Spurhalten ist dann Sache des Pflegers! Etwas Besseres kann
ich heute als Arbeitsanweisung für den Beginn des neuen Vegetationsjahres
dem Leser nicht auf den Weg geben. Noch zum Schluß ein Tip: Man achte
auf die nach Regenfällen herrschenden Verbrennungsgefahren und lege beizeiten
Seidenpapier oder Gewebe über! Man spritze nie mit kaltem Wasser in heiße
Kästen oder Häuser! Sämlinge rechtzeitig pikieren und jetzt reichlicher lüften!
Neusaat nur bei aufkommendem Hochdruckwetter ohne Rücksicht auf — Mond
und Hundertjährigen Kalender!					
W. v. R.
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Kleine Mesem-R undschau

Pf lege im Wonnemond (Mai). Unsere Pflanzen sind nun, durch die
D iefrühlinghafte
Erwärmung im Vormonat begünstigt, in vollem Zug des

Wachstums. Wenngleich sie gerade jetzt viel Sonne für ihre Entwicklung
brauchen, so darf jedoch zum Schutze gegen Verbrennung durch direkte
Sonnenbestrahlung eine gewisse Schatt ier ung nicht vergessen werden. Wer
genügend Zeit hat, kann für die sonnigen Tage in den warmen Stunden Schattendecken auflegen, wie sie im Gartenbau gebräuchlich sind. Sonst versehe man
Gewächshaus- oder Mistbeetfenster mit einem haltbaren Kalkanstrich. Zur
Schattierung hinter dem Zimmerfenster genügt ein ausreichend dichter Vorhang
von Tüll. Die Gefahr der Verbrennung im Zimmer ist meist weniger groß als
im leicht überhitzten Glashaus. Ausreichende Lü f tung ist jetzt immer
erforderlich. Sie härtet die Pflanzen ab und gibt ihnen eine gesunde Färbung.
Gießen soll man jetzt häufiger, jedoch darf der Boden nie dauernd feucht
bleiben. Überbrausen und Einnebeln soll nur selten stattfinden. Die Mesems
lieben trockene Luft und verlieren in gespannter Luft und durch zu häufiges
Überbrausen ihre gedrungene Gestalt und den reifartigen Oberflächenhauch.
Säml inge warm und in et was gespannter Luft ziehen. Umsetzen nur, wenn
der Boden zu veralgen beginnt. Dabei Wurzelverletzungen vermeiden!
Steck l inge schneidet man — Ausnahme: Conophyten! — auch in diesem
Monat mit Erfolg. Nicht vergessen: mehr täg ige Abtrocknung vor Einsatz
in die Bewurzelungserde! Nicht vor 8 bis 14 Tagen anfeuchten!
Im Wonnemond kann man auch die für das Frei land vorgesehenen
Mesems in ihren Sommerstand bringen. Es eignen sich dazu fast alle strauchigen
Arten. Letztere senkt man entweder mit den Töpfen ein oder pflanzt man in
durchlässiger Erde völlig frei aus. Wer eine größere Anzahl davon besitzt, kann
sich einen besonderen Sommersteingarten anlegen. Sie lohnen die Freiheit
in Luft und Sonne meist mit reichem Blumenflor während des ganzen Sommers.
Auch manche Halbsträucher vertragen das Auspflanzen: so die meisten
Glottiphyllen, Trichodiadema u. a. Kann durch Darüberstellen von Glasfenstern genügend Schutz gegen Regen geboten werden, so kann man auch
manche feinere Arten, wie Faucarien, Pleiospilos, ja selbst Lithops und größere
Conophyten, auf einem kleinen „Mimikry-Hügel“ während des Sommers ins
Freie bringen. Man sehe sich allerdings besonders gegen Schnecken, Mäuse
und Vögel vor. Glasschutz ist dabei nur an Regentagen nötig. — Der Wonnemond kann noch Nachtfröste bringen (Eisheilige!). Man sehe sich deshalb
bei nächtlichem Aufklaren und tiefer Temperatur entsprechend vor. Durch
Überdecken von Strohmatten oder Tüchern (Sackleinen) lassen sich die Pflanzen
meist genügend gegen leichteren Nachtfrost schützen. —
N. E. Brow n †. Im November 1934 ist der Altmeister der Mesem-Wissenschaft in hohem Alter verschieden. Auf dem Gebiet der Systematik hat er
grundlegende Arbeiten geleistet. Eingehende Würdigung folgt!
Fr ithia pulchra N. E. Br. Eine „Fensterpflanze“ von eigenem Reiz,
äußerlich einer Fenestraria ähnlich, in der Blüte jedoch völlig verschieden.
Die kurzen, keuligen Blätter sind schiefergrau, rötlich angehaucht, oben mit
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mattem „Fenster“ versehen. Die Oberfläche
der in einer Rosette stehenden Blätter ist
einschließlich der „Fenster“ körnig rauh; ein
schönes Beispiel einer Mimikry-Pflanze. In
der Kultur bei trockener Behandlung ein anspruchsloses, dankbares Pflänzchen, entfaltet
es im Spätsommer eine wundervoll lilafarbige
Blüte, die noch größer wird, als auf unserer
Abbildung ersichtlich. Fr. pulchra wächst
weit entfernt von den Fenestrarien (Namaqualand) in Transvaal und stellt einen der
östlichsten Vorposten der hochsukkulenten Mesems in Südafrika dar. Dr. T.

Neuheiten, Seltenheiten. In ihrem Frühjahrskatalog 1935 bietet die
Firma Haage jr., Erfurt, u.a. an: Pf lanzen von: Conophytum cauliferum
N. E. Br.; C. parvipetalum N. E. Br.; Faucaria Jamesii L. Bol.; Gibbaeum
Haagei Schwant.; G. pachypodium L. Bol.; Pleiospilos Dekenahi N. E. Br.
An Samen: von Argyroderma leucanthum L. Bol.; A. ovale L. Bol.; Conophytum Vanzylii Lav. Lithops Bromfieldii L. Bol.; L. Comptonii L. Bol.;
L. Lydiae L. Bol.; Pleiospilos Peersii L. Bol. Als Neuheit ist eingeführt:
Fertig bepflanzte „Mimikry-Schalen“. Eine prachtvolle Farbenfoto-Abbildung auf der letzten Seite des Katalogs weist auf die herrliche Wirkung
einer sommerlichen Freilandpflanzung von strauchigen Mesems im „Sukkulentarium“ des Steingartens hin. Aus dem neuen Samenangebot der Firma
R. Bloßfeld-Potsdam: Faucar ia acutipetala L. Bol.; F. Duncanii L. Bol.;
F. Jamesii L. Bol. Gibbaeum angulipes L. Bol.; G. pachypodium L. Bol.
Imi tar ia Muirii N. E. Br. Lithops Comptonii L. Bol. Pleiospilos Dekenahi
N. E. Br.; P. optata Schwant.; P. sororius Schwant. Psammophora Nissenii
Schwant. Rimaria elevata L. Bol.
H. Winter-Frankfurt a. Main bietet im neuen Samenkatalog an: A rg y rod e r ma Jacobsenianum Schwant. Cheir idopsi s gibbosa Schick, et Tisch.
Li thops Aucampiae L. Bol.; L. Comptonii L. Bol. Faucar ia Jamesii L. Bol.
Gibbaeum Comptonii L. Bol. (= Rimaria C); G. Lückhoffii L. Bol. (= Rimaria
L.) Pleiospilos Archeri L. Bol.; P. Hilmarii L. Bol.; P. Peersii L. Bol. Dr. T.

Ortsgruppe Kiel

Ortsgruppe München
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Neue Literatur
Blühende Kakteen und andere sukkulente Pflanzen. Herausgegeben von Professor
Dr. E. Werder mann, Kustos am Botanischen Museum Berlin. Mappe 23. Jahresabonnement 16 RM, jährlich 4 Mappen, bei Vorauszahlung für ein Jahr portofrei.
Verlag und Druck von J. Neumann, Neudamm und Berlin.
Mappe 23 eröffnet mit einer hinreißend schönen Aufnahme von Echinocereus Viereckii
aus Mexiko, im Staate Tamaulipas, im Gebirge zwischen Jaumave und Viktoria, etwa
15(30—2000 m über dem Meere. Benannt wurde die schöne Art, die dem Ecer. Scheeri
ähnelt, nach ihrem Entdecker, dem bekannten Kakteensammler H. W. Viereck. Die
nächste Tafel dieser am 15. März 1935 erschienenen Mappe bringt Mammillaria Nunezii
Böd., die leider noch eine Seltenheit in unseren Sammlungen ist. Sie steht der allbekannten dankbaren M. rhodantha nahe. Nun folgen zwei herrliche Fettpflanzen,
Stapelia Schinzii Berg. et Schl. und Conophythum vescum N. E. Br. Stapelia Schinzii
ist nach Professor Dr. Schinz-Zürich benannt, während Conophytum vescum dadurch
interessant ist, daß dies Stück noch von Professor Marloth † gesammelt wurde und im
Botanischen Garten Dahlem erstmalig 1934 zur Blüte kam.
In Brown-Karsten-Tischer, Mesembrianthema, 1931, S. 198, ist es bereits abgebildet.
Blätter für Kakteenforschung (Bulletin of Cactus Research/Publicaties voor Cactusstudie. Feuilles pour l’étude des Cactées.) Cur t Backeberg , Heft 2 bis 4, 1935.
Diese beiden neu erschienenen Hefte bringen (Nomenklatur nach Curt Backeberg!)
folgende Kakteen: Parodia Schwebsiana, Parodia chrysacanthion, Tacinga funalis, sowie
einen Nachtrag und eine Kulturzeichenerklärung. Sehr gute Bilder. Der Nachtrag
hat den Zweck, zu dem Gattungs- und Artenteil besondere Mitteilungen über einzelne
Arten und besonders Bilder zu bringen. Der Nachtrag ergänzt den Anhang, ist vor
dem Anhang und vor dem Teil Kultur einzulegen! Der Kulturteil bringt die Zeichenerklärung für die Kulturzeichen, wie wir sie in schon etwas anderer Art vom HaageKatalog her gewöhnt sind. Eine Zuschrift aus dem Leserkreis befaßt sich mit der
Unzulänglichkeit dieser Zeichen, weshalb ich an dieser Stelle kurz zu ihrer Verteidigung
sagen möchte, daß sie das einzige, auch von mir eingeführte Mittel sind, einigermaßen
Winke für die Kultur zu geben. Natürlich können sie niemals eine Kulturanweisung
ersetzen, widersprechen sich auch in der Literatur je nach dem Verfasser und seinen
Pflegeverhältnissen. Ein Gewächshausbesitzer wird anders gießen als ein Fensterbrettpfleger, und ein Gewächshausbesitzer in Stockholm wird anders gießen als der Besitzer
eines gleichen Gewächshauses in München. Die Zeichen an sich also sind berechtigt.
Etwas anderes ist es, ob man nicht den Herausgeber bitten sollte, seine Nachträge einseitig zu bedrucken, damit man in der Lage ist, die Nachträge an der gehörigen Stelle
einzukleben und dann das immer mehr überhandnehmende Wälzen vermeidet. Da die
Blätter für Kakteenforschung nicht sehr teuer sind, kann man sich auch zwei Exemplare
halten und eines davon dann zum Zerschneiden benutzen, soweit es eben nötig ist.
Gerade für den Nachtrag der Kulturzeichen 34 wäre es sehr erwünscht, wenn der Druck
nur einseitig wäre; wenn es auch diesmal unter Opferung der fremdsprachlichen Teile
möglich ist, diese Kulturnotizen auszuschneiden und einzukleben. In dem ebenfalls
gut gelungenen Heft 3, ebenfalls 8 Seiten umfassend, werden dann noch genannt:
Melocactus Jansenianus, Lobivia aurea, Lobivia aurea var. elegans, Gymnocalycium
mazanense und Gymnocalycium denudatum und zuletzt eine ganz vorzügliche Schilderung
der nordperuanischen Kakteengebiete. Die drei zuletzt genannten Arten sind dem
Liebhaber sehr zu empfehlen. In Heft 4 werden bearbeitet: Arthrocereus Berger mit
A. microsphaericus, rondonianus und Campos-Portoi. Hierauf folgt Monvillea Br. et R.
mit M. Cavendishii. Den Beschluß des interessanten Heftes machen Pilocereus Gounellii
und Lophophora Williamsii, in ihren Kammformen. Bis auf die letztgenannte Kammform
kommt den Arten dieses Heftes nur systematisches Interesse zu.		
W. v. R.
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Die Pflanzenwelt der Deutschen Landschaft. Dr. W. R ammner, Bibliographisches
Institut Leipzig. 408 Seiten, 404 Bilder, 12 Farbentafeln. 7,80 RM.
Seit dem Erwachen Deutschlands bricht sich die Volksgemeinschaft mehr und mehr
Bahn und greift sogar über auf die Betrachtungsweise der Umwelt. Rammner hat es
unternommen, die Lebensgemeinschaften der Pflanzenwelt in der Deutschen Landschaft
populär zu schildern. Ein gewaltiger Stoff wird gemeistert: Auen-Buchen-EichenKiefern-Fichten-Tannenwald, Wiese, Trockenhügel, Sonnenhang, Feld, Feldweg, Hecke,
Heide, Moor und Bruch, stehende und fließende Wasser, Meeresküste und Alpen, Siedlung,
Garten, Park, Straße, Schuttplatz, Bahndamm bis zum Zimmer und Fenster werden
mit ihren Pflanzengemeinschaften geschildert. Der Hauptwert des Buches liegt darin,
daß es das Gefühl für die Pflanzen und ihre Pflege sowie für ihre biologischen Sonderheiten anschaulich und stets fesselnd erweckt. Jeder Naturfreund wird in dem Buch
einen Freund und Berater gewinnen, selbst wir Kakteenfreunde, denn auch unserem
Gebiete ist ein großer Abschnitt, verfaßt von H. R., gewidmet. Allerdings ist die Auswahl
der Arten sehr verbesserungsbedürftig. Bei dem schnellen Fortschreiten der Kakteenkunde sollten sich die Verlage unbedingt vorher an die DKG- um Rat und Urteil wenden,
damit veraltete Schilderungen vermieden werden. Auch hätte ich die Bitte, mit Rücksicht auf die in den deutschen Gegenden so verschiedenen deutschen Pflanzennamen,
wenigstens den Gattungsnamen in Zukunft anzugeben, wenn auch das vorzügliche
Register hier einspringt. Die Beziehungen zu Brauchtum und Glauben könnten gleichfalls verstärkt werden auf Kosten des Zimmerpflanzenteils, denn gerade der Tendenz
dieses Buches nach bekommt man beim Lesen immer mehr Appetit, diesen lebensräumlichen Zusammenhängen nachzuspüren und mehr davon zu hören. Das Buch ist
ein wahres Stimulans zur Weckung des Interesses.			
v. R.

O r t s g r u p p e n n a c h r i c h t e n d e r D. K . G .

Ortsgruppe Düsseldorf:
Um die Versammlungsabende in Zukunft interessanter und nutzbringender zu
gestalten, wurde Herr Ernst Tiegel, Duisburg, verpflichtet, eine grundlegende Einführung in die Kakteenkunde in Gestalt von zwölf Schulungsvorträgen innerhalb der
Vereinsabende zu halten unter Zuhilfenahme von Lichtbildern, lebenden Pflanzen und
sonstigem Anschauungsmaterial. Es wäre zu begrüßen, wenn auch die in der Umgebung
von Düsseldorf wohnenden Mitglieder und sonstige Liebhaber, insbesondere Angehörige
benachbarter Ortsgruppen, an diesen Abenden teilnehmen würden, um die von Herrn
Tiegel für diese Vorträge geleistete große Vorarbeit allgemein nützlich auszuwerten.
Versammlungsabend: 1. Sonnabend im Monat im Hotel Germania, Bismarck-Straße,
abends 8 Uhr. Gäste herzlich willkommen.				
Mi l ler.
Ortsgruppe Altenburg (Thür.). Den Mitgliedern zur Kenntnis, daß am 12. 3. 35
unser langjähriger Kassenführer Herr A l f red Kir mse infolge eines Schlaganfalls
von uns gegangen ist. Wir verlieren in ihm einen guten und aufrichtigen Menschen
und einen Förderer der Kakteensache. Wir werden seiner stets in Ehren gedenken.
Osk ar Fi scher, Ortsgruppenleiter.
Ortsgruppe Rostock:
Herr Baum referierte über einen Aufsatz von Professor Dinter, der am 10. Oktober
und 13. Oktober 1934 in der „Allgemeinen Zeitung“ in Windhuk (Südwestafrika) erschienen war. Dinter berichtet über die unheimliche Verbreitung zweier Pflanzen, die,
in Südwestafrika eingeschleppt, sich als arges Unkraut breitgemacht haben. Es sind
das Acanthospermum hispidum aus Argentinien und Argemone mexicanum aus Mexiko.
Der Unterzeichnete referierte über einen Aufsatz von Obergärtner Schmidt, betitelt:
„Kulturerfolge in der Kakteenpflege durch Düngung, aber wie und mit welchen Düngemitteln“, ferner über einen Aufsatz von Schreitmüller, betitelt: „Das Kakteenhaus
Ideal“. Nach den Referaten erfolgte Aussprache. Beim Schmidtschen Aufsatz wurde
beanstandet, daß er mit seiner Empfehlung von „Am-Sup-Ka“-Tabletten und „Humatol“
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bei Anfängern in unserer Liebhaberei nur Unheil stifte. Er gibt weder die richtige Zeit
der Düngung an, noch weist er darauf hin, daß schlecht wachsende Pflanzen, die über
ungenügende Wurzeln verfügen, keine Düngung vertragen. Er nennt auch nicht die
Namen der 15 Versuchspflanzen, die nach der Düngung üppig, prall, schön grün und
zwei- bis dreimal so groß wurden als die ungedüngten Exemplare seiner Sammlung.
Können solche Pflanzen überhaupt von einem Anfänger ohne Totalverlust richtig überwintert werden ? Schreitmüller macht in seinen Ausführungen den Fehler, daß er die
Haltung von Kakteen in Glaskästen und in praller Sonne empfiehlt, ohne Schattierung
und Lüftung zu erwähnen. Das von ihm konstruierte Glashaus „Ideal“ scheint, nach
den Zeichnungen zu urteilen, brauchbar zu sein, zumal es durch geschickte Anordnung
ständig erweitert werden kann. Die Form des Hauses befriedigt allerdings nicht.
Bericht Nr. 67 meldet uns den Rücktritt des hochverdienten Vorsitzenden, Direktor
A. Wendt, und die Übergabe des Amtes an seinen bisherigen bewährten Mitarbeiter,
Gewerbeoberlehrer K. Beyer, Rostock, Trojanstraße 10. Beide Herren sind auch den
Lesern der „Kakteenkunde“ bestens bekannt.

Auflösung des Rätsels aus Heft IV:

1. Odonthophorus nanus. 2. Echinopsis aurea. 3. Crassula teres. 4. Opuntia vilis.
5. Rimaria dubia. 6. Mammillaria nigra. 7. Rhipsalis rosea.
1. Mammillaria lenta. 2. Urbinia parva. 3 Aloe ferox. 4. Lithops bella.
5. Gibbaeum album. 6. Pilocereus niger. 7. Ceropegia fusca. Balken: Cereus
Baumannii.							
(Wendt.)

We r d e n d e O r t s g r u p p e n

Mitglieder der Deutschen Kakteen-Gesellschaft und andere Kakteenfreunde, die
an der Gründung von Ortsgruppen in Bochum, Bremen und Dor tmund Interesse
haben, wollen sich wenden an:
Frau H. Kleintitscher, Bremen, Hamburger Str. 209 (für Bremen).
Herrn Fr. Voskuhl, Herne-Sodingen, Ringstr. 33 (für Bochum).
Herrn H. Jordan, Dortmund-Barop, Bergstr. 17 (für Dortmund).

T.O. Die Tauschorgani sat ion der DKG. tei lt mit :

Wer seine Tauschlisten noch nicht eingesandt hat, möge dies unverzüglich nachholen; letzter Termin ist der 5. Wonnemond (Mai). Wegen der Einzelheiten wird auf die
Bekanntmachung in Heft 4 verwiesen.
Mitglieder, die selbst kein Tauschmaterial zur Verfügung stellen können, aber die
Tauschmappen zu erhalten wünschen, mögen sich ebenfalls schnellstens melden.
Döl z , Berlin-Spandau, Recklinghauser Weg 14.

Seite des Handels

E. Kurz, Stuttgart, Falkerstr. 52, gestattet sich, auf seine Pf ropf st i f te für
Sämlingspfropfung aufmerksam zu machen. 3 Stücke 1 RM. Die Stifte dienen zur
gefahrlosen Pfropfung kleinster Sämlinge und wurden vom Schriftleiter, Dr. W.
v. R oeder, lobend begutachtet.
Friedrich Adolph Haage junior, Erfurt, legt sein Preisbuch 35 vor. In gewohnter
Reichhaltigkeit erschien auch dies Jahr wieder der so vielbeliebte Katalog; besonders hervorzuheben ein hervorragend schönes Bild von Freiland-Mesembrianthemen,
worauf jeder Gartenfreund aufmerksam gemacht sei. Rund 200 Bilder ! Mit ganz
besonderer Freude las ich die Einleitungsworte, die erkennen lassen, daß auch eine
Firma mit internationalen Beziehungen den Mut haben kann, sich zu ihrem Vaterlande zu bekennen. Die darin ausgesprochene Kulturtendenz ist lebhaft zu begrüßen.
Auf den neuen Katalog der Fa. R. Bloßfeld, Potsdam, Neue Königstraße, wurde
Seite 88 bereits hingewiesen, da für Heft 4 die „Seite des Handels“ ausfallen mußte.
(Siehe dort).
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A u s d e n Ve r e i n e n

VI. Heft
Viribus unitis!

A nschlu ß an d ie D. K . G.
Vereinig ung der K akteenf reunde in Groß -Berl in.
wie immer und unter zahlreicher Beteiligung fanden sich die StachelPünktlich
freunde unserer Vereinigung zur Monatsversammlung im Vereinslokal

ein. — Nach der Begrüßung der Gäste durch den Vereinsleiter — Herrn
Schiller — erhielt Herr Apotheker Burschick das Wort zum Thema Schädlingsbekämpfung.
Anschließend folgte durch den Vereinsleiter ein Bericht über den Stand
der bisherigen Verhandlungen, betr. Auflösung der Vereinigung bzw. Anschluß
an die D.K.G. — Der Vorstand unserer Vereinigung empfahl allen Mitgliedern auf Grund der bisherigen Verhandlungen mit dem geschäftsführenden
Vorsitzenden der D.K.G., Herrn Ass. B. Dölz, zunächst und weiter unter
Berücksichtigung des großen Gemeinschaftsgedankens den geschlossenen
Uebertritt zur D.K.G. — Insbesondere richtete Herr Schiller an die Mitglieder unserer Vereinigung den Appell, ihm auch weiterhin die Treue zu
halten und ihm die Gefolgschaft nicht zu versagen, zumal die Ziele beider
Vereinigungen die gleichen sind.
Obwohl ein Beschluß über die tatsächliche Auflösung der Vereinigung
nicht gefaßt wurde, schloß sich der größte Teil der Anwesenden den Ausführungen des Vereinsleiters an und erklärte sich zum Uebertritt in die
D.K.G. bereit durch Ausfüllung der im vorhinein verfertigten Ueber- bzw.
Beitrittserklärungen.
Alle für das Jahr 1935 angesetzten Veranstaltungen für die Vereinigung
fallen demnach weg.
Herr Schiller dankte allen Stachelfreunden für das bewiesene Vertrauen
und gab der Hoffnung Ausdruck, daß alle noch Außenstehenden nach und
nach zu unserer nunmehrigen großen Gemeinschaft stoßen möchten. Schi l ler.

Und Du?
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A rbeitskalende r für den Monat

Thomas-Socnik sagt in seiner „Zimmerkultur der Kakteen“, 9. Auflage,
Verlag von J. Neumann, Neudamm:
„Der beste Monat für die Stecklingsvermehrung. Pflanzen im Zimmer
auch nachts lüften! Täglich überbrausen, jedoch nicht bei feuchtkühlem
Wetter. Verkrustete Erde lockern.“
Der Wunsch jedes Kakteenfreundes ist so lange auf eine möglichst starke
Vermehrung gerichtet, bis sich alle Möglichkeiten, weitere Töpfe oder Schalen
aufzustellen, erschöpft haben. Man vermehre daher nur solche Arten, die es
auch wirklich wert sind. Wenn manche Kakteenfreunde und noch mehr manche
Kakteenfreundinnen jeden kleinen Sproß der Mammillaria gracilis oder von
Echinopsen abnehmen und auf eigene Wurzeln stellen, so kann man dies nicht
gutheißen. Lassen wir doch unsere Pflanzen so natürlich wie möglich wachsen
und verfallen nicht in Spielerei! Eine so wertlose Vermehrung kann man später
auch kaum mehr anbringen, und die Freunde wollen solche Allerweltspflanzen
nicht einmal geschenkt haben. Wer hingegen eine wirklich wertvolle oder
seltene Pflanze besitzt, hat sogar die Pflicht, diese so reichlich wie möglich zu
vermehren, was nicht nur von ideellem Werte ist, sondern auch durch Tausch
neue, wertvolle Arten einbringt. Bei der Stecklingsvermehrung achte man
darauf, daß der junge Trieb gut ausgereift und die Schnittstelle auch wirklich
gut abgetrocknet ist. Es ist eine noch umstrittene Frage, ob man den Steckling
auf Torfmull oder Holzkohlenpulver setzen soll, durch welche Schicht hindurch
sich dann die neuen Würzelchen in die darunter befindliche Erde hineinarbeiten.
Persönlich möchte ich nach wie vor Holzkohle vorziehen, wenn auch erwiesen
ist, daß einzelne Sukkulenten, z. B. der Christusdorn (Euphorbia splendens),
sich in Torfmull bei Vergleichsversuchen besser bewurzelt hatten. Man kann
aber hier die Versuchsergebnisse von Fettpflanzen nicht so ohne weiteres auf
die Kakteen übertragen.
Der Brachmond ( Juni) bedingt für die Pflege der Kakteen je nach der
Aufstellung grundverschiedene Behandlung. Muß sich der Zimmerpfleger
damit begnügen, die klimatischen Verhältnisse soviel als möglich auszunützen,
also auch die milden, oft feuchten Nächte (siehe oben Socnik) heranzuziehen,
kann der Besitzer eines Glasbeetes in diesem Monat stark treiben. Er wird
also gespannte Luft erzeugen, die Kästen viel geschlossen halten, verhältnismäßig viel spritzen und eine tunlichst „tropische“ Atmosphäre erzeugen. Für
Freunde der noch in den Anfängen steckenden Kohlensäuredüngung ist der
Brächet die beste Zeit. Sinn unserer Pflege ist: Die Pflanzen stark ins Wachsen
zu bringen, darum viel Wärme, Sonne und Wasser nach Bedarf.
Im Jahrgang 1933 sprachen wir über die Bestäubung der Blüten, die Erreichung gleichzeitigen Blühens verschieden alter Blumen, über die Behandlung
pikierter Sämlinge, 1934 über Blütenfarbe und deren Abhängigkeit von der
Pflege, über das Wichtigste vom Pfropfen.				
W. v. R.
Infolge dienstlicher Verhinderung des Schriftleiters war die Schriftleitung vom
13. 5. bis 1. 6. geschlossen.						
Dr. v. R.
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Haworthia Maughani v. Poellnitz

als Zimmerpflanzen so dankbaren Haworthien sind neben den
Unterweißdenbeperlten
Arten diejenigen, welche „Fenster“ besitzen, besonders

beliebt und interessant. Zu Haworthia retusa Duval und der altbekannten
Haworthia tesselata Haw. und anderen gesellte sich in den letzten Jahren die
schöne Haworthia truncata Schoenl., welche sich infolge ihres Habitus, der
mehr an die Gasterien erinnert, besonderer Beliebtheit erfreut. Unsere Haworthia
Maughani v. Poelln., welche erst kürzlich beschrieben worden ist, steht ihr
sehr nahe. Sie unterscheidet sich von ihr durch die spiralig angeordneten,
mehr rundlichen Blätter. Unsere Aufnahme, die vom Standort in der Nähe
von Calitzdorp stammt, läßt den Habitus der Pflanze als auch die Art und
Weise ihres Wuchses gut erkennen. An schattigeren Stellen sowie während
der Regenzeit kommen die Blätter weiter aus dem Boden heraus, als dieses
auf unserem Bilde der Fall ist. Die Pflanze entwickelt bis zu 10 Blätter, jedes
davon etwa 3 cm lang und 1 cm breit. Sie endigen in einem „Fenster“, dessen
Oberfläche konvex und etwas runzelig ist. Die Farbe der Blätter ist bräunlichgrün, d. h. in der Trockenzeit mehr braun, wie der Boden, in dem sie sitzen,
und während der Regenperiode mehr grün. Die Blüten erscheinen während der
Wachstumszeit im Winter (Mai, Juni) und sind wie bei vielen anderen Haworthien klein. Die eigenartige Wuchsform und die interessanten Blätter mit ihren
„Fensterchen“ sind das, was am meisten auffällt. Diese schöne Art wurde
von dem Schularzt Dr. Maughan (sprich moan) Brown aus Kapstadt gefunden
und von dem bekannten Bearbeiter der Anacamperos und Haworthien usw.
Dr. K. von Poellnitz nach diesem benannt. In Kultur ist sie wie Haworthia
truncata Schoenl. zu behandeln und jedem Liebhaber zur Anschaffung sehr
zu empfehlen. Die Bezugsquelle der Pflanzen kann bei der Schriftleitung erfragt werden.						
H. Her re.
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Brief aus den Auasbergen*)
Prof. K. Dinter :			

Farm Lichtenstein i. d. Auasbergen.

Verehrtester Herr von Roeder!
etzt, nachdem fast das Ende meiner südwestafrikanischen Reise da ist
(denn am 23. 3. schiffe ich mich mit meinem 3,5 cbm Kistenraum mit
± 12000 Exemplaren Herbarmaterial in Walfischbay auf der Tanganjika nach
Hamburg ein), finde ich endlich Zeit und Muße zu einem kurzen Bericht über
den letzten Teil der bisherigen Reise. Sie werden vermutlich von Herrn Baum
in Rostock gehört haben, daß ich im Anschluß an meine bisherige intensive
Sammelarbeit um Karibib, Tsumeb, Grootfontein, Okavango, wieder Grootfontein, Okahandja, den Plan hatte, 8 bis 10 Wochen, von Mitte Dezember bis
Mitte Februar, also mitten in unserem Regensommer, einen großen Teil des
botanisch noch so gut wie unberührten Waterbergplateaus zu erforschen. Die
Vorbereitungen dazu betrieb ich in Lichtenstein bei meinem Freunde E. Rusch,
über dessen Sukkulentengarten ich vorläufig noch nichts berichten will, da
mir jetzt noch die Zeit dazu fehlt. Nur soviel sei jetzt darüber gesagt: der
Regensommer 33/34 hatte unter den Pflanzenbeständen durch Regen- und
sonnenloses Nebelwetter sehr großen Schaden verursacht, und selbst in der
heißen, trockenen Vorsommerzeit, im Oktober und November, als ich schon
hier war, ging noch manches Kostbare und schier Unersetzliche durch immer
noch in dem Boden vorhandene Feuchtigkeit verloren. Nicht nur ein außerordentlich großer Teil der während meiner Reise 1922/25 hierher gesandten
24 Kisten Sukkulenten, sondern auch namentlich eine Unmenge herrlicher
Sachen, die später die Herren H. Rusch jun. und sen. im Süden selbst entdeckt
hatten. Auch selbst leidenschaftlichste Sammler und Liebhaber würden nach
solchen Rückschlägen das Interesse an ihren fetten Lieblingen eingebüßt haben.
Nicht so E. Rusch und Sohn. Als ich im Oktober hier oben ankam, sah ich zu
meiner großen Verwunderung außer 350 qm flachen, schwach geneigten Gartenteilen zwei Hügelanlagen von zusammen über 150 qm, und diese sogar schon gut
bewachsen (wenn auch durch den übermäßigen Regen verursachte Fehlstellen
reichlich genug vorhanden waren), auch die Vorbereitungen zu zwei je 30 qm
großen Beeten, die mit 50 cm hohen Zementbetonmauern eingefaßt und von
allen Seiten Luft und Licht zugänglich, mit einem genügend hohen Wellblechdach gegen schädigende Regen geschützt werden sollten. Trotz des Wellblechdaches kommt noch genügend Sonne, besonders an den Ost- und Westenden
der Beete, den darauf unterzubringenden Pflanzen zugute. Und die allgemeine
Helligkeit soll auch noch durch weißen Anstrich der Wellblechdecke erheblich
erhöht werden.
Während ich nun meine Vorbereitungen für den Waterberg-Aufenthalt
betrieb, setzten zwei der Söhne das zuverlässige Opel-Lastauto instand für
„Weite Fahrt“. Sie hatten die Absicht, eine große Sammelfahrt hinunter bis
Kahaus Mine am Oranje bei Sendlingsdrift zu unternehmen, um Ersatz für die

J

*) Zur Pflanzenpflege gehört Einfühlungsvermögen! Dies wird durch nichts so sehr gebildet
als durch solche Schilderungen von Pflanzengemeinschaften, und es wäre sehr erfreulich, wenn wir
auch für unsere anderen Sukkulenten ähnliches bekämen.			
v. R.
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erlittenen Regensommerverluste heranzuschaffen und zugleich neue Arten zu
entdecken. Die Luftlinie der Strecke Lichtenstein—Sendlingsdrift beträgt
ziemlich genau 600 km, und das südlichste Zehntel dieser Gesamtstrecke sollte,
nach den Erfahrungen Rusch’s jun., der schon einmal per Auto dort unten war,
ein wahres Sukkulentenparadies sein, wo man auf Schritt und Tritt auf etwas
Interessantes stoße.
In den letzten beiden Tagen vor unserer Trennung (ich nach dem Waterberg im Norden, die Rusch-Söhne nach dem Süden) erwog ich die beiderseitigen
Sammelerfolgsmöglichkeiten und kam zu dem Schluss: Auf dem WaterbergSandsteinplateau mit seinen zahlreichen sandausgeblasenen, zur Zeit meines
dortigen Aufenthaltes wassergefüllten Becken mit Wasser- und Tümpelpflanzen, reicher Pflanzenwelt und unerhörter Üppigkeit der Sand- und Sandsteinflächenflora, die von vornherein außerordentlich viele Nova liefern würde,
außerdem leicht zu sammeln, zu pressen und zu trocknen war, denn selbst in der
besten Regenzeit hat man fast jeden Tag einige Stunden Sonne, um den Presseninhalt in dieser auslegen zu können. Aber trotz pünktlicher Prophylaxe
Malariamöglichkeit und damit verbundene schwere Tätigkeitshemmung. Und
das trotz eines aus Blöcken geschichteten, mit meinem Segel zu überspannenden
einigermaßen regensicheren Notdaches. Im zur gleichen Zeit noch dürren
Süden die Aussicht, in jedem Augenblick halten lassen zu können, um Winterund Vorsommerblüher, tiefwurzelnde Perenne, Halbsträucher, Sträucher, die
sich in diesem Jahr infolge des großen Grundfeuchtigkeitsvorrates besonders
gut entwickeln mußten, einlegen zu können, und dann unten im südlichsten
Wegzehntel —von Aus über Wittpüts nach Sendlingsdrift, die Masse blühender
wie noch steriler Sukkulenten: Mesembrianthema, Crassulaceen, Euphorbien,
Aloes, Stapelien, Geraniaceen usw. Und Fehlen der Malariagefahr! Die
Schattenseiten: Quantitativ geringere Herbar-Ausbeute. Trotz heißer Sonne und
trockenster Luft schweres, langsames Trocknen der durch Eintauchen in
kochendes Wasser getöteten, andernfalls überhaupt nicht trocknenden Herbarexemplare. Und dann das viele Kampieren, und dieses während des allergrößten
Reiseteils jede Nacht woanders. Dazu ein durch lebende Pflanzen wie durch
meine sich von Tag zu Tag mehrenden, dicker werdenden Pflanzenpakete immer
unbequemer werdendes Laden und Abladen der täglich gebrauchten Gepäckstücke.
Erst in zwölfter Stunde entschied ich mich — technische Gründe gegen
meine Teilnahme nebst der meines Bambusen lagen nicht vor — für die Südfahrt. Die Bedingungen für die Mitfahrt waren „Selbstversorgung“ für mich
und den Eingeborenen ± sechs Wochen Reisedauer, 10 £ als Benzin- und
Ölkostenanteil. Das war äußerst vorteilhaft für mich und nur deshalb möglich,
weil die Reise unbedingt unternommen worden wäre und ich sozusagen nur
Gelegenheitsfahrer war.
Der mindestens 500 Wegkilometer lange Teil der Reise von Lichtenstein
bis hinunter zum Tirasgebirge war für mich trotz der Dürre sehr ergebnisreich
für meine speziellen Ziele, auch an einer größeren Anzahl ganz neuer Arten.
(7986 Bergia herniarioides, 7987 Pelargonium pl. annua, fol. cordatis, crenatis,
7989 Cineraria vallispacis, 8008 Othonna albicaulis, 8011 Euph. aff. E. Rangeana,
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8035 Heliotropium, 8037 Microloma kunjasense, 8040 Salvia cryptantha, eine
hochinteressante Art, trotz ganz rudimentär geschlossen in den Kelchen sitzen
bleibender Blütchen massenhaft gut ausgebildete große Samen hervorbringend,
8041 Hermannia ex. aff. H. pulchellae, 8050 Hermannia minima, 8055 Microloma
sp., 8059 Frankenia pulvinata Dtr., außerdem einige jetzt noch zweifelhafte
Arten.) An Sukkulenten kamen an der gleichen Strecke nur vor: Ebracteola
vallis pacis, Ruschia Axthelmiana, Lithops pulmonuncula, die neue Euphorbia
Nr. 8011, zwei gemeine, aber schwer bestimmbare Psilocaulonarten, eine weißblühende, dichte, bis 20 cm hohe, bis 50 cm breite, rosa bis hellpurpurne,
glitzernde Kissen bildende Cryophytum (?)-Art Nr. 8058 auf brackigem Boden
bei Grootfontein-Süd, sowie eine bis 3/4 m große halbkugelige, dichte, 2 bis 3 cm
große, weißblühende Haufen bildende Cryoph.-Art aus der Verwandtschaft des
Cr. crystallinum. Noch dürrer als bisher wurde die Landschaft, als wir nordöstlich von Aus das schon ziemlich weit westlich in die Wüste hinein vorgeschobene Tirasgebirge auf recht leidlich guter Pad anschnitten. Am Fuß
eines relativ ± 200 bis 300 m hohen, sehr steilen, sehr pflanzenarmen
Granitmassivs, etwa 1 km westlich abseits des Weges, wurde unter einem
leidlich schattigen Kamelbaum zu längerer Mittagsrast ausgespannt. Die beiden
Brüder Rusch gingen sofort mit Hebeleisen und Sammelsack dem steilen
heißen Berge zu Leibe, um von einem Gipfel eine dort vor drei Jahren gefundene hochinteressante neue Hoodia-Art zu holen, die sie in einem Exemplar
damals bereits für den Garten mitgebracht hatten und die ich dort im besten
und ziemlich reich blühenden Zustand vor unserm Reiseantritt vorfand.
Die Anstrengung war leider vergeblich, denn sie hatten nicht einmal tote Reste
dieses großen, vielstengeligen Exemplars mehr gefunden. Diese Art ist eine der
allerinteressantesten Hoodien Südwestafrikas und Südafrikas schon dadurch,
daß die nur 28 bis 31 mm breite, fast schwarze Blüte vollständig auf ihrer
Innenseite mit sehr dichtstehenden kahlen Pusteln bedeckt ist. Auch im Bau
der Corona unterscheidet sich die H. Ruschii Dtr. Nr. 7976 von der der meisten
bekannten Arten nicht, ganz besonders hat sie nichts Gemeinsames mit denen der
Trichocaulon-Arten. Die völlige Wärzchen- oder Pustelbedeckung der Innenseite weisen ihr indessen einen besonderen Platz neben den beiden Gruppen
der „Behaartblütigen“ und „Kaltblütigen“ an. In der Schlucht, die einige
hundert Meter weit in den Berg hineinführt, fand ich die mir bisher nur aus
der Briquetschen Beschreibung bekannt gewordene holzigstrauchige, sehr
seltene Salvia Steingroeveri Briq. Dtr. 8013. Die vier Stunden Fahrpause hatte
ich benutzt, die Presseninhalte zur Erhitzung und Trocknung der Preßkartonbogen in langen, dachziegelig sich gegenseitig deckenden Reihen auf dem
heißen Kiesboden auszulegen, um Schimmeln oder Schwarzwerden zu verhindern: eine Arbeit, die täglich unbedingt zu leisten ist und besonders bei
windigem Wetter durch die Notwendigkeit, jeden Bogen mit faustgroßem
Steine beschweren zu müssen, sehr ermüdend ist. Selbst bei völliger Windstille
ist das Beschweren dringend geboten, da ganz unvermutet eine daherwandernde
Windhose darübergeraten kann und alles hochwirbelt, meist auch manchen
Bogen mit seinem kostbaren Pflanzeninhalt unauffindbar weit hinwegträgt.
Im völlig steinlosen Lande, wie in der Omaheke, beschwert man mit einer
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Wäscheleine, die an einigen Stellen mit irgendwelchen schwereren Dingen
belastet wird. Kurz nach Verlassen unseres Mittagslagers passierten wir einen
niedrigen Berg, der vom Fuß bis zum Kamm mit hunderten Euphorbia
avasmontana Dtr. Nr. 8060, deren cereusähnliche bis über mannshohe, fünfbis siebenkantige, 5 cm dicke Stengel am Ende bis 20 cm lange, mit dreieckigen
Kapseln dicht bedeckte Köpfe trugen. Ich konnte der Versuchung nicht standhalten, drei solcher dicker, 40 cm langer Fruchtastenden längs zu spalten und
in die Presse einzulegen. Der Versuch, von einer derartig dicken Sukkulente
brauchbare Herbarexemplare gepreßt zu trocknen, glückte wider Erwarten so
wundervoll, daß ich im Verlaufe der Reise vor keiner noch so dicken Pflanze
mehr zurückschreckte. Unter bester Ausnutzung der Mittagsreisepausen durch
Auslegen in schärfster Sonne bekam ich später aus größten Längsscheiben der
Keuleneuphorbien E. Merenskiana Dtr. 8214 und E. argillicola Dtr. 8254 die
allerschönsten Herbarexemplare schon innerhalb einer Woche, und zwar ohne
das umständliche Abtöten durch Kochen.
Nach etwa drei Stunden Fahrt von der Südostecke des Tirasgebirges über
völlig buschlose, rotsandige Aristida obtusa-Steppe auf ganz erstklassiger glatter
Pad erreichten wir ein flaches, sandiges Nebenrevier des Kuichab, das uns durch
seinen reichen Mesembrianth.-Flor zum Übernachten, 15 km nördlich vor Aus,
einlud. Angesichts dieses fabelhaften Luxus der Natur, dieses blühenden
Oasenbandes inmitten der graugelben, niedrigen, dichten Aristida-Wüstensteppe hob sich unsere langweilig gedrückte Stimmung augenblicklich. Es
waren zwar nur zwei einjährige Arten, die aber durch die Schönheit und die
Üppigkeit ihres Massenauftretens einen zauberhaften Anblick gewähren, und
wissenschaftlich fordern sie, zumal durch ihren Wasserhaushalt, unser volles
Interesse heraus. Das bis 1 m hoch werdende, bis 1,5 m Durchmesser haltende
Cryophytum grandifolium Schz. mit seinen handgroßen, saftgrünen, papillenglitzernden Blättern, deren breitgeflügelte Stiele als breite, vorspringende
Kanten an den bis 20 mm dicken Stengel-Internodien bis zum nächstunteren
Blattpaar hinablaufen, entwickelt an den Enden seiner bis 20 abstehend
aufsteigenden, 1 m langen primären Äste einen weitverzweigten Schirm 6 cm
breiter, weißer, sehr schmalpetaliger Blüten in einer 1 bis 1,5 m großen, meist
schwachgewölbten Ebene. Wir drei schätzten das Durchschnittsgewicht eines
solchen an seiner Basis abgebrochenen Stengels auf 6 bis 10 Pfund oder dreibis fünfmal ein Litergefäß füllend, der aber im völlig ausgedörrten Zustande
zwei Monate später mit all seinen gefüllten reifen Samenkapseln sicher nicht
mehr als 50 bis 75 g wiegt. Die Blütedauer einer Pflanze verteilt sich über zwei
bis drei Wochen, in deren letzter alle zuerst erschlossenen Blüten kirschengroße,
saftige, glänzend blut- bis schwarzrote, kugelige Früchte gebildet haben, die
aber bis zu ihrer Trockenreife noch vier bis fünf Wochen benötigen und dann
zu 1 cm hohen und breiten, fünffächerigen Kapseln eingeschrumpft sind. In
einem ganz merkwürdigen Mißverhältnis steht zu dem Zentnergewicht eines
Individuums dessen geringfügiges Wurzelsystem, das zur Zeit der üppigsten
Vollblüte schon inaktiv wird und abstirbt. Und ist die Mehrzahl der Früchte
fast reif und die gesamte Blättermasse noch vom schönsten Saftgrün, also immer
noch assimilierend, so können schon die unteren halben Astlängen gelb und dürr
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geworden sein, und das Sterben schreitet langsam nach oben fort, und ist der
Tod in der Nähe der Kapseln nach längerer Zeit angelangt, so sind auch die
schon länger samenreifen Kapseln dürr geworden. Sie sind dann bereit, auf den
ersten Winterregen sich innerhalb weniger Sekunden zierlich rosettenartig zu
öffnen, und der erste Regentropfen schleudert die außerordentlich zahlreichen,
leicht keimfähigen Samen heraus, die sich ziemlich rasch zu einer aus sechs bis
acht großen, am Rande sauber undulierten, meist rubinroten Blättern bestehenden, 10 bis 20 cm breiten Rosette entwickeln, die einer schlank rüben(Schluß folgt.)
förmigen Pfahlwurzel aufsitzt.				

Aloë Krapohliana Marl.

ist für den Liebhaber eine der allerschönsten Arten, denn sie sieht auch
Diese
ohne Blüte immer gut aus und bleibt klein, d. h. wird im ganzen nicht viel

größer als eine gut ausgewachsene Aloë variegata L. Ihre 8 bis 10 cm langen
und an der Basis 2 cm breiten, schön blau bereiften, sichelförmig gekrümmten
Blätter sind an den Rändern mit vielen kleinen Dornen versehen. Ihre schöne,
ziegelrote Blüte erscheint in der Heimat im Mai-Juni (im Winter) und besitzt
je nach dem mehr oder weniger schattigen Standort einen 20 bis 40 cm langen
Blütenstiel. Die etwa 3 cm langen Blüten mit ihrer leuchtenden, schönen
Farbe gefallen jedem, der sie sieht. Sie setzen auch verhältnismäßig leicht Samen
an. Die Pflanze selbst kommt von Namaqualand und ist um Steinkopf und
Springbok weit verbreitet, aber doch nie in Massen zu finden. Sie wurde zuerst
von dem Landmesser Krapohl gefunden und an Prof. Dr. Marloth in
Kapstadt gesandt, der sie nach dem
Finder benannte. Ihrem Standorte
entsprechend darf sie nie zu naß gehalten werden. Sonst ist sie in Kultur
nicht heikel und so recht für den
Liebhaber, der nicht über viel Platz
verfügt, geeignet. Sie kreuzt sich
leicht mit anderen Arten, und im
Stellenboscher Botanischen Garten
haben wir einen solchen Naturbastard mit der bei Steinkopf ebenfalls vorkommenden Aloë glauca
Marl. Danach zu urteilen, vererbt
sie ihren Zwergwuchs und auch ihre
schöne Blütenfarbe sowie den geschlossenen Blütenstand gut. Alles
in allem eine für den Liebhaber sehr
beachtenswerte Art, die, wenn sie
sich auch in den europäischen Kulturen gut halten läßt, wegen all ihrer
guten Eigenschaften die weiteste
Verbreitung verdiente! H. Her re.
Abb. etwa 1/4 n. Gr.
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Trichocaulon
Triebneri Nel spec. nov.
Von Prof. Dr. G. C. Nel
Planta succulenta, erecta, a basi ramosa,
cylindrica 15—16 angulata costae tuberculatae, spini albi erecti, griseo-caeruleoviridis. Flores pedicellati, inter angulos
8—10 fascicutati. Sepala glabra, subulata.
Tubus brevis fundus tubi flavidus. Corolla
rotata, lobi deltoidea, acuminata, purpureorosea, intus papillis obtecti, papillae spinis
recurvalibus instructae. Coronae interioris
segmenta antheris incumbentia, haud non
longiora antheris, pars media brevis, arcuata.

Die hochsukkulente Pflanze ist
30 cm hoch, fast gleichmäßig von unten
bis oben im Durchmesser 4 cm dick.
Bläulich-grau-grün gefärbt. Der Stamm
ist nach unten wie auch nach oben
ziemlich verzweigt, 15- bis 16kantig,
mit ziemlich tiefen Furchen versehen.
Auf den Kanten befinden sich ziemlich
hervorragende Warzen, die an ihrer
Spitze einen 5 mm langen, fast weißen
Stachel tragen. Die Stacheln fehlen bei
den älteren Teilen. Die kurzgestielten
Blüten entspringen fast nur an der
Spitze in Büscheln von 8 bis 10 in den
Furchen, die 4 bis 5 mm breit sind.
Die Sepalen sind pfriemlich zugespitzt,
von einer fast eiförmigen Basis aus,
kahl. Durchmesser der Blüte 1,5 cm.
An der Außenseite fein papillös, die
Farbe ist „blackish red purple“ (RidgPhot. H. Herre
ways Colour Standard) (schwarzrot- Trichocaulon Triebneri Nel.
purpurn). Blüte fast radförmig, mit (Maßstab im Bild!)
einer fast 4 mm langen Röhre. Die
Zipfel der Corolla fast dreieckig zugespitzt. Zwischen den Zipfeln Andeutungen
von Zähnen. Zipfel und Röhre sind mit vielen kleinen, verkehrtkegeligen
Papillen bedeckt, und jede Papille trägt einen kurzen, geraden oder nach
der Spitze des Zipfels hin gebogenen rotpurpurnen Stachel. Die Segmente der
inneren Korona sind dunkelpurpurschwarz gefärbt, subquadratisch mit am
Rücken befindlichen, zwei sehr kleinen, nach außen stehenden Erhebungen,
die flügelartig sind. Die Segmente liegen den Antheren leicht auf und sind
nicht über dieselben hinaus verlängert.
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Südwestafrika: Swakop bei Okandu, 120 km westlich von Swakopmund.
Leg. W. Triebner. November 1933. Blüte Botanischer Garten der Universität
Stellenbosch XI. 1934. B. G. U. St. Nr. 6020.
Diese Art fällt ganz aus dem Rahmen der übrigen Trichocaulen heraus,
da sie keine äußere Korona besitzt und nur eine innere hat. In Blüte ist es eine
der allerschönsten mir bekannten Arten.
Ich benenne die Art zu Ehren des bekannten fleißigen Sammlers südwestafrikanischer Pflanzen, Herrn W. Triebner, Windhuk, der uns schon so manche
schöne Pflanze gesandt hat.

Stapelia marientalensis Nel. spec. nov.

Von Prof. Dr. G. C. Nel

Caules carnosi, caespitosi, tetragoni, glabri. Costae prominentes. Flos singulus in parte
medio ramorum, pedicellatus subrotundus. Sepala deltoideo-lanceolata, transverso-rugulosa,
albo-punctata, acuminata. Petala extus viride-lutea, 6 costata, intus basin versus lutea,
multis luteis obconicis papillis munita, in sinu papillae singulis, albis hispidis pilis munitae,
ad partem mediam luteo-purpurea, ad apicem velutina atropurpurea, albo-ciliata.
Corona exterioris segmenta tricornuta, cornu exteriora tereta, cornu medium deltoideolanceolatum, pars superior lutea, pars inferior luteo-purpurea. Coronae interioris segmenta,
lutea, purpureo-punctata, bicornuta, longiores quam staminibus.

Der Stamm ist vierkantig, die Rippen hervorragend, deutlich gefurcht,
nach der Spitze zu verjüngt, 5 bis 7 cm lang, 8 mm breit, die Zähne 4 mm
lang. Blüten einzeln im mittleren Teile entspringend. Blütenstiel 3,4 cm
lang, fast stielrund, mit kaum hervorragenden Leisten versehen, grün, kahl.
Kelchblätter dreieckig-lanzettlich. Schaft in einer langen Spitze ausgezogen,
7 mm lang, an der breitesten Stelle 1 mm breit, mit zahlreichen feinen Querleisten versehen, fein weiß punktiert, etwas dunkelgrün, Kronenblätter außen
gelblichgrün, kahl, von der Basis nach der Spitze mit sechs dunkelgrünen
Rippen versehen. Innen um den
Schlund herum hellgelb gefärbt mit
vielen dicht gedrängten gelblichweißen, verkehrtkegeligen Papillen
bedeckt. In den Buchten sind diese
Papillen mit 1 mm langen, steifen,
weißen Haaren bewaffnet. Dieser
gelbliche Teil bildet einen etwa
4 mm breiten Ring um den Schlund
und geht dann allmählich in einen
Teil über, der wohl noch gelblich
ist, aber doch schon in purpurfarbige Felder aufgeteilt ist. Mehr
nach der Spitze zu sind die Petalen
tiefschwarzpurpur gefärbt, sammetartig, mit drei schwarzen Streifen
nach der Spitze zu. Blütendurchmesser 4,5 cm. Die Ränder der
Phot. H. Herre, etwa 1/5 n. Gr.
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Petalen sind mit vielen langen,
keulenförmigen Haaren umsäumt.
Die äußere Korona besteht aus
drei Hörnern. Das mittlere Horn
ist 4 mm lang, dreieckig, länglich,
an der Spitze mit zwei kleinen Erhebungen versehen, nach oben zu
fast gelblich, nach unten zu purpurrot gefleckt. Die zwei seitlichen
Hörner sind viel schmaler, fast
stielrund, nach oben zu sehr verjüngt und in eine scharfe Spitze
mündend, gelblich. Die drei Hörner
sind fast aufrecht oder etwas abstehend.
Die innere Korona ist über die
Antheren hinaus verlängert, etwa
Phot. H. Herre, 2/3 n. Gr.
ebenso lang wie die Segmente der
äußeren Korona, gelblich, mit vielen fast runden Punkten versehen, mit einem
nach außen gebogenen Horn.
Südwestafrika, Haruchas bei Mariental, auf sandigem Boden unter
Büschen. Leg. C. Berger. VII. 1933. Blühend Botanischer Garten der Universität Stellenbosch. XII. 1933. Botanischer Garten Stellenbosch Nr. 7044.
Diese Stapelia hat eine der schönsten mir bekannten Blüten.

Die Getreuen der DKG.
F. Fobe

gehört unser verdienstvolles Ehrenmitglied der DKG. an
Seitund35hatJahren
ihr stets mit treuem Rat zur Seite gestanden. F. Fobe wurde

am 14. IX. 1864 geboren, Geburtsort Köbeln bei Muskau O.-L., und lernte
schon als Vierzehnjähriger die Kakteen kennen. Er erzählt, daß diese wenigen
Pflanzen zwar nicht in sehr guter Kultur waren, aber ihn trotzdem wie mit
einer geheimnisvollen Macht in ihren stacheligen Bann zogen. Da er in der
dortigen Muskauer Gärtnerei der kräftigste Lehrjunge war, wurde er zu seinem
Leidwesen in die Abteilung Gemüsebau gesteckt, wozu er keine rechte Lust
verspürte. Schon nach einem Jahre aber hatte sein Lehrchef seine besondere
Begabung entdeckt, und bald stand er über den anderen Gehilfen an erster
Stelle. Er widmete besondere Sorgfalt der kleinen, verkommenen Agavensammlung seines Chefs, der deshalb ein Kakteensortiment aus Erfurt kommen
ließ. In seiner Freizeit baute der junge Fobe eine Felsenpartie für Kakteen
auf, eine der ersten dieser Art, und erregte damit die Bewunderung des Publikums, dem damals Kakteen noch sehr wenig geläufige Pflanzen waren. Nach
beendigtem Militärdienst trat er seine Stelle auf Rittergut Ohorn an, wo er eine
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völlig verwilderte Gärtnerei vorfand.
Der Aufbau dieser Gärtnerei kostete
ihm manchen Tropfen Schweiß! So
begann er damit, zunächst ein kleines
Gewächshaus zu bauen und darin
die kleine Kakteensammlung unterzubringen. Da die Pflanzen sich gut entwickelten, begann sich sein hoher Chef
dafür zu interessieren und brachte
selbst zahlreiche neue Kakteen mit nach
Hause. Als dann ein Teil der Sammlung
Krause aus Halle zu Fobe kam, war der
Grundstock zur berühmten Sammlung
gelegt. So sehr begeistert Fobe von der
Krauseschen Sammlung war, so konnte
sie doch nicht völlig erworben werden,
da der Preis 3000 RM betrug. Es
wurden daher nur Einzelheiten erworben, das Stück oft zu 50 bis 60 RM,
die sich dann in Ohorn zu wahren
Riesenexemplaren entwickelten. Ein
neues, größeres Haus wurde gebaut,
und als 1891 die Monatsschrift der
DKG. erschien, herausgegeben von P. Arendts, dann von Prof. Schumann,
war seine Freude groß. Als ganz besonderen Wert der Zeitschrift erwähnt
Fobe den Reklameteil, da ihm dadurch die Firmen bekannt wurden, die überhaupt Kakteen anboten.
Fobe besuchte nun verschiedene andere Betriebe, so zuerst Hildmann in
Birkenwerder, stellte aber zu seiner innerlichen Freude fest, daß er Hildmann
längst überflügelt hatte. In Berlin, Botanischer Garten, lernte er Mieckley
kennen, später dann auch Prof. Schumann, von dessen liebenswürdiger und
jederzeit auskunftsbereiten Art er viel erzählte. Die Sammlung wuchs immer
mehr heran, und vor allem das Tauschgeschäft blühte mächtig auf. Ernst
Berge in Leipzig lieferte ihm Importen gegen Kultursämlinge. F. Eichlam
sandte aus Guatemala 10 große Kisten mit prachtvollen Kakteen. Eichlam
hatte den Wunsch, in die Heimat zurückzukehren und sich bei Dresden anzusiedeln. Fobe hätte ihm dabei mit Vergnügen seine Hilfe gewährt, leider aber
starb Eichlam auf der Rückreise, und seine Leiche wurde auf hoher See versenkt.
Die Sammlung aber gedieh weiter, wiederum mußte ein größeres Haus erbaut
werden, und von nah und fern kamen die Kakteenfreunde. Von den alten
Mitgliedern der DKG. ist wohl kein einziges, das die Ohorner Sammlung nicht
besuchte.
Dann kam der Krieg mit seinen schlimmen Auswirkungen. Es wurde der
Kakteenverkauf eingeführt, ohne jedoch die nötigen Geldquellen zu erschließen.
Die Kohlennot kam, und da die Gärtnerei weder Fleisch noch Butter oder Milch
als Lockmittel hatte, blieb die Kälte Siegerin, und eines Nachts waren tausende
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wertvollster Pflanzen erfroren, obwohl Fobe mit seinen Leuten einen verzweifelten Kampf gegen die Kälte führte und alles nur immer Erreichbare
verfeuerte. Was nicht erfroren war, hatte Frostflecke erhalten und war ebenfalls wertlos geworden.
Wenn es auch Fobe gelang, die Sammlung langsam wieder hochzubringen,
den alten hohen Stand hat sie nicht wieder erreichen können, so beachtlich der
Bestand bei Fobes Wegzug war. Seit 1930 lebt unser Altmeister, dessen
Büchlein (Gräßner-Perleberg) zu den besten der Praxis zählt, bei seinem
Schwiegersohn in Weinböhla-Dresden und hilft dort mit, die Kakteen in der
Gärtnerei zu betreuen. Nicht vergessen darf seine getreue Gattin werden, die
ihm unermüdlich zur Seite steht, heute wie einst in jungen Jahren.

L. Bayer

Seit 30 Jahren ist Rektor L. Bayer Mitglied der DKG. und dürfte den
Jahren nach überhaupt das älteste Mitglied sein, ist er doch am 22. VIII. 1847
geboren in Hohenzollern. Nach dem Besuch höherer Schulen trat er am 1. XI.
1869 in den Dienst der Königl. Preußischen Bergverwaltung im Saargebiet
ein. Die ersten Kakteen erwarb Bayer 1878 von einem Gärtner, der sie als
besondere Kostbarkeiten weggab. Es waren dies Ets. Ottonis, Mamm. elegans,
Mamm. Gracilis und eine rhodantha-Form. Auch Bayer erzählt, wie sehr diese
stachligen Gebilde von dem Publikum bestaunt wurden. In den 80er Jahren
erwarb er die ersten Importen und begründete damit seinen Ruf in unseren
Kreisen, ein besonders geschickter Importpfleger zu sein. Er erwarb sie von
Ernst Berge in Leipzig oder von den bekannten Erfurter Firmen. Bayer klagt
darüber, wie enorm hoch die Preise waren und in welchem Gegensatz die Preise
zu den schlecht bewurzelten und viel zu großen Importen standen. Er erzählt
weiter von den katastrophalen Mißerfolgen seiner Freunde, und auch ihm
gelang es nur bei verhältnismäßig wenigen Stücken, ein gutes und dauerhaftes
Anwachsen zu erzielen. Mit großer Dankbarkeit spricht Bayer von dem Nutzen,
dem ihm dann die neu erschienene Zeitschrift der DKG. gewährte, wie viele
Anregungen er bekam und „wie er wie ein Schuljunge Zeile für Zeile studierte“.
Er erzählt von der Begeisterung, die durch die Reihen der kleinen Liebhaberschar (etwa 120 Leutchen!) ging, wenn wieder eine Neuheit bekannt wurde,
und wie es ihm erst 1889 gelang, Kakteensamen zu erhalten, was seine Liebhaberei aufs neue steigerte. 1899 ließ sich Bayer in Überlingen am Bodensee
für dauernd nieder und konnte sich nun dauernd seiner Liebhaberei widmen,
stets unterstützt von seiner Gattin, die ihm leider vor wenigen Monaten entrissen wurde. Die Kakteen zog er sommers über in einem gemauerten Sattelkasten, winters in einer sonnigen, geheizten Glasveranda. Trotz des durch das
hohe Alter nötig gewordenen Abbaues der Sammlung besitzt Rektor Bayer
noch heute an 200 Stück, und darunter beachtenswerte Seltenheiten. Besondere Liebe wandte er den neuen Rebutien und Lobivien zu, damit auch
heute noch auf der Höhe der Zeit bleibend. Bayer ist jedoch nicht nur Kakteenfreund, sondern jede naturwissenschaftliche Liebhaberei bedeutet ihm Anregung und Erholung.
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Sehr interessant sind einige Zahlen seiner Pflanzen: So besitzt der dortige
Stadtgarten von ihm: (sommers über frei ausgepflanzt!) Cer. macrogonus 3 in,
Spachianus 3 m, Piloc. Bruennowii 1,2 m, Ets. electracanthus und Grusonii mit
je 50 cm Durchmesser. In der Sammlung Gutekunst befanden sich: Eps.
valida, von 38 cm auf 1,25 m gewachsen, Eps. rhodacantha ca. 45 cm, valida hyb.
78 cm, formosa und andere über 50 cm. Vielfach aus Samen erzogen. Obenstehende Abbildung zeigt eine von Rektor Bayer gezogene Eps. rhodacantha
(Sammlung Gutekunst), die zu den schönsten Stücken in Deutschland zählt.
Wir wünschen dem verdienten Mitgliede noch viele Jahre, die er sich seiner
Leistungen freuen darf!					
Schr i f tleitung.

D e n k e n S i e i m m e r d a ra n , n e u e L e s e r z u w e r b e n !
E s i s t a u c h I h r Vo r t e i l !
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Elemente der Botanik (Fortsetzung)

Von Prof. Dr. Franz Bu x baum.

iotrop i smus. Der Wichtigkeit des Lichtes für die Ernährung entH elsprechend,
ist die Pflanze imstande, Lichtreize wahrzunehmen, wenn auch

eigene Sinnesorgane (fast stets) fehlen. Licht hemmt beim Sproß das Wachstum, wodurch sich dieser der Lichtquelle zuwendet (positiver Heliotropismus).
Die Wurzel wendet sich hingegen von der Lichtquelle ab (negativer Heliotropismus). Dauer und Intensität des Lichtreizes müssen eine gewisse Größe
(„Schwellenwert“) erreichen, um die heliotropische Bewegung zu bewirken.
Kleinere Reize („unterschwellige“ Reize) können jedoch, wenn sie in hinreichend kurzen Abständen erfolgen, durch „Summation“ die Reaktion herbeiführen. (Versuche an im Dunkel stehenden Pflanzen.)
L ichtschutz. In schattig erzogenen Pflanzen wird das Chlorophyll rasch
zerstört, wenn sie greller Sonnenbestrahlung ausgesetzt werden. Ebenso wirken
in größeren Höhenlagen besonders in äquatorialer Lage die Lichtstrahlen
schwer schädigend. (Reichtum an ultravioletten Strahlen.) In diesen Lagen
braucht also die Pflanze einen Lichtschutz, der meist von ± dichter weißer
Behaarung (Edelweiß, Pilocereen) gebildet wird. Bei Kakteen hat die dichte
weiße Bestachelung dieselbe Funktion. Daher soll die Bestachelung solcher
Arten wenigstens am Scheitel alles Grün verdecken! Manche Pflanzen stellen
ihre Blätter so, daß sie der Sonne nur eine Kante zuwenden (die schattenlosen
Eucalyptuswälder Australiens, die Kompaßdistel). Starke „Insolation“
(Sonneneinstrahlung) bedingt meist auch starke Erhitzung, so daß die Maßnahmen der Pflanze gegen Insolation auch dem Zwecke der Kühlung dienen.
Besonders der Kühlung dienen jedoch die Rippen- und Warzenbildung
vieler Stammsukkulenten (Kühlrippen wie am Motor) und besonders die
Kandelaber- und Säulenform. Je stärker = wirksamer die Sonnenstrahlen
einfallen, um so geringeren Querschnitt der Säule treffen sie. Die Mittagssonne trifft nur mehr die gut geschützte Scheitelfläche. Eine umgelegte Cereussäule verdorrt in wenigen Tagen, da die Mittagssonne sie in ganzer Länge
trifft! Dichtstellende Warzen (z. B. Mamm. Wildii) beschatten einander
auch gegenseitig, wirken also in doppelter Weise. Als reiner Lichtschutz kann
oft auch die Rotfärbung des Epidermiszellsaftes gewertet werden (z. B. bei
Kakteensämlingen; „Rötelsucht“ bei Epiphyllum in zu sonniger Lage). Starke
Wachsbereifung dient hingegen nur in zweiter Linie gegen die Sonnenbestrahlung und ist mehr ein
Verdunstungsschutz. Dieser geht auf folgenden Wegen vor sich:
1. Einschränkung der Wasserabgabe durch die Epidermis; 2. besserer Verschluß der Spaltöffnungen; 3. Verkleinerung der Oberfläche; 4. Anlage von
Wasserspeichern. 1. wird erzielt durch Verdickung der Epidermiszellwände,
die meist auch stark kutinisiert werden, durch oft mächtige Verdickung der
Kutikula, durch Wachsüberzüge (Bereifung), lackartige Überzüge (Lackblätter
vieler Mittelmeerpflanzen), durch filzartige Behaarung (gleichzeitig Lichtschutz) und endlich durch Ausstrahlung ätherischer Öle (Duftstoffe), die die
Pflanze gewissermaßen mit einer Schutzatmosphäre umgeben. All diese Ein-

124

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

Heft 6, 1935

richtungen können bei den verschiedensten Sukkulenten auch beobachtet werden.
Sie kommen aber nur bei ausreichender Insolation zur vollen Ausbildung,
weshalb Kakteen usw., die nicht volle Sonne erhalten, im wahrsten Sinne
des Wortes verweichlicht und daher minder widerstandsfähig sind! 2. wird
durch besondere Ausbildung der Schließzellen, durch Versenkung der Spaltöffnungen in Krügchen (Oleander), Rinnen (Erika), durch Bedeckung mit
Haaren und Schuppen (Alpenrose, Ölweide), Wachs (Tanne) und sogar durch
zeitweiligen Verschluß mit Wachs- oder Harzpfropfen (Föhre) erzielt oder durch
Einfalten (Federgras) oder Einrollen (Alpen-Azalie) der die Spaltöffnungen
tragenden Blattunterseiten. 3. gibt es nur bei sehr ausgeprägten Xerophyten
(Trockenbewohnern), da die Oberflächenverkleinerung zugleich die Assimilation
verringern muß, wodurch das Wachstum stark vermindert wird. In extremen
Fällen muß daher ein Schutz gegen Tierfraß dazukommen (Dornen usw.).
Es gibt da verschiedene Grade: Laubfall in der Trockenzeit (trockenkahle
Bäume der Tropen und Subtropen); dazu gehört eigentlich auch der winterliche Laubfall in unseren Breiten, da die Vereisung der Bodenoberfläche einer
Trockenheit gleichwertig ist. Verkleinerung der Blätter (Mittelmeereichen
haben ganzrandige schmale Blätter), eventuell bis zur Funktionsuntüchtigkeit
(Opuntien), Verlust der Blattflächen (Assimilation durch verbreiterte Blattstiele (echte Acacien), Verlust der ganzen Blätter (Meerträubchen, succ. Euphorbien, die meisten Kakteen usw.), Verkleinerung des Sprosses. Die extremste
Oberflächenverkleinerung würde durch die Kugelform erreicht. Dabei würde
aber auch die Assimilationsfläche so sehr eingeschränkt, daß dieser Fall fast
nicht vorkommt. Fast stets wird durch Rippen- oder Warzenbildung, durch
Verlängerung zur Keule oder Säule die assimilierende (und kühlende) Oberfläche wieder vergrößert und so ein Gleichgewicht hergestellt. 4. muß nicht
unbedingt gleichbedeutend mit Sukkulenz sein. Es gibt auch Wasserspeicher
in Wurzeln (Spargel, Taglilie), Wurzelstöcken (Gartenschwertlilie), im Stammholz (Wollbaum [Bombax], Affenbrotbaum) oder in einzelnen eigenen Speicherknollen am Stengel (epiphytische = baumbewachsende Orchideen) bei absolut
nicht sukkulenten Pflanzen. Über Sukkulenz siehe Heft 7, 1934, S. 137.
Der Sproß. Als erster hat Goethe erkannt, daß alle Organe einer Blütenpflanze sich auf drei Grundorgane zurückführen lassen, aus denen sie sich durch
Umformung („Metamorphose“) zu ± spezialisierten Gebilden formten. Goethe
wurde damit der Begründer der Pflanzenmorphologie. Die drei Grundorgane
sind: die Wurzel, der Sproß („Achse“) und das Blatt. Die einfachste Form, die
die Achse haben kann, finden wir bei einigen Einjahrpflanzen. Sie stellt dann
einen ± geraden Stab dar, der am unteren Ende in eine Wurzel übergeht und
als Abschluß eine Blüte trägt. In verschiedener Anordnung trägt sie ihrer
ganzen Länge nach Blätter. Eine solche Pflanze heißt „einachsig“. Stehen
die Blüten auf seitlich angebrachten Blütenstielen, so stellen diese „Seitenachsen“ dar, die Pflanze ist zweiachsig. Eine solche Seitenachse kann nur
in der Achsel eines Blattes entspringen. (Beispiel: die „Augen“ der Rose in
der Blattachsel.) Es kann aber auch der Fall eintreten, daß das „Tragblatt“
der Seitenachse nicht zur Ausbildung kommt, doch ist durch seine (theoretische)
Stellung an der Hauptachse die Ursprungsstelle der Seitenachse bestimmt.
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An Holzpflanzen kann jede Spur des Blattes längst verschwunden sein, bevor
das dazugehörige „schlafende“ Auge zum Austreiben kommt. Die Seitenachse
kann wieder Blätter tragen, aus deren Achsel sie neue Seitenachsen (2. Ordnung)
austreibt usw. bis zur komplizierten Verzweigung einer Baumkrone.
Knoten und Inter nod ien. Jene Stelle, an der ein Blatt entspringt,
ist bei vielen Pflanzen (besonders bei Gräsern, bei denen sie zum Aufrichten des
Halmes dient) verdickt und wird daher (immer!) „Knoten“ genannt. Das
zwischen zwei Knoten liegende Achsenstück heißt daher „Internodium“
(= Zwischenknoten). Sind die Internodien stark verkürzt („gestaucht“), so
stehen die Blätter ± in Rosetten.
Geotropismus. In der Regel steht die Hauptachse ± genau lotrecht.
Die Pflanze ist also imstande, eine bestimmte Stellung zur Richtung der Erdanziehung einzunehmen, muß sie also wahrnehmen können. Wir nennen
diese Erscheinung „Geotropismus“. Der Stamm wendet sich von der Richtung
der Erdanziehung weg: negativer G.; die Hauptwurzel hin: positiver G.; Verzweigungen (auch der Wurzel) stellen sich in ± bestimmtem Winkel quer zu
ihr ein: transversaler G. Einseitige Beleuchtung kann aber oft die vom Geotropismus geforderte lotrechte Stellung durch den stärker wirksamen Heliotropismus verschieben. Aufgenommen wird der Schwerkraftreiz dadurch, daß
in den Zellen der Gefäßbündelscheide bzw. der Wurzelhaube befindliche Stärkekörnchen sich stets im tiefsten Punkt der Zelle ablagern und dort auf das
Ektoplasma drücken. Je nach der Lage des Stengels (bzw. der Wurzelhaube)
werden dadurch verschiedene Teile des Ektoplasma gedrückt, d. h. gereizt.
Metamor phose der Achse. Die wichtigste Metamorphose der Achse
ist die Verholzung und das Dickenwachstum (siehe Heft 6, 1934, S. 113). Der
unter der Erdoberfläche liegende Teil der Achse (die „Grundachse“) ist häufig ±
stark verdickt und fleischig (Speicherorgan) und liegt dann auch meist ±
horizontal: der Wurzelstock (Rhizom). Das Rhizom trägt entweder nur
Schuppenblätter (z. B. Schuppenwurz) oder über den Erdboden aufragende
Laubblätter (Grundblätter, bodenständige B.), z. B. Schwertlilie. Aus ihm entspringen die Wurzeln. Entweder wächst es dauernd unterirdisch weiter und
entsendet Seitenachsen über die Erdoberfläche („monopodiale Verzweigung“,
z. B. Maiglöckchen), oder es wendet sich zur Blütezeit mit der Spitze nach
oben und geht selbst in den Stengel über; dann er neuer t es sich aus Seitentrieben („sympodiale“ Verzweigung, z. B. Schwertlilie). Ist die Grundachse
kurz und dick (meist dicker als lang), so nennen wir sie „Knolle“. Auch diese
kann Schuppen- oder Laubblätter tragen, wenn sie mehrere Internodien umfaßt.
Übernehmen aber die Schuppenblätter bzw. die Basis der Grundblätter die
Aufgabe als Speicherorgan, so entsteht die Zwiebel. Die Grundachse ist dann
meist klein und enthält keine Reservestoffe: der Zwiebelboden. Eine besondere
Form von Seitenachsen sind die „Ausläufer“, nahe oder unter der Erdoberfläche entspringende Seitenachsen mit stark verlängerten Internodien, die
oberirdisch (Erdbeere, Veilchen) oder unterirdisch (Agave) verlaufen, die an
ihrem Ende sich bewurzeln und zu einer neuen Pflanze heranwachsen. Manchmal verdicken sie sich am Ende zu einer Knolle (Kartoffel). Über Stammsukkulenz siehe den Abschnitt: Der Kakteenkörper.
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Metamor phosen der Wur zel.
Nicht zu verwechseln mit der Knolle ist
die „Rübe“, eine als Speicherorgan ausgebildete Hauptwurzel. Auch Seitenwurzeln können knollenartig verdickt
werden (Dahlien, Spargel). Diese Wurzelknollen haben aber weder Blätter noch
Schuppen. Bei Holzgewächsen hat auch
Abb. 1.
Abb. 2.
die Wurzel ein sekundäres Dickenwachstum, genau wie der Stamm. SumpfAbb. 1. Schemata der Achsenverzweigungen.
A = ein-, B = zwei-, C = dreiachsige Pflanze
bewohnerhaben meist große Interzellularen
I = Endigung der Hauptachsen
in der Wurzel (Atemwurzeln). Eine beII =
„
„ Nebenachsen 1. Ordnung
III =
„
„
„
  2.
„
sonders metamorphosierte Wurzel besitzen
Abb. 2. Schema des monopodialen (A) und
die epiphytischen (auf Bäumen lebenden)
des sympodialen (B) Wurzelstockes. Die
Orchideen. Diese können unmittelbar die
Ziffern geben die Achsenordnungen an.
Luftfeuchtigkeit aufnehmen. Sie enthalten
oft sogar Chlorophyll. Oft sind Wurzeln zusammenziehbar (kontraktil, „Zugwurzeln“), wodurch sie die Pflanze tiefer im Boden verankern (Krokus).
Der K akteenkör per wird leicht verständlich, wenn wir den Sproß der
primitivsten Kakteen, der Peireskia, zum Ausgangspunkt nehmen. Dieser
unterscheidet sich fast gar nicht von einem anderen belaubten Strauch. Die
wenig oder gar nicht sukkulenten Zweige tragen auf leicht vorspringenden
Höckern (Podarien) fleischige Blätter in spiraliger Anordnung, durch ± lange
Internodien getrennt. In der Achsel des Blattes, wo das „Auge“ stehen muß,
ist ein Stachelbüschel, die „Areole“, meist auch von Haaren besetzt. Durch
die Areole bricht die Seitenverzweigung durch, sie ist also dem ruhenden Auge
gleichwertig. Über den entwicklungsgeschichtlichen Ursprung der Kakteenstacheln ist man sich noch nicht im klaren; meist werden sie als Trichome
gedeutet (s. Heft 2, 1934, S. 37). Bei den Zylindropuntien sind die Zweige
bereits sukkulent, daher die Blätter stark reduziert. Sehr deutlich sind hier
schon die Podarien (Blattpolster), die oft stark höcker- bis kinnartig vorspringen, so daß Blättchen und Areole hervorgehoben werden. Die Blättchen
stehen aber, da die Internodien noch ziemlich lang sind, noch ± deutlich
spiralig angeordnet. Je kürzer die Internodien aber werden, um so näher
rücken die übereinanderstehenden Podarien, so daß sie schließlich zu Rippen
zusammenfließen. (An Sämlingen kann man das gut beobachten!) Sind die
Blattansatzstellen (durch die Areolen gekennzeichnet) in vier Zeilen, so werden
vier Rippen usw. Anordnung in nur zwei Zeilen führt zur Bildung von Flachsprossen (Phyllocactus), die aber biologisch begründet sind. Die Rippen können
(zur Vergrößerung der assimilierenden Oberfläche) höckerig gebuchtet
(Echinopsis-Arten usw.) und schließlich in Warzen aufgelöst werden (Thelocactus). Die Areolen bleiben dabei zunächst noch unversehrt auf den Spitzen
der Warzen; daher entspringen Seitenachsen (auch Blüten sind solche) auf der
Warzenspitze. Bei Coryphantha wird die Areole aber in die Länge gezogen
und bildet auf der oberen Seite der Warze eine Rinne, in der dann die Seitenachse entspringt. Bei Mammillaria ist die Areole schon ganz in zwei Teile
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zerrissen, die stacheltragende Areole (im engeren Sinne) und die nur mit Wolle
oder Haaren besetzte „Axille“. Diese ist der Anteil der gesamten Areole, aus dem
die Seitenachsen entspringen. Bei Ariocarpus dagegen ist das Stachelpolster
verschwunden und nur die Axille übrig geblieben*).
Flachsprosse. Eine nachträgliche Wiederentwicklung von Blättern in
einer Entwicklungsreihe, der sie verlorengegangen ist, gibt es nicht (Erscheinung der Irreversibilität siehe „Kakteenkunde“ Nr. 1, 1933, Seite 11 ff.).
Nach Verlust der Blätter kann Vergrößerung der Assimilationsfläche also nur
durch Verbreiterung des Sprosses erfolgen. Bei Platyopuntia ist dies noch in
weniger auffälliger Weise der Fall, weil diese noch stark sukkulent sind; bei
Brasilopuntia sind die Flachsprosse hingegen dünn, lauhblattartig (höhere Luftfeuchtigkeit). Aus schlangenförmigen „cereoiden“ Trieben werden bei Phyllocactus (Epiphyten feuchttropischer Gebiete) durch Übergang von der (meist)
fünfzeiligen zur zweizeiligen Anordnung der Areolen die bekannten Flachsprosse. (Sämlinge sind noch cereoid!) Die Sukkulenz ist ± überflüssig
geworden, kann aber nicht mehr rückgängig gemacht werden; die Vergrößerung
der assimilierenden Oberfläche durch Flachsproßbildung ermöglicht aber doch
schnelles Wachstum. Diese Erscheinung ist nicht auf Kakteen beschränkt;
sie tritt auch bei Asparagus, Ruscus (Mäusedorn) und vielen anderen auf.

Sicherer Hagelschutz
den allgemein gebräuchlichen, starken Drahtgeflechten, die als HagelNeben
schütz Verwendung finden, hat sich auch als gleichzeitiger Wärmeschutz

für die Nacht in kleineren Liebhaberverhältnissen ein Rollvorhang aus Holz,
wie wir ihn an den Fenstern haben, bewährt. Unter Tags ist der Holzvorhang
aufgerollt, die beiden türartigen Seitenflügel nach außen aufgeschlagen. Nachtsüber, oder wenn Kälte oder Hagel droht, werden die Flügel zugeklappt und
der Rollvorhang hochgezogen, wo er mit einem Haken befestigt wird.
v. R.

*) Analog dem Bau des Kakteenkörpers ist auch der der übrigen Stammsukkulenten
zu erklären.
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Die Weichfäule

Von Dr. med. Kel ler-Hoer schelmann, Cademario-Lugano

Anm. d er Sc h r i f t l.: Herr Dr. Keller wird voraussichtlich im Herbst dieses Jahres in
Cademario-Lugano (Schweiz) einen Lehrkurs über unser Fachgebiet abhalten lassen. Der Kurs soll
im Anschluß an die Haupttagung der Schweizer Kakteengesellschaft stattfinden, 7 Tage dauern,
Teilnehmerpreis einschl. voller Verpflegung etwa 85 Fs. Näheres wird noch bekanntgegeben.

G

estern noch waren meine Pflanzen alle gesund, und heute sehe ich, wie ein
einjähriger, bisher gesunder Sämling plötzlich zusammensinkt und ganz
weich ist. Ich nehme ihn heraus, und die Stacheln sind noch schön und frisch.
Ich hebe den Pflanzenkörper ab, und er riecht nicht nach Fäulnis, sondern
wie wenn er gekocht worden wäre. Ein eigenartiger Geruch. Dieser Vorgang
wiederholt sich nun einige Male, und ich werde stutzig. Ich hole meine Kakteenliteratur herbei und beginne zu studieren, was das nun für eine Krankheit ist;
auf alle Fälle eine unheimliche, eine ganz entsetzliche. Die schönsten Kakteen
können so über Nacht eingehen, ohne daß man dagegen irgendwie etwas vornehmen kann. In der Literatur wird angegeben, daß es drei Arten von Weichfäule gebe, je nach der Art des erregenden Pilzes: 1. Phy tophthoraFäulni s, 2. Helminthospor ium-Fäuln i s und 3. die Fusar ium-Fäulni s.
Im allgemeinen ist das Äußere wenig verändert, während das Innengewebe rasch in Zersetzung übergeht. Es bildet sich eine breiige, zum Teil
wässerige Masse, und das Heimtückische an dieser Krankheit ist, daß man sie
erst wahrnimmt, wenn die Pflanze schon inwendig vollständig zerstört ist.
Die Hauptsache war mir nun, festzustellen, wie die Krankheit bekämpft werden
soll. Leider ist in der Literatur sehr wenig zur Bekämpfung angegeben. Es
heißt einfach, man isoliert die Pflanze und stellt die benachbarten alle einzeln
und gesondert auf. Von den erkrankten Pflanzen ist gewöhnlich gar nichts
zu retten. Man reinigt die Töpfe und Kakteenkästen, sorge für frische und reine
Luft und gebe den Pflanzen nach Möglichkeit Sonne. Das alles wurde gemacht,
und trotzdem gab es auch weiter immer noch einzelne Fälle von Weichfäule.
Ich versuchte, Schwefelpulver in den Torfmull zu mischen, in welchem die
Töpfe eingesenkt waren. Das schien etwas zu helfen, aber besseren Erfolg
glaube ich mit dem Gießen von Kupfersulfat erreicht zu haben. Kupfersulfat
wird in kleinster Konzentration von 1 bis 2‰ gewöhnlich verwandt. Ich
hatte schon früher eine Konzentration 1 : 5000 bis 10000 bei Sämlingen mit
Erfolg angewandt gegen den Vermehrungspilz und auch gegen Algen. Es ist
ja auch bekannt, daß Kupfersulfat gegen die Peronospora der Weintraube
und manch andere Sporen-Krankheiten sehr gute Dienste leistet. Bei der Anwendung ist sehr aufzupassen. Man kann mit Kupfersulfatbespritzung die
Pflanzen sehr schwer schädigen. Ich achtete darauf, das Kupfersulfat neben
die Töpfe zu gießen, und wo etwa ein Tröpfchen auf eine Pflanze gekommen ist,
da gab es gleich eine Wunde, ein Zeichen, daß das Kupfersulfat in dieser Konzentration von 1 bis 2‰ für die Pflanzenkörper viel zu scharf, ein Pflanzengift
ist; nun zeigte sich nach einiger Zeit, daß auch Kupfersulfat doch diesen Pilz
nicht völlig unterdrückt.
Die Weichfäule ist durch einen pflanzlichen Schädling hervorgerufen,
während die Kakteenfreunde meistens mit tierischen Schädlingen zu tun haben.
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Für die letzteren sind nun eine genügende Menge Mittel angegeben (Paramag,
Paraffin, Seifenwasser und Nikotinseife usw.). Für die pflanzlichen Schädlinge
existieren aber wenige Mittel. Ich möchte hier aber ganz besonders noch auf
die ausgezeichneten Wirkungen von Chinosol hinweisen. Meine Versuche
habe ich immer weiter ausgedehnt, und verseuchte Pflanzen, welche schon
fast nicht mehr zu retten waren, habe ich mit Chinosol behandelt, und der Erfolg
war frappant. Während Kupfersulfat anscheinend für die Pflanzen zu scharf
ist, ist Chinosol für die Pflanzen direkt eine Wohltat. Es ist bekannt, daß man
den Vermehrungspilz mit Chinosol erfolgreich bekämpfen kann. Nun zeigte
sich bei meinen Versuchen, daß auch der Weichfäulepilz davon abgetötet wird.
Es dürfte sich auch noch erweisen, daß Chinosol für die Erddesinfektion eine
gewisse Rolle spielen kann.

Spr echsaal
Anm. d. Schriftleiters: Um einen auf den „Wunschzetteln“ mehrfach geäußerten
Wunsch zu erfüllen, beginnt heute vorerst versuchsweise ein Meinungsaustausch unserer
Leser. (Honorarlos!) Für den Inhalt übernehme ich nur die pressegesetzliche Verantwortung!								
Dr. v. R.
Bemerkungen zur Preisfrage 1934. Dazu ist es aber nötig, erst mal auf die eigentl iche Preisfrage einzugehen. Diese lautet, soweit mir erinnerlich ist: „Welches sind die
schönsten Echinocereen, und wie ist ihre Kulturpflege?“ Wie ja nun bereits von der
Schriftleitung bemerkt wurde, ist diese Frage durchaus nicht so einfach zu beantworten,
soweit es sich um die Schönheit handelt. Es soll Leute geben, die überhaupt nichts
Schönes am Kaktus entdecken können. Abgesehen von der Schwierigkeit der Beantwortung der Frage ist die Beurteilung einer solchen Antwort aber noch schwieriger,
denn diese Antwort wird immer sehr individuell ausfallen (was dem einen sein Uhl, ist
dem andern sein Nachtigall). Rein äußerlich gesehen, ist Ecer. de Laetii meiner Meinung
nach der allerschönste. — Dies wird ja auch von den meisten Einsendern zugegeben,
aber in puncto Kultur versagen sie alle. Zu der abfälligen Beurteilung des de Laetii in
bezug auf sein undankbares Verhalten in der Zimmerkultur möchte ich an dieser
Stelle Verwahrung einlegen.
Ohne mir den Nimbus einer besonderen Leuchte geben zu wollen, kann ich nur
sagen, daß besagter Ecer. gerade derjenige ist, der wurzelecht in meiner kleinen Sammlung
am besten gedeiht.
Ich habe den de Laetii vergangenen März von Haage jun. bezogen. Der Pflanzenkörper hatte 2 cm Durchmesser und etwa 3 cm Höhe; jetzt hat er 4 zu 6. Also ein
Wachstum, mit dem man doch zufrieden sein kann. Dabei habe ich gar keine Extraumstände mit ihm gemacht. Zu meinem nicht geringen Schrecken brachte er noch im
Scheiding(IX.) einen sehr starken Seitentrieb. Was nun die Kultur dieser sehr bekritelten
Sorte anbelangt, habe ich das Gefühl, daß dieser Bruder eine unheimliche Hitze braucht.
— Ich hatte z. B. in meinem schattenlosen Zimmerkasten in der Mittagssonne oft eine
Temperatur bis zu 50° C; auch jetzt steht er, wie fast alle meine Kakteen, ziemlich
warm: 20 bis 25° C Zimmertemperatur. Bemerken möchte ich noch, daß er natürlich
ziemlich feucht gehalten wurde. Ich habe außer den großen de Laetii noch eine Sämlingspflanze, die ich mit dem besten Willen nicht kaputt kriegen kann; es ist dies ein Kerlchen
wie eine kleine Haselnuß; gewachsen ist er allerdings ganz wenig, das konnte er aber
auch nicht bei der barbarischen Behandlung. Wie ich ihn bekam, hatte er nur ganz
wenige und zarte Würzelchen, die bald abgetrocknet waren. Dann wurde er von der
Roten Spinne befallen. Nachdem ich ihn mit einer mir empfohlenen Lösung bespritzt
hatte, verwandelte er sich in einen Mohrenkopf. Darauf ist die schwarze Fliege über ihn
hergefallen, die sich spärlich angesetzten Würzelchen wurden von der Larve radikal
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beseitigt. Im Mistbeet hat er sich im Laufe des Sommers wieder etwas erholt und zeigte
geringes Wachstum. Dieses Pflänzchen habe ich im kommenden Frühjahr zwei Jahre
in Kultur. Unter diesen Umständen kann man doch nicht von Empfindlichkeit sprechen.
Dahingegen habe ich mit Salm Dykianus pectinatus, procumbens und Blankii gar kein
Glück; die ersteren zwei bekamen am unteren Teil schwarze fäulnisähnliche Stellen,
die aber trocken blieben; der Pflanzenkörper schnürte sich stark ein und krümmte sich.
Eigenartiger Sproß. Unter den von Haage jun. mir übersandten Sachen befand
sich auch eine Mamm. pilispina, welche blühte, aber schon nach vierzehntägigem Besitz
total verfault war; nur das äußere Fleisch war zum Teil noch erhalten; nun befand
sich da ein noch nicht ausgereiftes Kindel. Aus Langeweile schnitt ich es heraus, außerdem noch ein Stückchen gut erhaltenes Fleisch. Ich setzte die beiden Stücke auf Holzkohle und nach dem Abtrocknen in das Mistbeet. Das Kindel bekam bald Wurzeln
und ist jetzt ein schöner Steckling; das andere Stück aber blieb frisch, ohne zu faulen;
es waren ungefähr zehn Warzen. Beim verschiedenen Umpflanzen wurde dieses Stück
teilweise verscharrt; erst später fand ich es wieder. Die Warzen waren bedeutend größer
geworden. Es waren aber nur noch fünf Stück zu finden. Ich setzte sie nun wieder
ein, und was seil ich Ihnen sagen ? Sie bekamen Wurzeln. Dieser Zufallserfolg freut
mich riesig und erfüllt mich mit Stolz.					
A. J.
Erde! Als ich Heft 2 aufschlug und die Arbeit von Herrn Professor Dr. Buxbaum
zu Gesicht bekam, war mein erster Ausruf: „Na endlich!“ —
Für mein ganzes bißchen Erspartes wurde seinerzeit angeschafft: etwa 150 Pflanzen,
ein heizbares Zimmergewächshaus, 1×0,50×0,75 m, mit Uviolglas ausgestattet. TänzerSaathaus nebst Saatschalen usw.
Was heißt gute Erde, wenn jede Sorte Kakteen wo anders wächst? Hier kann
man tatsächlich nur durch Erfahrung, d. h. durch Schaden klug werden. Schon immer
wollte ich die Schriftleitung bitten, mal etwas darüber zu schreiben, wo denn eigentlich
bzw. auf welchem Boden Kakteen wachsen? — Aus dem Artikel von Professor Buxbaum ist aber nun zu ersehen, daß diese so überaus wichtige Frage akut ist. Es wäre
sehr zu begrüßen, wenn man darüber noch sehr vieles zu hören bekäme.
Meine Wunschfragen würden lauten: I. Welche geologischen Schichten sind im
Kakteengebiet vorherrschend? II. In welchen Schichten sind geologische Funde gemacht
worden? III. Ist das biologische Alter dieser Pflanzengattung festgestellt worden?
IV. Welche Gründe gibt die Wissenschaft an, daß wir nur ein verhältnismäßig beschränktes Kakteengebiet haben, während man z. B. bei den Palmen von einem den
ganzen Erdball umfassenden Gürtel spricht (s. Andr. Handatlas, Vegetationskarte);
am Klima kann es nicht liegen; denn ähnliche Klimas wie in Mexiko gibt es auch an
anderen Stellen der Erde; ich argumentiere also, daß es der Boden ist; stimmt dies,
so ist die These, daß der Boden bzw. seine Struktur der Hauptbestandteil, die Existenzbedingung der Kakteen ist.
Hieran anschließend möchte ich dann die weitere Frage stellen: Wie geht der Ernährungsprozeß der Pflanzen vor sich? Da wird als Nährstoff Kali, Phosphat, Kalk,
Humus usw. genannt. Die Aufnahme dieser Stoffe von den Pflanzen denke ich mir
kann nur im gelösten Zustande erfolgen. Was hat nun aber der Erdboden mit alledem
zu tun? Es gibt auch Wasserpflanzen, bei denen der Erdboden fehlt!
In diesem Zusammenhang soll an die Tätigkeit der Regenwürmer im Ackerboden
erinnert werden. Stimmt obige Definition, so ergibt sich daraus die Deduktion, daß der
Pflanze die alkalischen Stoffe also erst indirekt zugeführt werden, sozusagen durch den
Magen besagter Mikroben. Ich subsumiere: „Ohne gewisse Mikroben wäre die Ernährung der Pflanzen in Frage gestellt!“ —
Haben wir weiter festgestellt, daß die Art des Bodens ganz bestimmte Bakterien
hervorbringt, deren Tätigkeit der Pflanzenart zur Ernährung dienen, so müssen wir
dafür sorgen, da wir ihnen das Klima nicht bieten können, daß die Bodenverhältnisse
denen der Heimat wenigstens einigermaßen entsprechen.
Unsere Zuchtkollegen möchten bei der diesjährigen Umtopfung zunächst die dort
geschilderten Bodenverhältnisse beachten, eine Beimischung von Hol z kohlengr us
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ist wichtig wegen dem darin enthaltenen Kaliumkarbonat K2CO3. Diese Pottasche
erzeugt bei eventuell eintretender Versäuerung des Bodens Kohlensäure, die durch
den porösen Boden entweichen kann und dadurch denselben gesund erhält. Weiter
beachte man die Gestalt dieser Pflanzen, welche meistens plan-konvex ist, was darauf
schließen läßt, daß diese Kakteensorte wohl meistens auf Felsplatten wächst, durch
deren Risse und Sprünge sie ihre Wurzeln treibt; die unter der Felsplatte sich sammelnde
Feuchtigkeit dient der Pflanze als Reservoir, die Felsplatte selbst als Wärmespeicher,
auch letztere sollte man nicht fehlen lassen; man kann dieselbe sehr leicht einschalten,
indem man flaches Gestein (Schiefertafelstücke, wenn nicht anders auch einen zerbrochenen Teller verwenden) zwischen Pflanzenkörper und Erde schiebt, dergestalt,
daß die Pflanze auf einer steinigen Unterlage ruht, also mit der Erde nicht direkt in
Berührung kommt. Die so eingetopften Pflanzen können im Winter warm und feucht
gehalten werden, wodurch das lästige Abtrocknen der Wurzeln vermieden wird, ein
Anfaulen der Pflanze ist hierdurch so gut wie ausgeschlossen.
Zurückgreifend auf das über die Bodenbakterien gesagte: „Sind Bodenbakterien
aus den Kakteengebieten hier schon in Reinkultur gezüchtet worden? — II. Sind sogenannte Bodenimpfungsversuche gemacht worden? Wenn ja! warum werden die
Ergebnisse nicht bekanntgegeben ? Es sind dies Fragen, die auch den Laien interessieren.
A. J.
Mamm. viperina. Als heikel gilt wohl nicht mit Unrecht Mamm. viperina, die ich
noch nicht allzuoft angetroffen habe. Ich hatte eine sehr starke Gruppe erhalten, die
ich teilte und verschiedene Stücke an Züchter weitergab. Erfreuliche Meldungen bekam
ich von keiner Seite. Mein Exemplar gedeiht nach vier Jahren noch gut. Den Grund
für den Mißerfolg sehe ich in folgendem: Die Mam. viperina wächst zunächst aufrecht,
um dann zu kriechen. Dabei verkorkt der alte Stamm völlig, der neue Trieb bringt
Luftwurzeln, die er dann in die Erde schickt. In der Natur geht das glatt, im Topf nicht
mehr. Hier finden die neuen Wurzeln keine Gelegenheit, in die Erde zu kommen. Ist
der alte Stamm verkorkt, so muß die Pflanze allmählich eingehen. Deshalb setzt man
diese Pflanze besser in flache Schalen, so daß eine Möglichkeit zur Neubewurzelung
gegeben ist. Oder aber man entfernt, sobald sich Luftwurzeln zeigen, den verkorkten
Stamm — er läßt sich ohne Mühe und ohne Wunden glatt abbrechen — und topft neu
ein. Au dem Importstück war der größte Teil verkorkt. Hätte ich es so eingesetzt,
dann wäre bald nichts mehr übriggeblieben. Die an dem Originalstück vorgefundenen
Erdreste zeigten eine sehr durchlässige, aber feste lehmige Erde. Von Humus habe ich
nicht viel bemerkt. Es wird sich daher empfehlen, entsprechende Erde zu verwenden.
Im Sommer habe ich gegossen, wie üblich, im Winter nur wenige Male bei Sonne. Mamm.
viperina ist keine besondere Schönheit. Sie wirkt jedoch durch ihre dein Namen entsprechende Gestalt und die dichten, kurzen, weißen, braungespitzten Stacheln zum
mindesten eigenartig.						
M. R.

Kleine Mesem-R undschau

lege der Mesems im Brachet ( Juni). Mehr und mehr macht sich
D iediePfzunehmende
Erwärmung in diesem Monat bemerkbar. Die Sommer-

sonnenwende leitet auch den jahreszeitlichen Sommer ein. Bei unseren
Pflanzen macht sich jetzt ein gewisses Ruhebedürfnis geltend. Die Cono phy ten, O phthalmophy l len, Oophy tum sind fast durchweg in das
Stadium der Sommerruhe eingetreten. Die grünen saftigen Teile der Pflanzen
sind unter den abgetrockneten Häuten der alten Körperchen völlig versteckt.
Wer den Lebensrhythmus dieser Geschöpfe nicht kennt, wird leicht durch den
trostlosen Anblick der Pflanzen in diesem Zustand zur Vermutung kommen,
sie seien alle abgestorben. Doch der geübte Pfleger weiß, daß sich hier ein
ganz natürlicher Vorgang abspielt. Die meist kleinen zarten Pflänzchen
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schützen sich auf diese Weise ganz natürlich gegen die oft monatelange Sonneneinwirkung während der Trockenzeit ihrer Heimatgebiete. Nicht anders wirkt
die hochsommerliche Wärme der Sommermonate auch bei uns auf die
Pflanzen ein. Demgemäß müssen wir uns entschließen, die Arten der obengenannten Gattungen auch bei uns während dieser Ruhezeit, d. h. bis in
die wärmsten Sommermonate hinein ohne Wasser zu lassen, so paradox es
auch anmuten mag, daß man gerade während der wärmsten Jahreszeit kein
Wasser gibt. Die Einhaltung dieser Ruhezeit ist ein Haupterfordernis in der
anschließenden Blütezeit für den Blüherfolg.
Auch die Lithopsarten, die inzwischen ihre neuen Körper entwickelt
haben, zeigen ein gewisses Bedürfnis nach Sommerruhe. Auch hier empfiehlt
sich eine gewisse Einschränkung der Wassergaben. Es gibt Pfleger, die auch
für Lithops eine völlige Sommerruhe empfehlen.
Die anderen stammlosen oder halbstrauchigen Arten dagegen dürfen
dauernd mäßig feucht gehalten werden. Vereinzelt zeigen vielleicht schon
einige Glottiphyllen ihre gelben Blütensterne.
In diesem wie im folgenden Monat ist gute Schatt ier ung als Schutz
gegen zu starke Sonneneinwirkung besonders wichtig. Auch sorge man immer
für ausreichende Lüftung. Säml inge müssen, sollen sie schon im ersten Jahr
genügend wachsen, immer mäßig feucht und möglichst in warmer, etwas gespannter Luft gehalten werden. Genügende Schattierung ist auch hier unbedingt erforderlich. Steck l inge kann man im Heumond ( Juli) von allen Arten
schneiden, von Conophy ten möglichst dann, wenn sie ganz in Ruhe getreten
sind. Besonders bei letzteren sehe man darauf, daß möglichst etwas altes Holz
mitabgeschnitten wird. Abgeschnittene Stecklinge 8 bis 14 Tage abtrocknen
lassen; anschließend Bewurzelung in mäßig feucht gehaltenem Sand, dem
auch etwas Torfmull beigemischt sein kann. Im Frei land entfalten die
strauchigen und halbstrauchigen Mesems durchweg schon ihren vollen Flor
und finden den großen Beifall der fremden Gartenbesucher, die diese Pflanzen
als Bewohner des Sommersteingartens meist gar nicht kennen. Da die meisten
der gebräuchlichen Steingartenpflanzen Frühblüher sind, stellen die strauchigen
Mesems gerade für die Sommermonate eine wertvolle Belebung des Gartenbildes dar.
Wachsende Mesem-L iebhaberei in Hol land. Die stetig steigende
Beliebtheit der Mesems in Holland zeigt sich u. a. auch darin, daß seit kurzem
unsere holländische Schwesterzeitschrift „Succulenta“ ebenfalls monatliche
Pflegeanweisungen ähnlich den in unserer eigenen Monatschrift laufend veröffentlicht.
Neubeschrei bungen: In der englischen Sukkulentenzeitschrift „The
Cactus Journal“ hat N. E. Brown in den letzten Jahren (seit 1932) noch folgende
Arten erstmalig beschrieben: Conophytum miserum N. E. Br., C. lucipunctum
N. E. Br., C. rarum N. E. Br., C. germanum N. E. Br., C. subtilis N. E. Br.,
C. doornense N. E. Br., C. decoratum N. E. Br., C. namibense N. E. Br., C. novicium N. E. Br., C. parviflorum N. E. Br., C. pumilum N. E. Br., Lithops
Edithae, N. E. Br., Conophytum laxipetalum N. E. Br., C. compressum N. E. Br.
Nun ruht die Feder des nimmermüden Wissenschaftlers.		
Dr. T.
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„Treue beweist sich nicht allein in der Freundschaft,
sondern viel mehr in der Liebe zum Geschöpf “.
Artur Streiter

Umpfropfungen von Ets. (Astr.) myriostigma und var. nuda, 2/3 n. Gr.

Sämlingspfropfung

Von H. Neumann, Berlin-Lichterfelde

gibt genug Kakteenliebhaber, die von Pfropfungen durchaus nichts wissen
Es wollen,
weil sie behaupten, die Pflanzen sähen dann unschön und un-

natürlich aus. Sie vergessen jedoch, daß bei niedriger Pfropfung später nichts
mehr von der Unterlage zu sehen ist und die Pflanzen dann wie wurzelecht
erscheinen. Im übrigen ist meines Erachtens nicht darüber zu streiten, denn
für viele Sämlinge bedeutet der erste Winter den sicheren Tod. Aber nicht
nur aus diesem Grunde pfropfen wir, sondern um in relativ kurzer Zeit große
Pflanzen zu bekommen. Ich betone jedoch gleich, daß man die Sämlingspfropfung nur als Zwischenpfropfung betrachten soll.
Als Unterlagen verwende ich Sämlinge der gutbekannten Arten, wie
Cereus Hassleri, Jamacaru Jusbertii, macrogonus, peruvianus, Spachianus,
und sehr gut sind auch die schnellwüchsigen Echinopsen, wie Lagemannii,
Schickendantzii u. a. m. Gerade mit den letzteren habe ich in früheren Jahren,
als die Unterlagen im Handel schwer erhältlich waren, recht gute Erfolge erzielen können. Allerdings sei betont, daß sie sich nicht als so Widerstands-

134

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

Heft 7, 1935

fähig erwiesen haben wie die obengenannten Cereen. Man verfalle vor allem
nicht auf den Fehler, warme Unterlagen zu wählen, z. B. die mexikanischen
Cereen, die bei kühlerem Winterstand fleckig werden und dann erbarmungslos eingehen, wobei der gepfropfte Sämling auch meist verloren ist.
Man topfe, je früher, desto besser, zwei- bis dreijährige Sämlinge, dann ist
schon bei günstiger Witterung ein Pfropfen im Mai möglich, und was das bedeutet, habe ich im letzten Sommer erfahren. Die Pflanzen haben dann einen
gewaltigen Vorsprung und können sich bis zur Vegetationsruhe zu relativ
großen Pflanzen entwickeln. Leider ist das Wetter nicht immer so, wie man
es zum Pfropfen braucht, und es kommt vor, daß ein Sommer oft ganz verregnet. Da heißt es, auf die Wetterkarte achten, um warme und trockene
Tage auszunutzen.
Das Pfropfen selbst erfordert einige Übung. Man benutze recht scharfe
Messer mit dünner Klinge, welche man nach jedem Schnitt gut abtrocknet.
Tut man das nicht, so setzt sich eine graue Schicht, wohl Oxalsäure Salze,
an und macht das Messer stumpf. Ich schneide Cereen-Unterlagen gleich
unterhalb des Scheitels, während ich bei Echinopsen gut die Hälfte fortnehme,
um so ein späteres Austreiben zu verhindern. Die zu pfropfenden Sämlinge
werden an der Stelle ihres größten Durchmessers geschnitten, um eine möglichst
breite Verwachsungsfläche zu haben. Die Befestigungsart ist verschieden,
da jeder seine eigene Arbeitsmethode hat. Um ein schnelles Anwachsen zu
fördern, stelle ich die Töpfe jetzt etwas wärmer als bisher und sorge für genügende Bodenfeuchtigkeit. Die Schnittflächen sind unbedingt vor Feuchtigkeit
zu schützen. Das Verwachsen der Pflanzen erfolgt sehr schnell, besonders bei
warmem, sonnigem Wetter. Die Fäden bzw. Gummiringe löst man bereits
nach 3 bis 4 Tagen. Nun bringt man die jungen Veredelungen möglichst in
einen Kasten und beschattet zuerst reichlich. Nach und nach gebe ich Sonne,
damit die gepfropften Sämlinge bei dem nun eintretenden schnellen Wachstum
gute Bestachelung entwickeln.
Im nächsten oder übernächsten Jahr pfropft man, wenn sie ungefähr
die Größe einer Walnuß erreicht haben, um. Dabei läßt man 1/4 bis 1/2 des
Pfröpflings auf der Unterlage stehen und pfropft nun möglichst niedrig auf eine
entsprechend starke Unterlage, am besten derart, daß sich die Schnittflächen
decken. Nach dem Schneiden fällt gewöhnlich das Gewebe des stehengebliebenen Stumpfes ein. Durch Abschrägen der Ränder nach einigen Tagen
ist die Schnittfläche gerade, was das lästige Stehenbleiben des Wassers verhindert. Schon nach 2 bis 3 Wochen zeigen sich an den Stümpfen die ersten
Sprosse, welche als willkommenes Tauschmaterial begrüßt werden. Bei den
als schwersprossend bekannten Pflanzen wende ich die Deckelpf ropf ung an.
(Diese geht so vor sich, indem man auf den frischgeschnittenen Stumpf irgendeine Echinopsis pfropft, die wenigstens ebenso groß sein muß wie die Schnittfläche. Dadurch wird die plötzliche Saftstauung behoben, die Pflanze arbeitet
wieder normal. Ist alles in bestem Wachstum, fängt man an, von der aufgesetzten Echinopsis nach und nach sämtliche Areolen zu entfernen, um
schließlich den Scheitel der Echinopsis abzutragen.) Nach dieser Manipulation
wird sich bald eine Sproßbildung zeigen.
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Von C. Backeberg

Gattung wurde von Britton und Rose im Jahre 1922 aufgestellt. Die
Diehierher
gehörenden Pflanzen wurden früher irrtümlich einmal nach

Paraguay verlegt (Schumann) und nach Chile (Index Kewensis). Spegazzini,
der die Pflanzen gut kannte, stellte sie zu Cereus, wohin sie natürlich nicht
gehören, denn „im Alter cereoider Wuchs“ ist noch kein Grund, sie als Cereen
zu betrachten. Jedenfalls können sie ebensowenig irgendeiner Cereengattung
wie anderen Gattungen zugeteilt werden.
Insofern besteht die amerikanische Gattung zu recht.
Die in Cactaceae Seite 44 bis 45 (1922) aufgeführten Pflanzen sind jedoch
vermischt, und eine hierher gehörende Art wurde von Rose als Malacocarpus
patagonicus beschrieben und abgebildet (Cereus Dusenii Weber); es ist die
Pflanze, die ich hier abbilde!
Nach Spegazzini gibt es:
Austroc. (Cereus Speg.) patagonicus Bckbg.
Austroc. (Cereus Speg.) Dusenii Bckbg.
Austroc. (Cereus Speg.) Bertinii B. & R.
Die ersten beiden habe ich auf Grund von Spegazzinis Ausführungen
und Roses zu Recht bestehender Gattung neu zu Austrocactus gestellt. Ich
besitze heute lebende Pflanzen von allen drei Arten, was das Studium wesentlich
erleichtert hat, obwohl sie noch nicht bei mir blühten, aber nach Spegazzinis
Angaben, die sehr sorgfältig gemacht sind, genau getrennt werden können.
Sie unterscheiden sich:
Austroc:
Bertinii
Dusenii
patagonicus
Wuchs:
zylindr.
zylindr.
zylindr.
bis 40 cm hoch
bis 60 cm hoch
bis 50 cm hoch
Rippenzahl bei
allen gleich:
8 bis 12
8 bis 12
8 bis 12
Randstacheln:
8 bis 10, fein,
6 bis 10, dünn,
8 bis 10, etwas
ca. 1 cm lang
5 bis 10 mm lang
stärker
Zentralstacheln:
3 bis 4 stärker,
1 bis 4, derber,
1 bis 4, stärker,
20 bis 30 mm, hakig
hakig
geradspitzig
Blüten gespitzt:
6×10 cm,
3,5×3,5 cm,
4×5 cm,
gelbl. rosa
weißl. rosa
weißl. rosa
Narben:
purpur
dkl. purpur
violett
Frucht:
stachlig (?)
?
mit Borsten
Samen:
matt, abgeplattet
?
etwas flach, matt
Bl ü ten: Austroc. patagonicus: Nach Rose beschrieben, Frucht ebenfalls
Austroc. Dusenii: Blühte bei Spegazzini, machte keine Frucht.
Austroc. Bertinii: Blühte bei Spegazzini, machte Früchte.
Dr. Rose schreibt: „Die Gattung scheint der südamerikanische Vertreter
von Echinocereus zu sein.“ Das ist natürlich nicht zutreffend, da Echinocereus
und Austrocactus ziemlich eng umrissen vorkommen und weit voneinander
entfernt sind. Vielleicht war es auch so gemeint: „Sehen einander sehr
ähnlich“, was tatsächlich der Fall ist. Ich erhielt einen Austr. patagonicus,
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der aussieht wie ein Echinocereus,
aber in kleinen Stücken ähnelt er
mehr noch einem Echus. bicolor.
Da Austroc. Bertinii (Cereus
Bertinii Cels.) nach Rose hakenstachlig abgebildet wird, Austroc.
Dusenii, wie das Bild zeigt, ebenfalls hakenstachlig ist, so ist wohl
die gradstachlige Beschreibung der
dritten Spezies: Austr. patagonicus
ebenfalls richtig. Die Pflanze macht
bei mir jedoch im jüngsten Stadium
ebenfalls noch hakige Stacheln,
hat später jedoch gerade werdende
Stacheln, was man also noch hinZwei Fr üchte vo n L ob iv ia mi sti e ns i s. Links zuzusetzen hätte.
eine bestachelte (!), rechts eine behaarte Frucht
Im Körper sind die drei recht
(normal). (Im Sommer 1934 in der Kultur gebildet.)
unterschiedlich.
Ein schönes Bild von dem Standort im Geröll gibt Dr. Rose in Band III
von Cactaceae, Seite 197. Er sagt bei dieser Beschreibung auch: Blüte ca.
3,5 cm, hellrosa. Da die Blütengröße immer ein wenig differiert, aber sonst
die Beschreibung mit der Spegazzinis übereinstimmt, so ist kein Zweifel, daß
dieser „Malacocarpus“ richtiger zu Austrocactus gehört, besonders da Rose
die Pflanzenlänge auch als „erect, slender, cylindric“ angibt.
Nach meinem System gehört Austrocactus zu Unterfamilie III: Cereeae,
Tribus III Cereae, Sippe 7: Austro-Echinocacteae, Serie 1: Erianthi. „Erianthi“
heißt: wollblütige. D. h. Pflanzen mit behaartem Fruchtknoten. Im Gegensatz
zu den kahlröhrigen südamerikanischen Echinocacteen (Gymnocalycium,
Neowerdermannia, Oroya, Spegazzinia, Mila, Bridgesia [Echus. Cumingii]).
Nun wird vielleicht mancher einwenden, daß man stachelfrüchtige bzw. borstenfrüchtige hierher nicht einreihen kann.
Ich messe an und für sich einer Frucht mit Haaren, Borsten oder Stacheln
gar keine Bedeutung bei. Wichtiger ist, ob sie kahl oder nicht kahl ist.
Bewei s: Bei mir blühten in dem Sommer 1934 zahlreiche Lobivia
mistiensis. Dabei beobachtete ich stachlige (!!) und behaarte Früchte! Ein
Phänomen, das vorläufig noch einer ausreichenden Klärung harrt. Ich habe
diese Früchte sofort photographiert. Der Vorfall zeigt, daß bei den südamerikanischen Pflanzen offenbar in dieser Beziehung noch ungeklärte Grundursachen obwalten.
Echus. (Parodia) chrysacanthion soll auch ein „naked ovary“ nach Rose
haben. Ich habe es noch nicht geprüft. Es ist aber zweifellos eine rechte
Parodia, die ganz nahe der Parodia nivosa steht. Unter den Rebutien gibt es
kahlfrüchtige (Reb. minuscula) und solche mit borstigem Fruchtknoten
(Reb. deminuta usw.).
Eriocereus tortuosus hat bestachelte Frucht, Eriocereus tephracanthus
dagegen eine lang behaarte. (Daher meine Untergattungen Pseudoharrisia
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und Roseocereus; da hier mehr Unterschiede vorliegen, habe ich zwei Untergattungen aufgestellt.
Man sieht also, daß hier noch manches Problem liegt, daß aber Borsten,
Haare und Stacheln keine großen Schwierigkeiten beim Zusammenlegen in
einer Gattung bedeuten.
Der erste Austrocactus wurde 1885 von einem Bruder des F. Cels: E. Cels,
entdeckt, und zwar wachsen die Pflanzen in der Nähe der patagonischen Küste
auf etwa 45° 30ʹ südlicher Breite. Die ersten entdeckten Stücke kamen nicht
lebend an. Später fand sie 1861 ein Captain Bertin wieder, nach dem
sie benannt sind. Die Rosesche Bemerkung, daß Spegazzini erstaunt gewesen
sein soll, von einer solchen Pflanze in Patagonien zu hören, gab Spegazzini
Veranlassung, in etwas ironischer Weise bei der Besprechung des angeblichen
„Potpourris“, das Rose bei dieser Gattung gemacht haben soll, zu berichten,
wie er im Februar 1882 bereits wegen dieser Pflanze vom Maultier gestiegen sei.
Jedenfalls gehört die hochinteressante Gattung zu unseren größten
Seltenheiten, und wenn irgend etwas mit bezeugen kann, wie notwendig es war,
daß einmal eine bewegliche Spezialarbeit wie meine B. f. K. erschien, dann
ist es diese Gattung neben vielen anderen Seltenheiten, die wir heute in unseren
Sammlungen haben; ein Material, das — alles in allem genommen — heute
so ungeheuer angewachsen ist, daß es nach genauester und ergiebiger Bearbeitung
in zusammenfassender Weise verlangt. Ein Material, das aber in seiner
Gesamtheit auch zeigt, wie hochentwickelt die Liebhaberei heute ist und
welche Erfolge sie zu buchen hat. Wir haben heute Hunderte von Pflanzen
in unseren Sammlungen, die den einstigen Bearbeitern der Kakteenmaterie
glückliches Staunen abgerungen hätten, wenn — sie sie nur hätten bekommen können.
Möge es uns auch ein Fingerzeig sein, daß die Kakteenliebhaberei heute
nicht nur einen hohen Stand hat, sondern in sich die Voraussetzungen trägt,
in ihr als das stärkste lebendige Rückgrat der Forschung den Begriff „Seltenheit“ besonders zu pflegen und der Seltenheit die wahre, verdiente Anerkennung
zu verschaffen! Bei der Überkultur an Sämlingen weiß nämlich mancher
eine „Seltenheit“ gar nicht mehr zu schätzen, weil er nicht weiß, was die
Pflanze vorstellt, noch wie und woher sie zu uns kam. Heute kann sich jeder
ein Cypripedium ins Knopfloch stecken. Aber es gibt noch immer Orchideenkreuzungen, wie ich im Vorjahre bei Charlesworth in England sah, die das
Stück 4000 RM kosten. Heute noch! Auch bei den Kakteen gibt es solche
Glanzstücke, wenn sie auch dagegen erfreulich billig sind. Pflegen wir aber
den Gedanken der Seltenheitszucht und ihrer auserlesenen Behandlung bei
uns! Was hätte man einst, als man einen Ariocarpus Kotschoubeyanus mit
1000 Goldfranken bezahlte, zu dem Besitz von drei Austrokakteenarten gesagt?
Unvorstellbar! Nun—heute haben wir viele solche Pflanzen, auserlesen an
Seltenheit und Wert, in Kultur.
Hier liegt noch ein Feld brach, das gerade der weisen Führung innerhalb
der organisierten Liebhaberschaft nicht entraten kann und darf. (Insbesondere
dürfen auch die Seltenheiten keine Preise erreichen, die sie der Allgemeinheit
unerschwinglich machen! v. R.)
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(Fortsetzung)

glaube aber annehmen zu können, daß die meisten Samen schon bei den
Ichletzten
Sommerregen keimen können. Auch bin ich so gut wie überzeugt,

daß die Cryoph.-Arten nach dem Tode ihrer Wurzeln sehr leicht Regen durch
ihre vegetativen Organe aufzunehmen imstande sind. Das andere in unserem
Lager blühende Cryophytum (?) 8061 ist dem oben bei Grootfontein erwähnten
(Nr. 8058) außerordentlich ähnlich, hat aber nicht weiße, sondern goldgelbe
Blüten von der Größe derer des Huflattichs. Immerhin fand ich seine Samen
etwas größer. Auch bei dieser Art hatte bei völliger Frische der Austrocknungstod nicht nur die ganz unbedeutende Wurzel, sondern auch alle unteren
Stengelteile schon ergriffen, nur daß durch die große Polsterdichte alles Tote
gut verdeckt war. Wir trafen diese reizvolle Art von hier an täglich oft in großer
Menge längs unseres Weges bis ans Endziel an.
Montag, den 26. XI., wurde nach zweistündiger Fahrt Aus erreicht, wo
ich beim Farmer Herrn Bols mir zusagende Unterkunft erhielt, ein 4×4-mStübchen, mit Deckenverschalung, richtigem Bett und einer 3-qm-Tür auf drei
Zementblechfässern als gerade ausreichend großem Arbeitstisch für meine
dringend nötig gewordene Etikettierarbeit der bisher seit Lichtenstein gesammelten 650 Exemplare von 177 Arten. Als unnötiger Ballast mußten diese
als fünf gut geordnete Pakete in einer Kiste hier bis zu unserer Rückkehr nach
Aus zurückbleiben. Der Benzinvorrat wurde aufgefüllt, nach Kolmanskuppe
bei Lüderitzbucht wurde um ein Quantum Dauerwurst telephoniert, die schon
36 Stunden später mit dem Zuge in Aus ankam. Da es keinen Bäcker in Aus
gibt, buk mir meine Wirtin 10 Pfund Brot, und gut ausgeruht nahmen
wir am Nachmittag des 28. XI. die Weiterreise wieder auf. Das Stapeliensammeln in Aus wurde, um möglichst bald ins eigentliche „Sukkulentenparadies“ zu gelangen, für den Aufenthalt auf der Rückfahrt von dort verschoben.
15 km südlich Aus sahen wir eine neue Euphorbie dicht zu beiden Seiten der Pad
in Menge wachsen. Ihre 50 bis 100 geraden, dünnen, braunen, der Wurzelkrone
entspringenden Zweige von 25 cm Länge blühten an ihren Enden (Nr. 8083
E. tenuicaulis sect. Brachiatae). Abgesehen von den oft ausgedehnten grünen
Kiesflächen und den breiten, sanft ansteigenden Schuttkegeln der langweiligen
Tafelberge zur Linken, wie der schon von der Sandsteindecke entblößten Granitberge westlich unserer Pad sieht die Landschaft sehr tot aus, nur einige kleine
Halbwüstenrinnsale waren dünn gesäumt von Acacia horrida und Brackbüsche
(Salsola aphylla), in deren geröllreichem Bett im Schiefersand und Kies der
Rubiaceenstrauch Crocyllis anthospermoides E. Mey. oder ? Anthospermum
Lichtensteinii Cruse mit seinem unerträglichen Sumpfschildkröten-Geruch
wachsen. Etwa 10 km vor Pockenbank sahen wir ein Cryophytum (C. glaucum),
das dem C. grandifolium, mit dem zusammen es oft vorkommt, außerordentlich
ähnelt, aber von graugrüner, glatter (nicht papillöser) Epidermis-Beschaffenheit
ist. Auch sind seine Samen etwas verschieden. An der gleichen Stelle kam noch
ein nur 1 Fuß hoch werdendes Cryophytum (Cr. squamulosum Dtr. ms.)
(Dtr. 8249) vor. Es sieht mehr oder weniger grau aus, und die Blattunterseiten
sind dicht mit abstehenden Hautschuppen bedeckt. Hier fanden die Brüder
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(etwa um 1/8 vergrößert)

Heurnia zebrina N. E. Brown

Agfa-Farbenaufnahme: E. Werdermann
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Die „Kakteenkunde“ bzw. das „Jahrbuch der Deutschen Kakteengesellschaft“ bringt alljährlich vier solcher Farbentafeln!
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Rusch unter Mesembr. hospitale-Büschen mehrere Pflanzen ihrer von ihnen
schon vor drei Jahren entdeckten Stapelia longipedes Luckhoff, die meiner
ebenfalls langgestieltblütigen St. Ruschiana Dtr. aus dem Klinghardtgebirge
sehr ähnelt. Ihr bis 14 cm langer Blütenstiel, gestreckt mit der sehr eigenartigen
Blüte dem Boden aufliegend, steigt nach der Befruchtung senkrecht hoch. Die
Ceronen dieser beiden Geschwisterarten sind so abweichend von denen all der
hundert und mehr bekannten St.-Arten, daß man aus ihnen mit Fug und Recht
eine gute neue Gattung bilden könnte. Sie haben fast das Aussehen einer 3 bis
4 mm großen, glänzend schwarzroten Brombeere! Auch ein neuer Piaranthus
wurde hier gefunden. Die beiden Polster-Cryophytum, hier gelb- und weißblütig durcheinander, in vollster Blüte, begleiteten streckenlang unseren Weg.
Bald mischte sich auch mein Cryoph. gariusanum stellenweise dazwischen,
und je näher wir Wittpüts rückten, traten immer zahlreicher meine Halenbergia
hypertrophica (8160) und Mesembr. Juttae (8161) auf, sowie Cryoph. glaucum in
Riesenbüschen und voller Blüte. Die Halenbergia, viele davon 1/2 qm große,
10 bis 15 cm hohe, ebene, mit oft 200 bis 300 6 cm großen, schneeweißen
Blüten bedeckte Fladen, so daß man oft von ihren übermäßig fetten, stielrunden
Blättern fast nichts sehen konnte, ist eine berückend schöne einjährige Art,
die den beiden Hydrodoa-Arten von L. Bolus, die aber beide sehr unscheinbare,
entweder purpurne oder weiße, 1 cm große Blüten haben, habituell generisch
nahestehen, doch weichen ihre Früchte von denen jener Gattung ab, ebenso
die Skulptur der Samenschale. Gar nicht selten mischen sich unter die weißen
einzelne schön rosapurpurfarbige Individuen, die in die Orgie in Weiß wohltuende Abwechselung bringen. Wir sahen in der Nähe von Wittpüts auf
mehrere Kilometer Entfernung sanft ansteigende Füße von Gebirgsschuttkegeln in blendendem Weiß wie hektarengroße Schneedecken leuchten.
Mesembr. Juttae ist ebenfalls eine ganz flache, einjährige Fladenpflanze mit
zuerst dunkelgrünen, nach der Blüte dunkelkupferrotbraun werdenden, paarig
zu einer Ellipse verwachsenen glatten, kahlen Blättern mit einer Massenentwickelung 12 mm großer weißer Blüten. Zu meiner großen Freude fanden wir
auch das goldgelb blühende, ebenfalls einjährige Mesembr. Callistigma inachabense, mit rubinroten Narbenköpfchen, das ich bisher nur weiter östlich an
den Karasbergen und in Inachab gefunden hatte. Am gleichen Tage erreichten
wir Wittpüts, entledigten uns in der Polizeistation der bis jetzt gesammelten
lebenden Pflanzen, des Proviants, Benzins usw., die auf unserem Rückweg von
Kahansmine wieder mitgenommen werden sollten, und setzten unseren Weg schon
am zeitigen Nachmittag südwärts fort. Etwa 6 km sanft ansteigend, fuhren wir
durch dünne Mesembr.-Steppe (1 Drosanthemum, 2 Cheiridopsis, 1 kriechendes
Cephalophyllum, Mesembr. ausanum, noctiflorum, gymnocladum und Trichocyclus Schenkii) bis zur Wasserscheide zwischen Oranje und Fischrivier, und
dann waren wir, wenige Kilometer sanft abwärts fahrend, mitten zwischen
niedrigen, langgestreckten Felshügeln (Granit), denen man schon vom
fahrenden Wagen aus ansah, daß hier sicher viel Sukkulenten zu sammeln
waren. Der Osthorizont wie auch der Süden waren durch hohe niederbuschbestandene Bergketten begrenzt. Bei einer kleinen, wüstenmäßig ärmlichen
Kamelbäumchengruppe auf der schmalen kiesigen Tälchensohle wurde Lager
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für die Nacht gemacht, und während die Gefährten zum Sammeln sofort mit
Sack und praktischer standhafter Picke abrückten, öffnete ich meine dicken,
vollen Pressen und legte, wie täglich sonst bei jedem Mittagshalt, da die Sonne
noch hoch stand, die Kartonbogen mit ihrem kostbaren Inhalt, in langen Reihen,
dachziegelartig sich deckend, auf dem heißen Kiesboden zum Trocknen aus.
Eine nie aufschiebbare Arbeit; besonders wenn so weiche, wasserreiche Pflanzen
wie die Cryophytum-Arten gesammelt wurden, bei denen die starken Kartonbogen schon nach zweistündigem Liegen in der Presse fast völlig durchnäßt
sind und Nachbarpflanzenbogen mit durchnäßt wurden, legte man bei derartigen
Sachen nicht noch einen leeren Kartonbogen zwischen je zwei Bogen mit
solchem gefährlichen Inhalt. Am besten benutzt man für Sukkulenten gleich
eine besondere Preßmappe und legt deren Inhalt von dem der andern Pressen
gesondert aus.
Auf den Hügeln dicht bei unserem Lagerplatz sammelte ich Cotyledon
Dinteri Bak., mit großem Schirm hängender grüner Blüten auf 50 cm langem
Blütenstandstiel, eine zur Blütezeit völlig blattlose Art, drei oder vier noch
namenlose Crassula-Arten, eine dunkelviolettgrüne Euphorbia, die ganz nahe
verwandt und ähnlich der obenerwähnten Art 8083 ist, aber mit 50 bis 60 cm
hohen, sehr schlanken Stengeln, die, abgesehen von den sehr kleinen Blütenständen am oberen Ende, so gut wie unverästelt ist. An Nichtsukkulenten gab
es außer einer dickfilzigblättrigen, sehr hübschen, gelbblühenden Hermannia
nichts weiter in Blüte, wenigstens nichts Einlegenswertes. Crassula-Arten
könnten hier mit Leichtigkeit 10 bis 15 zusammengebracht werden; ich ließ die
meisten jedoch, wenn sie nicht gerade blühten, ungestört, da ich meinen beschränkten Kartonvorrat für wichtigere Sachen brauchte, außerdem waren
alles nur Arten mit den unscheinbarsten Blütchen.
1. XI. Kaum 1 km südlich vom Lager sammelten wir auf steilem
Quarzgang eine in großer Menge seine Kuppe mit Ranken überspinnende,
pfriemlichblättrige, zierliche Crassula (8131) mit kleinen Scheindöldchen langgestielter roter Blütchen: ein Typus, den ich noch nicht kannte. Nach weiteren
wenigen Kilometern, immer im sanften Gefälle bei dauernd guter Pad, erreichten
wir nach dem Austritt aus den massenhaften Hügeln eine weite Fläche mit den
steilen Numeisbergen an ihrem Südrande, auf die wir zufuhren. Ich hatte nicht
nötig, unsern Ingenieur und Fahrer um Halt zu bitten, obgleich die Fläche für
ein Wüstensandgebiet sehr gut bewachsen und nur stellenweise kahl war. Beim
Kreuzen eines tiefsandigen Rinnsals konnte ich eine wunderhübsche weiße, halbkugelig-buschige Sutera (8080) mit seitlich zusammengedrückten (also zygomorphen) weißen Blüten sowie dicht polsterartig und sehr kleinblättrig und
blutig gewordene Gazania Lichtensteinii (8082a) finden, so daß ich einige Zeit
brauchte, sie als das, was sie war, zu erkennen.
An den Numaisbergen, auf denen eine ganze Menge Vegetation von der
Pad aus zu erkennen war, wurde angesichts eines kleinen Steinmauerdammes,
der eine steile Schlucht abschloß, kampiert. Meine Gefährten waren, ehe ich
noch eine meiner Pressen aufgeschnallt hatte, sofort nach dem Halten des
Wagens mit Sack und Picke und dünner Mappe in der Schlucht verschwunden
und kamen nach knapp zwei Stunden mit reicher Beute zurück.
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W inke für die P raxis
Schwefel und andere Mittel. Ein Gärtner sagte mir, Schwefelpulver ist
für alles gut, auch gegen die Wolläuse. Ich fing also an, nach Herzenslust zu
schwefeln, und bemerkte eines Tages bei meiner Vermehrung Rost an den
Sämlingen. Der Wurzelhals war mit einer rotbraunen Schicht bedeckt, und der
Sämling starb ab. Ich arbeitete mit Schwefelpulver, und richtig, der Rost heilte
auch da bei den meisten Sämlingspflanzen aus, wenigstens bei den stärkeren.
Die schwächeren und ganz kleinen Sämlinge litten immer unter dieser Schwefelbestäubung. Es bildete sich offenbar unter Einfluß der Sonne etwas schweflige
Säure, und der Pflanzenkörper wurde ganz entfärbt und ging dann ein. Ich habe
dann eine Reklameschrift von dem „Sulfurator“ gelesen, mit dem man Schwefel
durch Hitze vernebelt, ohne denselben in schweflige Säure umzuwandeln.
Weniger empfehlenswert ist diese Methode gegen tierische Schädlinge, wie
Wollaus, rote Spinne und Thripse. Man möchte so gerne ein zuverlässiges
Mittel haben für alle Fälle. Schwefel ist ganz gut, aber das beste von allem ist
sicher das „Cyanogas“. (Die Schriftleitung gibt auf Wunsch die Anschrift
der Herstellerfirma bekannt.) Die Durchgasung der Treibhäuser ist höchst
einfach und wohl das billigste, das man in dieser Beziehung haben kann. Vor
allem erfordert es keine teure Apparatur. Nach Sonnenuntergang wird mit
Hilfe einer Streubüchse oder eines Löffels auf die mit Brettern belegten Gänge
des Gewächshauses ein Calciumcyanid oder Cyankalk gestreut. Diese BlausäureKalk-Verbindung gibt unter Einwirkung der stets in der Luft enthaltenen
Feuchtigkeit langsam Blausäure ab, ein farbloses Gas, das als ausgezeichnetes,
insektentötendes Mittel seit langer Zeit bekannt und mit bestem Erfolg angewandt wird. Es kann angewandt werden gegen Blattläuse, Schildläuse,
Schmierläuse, Wolläuse, weiße Fliegen, Thrips usw. Cyangas ist für den
Menschen auch giftig, deshalb muß alles nach Vorschrift recht vorsichtig
gemacht werden. Das Gewächshaus ist vorher gut abzudichten. Rost und
andere Sporenkrankheiten werden wohl besser mit Schwefel behandelt und
der Vermehrungspilz bei den Kakteen wohl am allerbesten mit 1% ChinosolLösung.						
Dr. med . Kel ler, Lugano.
Viele von uns gehen in diesem Monat in den Urlaub. Wie wäre es, wenn
wir unseren Bekannten zu Hause einmal als „Reiseandenken“ nicht den unvermeidlichen Miniaturmaßkrug aus der X-Brauerei oder den bekannten
Rettungsring mit Grüßen aus Y-bad mitbrächten, sondern eine kleine Kollektion
Kakteen, die wir in einer besuchten Züchterei erwarben? Der Rettungsring
ist für den Beschenkten eine Qual, für den Geber ein Armutszeugnis. An
Kakteen hätte jeder unserer Bekannten seine Freude; hat er sie anfänglich
noch nicht, so wird er sie bekommen!					
R.
Billrothbatist. Da ich durch meinen Beruf fast den ganzen Tag von
Hause ferngehalten werde, muß ich meine Kakteen sich selbst überlassen.
Ich kann also nicht beschatten, wenn notwendig, lüften usw. Wie schütze ich
meine Pflanzen vor dem Großstadtstaub, vor zu starker Austrocknung, vor
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dem Platzregen, vor dem Sonnenbrand, vor zu großer Dunkelheit, wenn Sonne
weg? Ich versuchte mit Mull, Leinen und allem möglichen, bis ich auf den
Gedanken kam, meine auf dem Balkon nach Süden stehenden Glaskasten
mit Bi l lrothbat i st abzudecken. Er bietet zahlreiche Vorzüge: er ist wasserdicht, so daß starke Regengüsse kein Unheil anrichten können, er ist staubdicht
und läßt sich leicht abwaschen, Scheibenputzen fällt weg. Sein größter Vorteil
aber besteht darin, daß er gerade so viel abschattet, um die Pflanzen vor dem
Verbrennen zu schützen, aber doch anscheinend genügend Licht, auch bei
fehlender Sonne, durchläßt, um die Pflanzen gut gedeihen zu lassen. Daß
es keine ideale Lösung ist, ist mir klar, aber immerhin noch der beste Kompromiß, den ich unter zahlreich versuchten gefunden habe.		
H. W.
Mesems für Anfänger. Mancher hat gelegentlich schon von den eigenartigen „blühenden Steinen“ gehört und möchte auch gerne einige dieser
Pflänzchen in seiner Sammlung besitzen. Welche Arten kommen für den
Anfänger besonders in Frage? Es gibt eine ganze Anzahl Conophy ten,
die bei uns schon sehr lange in Kultur sind und — man möchte fast sagen
— sich bei uns etwas akklimatisiert haben. Hierzu gehört vor allem das
schön rot gefärbte und plastisch gezeichnete Con. obcordellum N. E. Br. mit
weißem Blütchen (Nachtblüher!). Daneben ist zu nennen: Con. truncatellum N. E. Br., grüne Körper mit dunklen Punkten; Con. Wettsteinii N. E. Br.,
eines der größten, flach, fein bläulichgrün gefärbt, mit prachtvoller lilafarbiger
Blüte; Con. ficiforme N. E. Br., von etwas birnförmiger Gestalt, gesattelt, schön
gezeichnet, mit großer, lilafarbiger Nachtblüte; Con. minutum N. E. Br. mit
kleinen, bläulichgrünen Körperchen, etwas punktiert, mit tief lilarosa gefärbter
Blüte; Con. leviculum N. E. Br. mit kleinen Körperchen und schöner schokoladefarbiger Strichzeichnung, blüht nachts weiß. Die genannten Arten sind ziemlich verbreitet und daher unschwer zu beschaffen. Die Anschaffung während
der sommerlichen Ruhezeit ist besonders zu empfehlen.		
Dr. T.

Vermehrung der Kakteen, die einen verlängerten Körper haben.

Mehrere Kakteen, die einen verlängerten Körper haben, können leicht schon
als kleine Sämlinge auf folgende Weise vermehrt werden: Man zerschneidet
den Körper in 0,5 bis 1 cm starke Scheiben und pfropft jede Scheibe auf eine
möglichst kräftige Unterlage. Sehr geeignet sind dazu die Seitensprossen von
starken scheitellosen Cereen-Stecklingen. Die aufgepfropften Scheiben treiben
bald Seitensprossen, die später abgenommen werden können. Zuweilen aber
ist das nicht notwendig, weil der kräftige Sproß des Pfröpflings die kleine
Mutterscheibe überwächst und völlig unsichtbar macht. Auf diese Weise vermehrte ich mit gutem Erfolg einige Echinocereen aus der Pectinatus-Gruppe,
seltene Pilocereen, usw.					
W. D., Leningrad.
Praktische Befestigung kleiner Pfröpflinge. Kleine Pfröpflinge, besonders zarte Sämlinge, befestigt man an der Unterlage mittels zwei mit Wollfaden verbundenen Holzstäbchen; diese werden einfach in die Topferde
so eingesteckt, daß der Wollfaden direkt über den Pfröpfling kommt und ihn
an der Unterlage festhält. Durch sanftes, allmähliches Einstecken der Stäbchen
kann man den nötigen Druck auf den Pfröpfling leicht erzielen. Man kann
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auch den Topf mit der Unterlage in einen größeren Topf einfüttern und die
Stäbchen in das Substrat des Außentopfes einstecken, damit die Wurzeln der
Unterlage durch die Stäbchen nicht verletzt werden.
W. D., Leningrad.

Sämlingspfropfung auf Seitensprosse der Unterlage.

Scheitellose Stecklinge von gewöhnlichen Cereen (Peruvianus,
Jamacaru usw.) können sehr gut als Unterlage für Sämlingspfropfung dienen. Bald nach der Bewurzelung treiben sie
kräftige Seitensprossen. Dieselben sind für das Aufsetzen
kleiner Pfröpflinge sehr geeignet. Sie haben einen verhältnismäßig kleinen Durchmesser, der der Größe der Sämlinge entspricht; die Befestigung des Pfröpflings ist hier auch sehr
bequem. Solche Unterlagen haben ein robustes Wurzelwerk,
das viel kräftigeres Wachstum sichert als bei den kleinen
Cereensämlingen, die oft als Unterlage benutzt werden. Nach
ein bis zwei Jahren können die schon großen Pfröpflinge auf
eigene Wurzel oder auf gewöhnliche niedrige Unterlage umgesetzt werden, wodurch
der Schönheitsfehler der Seitenpfropfung beseitigt wird.
W. D., Leningrad.

Der Schiefe Blick

Von W. von R oeder

viele von uns haben ihn, — den Schiefen Blick. Man kann ihn oft von
So neuem
beobachten, wenn man Führungen, Sammlungsbesuchen und

Tagungen beiwohnt. Schon einmal sagte ich an dieser Stelle, daß unsere Zeit
die Verbindung mit der Natur verloren hat, daß sie alles „mißt und wägt“.
Betrachten wir doch einmal nur ganz kurz einige Beispiele: Der Sportsmann!
Wohl fährt er hinaus in die Natur, aber worauf es ihm ankommt, ist die
Schnelligkeit, die pro Stunde zurückgelegte Kilometerzahl. Eine Bergbesteigung wird nach der Höhe über dem Meere und nach der Schwierigkeit
der Kletterei bemessen. Ein Strom wird vom Paddler nach den Wildwasserstellen und nach den Abfahrtsminuten eingeschätzt. Und wenn man den
allerbescheidensten „Sport“ betrachtet, der Großstädter legt sich am Strande
in die Sonne, um — braun zu werden, nicht um dem Spiel der Wellen,
dem Zuge der Wolken in stiller Ehrfurcht vor der Größe der Schöpfung
zuzusehen! Der große Reiseautobus jagt in acht Tagen von München über
Tirol, durch die Schweiz hindurch, an den Dolomiten vorbei, über Venedig
nach Rom. Die Teilnehmer können nicht viel gesehen haben, eine rein optische
Unmöglichkeit, aber sie können sagen: „Wir waren am Lido, wir trafen
uns auf der Via Appia. Sehen, Schauen, Beobachten! Daran liegt es. Wir
sehen das Leben nur mehr wie im Kino, wo uns der Meister des „Filmschnitts“
ebenfalls nur jagende Szenen vorübergaukeln läßt, wir sehen nur mehr die
Hälfte des Lebens.
Sehen! Besichtigen wir eine Sammlung, dann begnügen sich viele mit
einem flüchtigen Eindruck, sie haben sofort mit jenem schiefen Blick erkannt,
daß für sie nichts „zu holen“ ist, ihr Interesse ist erlahmt.
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Eine andere Art Kakteenfreunde kann ebenfalls nicht richtig sehen.
Durch Bücherstudium haben sie ihre Seele vor der lebendigen Welt abgeschlossen, eingekapselt, und wenn in einer Sammlung nicht gerade „Ihr
Fall“ sich vorfindet, über„sehen“ sie alles andere. Solche Menschentypen
wissen nichts von jenem Gefühl, das den echten Naturfreund befällt, wenn
er immer wieder Neues erschaut; sie wissen nichts von jenem rasenden
Herzklopfen, das einen überfällt, wenn man am Berghang draußen das
erstemal auf eine seltene Pflanze stößt, wenn die erste, längst ersehnte Blüte
an einer unserer Kakteen sich erschließt.
Schauen sollen wir! Nicht Betrachtungen anstellen, ob wir diese Pflanze
schon besitzen, sondern uns in die Empfindungen des Besitzers versetzen und
uns mit ihm zusammen an seinen Lieblingen erfreuen. Wie unvergeßlich
waren jene Abende bei Altmeister Mühlbauer! Gesprochen wurde nicht viel.
Er saß in seiner Efeulaube, rauchte sein Pfeifchen, vor ihm ein kleiner Tisch,
auf dem oft „nichts weiter“ stand als ein strotzend gesunder Echinocactus
mit Knospen. Auf der anderen Tischseite der Freund, und beide freuten sich
an der Schönheit der Pflanze, die dann bei sinkender Sonne mit liebevollen
Händen wieder in den „Kasten“ zurückgebracht wurde. Solche Stunden
des Schauens prägen sich der Seele ein und führen aber auch zum Dritten
und Wichtigsten, zum Beobachten!
Beobachten sollen wir beim Besichtigen einer Sammlung. Nur aus dem
richtigen Sehen (Wahrnehmen! Wie viele Menschen können nicht einmal
wahrnehmen!) und aus dem Schauen, aus der Liebe zu den Pflanzen baut sich
die wertvolle Beobachtung auf. Mag die Beobachtung zu wissenschaftlichen
oder technischen Überlegungen führen. Wir Laien sind ja meist überhaupt
nicht in der Lage, wissenschaftlich zu beobachten, denn dazu fehlt uns die
Vorbildung und die Apparatur. Wenn einer einige hundert lateinische Namen
kennt und recht „gelahrt“ zu reden weiß, dann ist er noch lange kein Wissenschaftler, und wenn in der „Kakteenkunde“ einmal ein Aufsatz erscheint,
der für unser Begriffsvermögen zu fern liegt, dann ist die „Kakteenkunde“
noch lange keine „zu wissenschaftliche“ Zeitschrift. Echte Wissenschaft
tönt nicht, sie sucht und lebt um ihrer selbst willen, getragen von Liebe zum
Beobachtungsgegenstand, sie hat auch keinen schiefen Blick, denn sie sieht
nur immer geradeaus. Trotzdem kann auch der Laie wertvollste Beobachtungen
machen! Wir vergleichen die Lage der Sammlung (Großstadt, Heimgarten,
Südhang z. B.), wir sehen zu, welche Arten dort besonders gut gedeihen, wie
der allgemeine Gesundheitszustand ist, die Stachelbildung, welche Erde, welches
Wasser verwendet wird, ob in Töpfen oder Schalen gepflanzt ist, wie hoch
der Wurzelstuhl in der Erde sitzt, wie groß die diesjährigen Sämlinge sind,
welches Glas der Besitzer verwendet, welche Schattenvorrichtungen, eine
Unzahl von Beobachtungen allgemeiner Art und auch besonderer Art an
Einzelpflanzen und Einzelarten, ja sogar aus der Systematik können wir machen.
Darum fort mit dem Schiefen Blick, geradeaus und tief hinein!

D i e K ak tee nkunde dient, unbeeinflußt von irgendeiner Seite, ausschließlich
dem Interesse des Liebhabers! Das ständige Lesen erspart Ihnen viel Lehrgeld!
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Kleine Mesem-R undschau für den Monat

Pflege im Heuer t ( Juli). In diesem Monat erreicht die sommerliche
DieWärme
ihren Höchststand. Nun ist es auch bei uns „Afrika“. Doch wer

etwa meinen sollte, daß sich unsere Pflanzen jetzt am wohlsten fühlen, der
täuscht sich sehr. Wie in ihrer Heimat, so wollen auch bei uns in der heißesten
Jahreszeit die Mesems nicht so recht „ziehen“. Die Conophy ten halten sich
noch in ihrer Schutzhülle, um den sengenden Strahlen der Hochsommersonne
zu entrinnen. Ähnlich verhalten sich auch O phthalmophy l lum, Muir ia ,
Oophy tum und Mitrophy l lum. Alle diese bedürfen jetzt keiner oder doch
nur ganz spärlicher Bewässerung. Sie lohnen die unbarmherzige Trockenhaltung mit um so reicherer Blüte im Herbst. Auch Lithops sieht in einigen
Arten der pseudotruncatella-Gruppe ähnlich aus. Man kann auch bei den
sonstigen hochsukkulenten Arten jetzt etwas zurückhaltender mit den Wassergaben sein. Nur die im Freiland stehenden Halbsträucher und Sträucher
müssen gegossen werden. Sie stehen meist noch im Flor.
Vereinzelt blüht gegen Ende des Monats Lith. Mundtii Tisch. oder
L. pseudotruncatella N. E. Br. Sie eröffnen den Blütenreigen. Auch steckt
gelegentlich ein Conophytum seine Blütchen durch die trockenen Reste der
alten Körperchen. Für Säml inge gilt die Trockenhaltung nicht. Sie müssen
zwar durch Schatten immer vor der direkten Sonnenbestrahlung geschützt
werden, aber man sollte sie doch immer mäßig feucht halten. Ausgiebige
Lü f tung ist im Hochsommer für alle Mesems ein dringendes Gebot. Von
den in Ruhe befindlichen Pflanzen schneidet man jetzt Steck l inge, wenn man
sie zur Vermehrung braucht (Conophytum, Ophthalmophyllum u. a.). Behandlung wie bekannt. Wenn jedoch nicht dringend nötig, läßt man lieber die
Pflänzchen ihren schönen Rasenwuchs durch freie Sprossung entfalten. Erst
die großen, vielköpfigen Polsterpflanzen erfreuen das Herz des wirklichen
Pflanzenfreundes. Man wird oft erstaunt sein, wie durch ungehemmten Wuchs
einzelne Körperchen in wenigen Jahren zu prachtvoll kompakten Rasen auswachsen. Wie sieht doch etwa ein Conophytum obcordellum N. E. Br. mit 15 bis
20 Köpfen ganz anders aus, als ein kümmerliches einköpfiges Stück, dem jeder
Seitensproß sofort abgenommen wird.
Die im Freiland oder auch Gewächshaus stehenden Strauch-Mesems
werden meist bald so groß, daß die Überwinterungsfrage oft Schwierigkeiten
bereitet. Um entsprechende Nachzucht zu erhalten, ist es erforderlich, rechtzeitig für neue Kleinpflanzen zu sorgen, die im nächsten Jahre wieder ins Freie
ausgepflanzt werden sollen. Der Heuert und der folgende Monat sind für den
Schnitt von Stecklingen am geeignetsten. Man schneide nicht zu große Sprosse
und möglichst an nicht zu altem Holz. Nach gutem Abtrocknen in feinem Sand,
dem etwas Torfmull zugesetzt sein kann, bewurzeln! Bis zum Winter wurzeln
die Stecklinge meist gut durch. Ein Verpflanzen vor dem Frühjahr, wo die
Pflanzen gleich ins Freiland überführt werden können, ist nicht mehr nötig.
Außer unseren Spezialgärtnereien empfiehlt sich jetzt der Besuch der botanischen
Gärten in Berlin, Bonn, Darmstadt, Hamburg, Kiel und München. Auf die
größte und schönste Sammlung: Kiel, werde ich noch zurückkommen. Dr. T.
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Arbeitskalender für den Monat

der „Zimmerkultur der Kakteen“ von Thomas-Soknic heißt es für diesen
InMonat:
„Beste Zeit zum Pfropfen. Von Mitte des Monats an beginnt das

Abhärten für den Winter! Also viel Luft und Sonne, mäßiger gießen, jedoch
nicht vertrocknen lassen! Bei Hitze mittags Sonnenschutz.“
Konnte der Gewächshausbesitzer und wohl auch der Glasbeetbesitzer
bereits im Brächet ( Juni) pfropfen, so ist für rauhe Gegenden oder für den
Zimmerpfleger erst jetzt (Heuert — Juli) die günstigste Zeit gekommen.
Man lasse sich aber gesagt sein, daß ein Pfropfen ohne jeden Glasschutz der
so gewaltsam vereinigten Pflanzen ein sehr gewagtes Unternehmen ist. Über
Epiphyllumpfropfen sei auf diese Stelle im Jahrgang 1933 hingewiesen.
Sobald wir im Wachstum der Kakteen einen gewissen Stillstand bemerken,
meist ab Mitte Heuert, treiben wir nicht weiter, sondern beginnen, wie Soknic
sehr richtig sagt, mit dem Abhärten für den — Winter. Es läßt sich dies vorerst
am einfachsten dadurch erreichen, daß wir sehr fleißig lüften, sonst aber alle
Pflegemittel in gleicher Weise anwenden. Der mittägliche Sonnenschutz
ist nicht immer nötig. Haben wir nämlich unsere Kakteen, wie in den früheren
Monatsanweisungen bemerkt wurde, auf die Sonnenbestrahlung vorbereitet,
so vertragen sie jetzt die stärkste Sonne ohne jeden Schutz. Zweifellos wird
dadurch ein reicheres Blühen für 1936 angeregt, denn es ist eine altbekannte
Sache, daß die Blüten dieses Jahres gewissermaßen die Quittung für gute
Pflege und viel Sonne im vorigen Jahr darstellen! Das Beibehalten vollster
Sonnenbestrahlung ohne Schutz hat aber noch den weiteren Vorteil, daß wir
die Wassergaben nicht so stark einschränken müssen, denn das dann stärker
verdunstende Wasser erzeugt — hochgelüfteter Kasten vorausgesetzt! — eine
sehr gute Luft (feucht!), die für die Kakteen eine Wohltat, für die Schädlinge
aber ungünstig ist. Es heißt also hier sorgfältig abwägen, wann man mittags
über beschattet. Von großer Wichtigkeit ist es auch, daß einzelne Arten an
und für sich etwas Schatten lieben und daher mittags beschattet werden
müssen. Gerade diese Pflegemaßnahmen gehören zu den schwierigsten in der
ganzen Kakteenpflege, doch glaube ich die Grundsätze genügend herausgeschält zu haben. — Die Freude an den sommerlich-kräftigen Pflanzen läßt
auch hinreichend Muße, Vergleiche anzustellen, welche Kakteen in diesen
Verhältnissen gut gedeihen und welche nicht. Es wäre sehr zu begrüßen,
wenn möglichst zahlreiche Leser Aufstellungen machen wollten, welche
Arten bei ihren Verhältnissen gut und welche mäßig oder schlecht gedeihen,
so wie es O. Fischer in Heft 5 S. 97 tat. Man bekommt damit nicht nur allmählich jene Arten heraus, die eine unverwüstliche Gesundheit haben, sondern
auch jene, die die Pflege niemals lohnen. Gleichzeitig gibt im Laufe der Zeit
diese Liste aber auch einen Überblick, welche Arten überhaupt bei den Liebhabern gepflegt werden. Diese Zusammenstellung ist zweifellos wertvoller
als das Herumquälen mit systematischen Untersuchungen, die für den Ungeschulten doch meist zur Erfolglosigkeit führen. Lege sich daher jeder Kakteenfreund ein „Goldenes Buch“ und eine „Schwarze Liste“ an! Die Nachwelt
wird es uns einst danken.						
W. v. R.
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Ve r e i n s n a c h r i c h t e n
Gesellschaft Österreichischer Kakteenfreunde Sitz Wien

Österreich

Programm f ür Jul i :
Gesellschaftsabend am 2. Juli im Vereinsheim

Tagesordnu ng : Einlauf — Berichte — Vortrag unseres Mitgliedes Herrn
Inspektors Ernst Triger: Kulturutensilien des Kakteenfreundes.
Prämienverteilung von Kakteen.
Im Monat August findet kein Gesellschaftsabend statt. Wir wünschen
unseren Mitgliedern und Freunden schöne Ferien.

Ortsgruppe Baden.

Jeden zweiten und letzten Samstag im Monat Gesellschaftsabende im
Restaurant Bock, Baden, Pergerstraße 12.
Gäste herzlich willkommen.
Nächste Sitzung Samstag , 13. Jul i.
Gesellschaftsabende im Restaurant Bock, Baden, Pergerstraße 12.
Die Gesellschaft Österreichischer Kakteenfreunde beabsichtigt in allen
Bundesländern Österreichs weitere Ortsgruppen zu bilden und bittet daher
die Kakteenfreunde um Anregungen hierzu. Anschrift: Gesellschaft Österreichischer Kakteenfreunde, Wien XIII, Testarellogasse 35.

Schweiz Gesellschaft Schweiz. Kakteenfreunde,
Sitz Zürich

Einladung und Programm

zur Jahreshauptversammlung in Lugano-Cademario
am 14.—15. IX. 1935
Samstag, den 14. IX. 1935:

14.30 Uhr: Ankunft in Lugano.
Fahrt nach Cademario mit Gesellschaftsauto.
15.30 Uhr: Ankunft in Cademario.
Umschau, eventuell Kaffee; Führung durch die KakteenSammlung.
17.00 Uhr: Beginn der Jahresverhandlungen. (Nur für Mitglieder.)
18.30 Uhr: Nachtessen.
20.00 Uhr: Bunter Abend, Lieder, Theater, eventuell Vortrag, Tanz.
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Sonntag, den 15. IX. 1935:
  6.00 Uhr: Tagwacht.
  6.30—7.30 Uhr: Besichtigung des Kakteenhauses und allerlei Erläuterungen.
  7.30 Uhr: Frühstück.
  8.00 Uhr: Vortrag.
Nachher Diskussion, Fragen-Beantwortung. Eventuell weitere
Verhandlungen.
10.00 Uhr: Autofahrt durch den Malcantone: Breno, Novaggio, Curio,
Pura, Magliaso und rund um den Salvatore herum. In
Morcote Besichtigung der wunderbar gelegenen Kirche.
Besichtigung der Kakteensammlung Claass in Noranco.
11.30 Uhr: (etwa) Ankunft in Lugano.
Gemeinschaftliches Mittagessen im Hotel Adler.
14.00 Uhr: Fahrt auf dem See mit kleinem Extradampfer: Gandria,
Caprino, Cavallino, Campione, Paradiso.
16.00 Uhr: Ankunft in Lugano.
16.41 Uhr: Abfahrt mit dem Gotthardzug heimwärts.
		 Die Festkarte enthält folgende Coupons:
1. Fahrt von Lugano nach Cademario.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Fr. 2,—
2. Nachtessen im Kurhaus Cademario.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
„ 3,—
3. Übernachten im Kurhaus Cademario.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
„ 3,—
4. Frühstück im Kurhaus Cademario.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  „ 1,50
5. Vortrag
6. Autofahrt Malcantone und rund um den Salvatore.   .   .   .   .   .   .
„ 5,—
7. Mittagessen im Hotel Adler, Lugano.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  „ 3,50
8. Fahrt auf dem See .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
„ 2,—
Total Fr. 20,—
Auch Nichtmitglieder und Ausländer können an der Tagung teilnehmen,
ausgenommen an den Verhandlungen. Abänderungen im Programm vorbehalten.
Anschließend: Kakteen-Lehrgang vom 15.—21. IX. 1935 im Kurhaus Cademar io.
Es ist das erste Mal, daß in der Schweiz derartiges geboten wird, und wir
hoffen, daß wir gerade bei den Pflanzenfreunden des In- und Auslandes in dieser
Beziehung Verständnis finden, um eventuell später so etwas wiederholen
zu können.
Fr. 85,— Pauschalpreis für Pension und Kurs ist gewiß sehr billig gerechnet. Dieser Preis versteht sich von Sonntagabend bis zum Samstagabend der folgende Woche, also volle 6 Tage. Letzter Termin zur Anmeldung ist der 20. VIII.! Jeder Interessent ist gebeten, seine Anmeldung so
früh als möglich an Dr. Keller, Kurhaus Cademario, Cademario bei Lugano,
oder an den Präsidenten der Ortsgruppen einzusenden, welcher die Anmeldungen dann weiterleitet.
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Es ist uns gelungen, als Hauptlehrer Herrn Dr. W. von Roeder aus Deutschland, Herausgeber der „Kakteenkunde“, ein Fachblatt von internationalem Ruf,
zu gewinnen.
Verlangen Sie ausf ührl ichen Prospekt ( kostenlos) mit L ehr plan!

D.K.G. Deutsche Kakteen-Gesellschaft e. V., Sitz Berlin

Einladung

und Veranstaltungsfolge zur 43. Jahreshauptversammlung der
Deutschen Kakteengesellschaft vom 23. 8. bis 26. 8. 1935 in Berlin
Freitag, den 23. 8.1935:

19.30 Uhr: Erstes Treffen im Vereinslokal „Wilhelmshof “, Berlin, Anhalter Straße 12 (am Anhalter Bahnhof).

Sonnabend, den 24. 8.1935:

10.00 Uhr: Eröffnung der Ausstellung der Ortsgruppe Berlin „Deutsche
Kakteen-Schau 1935“ im Botanischen Garten in Dahlem.
Eingang Straße Unter den Eichen. Anschließend Besichtigung der Ausstellung.
13.00 Uhr: Gemeinsames Mittagessen im Schloßpark-Restaurant in
Steglitz. Gedeck 2 RM.
15.00 Uhr: Vorbesprechung des Hauptvorstandes mit den Ortsgruppenvertretern im Schloßpark-Restaurant (Nähe Botanischer
Garten).
19.30 Uhr: Begrüßungsabend im „Wilhelmshof “. Vortrag des Herrn
Prof. Dr. Werdermann. Einlaß frei gegen Vorzeigung des
Festabzeichens.

Sonntag, den 25.8.1935:

9.00 Uhr: Ausstellungsbesuch für Mitglieder, die nicht an der Hauptversammlung teilnehmen. Einlaß gegen Vorzeigung des
Festabzeichens. Treffen vor dem Eingang zum Wirtschaftshof des Botanischen Gartens, Straße Unter den Eichen.
10.00 Uhr: Hauptversammlung im Großen Sitzungssaal der Deutschen
Gesellschaft für Gartenkultur in Berlin NW, SchlieffenUfer 21, Nähe Lehrter Fernbahnhof.
13.00 Uhr: Gemeinsames Mittagessen im „Zelt I“, Straße In den Zelten,
Nähe Schlieffen-Ufer. Gedeck 2 RM.
15.00 Uhr: Abfahrt bei den Zelten mit Motorschiff in Richtung Grünau.
Am Ziel Kaffee im Freien ( ?), Unterhaltung und Mondscheinrückfahrt, Fahrkosten etwa 2 RM, je nach Teilnehmerzahl.
Die O.-Gr. Berlin beteiligt sich möglichst vollzählig.

Montag, den 26.8.1935:

19.30 Uhr: Abschiedstrunk im „Wilhelmshof “.
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Anmeldungen sind möglichst umgehend zu richten an den Vorsitzenden
der O.-Gr. Berlin, Herrn A. Schmiedchen, Berl in- Stegl itz , Kniephof st raße 32a. Es wird um bindende Mitteilung gebeten, ob an den Essen und
der Schiffahrt teilgenommen wird. Zimmerbestellungen vermittelt Herr
Schmiedchen bei fester Bestellung ebenfalls. Falls besonderer Wert auf Unterkunft in der Nähe des Botanischen Gartens gelegt wird, wäre dies anzugeben.
Festabzeichen zum Preise von 1 RM werden nach Ankunft in Berlin ausgehändigt.
Für den Hauptvorstand der D.K.G. und die Ortsgruppe Berlin:
				
gez. Schmiedchen.

O r tsg r uppenna chr ichten de r D.K.G.

Neue Ortsgruppen der D.K.G. und Zusammenschlüsse mit der D.K.G.
Die Mitglieder der bisherigen Vereinigung der Kakteenfreunde in MannheimLudwigshafen und der bisherigen Vereinigung Stettiner Kakteenliebhaber haben, der
Führung ihres Vorstandes folgend, vollzählig die Mitgliedschaft bei der Deutschen
Kakteen-Gesellschaft erworben. Eine weitere neue Ortsgruppe ist in Bochum entstanden! Wir begrüßen auf das herzlichste die so geschaffenen Ortsgruppen MannheimLudwigshafen, Stettin und Bochum.
Die Vereinigung der Kakteenfreunde in Groß-Berlin hat sich aufgelöst; ihre Mitglieder sind zur Ortsgruppe Berlin der Deutschen Kakteen-Gesellschaft übergetreten.
Die „Kakteenfreunde Groß-Hamburg“ sind Mitglieder der Deutschen KakteenGesellschaft geworden und haben sich mit unseren alten Hamburger Mitgliedern zu
einer vereinigten Ortsgruppe Hamburg zusammengeschlossen.
Die Berliner und Hamburger Kakteenfreunde kamen ebenfalls unter der selbstlosen
Führung ihres Vorstandes zur Gesellschaft. Auch sie heiße ich als neue Kameraden
in unserer Gemeinschaft herzlich willkommen.				
Döl z.
Ortsgruppe Altenburg, Thür., der D.K.G. (gekürzt)
111. Zusammenkunf t vom 8. April 1935. Nachdem Bericht und Geschäftliches erledigt waren, berichtete Herr Fischer zur Kakteenkunde. Anschließend an die
letzte Zusammenkunft. Man darf nun nicht glauben, alle Kakteen schieben ihre
Blüten im Verborgenen, im Winterquartier, hervor. Bei Cer. speciosus dürfen wir uns
bis Brachmond ( Juni) gedulden. Etc. minusculus können wir als zeitigen Blüher
ansehen, aber die übrigen blühen im Brachmond ( Juni) bis Ernting (August). Von den
Echcereen ist der Erste Echc. tuberosus und Echc. Knippelianus. Letztere hat H. F. in
der früher Neubauerschen Sammlung beobachtet, welcher im Gewächshaus an einer
dunklen Stelle gestanden hat. im Winterquartier sich doch zum Blühen anschickte.
Von den Mamillarien ist
M. spinosissima die erste,
während Mam. decipiens
im Herbst blüht. (Nach
Beobachtungen in der
Sammlung
Neubauer,
neuerdings Georgi.)
Herr Pfarrer Straumer
berichtete über seine Erfahrungen mit Opuntien.
Obwohl Herr St. durch
mehrjährige Beobachtung
ein Freund der Trockenhaltung der Kakteen im
Winter ist, empfiehlt er,
Opuntia clavarioides
Opuntien nicht ganz
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trocken stehenzulassen. Bei ihm haben auch dickgliedrige Opuntien Glieder abgeworfen. Früher war er der Meinung, diese Glieder wären nicht ausgereift. Der
Winterstand ändert sich natürlich nicht. Frostfreier Raum. Mit Echinocereen, meint
Herr Pfarrer, solle man sich nicht viel Mühe geben. Im Winterquartier trocken,
frostfrei, halten sie vier Monate aus. Sind sie verstaubt, im Frühjahr mit Persilwasser
tüchtig duschen, abtrocknen lassen, in die Sonne, und die Blüten kommen.
Eine Aussprache über Op. clavarioides (Negerhand) zeigte, daß diese sich für
Zimmergärtner nicht eignet.
Ausgestellt hatte Herr Georgi: Echinoc. Saussieri, Echc. praucispinus, Cer. lamprochlorus, eine unbekannte Mamillarie.		
Osk ar Fi scher, Ortsgr.-Leiter.
Ortsgruppe Rostock der D.K.G.
Aus Ber icht Nr. 69/70 (gekürzt). Die Vorschlagsliste für den neuen Leiter und
seine Mitarbeiter ist dem Hauptvorstand in Berlin eingereicht und genehmigt worden.
Wir bitten unsere Mitglieder, durch zahlreiches Erscheinen, Einführung von Gästen
und tatkräftiges Mitarbeiten die Sitzungsabende recht erfolgreich zu gestalten.
Mit deutschem Gruß!					
I. A.: Beyer.

T.O.

Die Tauschorgani sat ion der DKG. tei lt mit :

Wiederum möchte ich zur Spende überzähliger Kakteen und anderer Sukkulenten
aller Art an die Besitzer kleiner aufstrebender Sammlungen auffordern. Ich bitte alle
fortgeschrittenen Liebhaber, wieder oder zum ersten Male ihre Hilfe dem Nachwuchs
zur Verfügung zu stellen.
Gegenüber den Vorjahren soll die Spendenmappe dieses Mal dahin ausgebaut
werden, daß die Spender, wenn sie es ausdrücklich wünschen, gleichzeitig als Bewerber
um die Spenden anderer auftreten können. Wer also Spender und Bewerber in einer Person
sein will, stellt seine Pflanzen an sich ohne Rücksicht auf die Gegengabe zur Verfügung,
hat aber andererseits Gelegenheit, seinerseits von der gleichen Freigebigkeit anderer
Gebrauch zu machen. Die Spendenlisten und die Aufforderungen zur Zusendung der
Spendenmappe möchte ich bis zum 1. Ernting (August) haben.
Ich weise ausdrücklich darauf hin, daß die Mappe nur denjenigen Mitgliedern
der D.K.G. zugehen kann, die sich auf diese Aufforderung hin ausdrücklich melden.
			
Döl z , Berlin-Spandau, Recklinghauser Weg 14.

Echinocactus horripilus-Sämlinge? Herr Prof. Dr. Buxbaum, Gürtelgasse 26,
Fürstenfeld (Steiermark), benötigt zu einer wissenschaftlichen Untersuchung einen
oder einige in der ersten Jugendbestachelung stehende, diesjährige Sämlinge von
Ets. horripilus. Interessenten wollen sich mit Prof. Buxbaum ins Benehmen setzen.
Auch Samen davon, garantiert echt, ist erwünscht!
Zuschriften an die Schriftleitung können infolge der so stark gestiegenen Leserzahl
nur dann beantwortet werden, wenn Rückmarke beiliegt!
Der Gesamtauflage dieses Heftes liegt Lieferung 1 des „Jahrbuches der Deutschen
Kakteengesellschaft“ bei, das sonst nur auf Wunsch ordentlichen Mitgliedern der DKG.
geliefert wird. Bitte beachten Sie den beiliegenden Prospekt.
Aus dem Inhalt d ieser L iefer ung :
Wie liest man die Beschreibung einer Pflanze?
Erklärung der Fachausdrücke usw. von Prof. Dr. J. Buxbaum.

Das Titelbild stellt Euphorbia melanohydrata Nel. dar.
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erfolgt unter folgenden Bedingungen:
Arbeiten, die für ein bestimmtes Heft gedacht sind, müssen drei Monate vor
Erscheinen dieses Heftes eingesandt sein. Redaktionsschluß für den Textteil ist am
1. des Monats!
Sie stehen dafür ein, daß Ihre Arbeit eine Originalarbeit ist und bisher noch nirgends
veröffentlicht wurde. Sollte es ein Zweitdruck sein, oder sollten Sie vorhaben, Ihre
Arbeit noch anderwärts zu veröffentlichen, so ersuche ich um postwendende Benachrichtigung. Die Arbeit stammt ausschließlich aus Ihrer Feder und verletzt in bezug auf
Text und Abbildungen keinerlei fremde Rechte. Sie geht in den Besitz des Verlages über,
ebenso wie das Übersetzungsrecht und das Recht an den Abbildungen. Eingesandte
Bilder sind genau zu kennzeichnen.
Zu Kürzungen, Änderungen, Einfügungen ist der Schriftleiter berechtigt; Korrekturfahnen werden nur ausnahmsweise versandt.
Sollte keine gegenteilige Nachricht von Ihnen eintreffen, nehme ich an, daß ich Ihr
Honorar dem Wissenschaftlichen Grundstock der DKG. überweisen darf, der Ihnen
nach Erhalt Quittung zukommen lassen wird. Abbildungen, Erwiderungen, Berichtigungen, Nachträge usw. werden nicht besonders honoriert.
Der Schr i f tleiter.
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VIII. Heft

Kakteenkunde

vereinigt mit dem „Kakteenfreund“. Organ der Deutschen KakteenGesellschaft in der Deutschen Gesellschaft für Gartenkultur
Schriftleiter M.R.D.P. Dr. Wilh. von Roeder. Pullach im Isarthal. Obby.

Jahrg. 1935

August/Ernting

VIII. Heft

Die Blüten wollen dir ein Gottgeheimnis sagen:
„Wie feuchter Erdenstaub kann Himmelsklarheit tragen“.

Angelus Silesius

Phyllocactus macropterus

Aus einem alten Kakteenbuche

(Phot. O. Böhme)

von Wi l h. Weingar t
or mir liegt im ursprünglichen derben Einband: „Dr. Louis Pfeiffers Beschreibung der Cacteen von 1837“. Das Buch kaufte ich am 25. VIII.
1902 von Carl Knippel in Kl.-Quenstedt, es ist mit weißem Papier durchschossen, und am Ende sind die zwei sehr interessanten Verzeichnisse der
Kakteensammlung von August Linke in Berlin 1855 und 1858 eingeheftet.
An zwei Stellen sind auf dem weißen Papier Eintragungen; die erste am
Anfang des Buches bringt: Sämlingspflanzen vom Juni 1856, 59 Sorten, meist
Echinocacteen und Mamillarien, dazu dasselbe vom Juni 1858, 32 Sorten, meist
Echinocacteen.
Am Ende des Buches kommen mehrere Seiten über Einkäufe mit den
gezahlten Preisen, die uns heute ganz märchenhaft anmuten. Leider ist die
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Zeit nicht angegeben, sie müssen aber der ganzen Art nach älter sein als 1856/58;
sie sind mit Tinte geschrieben, und in einer Ecke ist eine Bleistiftnotiz über
Samen des E. tenuispinus, gesät 20. Januar 1860. Das Buch selbst soll Pfeiffers
Handexemplar gewesen sein, nach Angabe von Carl Knippel, der Name findet
sich aber nicht darin. Professor Schumann sagte mir, daß im Botanischen
Museum in Dahlem Briefe von Dr. Pfeiffer vorhanden seien, so daß man Vergleichung der Schriften anstellen könne, doch ist dieses nicht geschehen.
Als erster kommt ein Einkauf in der Höhe von 482 Thalern, der sich
aus einem Einkauf von Kakteen in der Höhe von 322 Thalern, einer Kiste
Orchideen 60 Thaler und einer desgleichen von Zwiebeln 100 Thaler zusammensetzt. Die Kakteennamen sind sehr abgekürzt und oft sehr undeutlich, flüchtig
geschrieben, so daß man sie nicht immer sicher entziffern kann.
Am Anfang des Verzeichnisses steht:
Cereus senilis, 2 Fuß, 40 Thaler.
„ hexagonus, 2 Fuß, 6 Thaler.
„ polylophus, 1 Fuß, 12 Thaler.
„ pitahaya, 1 1/2 Fuß, 10 Thaler.
Billiger als 1 Thaler ist nichts zu haben gewesen, dahin gehören z. B.
Mam. longimamma, eine italienische Opuntia, eine Mamillaria Schiedeana usw.
Für den Preis von je 20 Thalern ist aufgeführt: Echinocactus horizonthalonius, Mam. arteriformis, eine weiße Mam. nov. spec. und Mam. Humboldtii.
Nur je 10 Thaler kosten Echinoc. Ehrenbergii, ornatus, Mam. viridis nov.
spec., Mam. cylindrica nov. spec. und alba lanata.
7 Thaler das Stück: Echinoc. electracanthus, turbiniformis, Vanderayi,
horripilis, costis compressis; Mam. chinita, flavida clavata, leucocentra und eine
Art, deren Namen nicht zu entziffern ist.
Mit 5 Thalern das Stück: Echinoc. Karwinskii und oxypterus, Mam.
aculeis rigidis rubris; acul. fuscis, acul. flavidis.
Je 3 Thaler: Mam. clavata. 2 Thaler: Mam. cornifera, vetula.
In ähnlichen Preisen bewegt sich ein Einkauf, bei dem der Lieferer
Schelhase angegeben ist, er beträgt 150 Thaler, dabei sind 2 neue Kakteen
(ohne Namen) 15 Louis d’or = 84 Thaler! 1 Cereus polylophus für 6 Thaler
und Echinoc. turbiniformis, Mam. Schlechtendalii, Parkinsonii, Humboldtii und
eine mit undeutlichem Namen je 10 Thaler!
Dann kommt eine Aufstellung (ohne Namen des Lieferers): 16 Stück in
4 Arten, zusammen 59 Dollar!
Von Herrn Wilhelmi, Herrnh. Str. 8: 9 Kakteen in 5 Sorten, 25 Thaler.
Eine Abrechnung mit J. D. Hopf ohne Einzelpreise: Mamillarien und einige
Echinocacteen 15 Thaler.
Ohne Liefererangabe und ohne Einzelpreise:
8 Kakteen in 4 Sorten 271/2 Thaler.
4 desgl. in 3 Sorten 18 Thaler.
15 desgl. in 9 Sorten 32 Thaler.
Weitere Abrechnungen nur in Buchstaben (die Lieferer) und in Zahlen
sind nicht mehr verständlich.
Also im ganzen recht kräftige Preise!
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Daß diese aber zu der Zeit nicht ungewöhnlich waren, beweist ein Blick
in das Verzeichnis von Aug. Linke, Berlin 1855, wo es heißt:
Leuchtenbergia principis, 4 Zoll, 12 Thaler.
Cereus polylophus, 1 Fuß hoch, 20 Thaler.
Cereus chrysomallus, 6 Zoll, 6 Thaler.
Cereus senilis, 1 Fuß hoch, 12 Thaler.
Euphorbia splendens, 1 Fuß hoch, 1 Thaler.
Und im Verzeichnis von 1858:
Pilocereus glaucescens Lab., 6 Zoll hoch, 40 Thaler.
Pilocereus fossulatus Lab., 1 Fuß hoch, 100 Thaler!
Das Pfeiffersche Buch mit seinen Eintragungen habe ich auch einmal
einem unserer ganz großen Kakteenhändler gezeigt. Da wurden seine Augen
weit, und er holte einen Seufzer so tief herauf wie aus einem Ziehbrunnen
und sagte: „Die Preise müßten wir haben“.
Ich aber war zufrieden, daß wir sie nicht hatten.

Die treue Garde
P. Roth

Dr. med. P. Roth zählt ebenfalls zu den allerältesten, geSanitätsrat
treuesten Mitgliedern der Gesellschaft, reicht doch die Entstehung seiner

Sammlung bis 1893 zurück. Es wird uns freuen, wenn er uns einmal aus diesen
alten Zeiten erzählt und seine Erinnerungen in einem kurzen Aufsatz bekannt gibt.
P. Roth wurde am 3. IV. 1861 zu Bernburg (Saale) geboren und verlebte
seine erste Jugend auf dem Lande in Glöthe, Kreis Calbe, wo sein Vetter Rittergutspächter war. Nach dem Besuch des Gymnasiums in Bernburg und Greiz
studierte er Humanmedizin in Freiburg i. Br., Leipzig und Würzburg. Nachdem
er 1888 das Doktor- und Staatsexamen gemacht hatte, kam er als Assistenzarzt
nach Berlin, Würzburg, Wien und Nürnberg und ließ sich 1893 als Augenarzt
in Magdeburg nieder.
Sein Interesse für Kakteen wurde durch einen besonders schönen, ganz
frisch angekommenen Import mexikanischer Kakteen erweckt. Wir haben hier
einmal einen jener seltenen Fälle, daß das Interesse plötzlich geweckt wurde,
daß eine Sammlung nicht mit dem berühmten Echinopsiskindel begann und
trotz dieses spontanen Anfangs nunmehr im fünften Jahrzehnt noch
besteht. 25 kleine Kakteen bildeten den Grundstock seiner Sammlung, die in
Zimmerkästen kultiviert wurden. 1895 siedelte Roth nach Bernburg über,
wo er in günstigster Lage bei seinem neu erworbenen Haus sich ein Gewächshaus
erbaute, das durch Glasbeete unterstützt wurde. Von Anfang an warf er sein
Augenmerk auf die starke Aussaat von seltenen und schönen Arten, Samen
meist von Haage und Schmidt, Pflanzen auch von Knippel-Kleinquenstedt.
Durch den Ankauf einer völlig verwahrlosten Sammlung in Bernburg erhielt
die Rothsche Sammlung starken Auftrieb, und die früher vernachlässigten
Bernburger Kakteen erholten sich unter Roths Pflege prächtig.
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1900 ist insofern ein Wendepunkt in der
Geschichte der Rothschen Sammlung, als
von diesem Jahr an nur äußerst selten noch
Pflanzen gekauft werden, nur noch Gelegenheitskäufe. Statt dessen aber setzt ein starker
Tauschverkehr mit den berühmtesten Sammlungen und Botanischen Gärten des In- und
Auslandes ein. Im Jahre 1913 kann Roth eine
moderne Gewächshausanlage in Hufeisenform
erbauen: ein niederes Kalthaus, ein niederes
Warmhaus, ein hohes Kalt- und ein hohes
Warmhaus. Den Abschluß bildete ein sehr
großes Kakteen- und Fettpflanzenhaus. 1914
folgte noch ein Wohnhaus mit wundervollem Wintergarten, doch kaum vollendet,
kam der Krieg und brachte besonders in seinen Folgezeiten die Sammlung
Roths an den Rand des Verderbens, wie wir es schon bei Fobe hörten.
1931 siedelte sich Sanitätsrat Roth in dem schönen, stillen Harzstädtchen
Ballenstedt an, und eine kleine Reihe Kakteen und Fettpflanzen legt Zeugnis
ab von der einstigen Größe dieser einzigartig schönen Sammlung. Einige Zahlen
mögen die Größe der Rothschen Sammlung beleuchten, aufgezeichnet 1914:
Arten (!): Echinocactus 150, Mammillarien 110, Cereen 153, Pilos 21,
Echinocereen 20, Opuntien 50, Phyllocactus spec. 14, Hybriden 50, Agaven 20,
Aloen 51, Euphorbien 55, Mesembrianthemen 34, dazu unzählige Crassulaceenarten.

G. Braune

Rund 15 Jahre weniger, aber immerhin noch 25 Jahre, ist Lehrer G. Braune
Mitglied der DKG., uns allen wohlbekannt durch sein eifriges und stilles Wirken
für die DKG. Es ist sein ausdrücklicher Wunsch, daß an dieser Stelle nichts
über sein Schaffen berichtet wird, aber dennoch zählt er zu unseren Getreuen!

Hans Z oll

Schon als kleiner Junge — heute 49 — hatte Zoll einige Kakteen und ist
seitdem seiner Liebhaberei treu geblieben. Er pflegt seine Pflanzen — etwa
300 Stück — vor regengeschützten Zimmerfenstern und auf dem Balkon in
Kästen und zwei Glashäusern, von denen
jedes ungefähr 80 Pflanzen faßt. Das
Charakteristische seiner Sammlung ist,
daß er mit wenigen Ausnahmen nur selbst
aus Samen gezogene Pflanzen besitzt, so
daß ihm jede Pflanze sozusagen von Kindheit an vertraut und ans Herz gewachsen
ist. Er pflegt zum Beispiel heute noch
mehrere Mam. centricirrha aus Aussaat
1911, welche mehr als faustgroß sind und
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jährlich reichlich blühen. Die Aussaat erfolgte stets auf einfachste Weise in glasbedeckter Schale ohne Unterwärme, trotzdem
hatte er immer sehr schöne Erfolge. In den
letzten Jahren hat Zoll auch eine Anzahl
Mesems aus Samen gezogen und hatte im
vergangenen Jahr blühende Lithops, Punctillaria simulans und Faucaria tigrina.
Bei den Kakteen hat sich Zoll auf keine
besondere Gattung spezialisiert, da ihn der
Formenreichtum aller Arten interessiert; so
kommt es, daß in seiner Sammlung Cereen
sowohl wie Echinocereen, Mammillarien,
Echinocacteen und Echinopsis vertreten sind,
auch eine Anzahl Phyllo-Hybriden (zum Teil
vor 20 Jahren aus Samen gezogen), die prächtig blühen. Das Bild zeigt ein
selbstgefertigtes Photo seines letztjährigen Echinopsen-Flores. Auch hierbei
befindet sich eine Anzahl vor etwa 20 Jahren aus Samen gezogene Pflanzen.
Als er 1914 der DKG. beitrat, so daß er also jetzt bereits über 20 Jahre
Mitglied ist, war er das erste Frankfurter Mitglied. Auch Zoll erzählt, wie er
unsere Zeitschrift stets mit großem Interesse gelesen und immer wertvolle
Anregungen daraus geschöpft hat. Er wird ihr auch weiter die Treue halten
und seine Gesellschaft ihm.

Car l Schick
Carl Schick zählt zu den bekanntesten Namen in unserer Gesellschaft
(20 Jahre Mitglied!).
Geboren am 17. I. 1881 in Bad Homburg v. d. Höhe als Sohn des
Kaufmannes Heinrich Schick. Nach Absolvierung der Realschule und Handelsschule zu Freiburg, sowie einer dreijährigen kaufmännischen Lehre war er als
Kaufmann im väterlichen Geschäft in Freiburg, sowie in anderen Städten
(Heilbronn, Kaiserslautern und Köln) tätig.
In den Jahren 1904, 1905 und 1906 war er Angestellter der Firma Friedrich M. Vietor Söhne, in deren
Bremer-Faktoreien in Kw itta (Gold küste), sowie
Lome und Palime an der Westküste A f r i k as tätig.
1908 in Freiburg i. Br. verheiratet. 1915 bis Ende
1918 machte Schick den Weltkrieg mit (mehrere Auszeichnungen!). Seit dem Tode seines Vaters, welcher
1929 erfolgte, Inhaber der weltbekannten ImmobilienFirma H. Schick RDM-Makler in Freiburg i. Br.
Bei seinen Reisen an der Westküste Afrikas wurde
er auf die Kakteen und Sukkulenten aufmerksam
gemacht und fand Gefallen an diesen Pflanzen.
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Näheres darüber ist Seite 51, Jahrgang 1915 der „Monatsschrift für Kakteenkunde“ festgelegt.
Schick hat die Liebhaberei und das Interesse für die Kakteen und
Sukkulenten stets zu fördern gesucht, indem er zahlreiche Vorträge über Pflege
und Anzucht von Kakteen im Gartenbauverein zu Freiburg i. Br. hielt und
darin eine Abteilung für Kakteenliebhaber gründete. Kurz vor Ausbruch des
Weltkrieges ist es seinen Bemühungen geglückt, daß die Deutsche KakteenGesellschaft zufolge seiner Einladung eine ihrer gelungensten Jahreshauptversammlungen am 20., 21. und 22. VI. 1914 zu Freiburg abhielt, worüber in
der Monatsschrift 1914, Seite 95 berichtet wird.
In mehreren Artikeln in der Monatsschrift 1917, Seite 39, 67 und 108,
1919 Seite 13, 1920 Seite 52, ferner in der „Zeitschrift für Sukkulentenkunde“
Band III Seite 158, sowie M. d. DKG. Band I Seite 43 und 60, letztere mit
farbigen Abbildungen, hat er uns von seiner Sammlung erzählt, welche auch
heute noch aus bestkultivierten Pflanzen, sowohl Kakteen wie auch aus seltenen
Mesems und Trichocaulon besteht.
In seiner geschäftsfreien Zeit befaßte sich Schick mit der Einfuhr von
Kakteen und Sukkulenten. Seit 1922 hatte er gute Beziehungen nach Argentinien, sowie nach Groß- und Klein-Namaqualand (Südafrika). Es ist ihm
gelungen, folgende Neuheiten einzuführen, die er zum Teil selbst und zum Teil
mit seinem Freunde Dr. Tischer benannte und beschrieb. Es sind dies
folgende Arten:
Echinocactus Sigelianus Schick, Ects. Sutterianus Schick, Ects. Capillaensis
Schick, beschrieben in „Möllers Deutscher Gärtner-Zeitung“ 1923, 38. Jahrgang,
Nr. 26, Seite 101 und 102, Cereus purpureopilosus Weingart, Conoph. Tischeri
Schick, Conoph. globuliforme Schick & Tisch., Conoph. cordatum Schick & Tisch.,
Conoph. apertum Sch. & T., Conoph. elongatum Sch. & T., Conoph. corniferum
Sch. & T., Conoph. circumpunctatum Sch. & T., Conoph. Lambertense Sch. & T.,
Conoph. pygmaeum Sch. & T., Conoph. pardivisum Tisch., Conoph. percrassum
Sch. & T., Conoph. chloratum Tisch., Cheiridopsis gibbosa Schick & Tisch.,
Cheiridopsis Schlechteri Sch. & T., Titanopsis Hugo-Schlechteri Schw., Juttadinteria decumbens Sch. & T., Corpuscularia perdiantha Tisch., Lithops lactea
Sch. & T.
Folgende Pflanzen tragen seinen Namen: Conophytum Schickianum Tisch.,
Mitrophyllum Schickianum Tisch., Cheiridopsis Schickiana Tisch., welche von
ihm alle eingeführt wurden.
Seine Sammlung besteht zur Zeit noch aus etwa 250 Pflanzen, und zwar
Echinocacteen, Mammillarien, Conophyten, Lithops, Kugeleuphorbien und
Trichocaulon, darunter die größten Seltenheiten, wie Conoph. bilobum,
Nsm. cinereum, Con. apertum, Conoph. Tischeri usw.
Besondere Freude machen ihm die selbst aus Samen gezogenen Euph.
meloformis, obesa und bupleurifolia.

Besuchen Sie die Jahres-Hauptversammlung der D.K.G.
und die Kakteenschau in Berlin!
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Dr. N. E. Brown †

verstarb nach mehrmonatiger Krankheit in seinem Heim
Amin 25.KewXI.bei1934
London der ausgezeichnete Pflanzenkenner und hervorragende

Erforscher der Sukkulenten, namentlich Südafrikas, Dr. N. E. Brown.
Er wurde am 11. VII. 1849 in Redhill in Surrey geboren. Seine Ausbildung
wurde abgeschlossen durch einen Besuch der Reigate Grammar School. In
Reigate wohnte der bekannte Forscher und Gartenliebhaber W. Wilson
Saunders. Als Brown etwa 13 Jahre alt war, stiftete Saunders der Schule ein
Mikroskop als ersten Preis für Botanik. Brown fühlte bereits damals eine starke
Neigung für Naturwissenschaften und sammelte vor allem Insekten. Obgleich
er nichts von Botanik verstand, beschloß er doch, den Preis zu erringen, da ihm
der Besitz eines Mikroskops ungefähr als das erstrebenswerteste Ziel erschien.
Seinem außerordentlichen Fleiß gelang nicht nur die Erfüllung dieses Wunsches,
sondern mehr als das, da er nach dem Verlassen der Schule als Kurator zu
Saunders kam, damals einer der leitenden Naturforscher Englands und Herausgeber des Refugium Botanicum, in dem wenig bekannte oder besonders
interessante Pflanzen beschrieben wurden. Der Wettkampf um das Mikroskop
hat Brown sowohl zum Mikroskopiker als auch zum Botaniker gemacht. Bis
an seinen Tod hat er leidenschaftlich mikroskopiert und noch im vorigen Jahre
ein Buch über eine Diatomeen-Gattung herausgebracht. Nach sechsjährigem
Dienst bei Saunders wurde Brown Assistent am Herbarium in Kew. Hier ist
er vielen auch durch seine Vorlesungen über geographische Botanik bekannt
geworden. Während seiner langen Dienstzeit am Herbarium hat Brown zahlreiche und oft sehr schwierige Pflanzenfamilien monographisch bearbeitet.
Für uns sind vor allem von Bedeutung seine Werke über die Asclepiadaceen
und die Gattung Euphorbia. Diese und andere Arbeiten brachten ihn in nächste
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Verbindung mit der Floristik Afrikas, besonders Südafrikas. Schon früh trat
seine außerordentliche Liebe zu den Sukkulentenformen jener und anderer
Gattungen zutage. Er bearbeitete sie nicht nur als Herbariumsmann, sondern
zog sie in einem eigenen kleinen Gewächshaus bei seiner Privatwohnung, lernte
ihr Wachstum vom Samenkorn bis zur Frucht kennen und hielt das Geschaute
in hervorragenden Zeichnungen und Gemälden fest. Er war ein Beobachter
von seltener Vollkommenheit und im höchsten Maße kritisch. Für seinen
Lebensabend hatte er sich die Bearbeitung der riesigen Gattung Mesembrianthemum vorbehalten. Nach mannigfachen vorbereitenden Einzelbeschreibungen und einer größeren Abhandlung im Jahrbuch der Linnean
Society begann er im Herbst 1921 mit der Aufteilung der Gattung. Die sich
über eine Reihe von Jahren erstreckenden Untersuchungen über Mesembrianthemum führten erst in ihrem Verlauf Brown zu der klaren Erkenntnis,
daß auf Grund sehr merkwürdiger und erstaunlicher Vorkommnisse Mesembrianthemum die letzte große Sammelgattung Linnés war, deren eigentliches
Wesen der Forschung entgangen und die deswegen unaufgeteilt geblieben war.
Dies ist für die Beurteilung des Vorgehens von Brown der springende Punkt,
der von vielen Kritikern seiner Arbeit infolge unzulänglichen Eindringens in
den Stoff nicht erkannt worden ist und die deswegen die Neuaufteilung der
Gattung etwa mit der Neuaufteilung oder Aufsplitterung der Kakteen vergleichen. Wollte man, was auf Grund jener ungenügenden Kenntnis der Einteilungsgrundsätze noch ab und zu geäußert wird, die von Brown und anderen
aufgestellten Gattungen wieder zur alten Gattung Mesembrianthemum vereinen,
so müßte man, wenn man dieselben Grundsätze etwa auf die Gattungen der
deutschen Flora anwendete, diese auf annähernd ein Drittel reduzieren! Auch
die Arbeiten über Mesembrianthemum sind mit einer ganz außerordentlichen
Liebe und Hingabe an diese merkwürdigen Sukkulenten geschrieben und mit
vielen Abbildungen von der Hand Browns ausgestattet, von denen nicht
wenige noch die alte, gewohnte Meisterschaft verraten. Ein tragisches Geschick
waltete insofern über Browns Mesembrianthemum-Arbeit, als er am
Beginn seiner Untersuchungen noch gar nicht ahnte, welche Schwierigkeiten
der Durchführung des Unternehmens sich entgegenstellen würden. Erst
im Verlauf der Arbeit gewann er nach und nach vollere Einsicht in den
Stand der Dinge, und so mußten die Kriterien, nach denen die Aufteilung erfolgte, verschiedentlich geändert werden. Ein außerordentlicher
Hemmschuh war ferner der Mangel an Material. Dieser hat nicht nur Brown,
sondern auch alle anderen, die mit ihm um das schwierige Problem rangen,
manchen Schabernack gespielt. Das alles kann das Verdienst des hervorragenden
Forschers nicht schmälern, und das Andenken an diesen eminenten Forscher,
Beobachter und von Liebe namentlich zur Wunderwelt der Sukkulenten ergriffenen Gelehrten wird auch in Deutschland stets wach bleiben. Im Jahre 1932
wurde ihm von der Witwatersrand-Universität in Johannisburg der Ehrendoktor
verliehen. Durch das freundliche Entgegenkommen der Tochter, Fräulein Edith
E. Brown, können wir zum ersten Male eine Aufnahme ihres Vaters veröffentlichen, die Fräulein Brown 1921 fertigte, während er gerade im Begriff
war, eine Mesembrianthemum-Art zu beschreiben.		
G. Schwantes.

Heft 8, 1935

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

161

Winke für die Praxis
Gymnocalycium lafaldense Vpl.
Eine zwar nicht mehr ganz neue, aber doch
sehr brauchbare Pflanze, die selbst von dem
Anfänger in der Kakteenpflege leicht zur Blüte
gebracht wird, ist das Gymnocalycium (Echinocactus) lafaldense Vpl. Dieser argentinische Geselle
ist besonders wegen seiner sehr frühzeitigen Blüte
beliebt. Ist er doch einer der ersten dieser Gattung,
die uns im Frühjahr durch ihre Blumen erfreuen.
Die Pflanze wächst wurzelecht wie gepfropft gut
und soll sogar winterhart sein. Das Pfropfen ist
1/2 nat. Gr.
gar nicht notwendig. Vielmehr sind wurzelechte
Pflanzen meist noch schöner, da dann der Körper dieser Miniaturpflanze fast
ganz mit feinen weißen Stacheln bedeckt ist. Die oft zahlreich erscheinenden
Blüten sind etwa 3 bis 3,5 cm im Durchmesser groß und von weißer bis leicht
rosa Färbung.						
Udo Köhler.

Rebutia Fiebrigii Gürke
Diese Rebutia gehört mit zu den ältesten Vertretern dieser schönen Kakteengattung. Sie stammt von den Bergen Boliviens. Ihre Blüte ähnelt sehr der
Blume der Rebutia minuscula, ist vielleicht etwas kleiner — im Durchmesser etwa 2,5 bis 3 cm — und hat eine feurigrote Farbe. Da die Pflanze
offenbar ein gewisses Alter erreichen muß, ehe sie blühfähig wird, wurde einerseits oft die Blütenfarbe als gelb, orange oder so ähnlich in Katalogen und dergleichen aus Unkenntnis falsch angegeben, andererseits die Pflanze — sehr zu
Unrecht — nicht allzu häufig gepflegt. Aber selbst in nicht blühendem Zustand
ist eine gut gepflegte Pflanze sehr reizvoll. Sie
bildet mit zunehmendem Alter herrliche goldbraune
Mittelstacheln von etwa 2 cm Länge aus und bietet
so einen prächtigen Anblick. Die abgebildete
Pflanze hat eine Höhe und einen Durchmesser
von je etwa 5 cm. Sie hat reich geblüht und
beginnt ebenfalls mit der Ausbildung dieser schönen
braunen Mittelstacheln. Die Pflanze verdient es,
neben den vielen schönen Neuheiten unter den
Rebutien wieder einmal genannt und empfohlen
zu werden, zumal sie auch bei Zimmerpflege am
sonnigen Fenster keine Schwierigkeiten in der
1/3 nat. Gr.
Pflege bereitet.			
Udo Köhler.

Wieder Mammillaria Gülzowiana. Von meinen M. G., die ich bald nach
der Einführung dieser Neuheit als Importen angeschafft habe und die bei mir
selbst sich ausgezeichnet bewurzelt hatten, habe ich keine Pflanze über das
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dritte Jahr hinaus am Leben erhalten können, und zwar habe ich sie nie im
Winter, sondern immer im Laufe der Sommermonate eingebüßt. Vielleicht
sind sie gegen Nässe, die auf dem Körper stehenbleibt, besonders empfindlich.
Außerdem hat man mit ihnen immer wieder Kummer, weil sich gern Läuse in
ihrem Haargewirr einnisten, woraus sie nur unendlich mühsam wieder fortzubringen sind. Sämlinge von M. G. stehen dagegen bisher auch bei mir vorzüglich. Anfängern kann ich diese an sich schöne Mammillaria keinesfalls
empfehlen. Die echte M. bocasana, die leider nur zu oft mit M. Kunzeana vertauscht wird — ob infolge Hybridisierung zwischen beiden ähnlichen Arten
oder infolge Unkenntnis oder Fahrlässigkeit bei der Samenernte, muß dahingestellt bleiben —, ist ihr an Schönheit der Erscheinung durchaus ebenbürtig.
Zudem blüht sie leicht, und wenn ihre Blüte auch viel bescheidener ist, so
gehört sie dennoch auch heute noch zu meinen Lieblingen. Die prächtige Blüte
der M. G. erscheint dagegen nur unter günstigen Kulturbedingungen.
H. S.

Exodin gegen Wurzelläuse? Ich habe dies Jahr viel mit Wurzelläusen
zu kämpfen. Nun habe ich es seit einiger Zeit versucht mit Exodin, welches
ja gegen Wolläuse sehr gut ist. Ich habe sehr empfindliche Kakteen, die stark
mit Wurzelläusen behaftet waren, die ich mir extra mit diesen Viechern anschaffte, mit erst 1, dann 2, dann 3% Exodinlösung gegossen, nach dem dritten
Gießen hatte ich die Läuse restlos beseitigt, nun fing ich mit Heurnia Penzigii
und anderen an. Das Resultat war gleich, bisher leben meine Pflanzen noch,
hoffentlich bleibt es dabei; ich wäre sehr froh, wenn ich damit ein Gießmittel
gefunden hätte, welches die Läuse beseitigt, ohne daß man austopfen und jedesmal die Erde wegwerfen muß. Bei Kakteen ist’s ja einfacher, die sind auch nicht
so wurzelempfindlich wie die Asclepiadaceen.
F. Wiedemann, Erfurt.

Sp rec hsaa l
Anm. d. Schriftleiters: Um einen auf den „Wunschzetteln“ mehrfach geäußerten
Wunsch zu erfüllen, wird heute vorerst versuchsweise ein Meinungsaustausch unserer
Leser fortgesetzt. (Honorarlos!) Für den Inhalt übernehme ich nur die pressegesetzliche Verantwortung!						
Dr. v. R.

Werter Zuchtkollege! Es muß schon etwas auf sich haben, wenn sich
ein Ihnen gänzlich Unbekannter an Sie wendet. „Unbekannter?“ — Ja,
das ist es ja gerade! — Bisher waren Sie einem großen Teil Ihrer Zuchtkollegen
unbekannt, dies soll in Zukunft anders werden; viele mit mir suchen Ihre werte
Bekanntschaft zu machen.
Da wir keine Gelegenheit haben, Sie persönlich zu sprechen, und auch
nicht mit Ihnen zusammenkommen können, wollen wir Sie bitten, hier an
dieser Stelle Fragen und Meinungen mit uns auszutauschen, wie dies Kollegen
bei einer zwanglosen Zusammenkunft zu tun pflegen. Denjenigen Mitgliedern
der D.K.G., welche örtlich weitab von einer Ortsgruppe wohnen, wird die
Notwendigkeit einer solchen Aussprache ohne weiteres verständlich sein,
von diesen sind es wieder diejenigen, die noch weniger Erfahrung in der Kakteen-
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pflege haben, sie werden es sicher mit Dank begrüßen, wenn erfahrene Pfleger
es sich angelegen sein lassen, auf die vielen Nöte und Sorgen des Anfängers
einzugehen. Allen, denen an der Weiterverbreitung des Kakteensports etwas
gelegen ist, wird wärmstens ans Herz gelegt, ihre Meinung hier im Sprechsaal zum Ausdruck zu bringen. Es ist lobend anzuerkennen, daß der Vorstand
alles aufbietet, um die Organisation weiterzubringen, nun ist es an den
Mitgliedern, ihre Schuldigkeit zu tun.
Es sei mir gestattet, einige Fragen zu stellen:
1. Welche Propaganda halten Sie für die geeignetste, um die Kakteenliebhaberei populär zu machen?
2. Welche Kakteensorten halten Sie für die Zimmerpflege am geeignetsten,
wenn nur Süd-Ost-Fenster vorhanden sind?
3. Bin ein noch unerfahrener Pfleger, beschäftige mich erst seit drei Jahren
mit Kakteen, habe dabei die Erfahrung gemacht, daß Cereen keinen
Glaskasten vertragen (stimmt das?), candicans und Pasacana sind jedesmal
verfault!
4. Lithops sollen viel an die Luft gebracht werden. Ist es richtig, wenn ich sie
trotz des jetzigen naßkalten Wetters Tag und Nacht auf dem Blumenbrett
vorm Fenster stehen lasse?
Welche erfahrenen Züchter sind so liebenswürdig, sich hierzu zum Wort
zu melden?							
A. J.

Aussaatversuche. Heft 4 der „Kakteenkunde“ wird über Aussaatversuche bei niedrigen Temperaturen geschrieben. Über diese Fragen bin ich
sehr gut unterrichtet, da ich ähnliche Versuche schon seit einigen Jahren
mache. Im Grunde genommen haben solche Versuche nur Sinn, wenn sie
systematisch unternommen und bis zur letzten Schlußfolgerung durchgearbeitet
werden. Solange nur Samen ausgesät werden, die man gerade zur Hand hat,
möglichst bunt durcheinander, können alle Ergebnisse nur informatorischer
Art sein. Darum habe ich bis heute noch nicht über meine Versuche gesprochen,
da ich erst einen genauen Überblick über die Arbeit von 5 Jahren haben wollte.
Zu den veröffentlichten Versuchen möchte ich folgendes bemerken: Wir wissen,
daß einige Arten nur bei hoher Temperatur keimen, andere weniger anspruchsvoll sind und daß es sogar Arten gibt, die bei ausgesprochen kaltem Stand
auch noch keimen. Es können nun noch soviel Experimente gemacht werden,
sie können niemals etwas anderes ergeben! Die Ausführungen des Autors
könnten aber zu Irrtümern Anlaß geben, denn es handelt sich hier gar nicht
um eine kalte Aussaat, da an 11 Tagen die Temperatur über 25° und an 5
sogar über 30° betrug! Zudem kann bei einer Rechnung mit unsicheren
Faktoren niemals ein sicheres Produkt herauskommen. Bemerkenswert ist, daß
die Keimungszeit von Autors kalter mit meiner warmen Aussaat so ziemlich
übereinstimmt, während meine kalte Aussaat wesentlich andere Zeiten ergibt.
Bei kalter Aussaat, wie ich sie beschreibe, habe ich bisher nur bei einigen
Frailea-Arten und Mikrospermien hundertprozentigen Erfolg gehabt, auch bei
mehreren Gymnocalycien.					
W. S.
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Aussaatfragen (I)

Anm. d. Schriftleiters: Diese Sprechsaalnotiz dürfte geeignet sein, Anhänger der
Herbstaussaat auf verschiedene Schwierigkeiten aufmerksam zu machen, was der
Grund ist, daß ich die Notiz schon heute, statt im Frühjahr, veröffentliche.

Mit diesen Ausführungen behandle ich kurz ein Gebiet, von dem wir bis
heute nur sehr wenig oder gar nichts wissen. Der Erfolg einer Aussaat
hängt von folgenden Faktoren ab: von der Keimkraft des Samens, von der
Einhaltung der richtigen Temperatur und von der genügenden Feuchtigkeit.
Also Keimkraft + Wärme + Wasser = Keimergebnis. Bleiben alle Faktoren
gleich, dann muß das Ergebnis immer dasselbe sein, oder mit anderen Worten:
kennen wir diese drei Punkte, dann müssen wir immer ein Höchstmaß an Ausbeute erzielen. Meine Untersuchungen sollen nun zur Kenntnis dieser Zusammenhänge beitragen.
Über die nötige Feuchtigkeit wissen wir heute schon sehr gut Bescheid,
so daß ich hierüber nichts mehr zu schreiben brauche, aber welches ist die
richtige Keimtemperatur? Normalerweise wird man auch heute noch die
Spanne zwischen 28 und 35 Grad Celsius als die günstigste bezeichnen. Versuche der letzten Zeit haben ergeben, daß auch bei weniger Wärme mit einigen
Arten ganz gute Erfolge zu verzeichnen waren. Bei diesen Versuchen wurden
möglichst verschiedene Gattungen zusammen ausgesät, um ihr verschiedenartiges Verhalten zu beobachten, aber etwas absolut Genaues wissen wir heute
noch nicht. Dazu müßte von jeder einzelnen Spezies ein ausführlicher Aussaatversuch gemacht werden. Es geht nicht an, von einer einzelnen Art auf die
ganze Gattung zu schließen, besonders wenn wir noch nicht einmal wissen,
ob diese Art gerade besonders typisch ist. Da doch meistens die einzelnen
Vertreter einer Gattung über die verschiedensten Höhenlagen verteilt sind und
dort verschiedene klimatische Verhältnisse und auch bestimmt andere Keimbedingungen antreffen. Wenn wir also Aussaatversuche ansetzen, dann zuerst
von einer einzelnen Art und hier so gründlich, daß keine einzige Frage mehr
offen bleibt. Erst wenn dies erreicht ist, werden die anderen Vertreter dieser
Gattung untersucht und dann verwandte Gattungen usw.
Ich war mir darüber klar, daß Untersuchungen über Keimkraft nicht von
importiertem oder gekauftem Samen angesetzt werden können, sondern daß
die Arbeit schon bei der Mutterpflanze anfangen muß. Als geeignetes Versuchsobjekt erschien mir eine gut gewachsene Rebutia minuscula, die alljährlich
8 bis 10 Blüten brachte. Hierzu beschaffte ich mir eine weitere blühfähige
Pflanze, die den Blütenstaub liefern sollte. Im ersten Versuchsjahr brachte
die Mutterpflanze 8 Blüten, von denen aber nur 4 bestäubt wurden. Die anderen
Blüten wurden nach dem Welken mitsamt dem Fruchtknoten entfernt. Die
Samenkapseln blieben bis zur völligen Reife an der Pflanze und ergaben folgende
.Samenergebnisse: Blüte 3: 134 Korn, Blüte 4: 184 Korn, Blüte 5: 169 Korn
und Blüte 6: 145 Korn.
I. Aussaat ver such bei ver schiedenen Temperaturen.
Ausgesät 600 Korn eigener Ernte, als Parallelprobe 100 Korn erworben.
a) Kalte Aussaat bei Temperaturen zwischen 12 bis 20° C. Der Versuch
wurde im Härtung ( Januar) begonnen. Die Schale steht im kalten Zimmer, eine
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Heizung arbeitet zwischen 14 und 18°. Dieser Versuch wird im Lenzing (März)
als ergebnislos abgebrochen, da die Sonnenwärme mehrmals über 20° C hervorbringt. Keimprozent = 0. (In der Tabelle ausgelassen.)
b) Temperatur zwischen 20 bis 28° C. Beginn Härtung, eine ganz schwache
Kabelheizung verhindert, daß die Temperatur unter 20° sinkt. Höchste gemessene Wärme bei Sonne 28° C. Am 15. Tag nach der Aussaat keimt das erste
Korn, nach 30 Tagen ist die Keimung beendet. Keimprozent 68 bei eigenem
und 45 bei erworbenem. Nachträglicher Verlust bei beiden etwa 5 %, bei
beiden etwa 10 % Nachzügler im Sommer bei wesentlich erhöhter Temperatur.
c) Warm, nie unter 28° C, Kabelheizung. Bei Sonne bis zu 50°. Beginn
der Keimung am 6. Tage nach der Aussaat, Ende nach etwa 16 Tagen. Keimprozent 92 bei eigenem, 70 bei erworbenem. Verlust durch Umfallen 6 bzw.
15 %, Nachzügler 0 %.
I. Tabel le, ver schiedene Temperaturen.
Rebutia minuscula .  .  .  .  .  .  .
20 bis 28°
28 bis 35°
		 Eigene Erworbene
Eigene Erworbene
Keimbeginn
Tag 15
16
6
6
Keimende
„ 30
30
15
16
Keimprozent .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
68
45
92
70
Verlust.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . % 5
5
6
15
Nachzügler.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . % 10
10
0
0
Endgültig.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  % 73
50
86
55
R. minuscula ist also am günstigsten bei künstlicher Wärme auszusäen,
der Zimmerpfleger, der nicht hierüber verfügt, wartet mit der Aussaat, bis die
Sonne genügend Wärme liefert. Er kann dann immer noch mit befriedigenden
Ergebnissen rechnen. — War also die Ermittlung der günstigsten Temperatur
verhältnismäßig einfach, so war die Erkennung der Keimkraft, die einem
Samenkorn innewohnt, wesentlich schwieriger.
Die Vorgänge, die auf die Keimkraft Einfluß haben können, sind kurz
folgende: 1. der Zustand der Eltern, 2. Fremd- oder Selbstbefruchtung, sofern
es sich nicht schon um eine selbststerile Art handelt, 3. die richtige Reife der
Frucht, 4. die Lagerung des Samens. Meine Mutterpflanze brachte im zweiten
Versuchsjahr 9 Blüten, die teils selbst-, teils fremdbestäubt wurden und
folgenden Samenertrag brachten:
I I. Ver such, ver schiedene Bef r uchtung , Tabel le.
Blüte Nr.
befruchtet mit
Samen
1
Nr. 2
84 Korn
2
Nr. 1
92 „
3
fremd
147 „
! (Die
4
fremd
155 „
5
fremd
182 „
Schriftl.)
6
fremd
178 „
7
selbst
82 „
8
selbst
69 „
9
selbst
51 „
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Über dieses Ergebnis war ich selbst sehr überrascht, ich möchte aber
keine Schlüsse daraus ziehen, bevor nicht mehrere Wiederholungen dasselbe
ergeben. Diese Wiederholung müßte auch in anderer Reihenfolge vorgenommen
werden, da erfahrungsgemäß die ersten und letzten Blüten immer weniger
ertragreich sind als die mittleren.
I I I. Aussaat ver such ander sfar b iger Samen.
In allen Samenkapseln waren einige Samen, die nicht so tiefschwarz
waren wie die meisten, sondern etwas rötlich bis bräunlich schimmerten. Ich
suchte diese aus und säte sie gesondert. Kein einziges Korn keimte. Ein zweiter
Versuch, den ich mit einer Samenmenge anstellte, die ich von anderer Seite
erhalten hatte, verlief ähnlich ergebnislos. Es keimten ungefähr 4 %, die
nach spätestens 5 Tagen wieder umfielen. — Nun bleibt noch die Frage offen,
welchen Einfluß die Lagerung auf die spätere Keimfähigkeit hat. (Schluß folgt.)

Zur Bespr echung eingelauf ene Lite rat ur

Ordnung in den Kakteenaufzeichnungen. Kakteenkartei. Schon wiederholt wurden
Versuche gemacht, die Kakteensammlung karteimäßig zu erfassen. Heute liegt ein
neuer, sehr gut gelungener Versuch vor. Erich Schiller, Berlin-Charlottenburg 1, Röntgenstraße 11. 50 Stück Kartei Vordrucke 1,80 RM, bei größerer Menge verbilligt. So klein
die Karten sind, so zweckmäßig ist ihre Einteilung, und Interessenten mögen sich einmal
ein Probeblatt kommen lassen.
Le Bulletin Horticole, Revue d’horticulture, Halbmonatszeitschrift, von Charles
Chevalier, dem bekannten belgischen Fachmann, Verlag: Belot Frères, Liége, Belgien.
Das in französisch geschriebene Blatt ist für uns von Wert, weil es neben seinem Hauptinhalt aus der gärtnerischen Praxis wertvolle Aufsätze aus unserem Gebiete (Deses,
Bamps u. a.) bringt und der überaus eifrigen Kakteenfreundegemeinde in der Königlichen
Gartenbaugesellschaft Liege als Mitteilungsblatt dient.
Cactussen en Vetplanten. Das Monatsblatt der Niederländischen Kakteen- und Fettpflanzenlicbhabervereinigung bringt in seinem 6. Heft eine wichtige geschichtliche Arbeit
über die Bahnbrecher der Kakteenkunde, wie Plumier, Dillenius, Miller, Berger,
Hermanus, De Candolle und viele andere bekannte Namen. Eine neue Sammelreise
durch Südamerika von Bloßfeld, Parodia, Eps. paraguayensis ergänzen den Inhalt dieses
Heftes. Heft 7 ist fast ausschließlich den Phyllokakteen gewidmet, mit Recht, denn
wenn eine Gattung Aussicht hat, in weitem Maße populär zu werden, dann sind es die
Phyllokakteen.
Succulent Plants, by H. Jacobsen, translated by Vera Higgins, M. A., F. R. H. S. London,
Williams and Norgate Ltd. Price 25 S. Das ausgezeichnete, uns allen bekannte Fettpflanzenbuch von unserem H. Jacobsen liegt hier in englischer Sprache vor, mit zahlreichen Ergänzungen (Mesems!), zu einem recht billigen Preis, so daß aus diesem Grunde
sogar die englische Ausgabe der Originalausgabe vorzuziehen wäre. Zu diesem neuen
Erfolg kann man dem Verfasser wie dem Übersetzer Glück wünschen!
Annuaire de l’Horticulture, de l’Arboriculture et de Marchands-Grainiers. Adresboek
von Hofbouw. Wir haben hier die 11. Auflage des Belgisch-Holländischen Gartenbauadreßbuchs vor uns, dessen 4. und 5. Teil durch seine Begonien- und Rosenzuchten
mit sehr guten Farbentafeln bemerkenswert ist. Der 2. Teil enthält die belgischen
Firmen, nach Orten aufgezählt. Der 3. Teil enthält die hauptsächlichsten und
empfehlenswertesten Firmen des Auslandes (Luxemburg, Frankreich, Deutsches Reich,
Niederlande usw. usw.). Das kleine Büchlein ist erstaunlich reichhaltig und dürfte
besonders im 1. Teil (belgische Firmen) für unsere Erwerbszüchter von Wert sein.
Viersprachiger Text.
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Blätter für Kakteenforschung. Unter Bezugnahme auf die Besprechungen Seite 84 und
108 in diesem Jahrgang der „Kakteenkunde“ kann heute von dem Vorliegen der
Hefte 5, 6, 7 berichtet werden. Heft 5 bringt in gewohnter guter Ausführung: Borzicactus eriotrichus Bckbg. (= Cereus eriotrichus W. et Bckbg.), Arequipa leucotricha
(= Echinocactus Phil.), Matucana Haynii und die Schilderung der Kakteengebiete Mittelperus. Heft 6 beschreibt den Trichocereus Bertramianus Bbg. sp. n., Strombocactus
pseudomacrochele Bbg. sp. n., Neoporteria Jussieui Br. et R. (Echinocactus Monv.), sowie
zwei kurze Absätze über die Aufzucht und Pfropfung von Sämlingen, auf die wir bei
Gelegenheit an dieser Stelle nochmals zurückkommen werden. Heft 7 bringt auf acht
Seiten: Pfeiffera ianthothele (Cereus Monv.), Stephanocereus leucostele Berger (Cephaloc.
Br. et R., Pilocereus Werd.), Cochemiea Pondii Walt. (Mamillaria Green.) und schließt
mit der Schilderung der Kakteengebiete Südperus und Südostperus ab.
Blühende Kakteen und andere sukkulente Pflanzen. Mappe 24 stellt die jüngste
Erscheinung im Verlag Neumann, Neudamm, dar. Auch dieses Werk von Professor
Werdermann ist uns längst vertraut geworden, bilden doch Farbenbilder immer von
neuem einen Anziehungspunkt für uns Kakteenfreunde. Eine besonders stark ins Rosafarbene spielende Pflanze von Gymnocalycium Pflanzii zeigt Tafel 94, während Tafel 93
die zarten Farbenspiele des Melocactus Maxonii Gürke bringt. Tafel 96 bringt Echinocactus (Stenocactus) arrigens Link. — Eine ganz besondere Überraschung ist für uns
Tafel 96, eine blühende Euphorbia fruticosa darstellend. Was soll auch Besonderes an
einerblühenden Euphorbie sein? Die Pflanze ist über und über mit leuchtend gelben,
goldschimmernden Blütchen bedeckt und ähnelt einem goldgelb bestachelten (!) Cereus.
Hätte ich nicht mit eigenen Augen diese wundervolle Euphorbia in Berlin blühen sehen,
ich würde annehmen, daß hier ein technisches Versehen in der Farbenwiedergabe vorliegt.
So aber kann man diese leider äußerst seltene Euphorbia zu den schönsten aller Fettpflanzen rechnen. Wir freuen uns, sie wenigstens im Bilde billig erwerben zu können.
Der Deutsche Garten. Verlag Trowitzsch & Sohn, Frankfurt a. d. Oder.
Martin Stamm und Kurt Krenz zeichnen als Schriftleiter, was leider unbeabsichtigt
in Heft 4 vergessen wurde.						
W. v. R.
Ein Beitrag zur Embryologie der Phytolaccaceen und Cactaceen. Johan Mauritzon.
Botaniska Notiser. Lund 1934. Heft 1—2, p. 111—135.
Die umstrittene Stellung der Cactaceae im System veranlaßte den Verfasser zu
eingehenden embryologischen Untersuchungen. Als Vergleichsmaterial studierte er gleichzeitig die Phytolaccaceen, weil sie auch zu der Reihe der Centrospermen gehören, zu
denen die Cactaceae von Wettstein und Warming gerechnet werden. Bei den drei untersuchten Rhipsalis-Arten (capilliformis, cassytha und virgata) fand er in vielen Punkten
Übereinstimmung mit den Phytolaccaceen und kam zu dem Schluß, daß die Ansicht
Schumanns, die C. gehörten neben die Passifloraceae (Reihe Parietales), nicht aufrechtzuerhalten sei, sondern daß sie doch am besten in der Reihe der Centrospermae, und
zwar in der Nähe der Aizoaceae einzuordnen sind. Die Stellung, die Mtz. in seinem
Stammbaum auf Grund der Serodiagnostik den Cactaceae gibt, nämlich den Loasaceae,
ist nach seiner Ansicht vom embryologischen Standpunkt undenkbar. — Engler hatte
die C. in der 2. Auflage der Natürlichen Pflanzenfamilien zu einer besonderen Reihe,
den Opuntiales, erhoben und diese hinter die Parietales gestellt.		
G. Bickeich.

Kleine Mesem-Randschau

Dr. T.

Die Pf lege im Er nt ing (Aug ust). Allmählich werden die Tage kürzer.
Zwar mögen in der ersten Hälfte des Ernting die Tagestemperaturen noch
recht hoch steigen, doch die eigentliche Hitzeperiode geht ihrem Ende entgegen. Für die meisten der hochsukkulenten Mesems, deren Wachstum während
des Hochsommers zu einem gewissen Stillstand gekommen war, beginnt nun
d i e neue Wachstumszeit. Vielleicht streckt schon das eine oder andere
Co nophy tum noch durch die vertrockneten alten Häute sein Blütchen
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durch. Vielleicht auch schon eine der frühblühenden L ithops -Arten der
Pseudotruncatella-Gruppe, ein Glott iphy l lum, eine Faucar ia. Man muß
diesem natürlichen Wachstumsdrang selbstredend auch in der Pflege Rechnung
tragen. Mit Wassergaben darf jetzt nicht mehr zu sehr gespart werden.
Alle Pflanzen dürfen nun dauernd mäßig feucht gehalten werden, stehende Nässe
ist jedoch zu vermeiden. Auch die Sämlinge setzen nun nochmals zu einem
stärkeren Wachstum an. Die in den Vormonaten geschnittenen Steck l inge,
namentlich auch von Conophy tum, fangen an, sich durch mäßige Feuchthaltung zu bewurzeln. Überhaupt ist der Ernting bis Scheiding (VIII.—IX.) für
die Steck l ings ver mehr ung besonders geeignet. Das Umtopfen der Cono phy ten und O phthalmophy l len geschieht am besten noch in der Ruhezeit. Wollen vereinzelt Pflanzen nach dem Wiederbeginn des Gießens nicht
recht „ziehen“, d. h. Wasser aufnehmen, so empfiehlt sich in manchen Fällen
eine Neubewurzelung in feinem Sand, da durch zu starke Trockenhaltung
gelegentlich die feinen Saugwurzeln etwas leiden. Nützt auch das nichts,
so sehe man gründlich die Wurzeln nach auf Fäulnis. Erforderlichenfalls
muß man die abgestorbenen Wurzeln bis zum Erscheinen noch feuchter frischer
Wurzelholzstellen entfernen. Manchmal zeigt es sich auch, daß die Stämmchen
bis zur Ansatzstelle der Körperchen zerstört (d. h. völlig eingetrocknet) sind.
Meist ist dann auch der Vegetationspunkt, von wo das Stammwachstum
beim Einzelkörper einsetzt, zerstört, und die Pflanze oder doch ein Sproß
ist tot, obwohl der obere Teil des Körperchens noch gesundes Aussehen hat.
Gelegentlich aber zeigt sich doch, daß die Fäulnis den Vegetationspunkt noch
nicht erreicht hat. Durch sorgfältiges und völliges Abschneiden der abgestorbenen Stammteile ganz unten am Körperchen mit sehr schar fem
Messer läßt sich dann doch noch ein Körperchen retten und durch Neubewurzelung zu neuem Wachstum bringen. Ich habe mir zum Gr undsatz gemacht , keinen Sproß oder keine Pf lanze, in der noch
L ebensmögl ichkeiten stecken können, au f zugeben, und habe dabei
schon die größten Überraschungen erlebt, wenn fast völlig eingeschrumpfte
Stecklinge eines Tages doch wieder prall und gesund wurden. Genaue Beobachtung und sorgfältigste Behandlung der Pflanzen sind jedoch unbedingtes
Erfordernis. In diesem Zusammenhang sei noch eine Erscheinung berührt! Ab
und zu kann man bemerken, daß von einer mehrköpfigen oder -sprossigen
Pflanze einige Körper recht gut wachsen, während vielleicht andere eingeschrumpft bleiben. Die Ursache des Zurückbleibens ist darin zu erblicken,
daß die eingeschrumpften Teile vom Stamm „abgeschnürt“ sind und kein
Wasser mehr erhalten. Dies kann sowohl von der Eintrocknung eines
Stämmchens oder Zweiges wie auch von einer Teilfäulnis eines bestimmten
Abschnittes der Pflanze herrühren. Stellt man eine derartige Abschnürung fest,
so schneidet man den betroffenen Pflanzenteil sorgfältig ab, von diesem trenne
man die noch abgestorbenen Zweigteile bis zum Erscheinen feuchten Holzes
und bewurzele anschließend die so gewonnenen Stecklinge in feinem Sande. —
Auch im Ernting ist ausreichende Lü f tung erforderlich. Von etwa der Mitte
des Monats an kann die bis dahin nötige Schatt ier ung al lmähl ich entfernt
werden, um den Pflanzen für die Blütezeit möglichst viel Sonne zu gewähren.
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A rbeitskalende r für d en Monat

„Zimmerkultur der Kakteen“, 2,— RM, gebunden 3,— RM,
Thomas-Socnik,
Verlag von J. Neumann, Neudamm, sagt für den Ernting (August):

Soweit es notwendig ist, diesjährige Sämlinge umpflanzen. Hauptmonat für
das Abhärten. Einfütterung zwischen den Töpfen entfernen. Töpfe stehen
nun frei. Epiphyllen beginnen ihre Ruhezeit.
Es gibt ein Tierschutzgesetz, aber ein Kakteenschutzgesetz gibt es leider
noch nicht! Traf ich neulich bei Bekannten eine völlig ausgetrocknete
Kakteensammlung an. Es ist so merkwürdig, daß die Blumenliebhaber das
Welken ihrer sonstigen grünen Zimmerpflanzen stets richtig als „Wasserbedürfnis“ ansprechen, aber bei den Kakteen können sie dauernd zusehen,
wie welk und schlapp diese Pflanzen sind. Es kommt dies wohl daher, daß
immer noch an der irrigen Meinung festgehalten wird, Kakteen seien „Wüstenpflanzen“ und brauchten als solche niemals Wasser. Der andere Grund für das
Entstehen dieser Ansicht dürfte darin liegen, daß welke Kakteen, die nun mit
Wasser plötzlich überreichlich versorgt werden, ebenfalls nicht „aufblühen“,
sondern meist eingehen. So kommt es, daß die Todesursache für die allermeisten Kakteen in Liebhaberhänden das „Zuviel Gießen“ ist. Bedenken wir
immer, daß die sprichwörtlich gewordene, sogar von der Kanzel herab gepredigte
Genügsamkeit der Kakteen auch eine dementsprechende Wassersparsamkeit
bedingt, aber kein Verdurstenlassen! Man vergleiche hierzu die Gießtabelle
in „Kakteenzucht leicht gemacht“ (Franckhsche Verlagshandlung Stuttgart), die sehr anschaulich das Gießen zu den verschiedenen Jahreszeiten
bringt. Wer zum Beispiel jetzt noch welke Kakteen hat, die er zu sehr dursten
ließ, gieße aber nicht mehr so viel, daß die Pflanzen einen Neutrieb machen,
denn dies würde zu Winterverlusten führen. Jetzt härten wir ab, wir gewöhnen
die Kakteen an die Luft und bereiten sie durch Reifwerdenlassen auf den
Winter vor! Die nasse Einfütterung zwischen den Töpfen wird entfernt und
durch völlig trockenen Torfmull ersetzt. So vermeiden wir bei den hohen
Wärmegraden dieses Monats das Verbrennen der feinen Wurzeln in den Außenbezirken des Topfes. Wir spritzen an heißen Tagen auch noch stark, aber wir
lassen die Feuchtigkeit sofort wieder verdunsten, daher hoch lüften! Wenn die
Pflanzen und die Erde verhältnismäßig gut trocken sind, können wir die Kästen
auch nachts über offen halten, denn die oft schon sehr kühlen Nächte härten
gleichfalls ab. Wenn wir spritzen, beachten wir, daß Nebelspritzen besser sind
als Tauspritzen, da die Tropfen in feinster Verteilung auf die Pflanzen kommen
sollen. Frisch gekaufte Importen sind anfänglich mit Seidenpapier zu beschatten, da man nie weiß, ob sie das starke Licht schon gewöhnt sind, die
übrigen Kakteen aber, Halbschatten liebende ausgenommen, sind bei richtiger
Pflege jetzt im allgemeinen nicht mehr schattenbedürftig.
Bei der in diesem Jahr besonders heftig umgehenden „Düngemanie“
sei warnend bemerkt, daß ein Düngen im Hoch- oder Spätsommer meist Dünger
für den Komposthaufen im Winter liefert! Darum also Vorsicht, denn das beste
Düngemittel beseitigt niemals Pflegefehler, sondern steigert nur die Leistung
der an sich schon gesunden Kakteen!				
W. v. R.

170

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

Heft 8, 1935

Ve r e i n s n a c h r i c h t e n
Österreichischer KakteenÖsterreich Gesellschaft
freunde, Sitz Wien

Bericht über den Gesellschaftsabend am Dienstag, dem 4. Juni 1935, im Vereinsheim,
Restaurant Tischler, Wien I, Schauflergasse 6.
Der Versitzende, Obmann Herr Weiß, konnte im besonderen Herrn Obergärtner
Schmidt, mehrere Damen von der „Rohö“ und als neues Mitglied Herrn Hartl begrüßen.
Der Obmann bringt nunmehr ein Einladungsschreiben der „Deutschen Kakteen-Gesellschaft, Ortsgruppe Wien“ zur Verlesung, gibt seiner Freude Ausdruck, daß nun auch diese
Vereinigung den Weg zu uns gefunden hat, und fordert die Mitglieder auf, den nächsten
Abend der D.K.G. zahlreich zu besuchen. Ferner gibt er bekannt, daß für die Bibliothek
das Buch „Kakteen“ von Alwin Berger erworben wurde. Sodann spricht das Mitglied
Herr Oberbaurat Ing. Theodor Schwarzinger zum Thema: „Haltung und Pflege von
Importen“. Er behandelt in sehr eingehender Weise die Behandlung der Pflanzen vom
Einlangen aus der Heimat an. Er macht ganz besonders aufmerksam, daß in erster Linie
alles Vertrocknete und Verfaulte von den Pflanzen entfernt und in nächster Folge auf die
Bewurzelung der Stücke geachtet werden muß. Auf alle Fälle sollen die Importstücke
individuell, mit viel Liebe und Geduld behandelt werden. Trotz aller aufgewendeten
Mühe ist es bei einzelnen Arten ein Kunststück, diese vor dem Eingehen zu bewahren.
Der Vortragende zeigt einzelne, schon mehrere Jahre in seiner Pflege befindliche Importstücke. Die anschließende Wechselrede zeugt von dem großen Interesse, welches der
Vortrag gefunden. Der Vorsitzende dankt Herrn Oberbaurat Ing. Schwarzinger für
seine interessanten Ausführungen in herzlichen Worten. Eine große Prämienverteilung
von Kakteen beschloß den gut besuchten Abend.
Im Monat August entfällt der Gesellschaftsabend.
Sonntag, den 18. August, Exkursion in den Gartenbaubetrieb Augustin Ruzicka,
Langenzersdorf. — Wir treffen uns in Floridsdorf, Am Spitz 15, vis-à-vis vom Kaufhaus
Lanczi, bei der Haltestelle des Omnibus. Abfahrt mit demselben um Punkt 1/210 Uhr
vormittags.
Ortsgruppe Baden.
Jeden zweiten und letzten Samstag im Monat Gesellschaftsabende im Restaurant
Bock, Baden, Pergerstraße 12.
Gäste herzlich willkommen.
Nächste Sitzung Samstag, 10. August.
Gesellschaftsabende im Restaurant Bock, Baden, Pergerstraße 12.

Gesellschaft Schweiz. Kakteenfreunde,
Sitz Zürich
Mitteilungen des Hauptvorstandes der Ges. Schw. Kakteenfr.

Schweiz

Die Teilnehmerzahl zur Jahreshauptversammlung (14.—15. IX. 1935) in Cademario
ist von allen Ortsgruppen dem Präsidenten d. O.G. Lugano, Herrn Dr. Keller, Cademario
bei Lugano, bis zum 20. VIII. zu melden. Die Festkarte wird nach der Ankunft in
Lugano gegen 20 Fr. ausgehändigt. Bezüglich Einladung, Programm und Lehrgang
wird auf Heft VII der K.-K. verwiesen. Im übrigen Rundschreiben Nr. 7 beachten!
Kakteenfreunde in Rorschach, St. Gallen und Umgebung wollen sich zwecks
Gründung von Ortsgruppen in der Ost-Schweiz schriftlich an die Geschäftsstelle der
G.S.K.F. wenden.
Die Tauschorgani sat ion der Gesel l schaf t Schwei zer i scher
K akteenf reunde g i bt bek annt :
Am 1. IX. soll eine neue Tauschmappe ihre Rundreise antreten. Ich bitte
daher alle Mitglieder, die kleine oder große Pflanzen abzugeben haben oder solche

T.O.
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suchen, ihre Listen in einfacher Ausführung bis spätestens 25. VIII. an mich einzusenden. Diejenigen Mitglieder, welche die Mappe nur zur Einsicht wünschen, haben
mir dies schriftlich mitzuteilen.
Von Herrn Glauser, Luzern, sind der T.O. in dankenswerter Weise zwei- bis dreijährige Sämlinge von Mam. bocasana, schiedeana, crucigera, chionocephala, Heideri
v. applanata sowie von Coryph. pallida und radians zur Verfügung gestellt worden.
Mitglieder, welche nur kleine Sammlungen besitzen, wollen sich sofort melden.
Hans Krainz , Zürich 2, Steinhaldenstr. 68.

D.K.G.

Deutsche Kakteen-Gesellschaft e. V., Sitz Berlin

Neue Ortsgruppe Bochum.
Als neue Ortsgruppe begrüßen wir herzlich die Ortsgruppe Bochum. Ortsgruppenleiter ist Herr Friedrich Voskuhl, Herne, Ringstr. 33. Die Versammlungen finden jeden
ersten Dienstag im Monat im Restaurant „Vidume“, Bochum, Dorstener Str. 14, statt.
Der Hauptvorstand: Döl z.

Anträge zur Jahreshauptversammlung

I. Seitens des Hauptvorstandes:
1. Satzungsänderungen anläßlich der Rahmensatzungen der Deutschen Gesellschaft für Gartenkultur e. V. Die Vorschläge sind den Ortsgruppenleitern zugegangen.
2. Die Jahreshauptversammlung wolle beschließen:
Von den laufenden Einnahmen der Gesellschaft aus Mitgliedsbeiträgen
(abzüglich Unkosten für die Zeitschrift und Beitrag zur Deutschen Gesellschaft
für Gartenkultur e. V.) sind 25% dem wissenschaftlichen Grundstock zu überweisen mit der Maßgabe, daß für die Verwaltung und Geschäftsführung
mindestens 1200 RM jährlich zur Verfügung stehen müssen.
II. Antrag der Ortsgruppe Leipzig:
Der jetzige Betrag von 1,50 RM, den die Ortsgruppe als Jahresbeitrag
erhält, ist viel zu gering und damit die Ortsgruppe nicht mehr lebensfähig. Die
Jahreshauptversammlung wolle einen Betrag festsetzen, mit dem Lebens- und
Leistungsfähigkeit der Ortsgruppe sichergestellt wird.		
Döl z.

T.O.

Die Tauschorgani sat ion der D.K .G. tei lt mit :
Es wird nochmals an die Einsendung der Spendenlisten und der Bewerbungen
unter Bezugnahme auf die Bekanntmachung im Heft 7 freundlichst erinnert. Wer
Pflanzen für Anfänger übrig hat, stelle sie unserem Nachwuchs zur Verfügung!
Döl z , Berlin-Spandau, Recklinghauser Weg 14.

O r tsg r uppenna chr ichten de r D.K.G.

Ortsgruppe Mannheim-Ludwigshafen.
Die Zusammenkunft am 21. Juni (Brächet) in Ludwigshafen war wieder recht
gut besucht. Der Vors.-Stellv., Herr Herd, konnte bei der Eröffnung des Abends wieder
ein neues Mitglied begrüßen. Die Jubiläums-Gartenschau in Darmstadt sowie Organisationsfragen der D.K.G. in Südwestdeutschland waren die nächsten Punkte der
Tagesordnung.
Dann hielt der Vorsitzende, Herr Weßner, einen Vortrag über das jetzt aktuelle
Thema „Sämlingspfropfung“. Er ließ es hierbei nicht an dem gesprochenen Wort bewenden, sondern zeigte an verschiedenen Beispielen, wie es gemacht werden muß. Anschließend daran folgten praktische Übungen der Mitglieder.
Herr Frey demonstrierte einige Pfropf-Vorrichtungen.
In der Mannheimer Mitglieder-Zusammenkunft am 4. Juli (Heuert) stand der
diesjährige Vereinsausflug zur Debatte. Voraussichtlich werden wir wieder Darmstadt

172

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

Heft 8, 1935

und seinen schönen Botanischen Garten besuchen. Dieser B.G. weist eine liebevoll
gepflegte Kakteenabteilung auf, die eine Menge vorzüglich kultivierter Sukkulenten
beherbergt.
Dann setzte Herr Weßner seinen Vortrag vom 21. Juni (Brächet) über Pfropfung
fort, wobei diesmal besonders die Opuntien als Unterlagen behandelt wurden. Gemütliches Beisammensein beschloß den Abend.
Nächste Veranstaltungen:
1. August (Ernting) in Mannheim,
15. August (Ernting) in Ludwigshafen,
29. August (Ernting) in Mannheim.
Ort: Mannheim, Ingenieur-Schule; Ludwigshafen, Restaurant Ecke Schul- und
Schillerstraße. Beginn 81/2 Uhr abends.
Gäste stets willkommen.					
Fida.
Ortsgruppe Rostock. Aus Bericht 71 (gekürzt).
Wir bitten, daran zu denken, daß die zweite Beitragsrate von 5 RM für das
zweite Halbjahr 1935 fällig ist (4 RM D.KG.-Beitrag + 1 RM für die OG.-Rundschreiben).
Ferner möchte ich vorschlagen, daß unsere auswärtigen Mitglieder, sofern sie
die Absicht haben, uns bei den Sitzungsabenden zu besuchen, wenn möglich, mich
durch eine Karte benachrichtigen, damit ich u. U. telephonisch absagen kann, falls
die Sitzung wieder mal ausfallen muß.
Vergessen Sie auch nicht, umgehend mitzuteilen, ob Sie Ausgabe A oder B der
„Kakteenkunde“ in Zukunft wünschen (Anlage in der Zeitschrift).		
Beyer.

De r Schr iftleite r plaude r t aus de r Schule

Wir stehen in diesen Wochen an einem Wendepunkt unserer Kakteenliebhaberei.
Konnten wir doch im verflossenen Heft die Kakteenfreunde Österreichs in unserem Leserkreise begrüßen, konnten wir dasselbe mit den Kakteenfreunden der Schweiz! Damit
umrankt die „Kakteenkunde“ als einigendes Band nahezu sämtliche Kakteenfreunde
Mitteleuropas. Mit dieser so erfreulichen Erweiterung ist aber auch der Aufgabenkreis
gewaltig gewachsen. Es gilt nicht nur, die Interessen der Deutschen Kakteen-Gesellschaft
wie bisher auch weiterhin mit Eifer zu vertreten; darüber hinaus hat sich die „Kakteenkunde“ auch in den Dienst der übrigen Kakteenfreunde gestellt. Noch mehr als bisher
wird sie bemüht sein, jedem Kreis innerhalb dieser großen Gemeinschaft gerecht zu
werden und jedem das Seine zu bieten. Besteht durch Erwerbung der Mitgliedschaft
der DKG. für Kakteenfreunde, die wissenschaftlich arbeiten wollen, die Möglichkeit,
das Jahrbuch der DKG- zu erhalten, so will der Textteil der „Kakteenkunde“ sich an
die Masse der Liebhaber wenden und sie für die Schönheit unserer Liebhaberei begeistern. Er will die Pflege und erfolgreiche Kultur, die besten und schönsten, die neuen
Arten nahebringen und selbst das Theoretische, das System, soweit es für das Rüstzeug
eines jeden nötig ist! Darüber hinaus steht dann das Jahrbuch der DKG. zur Verfügung.
Wer daher nur immer ein tieferes Interesse an der wissenschaftlichen Kakteenkunde
hat, wird ohne dies Jahrbuch der DKG- kaum auskommen können, keinesfalls solche
Kakteenliebhaber, die sich mit der Systematik und Nomenklatur beschäftigen wollen.
Die „Kakteenkunde“ kennt keine andere Aufgabe, als der Gesamtheit zu dienen,
und bei solcher Aufgabe entscheidet allein die Leistung. Jedes Heft bringt einem
anderen Kreis von Kakteenfreunden Neues, jede Richtung und jede Strömung wird zu
Worte kommen, ein ganzer Jahrgang aber, ergänzt durch das Jahrbuch der DKG.,
ist ein Lehr- und Geschichtsbuch, das seinesgleichen sucht. Der denkende und kritische
Kakteenfreund greift daher mit Freude und Gewinn zur „Kakteenkunde“, deren Einzelheft nur noch 40 Pfg., im Abonnement 30 Pfg., kostet! Haben Sie weiterhin Wünsche
und Anregungen — das gilt besonders für die neuen-Leser! —, dann wenden Sie sich
bitte vertrauensvoll an mich! Dr. W. von R oeder, Pullach, Oberbayern.
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Beachten Sie bitte die der heutigen Nummer beiliegenden Beilage der Geschäftsstelle
der Deu t schen K ak teen- G esel l schaf t !

Schweizer Kakteenfreunde, schließt Euch an!
Als die Gesellschaft Schweizerischer Kakteenfreunde vor einigen Jahren gegründet
wurde, setzte sich eine Anzahl weitsichtiger Liebhaber große Aufgaben zum Ziele zum
Nutzen aller Sukkulentenliebhaber in der Schweiz. Dieses Ziel ist nunmehr noch weiter
gesteckt worden, und neue Einrichtungen wurden geschaffen. Zu diesem Ziel führt
ein langer und mühsamer Weg, der jedoch in Gemeinschaft viel müheloser begangen wird.
Die einstigen Einzelläufer, die zu dieser Erkenntnis kamen und sich zusammentaten,
haben es so weit gebracht, daß die G.S.K.F. heute 9 Ortsgruppen besitzt und solche
in Bildung begriffen sind.
Aber noch lange nicht alle Liebhaber wissen, was ihnen gegen ein kleines Opfer
durch den Beitritt in unsere Gesellschaft für Vorteile erwachsen.
Durch das Entgegenkommen der Leitung der D.K.G., des Verlages sowie der
Schriftleitung werden wir in der „Kakteenkunde“ eine dauernde Heimstätte finden.
Darin werden unsere Mitglieder allmonatlich über die wichtigsten Angelegenheiten und
Unternehmungen innerhalb der Gesellschaft in Kenntnis gesetzt. Über den bekannt
guten Textteil sowie über das weitere oder engere Verhältnis mit allen Kakteenfreunden
in unserem Nachbarland Deutschland zu berichten, ist überflüssig.
An den monatlichen Ortsgruppenversammlungen werden geboten: Lichtbildervorträge, Vorführungen, Aussprachen über Kulturerfahrungen, Tauschmöglichkeiten
im ganzen Lande, ferner kostenlose Samen- und Jungpflanzenverteilung durch die
Tauschorganisation.
Neben diesen zum Teil materiellen Einrichtungen sind es aber auch noch ideelle
Gründe, die einen Anschluß an die G.S.K.F. rechtfertigen. Wir rufen daher alle noch
Abseitsstehenden auf, sich diese Vorteile durch den Anschluß zu sichern und mitzuhelfen
an der Lösung unserer großen Aufgaben.
Unverbindliche Auskunft durch den
Präsidenten der G.S.K.F.
Hans Krainz , Zürich 2, Steinhaldenstr. 68.

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

Heft 8, 1935

Kakteenkunde
vereinigt mit dem

Kakteenfreund

Organ der Deutschen Kakteen-Gesellschaft
in der Deutschen Gesellschaft für Gartenkultur
Verlag von J. Neumann-Neudamm

Jahrg. 1935

September/Scheiding IX. Heft
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Kakteenkunde

vereinigt mit dem „Kakteenfreund“. Organ der Deutschen KakteenGesellschaft in der Deutschen Gesellschaft für Gartenkultur
Schriftleiter M.R.D.P. Dr. Wilh. von Roeder. Pullach im Isarthal. Obby.

Jahrg. 1935

September/Scheiding

IX. Heft

„Glaube nie, daß gerade du ber u fen bi st ,
e i n e m J e d e n d i e Wa h r h e i t z u s a g e n ,
erstens hast du kein Recht dazu und
zweitens — warum tust du es?“

Mammillaria Klissingiana

Gruppe 60 cm ∅, Bes. Kakteenhaage, Erfurt

Weiße Mammillarien I.

Von E. Wagner
in Beet oder ein Fensterkasten mit weißen Kakteen fesselt nicht nur den
Liebhaber, auch der sonst den Kakteen Abgeneigte kann sich der Schönheit
dieses Anblicks nicht entziehen. Erhöht wird diese Schönheit noch, wenn verschiedene der Pflanzen ihre oft leuchtenden Blüten entfalten, die, wenn auch
zumeist nicht groß, dafür aber gewöhnlich um so reichlicher erscheinen. Eigentümlich ist, daß gerade viele der weißen Mammillarien in der Kultur keineswegs
anspruchsvoll sind, wenn sie auch, schon des Staubes wegen, am besten unter
Glas gezogen werden. Aber nicht nur in der Menge sind diese Pflanzen schön,
nein, jede Art hat wieder ihre besonderen Feinheiten. Wie prächtig ist nicht
M. plumosa Web. mit ihren feinen Fiederstächelchen, ein wahres Wundergebilde
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Mammillaria plumosa, wurzelechte Kulturpflanze

der Natur, dabei so anspruchslos in der Kultur, daß es nicht nötig ist, sie zu
pfropfen. Daß man sie im Winter nicht oft und nicht über den Scheitel gießt,
ist wohl selbstverständlich und gilt für alle andern auch. Blüten sind freilich
nicht leicht zu erzielen. Dafür bildet die Pflanze aber gern schöne, gleichmäßige
Gruppen oder Rasen, ebenso wie die ihr nahestehende M. Schiedeana Ehrenb.,
die ja in Schönheit mit ihr wetteifert. Von dieser Art gibt es einige Formen,
die sich indes nur wenig voneinander unterscheiden. Die verbreitetste hat
kleinere Warzen und sieht daher dichter bestachelt aus, was sich auch an
gepropften Stücken nicht verliert. Eine andere Form hat stärkere Warzen,
die Sprossen scheinen sich leichter zu bewurzeln, während die dritte Form in
Gestalt der vorigen ähnlich, aber, namentlich im Neutrieb, mehr goldgelb
bestachelt ist. Sie blüht auch am
leichtesten. Sind die Blüten aller auch
nur weiß, so sind sie doch, besonders an
Gruppenpflanzen, wenn sie in größerer
Anzahl erscheinen, wunderbar zierend. Leider kommt der Liebhaber,
der nicht über Gewächshaus oder
Frühbeet verfügt, selten in die Lage,
sie blühend zu sehen, da sie erst spät
im Jahr zur Blüte schreitet. Ich besitze eine Importpflanze vom Jahr
1907, von der ich einen Sproß bewurzelte und einen auf Cereus Jusbertii
pfropfte. Beide haben sich zu prächtigen Gruppen entwickelt und sind
schöner als die Mutterpflanze. Der
Mammillaria Schiedeana
Phot. R. Gräser
M. Schiedeana recht ähnlich ist die
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Mammillaria Candida

von J. A. Purpus eingeführte M. dumetorum. Sie liebt allerdings nicht so
sehr die Sonne, schon ihr Name sagt uns, daß sie unter Sträuchern wächst,
wir müssen ihr demnach Halbschatten geben. Auch scheint sie leichter der Roten
Spinne zum Opfer zu fallen als die beiden vorhergenannten Arten, also kühl
überwintern, im Sommer fleißig nebeln. Seltener als Rasenform, sondern meist
als Einzelpflanze wird M. Candida
Scheidw. mit ihrer schönen Var. rosea
Salm, gezogen. Man kann sie auch auf
Cereus spachianus niedrig pfropfen,
ohne daß sie ihre schöne Form dabei
verlieren. Die Varietät blüht leichter
mit schönen, leicht rosa überhauchten,
porzellanartigen Blüten. Ein hübsches,
zart bestacheltes Pflänzchen ist M. lenta
K. Brand. Sie darf im Winter nicht
zu trocken gehalten werden, da ihre
schlanken Warzen sonst gern vertrocknen, im Sommer liebt sie feuchte
Luft und keine Prallsonne. Ziemlich
robust scheint dagegen M. Baumii
Böd. zu sein. Einköpfige Pflanzen entMammillaria Candida rosea (?)
wickeln sich besser als vielköpfige und
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Mammillaria (Coryph.) Baumii

zeitigen reichlich ihre großen gelben bis leicht rötlichgelben Blüten. Nicht
ganz reinweiß, sondern leicht gelblich ist der Haarschopf der niedlichen
M. cephalophora Quehl, die auch gern ihre rosa Blüten entfaltet. Trotz ihrer
Rübenwurzel kann sie im Winter leichtes Gießen, wie es scheint, besser vertragen als völlige Trockenheit, natürlich bei gut durchlässigem Boden. Allzuviel
Nässe liebt sie aber auch im Sommer nicht. Auch eine M. pusilla gibt es mit fast
ganz weißer Bestachelung, es ist dies die Varietät haitiensis K. Sch. Leider
blüht sie nicht ganz so gern und reichlich wie die anderen Varietäten. Die wohl
unempfindlichste Pflanze der weißbestachelten ist M. bocasana Pos., dabei
außerordentlich blühwillig, schon zweijährige Sämlinge blühen gern. Es gibt
davon zwei gut unterscheidbare Formen, die eine bildet größere Körper und
sproßt weniger, ihre Behaarung ist kürzer. Die andere hat kleinere Körper,
wächst gern rasenförmig, und die längeren Haarstacheln neigen sich über den
Scheitel zusammen; es ist dies die Varietät splendens Lieb. Die Blüte und die
Blühwilligkeit ist bei beiden gleich. Die beiden Verwandten M. longicoma
Br. u. R. und multihamata Böd. unterscheiden sich nicht viel von M. bocasana.
(Fortsetzung folgt.)
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Mammillaria Hahniana. Importpflanze

Sämlinge von Mammillaria Gülzowiana u. a.

Phot. Rittinger
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Ansicht von oben her

Der „Drehkaktus“

[Über eine seltsame Wuchsform des Cereus peruvianus (L.) Mill.]

Von E. Werder mann
urch die Liebenswürdigkeit des Herrn Dr. Ulrich Kuhlmann erhielt ich aus
Südbrasilien einige interessante Aufnahmen von einem Cereus, der eine
absonderliche Wuchsform zeigt. Dem beigefügten Schreiben entnehme ich
folgende Begleitsätze: „Was den Kaktus in unserem Garten betrifft — wir
nennen ihn Drehkaktus —, so ist er uns ein ziemliches Rätsel. Er ist einzig in
seiner Art, soviel ich weiß, gibt es im ganzen Staate kein weiteres Exemplar.
Er ist schon oft bewundert und angestaunt worden. Ich bin mir nicht klar
darüber, ob es eine besondere Art ist oder nur eine Krankheitserscheinung.
Vielleicht spricht für krankhaftes Wachstum der Umstand, daß die Triebe
manchmal rechts- und manchmal linksgedreht sind.“
Es wurde die Vermutung ausgesprochen, daß es sich um den „Schraubenkaktus“, Lemaireoc. Dumortieri, handeln könnte. Mit diesem hat die hier
abgebildete Pflanze nichts zu tun, wenn auch das spiralige Herablaufen der
Rippen beim Dumortieri gelegentlich an Kulturexemplaren auftritt. Soviel
mächtige und fast baumartig entwickelte Pflanzen dieser Art ich übrigens in
Zentralmexiko gesehen habe, niemals war ein schraubenähnlicher Verlauf
der Rippen zu beobachten.
Den Blüten und gelegentlich normal gebildeten Sprossen nach zu schließen,
handelt es sich hier um einen Piptanthocereus, und zwar, wie ich aus besonderen
Merkmalen der Blüte schließen möchte, um Cereus peruvianus (L.) Mill.
Wir wissen ja, daß gerade diese altbekannte, sehr variable und vielfach mit
anderen verwechselte Art zu monströser Ausbildung ihrer Rippen neigt, die oft
vollkommen in unregelmäßige Stücke oder Höcker aufgelöst sind. Hier laufen
sie jedoch fest im Zusammenhang bleibend in spiraligen Windungen um die
holzige Zentralachse herab. Junge Sprosse sind im Beginn ihres Wachstums
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oft noch normal ausgebildet. Vielfach
zeigen aber die Rippen schon kurz hinter
dem Scheitel eine Anordnung, die lebhaft an den Aufbau eines Schneckengehäuses erinnert.
Wie diese anormale Wuchsform zustande kommt, ist schwer zu erklären, da
noch keine genauen Beobachtungen des
Vorganges an lebendem Material vorliegen.
Es wäre denkbar, daß die Zentralachse selbst gedreht ist, und die Rippen
dieser Drehung folgen. Als wahrscheinlicher könnte man aber annehmen, daß
die Drehung von den Rippen ausgeht infolge von Gewebespannungen, die durch
schnelleres Wachstum der unter dem Rist
sich streckenden Zellverbände gegenüber
den am Grunde gelegenen und mit der

Zentralachse fester verbundenen Teilen
hervorgerufen werden. Der Ausgleich des
Spannungsgefälles erfolgt dann durch
Abbiegen der Rippen aus der Geraden in
die Spiralform.
Dr. K. hat mir eine Sendung von
Samen in Aussicht gestellt. An den hieraus
gezogenen Pflanzen läßt sich vielleicht der
anormale Wachstumsvorgang näher ergründen, — sofern diese doch recht auffällige Erscheinung sich vererbt.

Meine Übergangs-Einrichtung

Von Dr. med. Seitz ,
Hohenschäftlarn, Obby.
nser Winter hier ist lang, fünf Monate,
wenn es gut geht, oft sieben! Die
Abhärtung im Herbst ist wesentlich für
die Überwinterung. Drittens ist der Platz
im Mistbeete rar. Alles Gründe, die mich
zur Schaffung eines Übergangsheimes für

U
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Freilandpflanzen führten. Cereen, Opuntien, Agaven, auch andere starke
Stücke, die man im Sommer frei stellt, sollten schon eingewintert werden,
wenn die Mistbeetpflanzen noch lange bei Nachtfrostschutz noch draußen
sein können. Da erinnerte ich mich des seitenwandlosen Fensterschutzes von
oben, der früher mal beschrieben und abgebildet war, und machte die Seiten
provisorisch zu mit auf Lattengestelle genagelter Dachpappe; zum zuglosen
Sitz legte ich die Winterfenster auf einen Rahmen, im Falz, dessen Füße
ebenfalls Falze haben, in die die Dachpappenrahmen passen. Kommt nun
schlechtes Wetter, bedecke ich erst von oben, dann mit zunehmender Kälte und
Wind stecke ich die Rahmen erst auf der Wetterseite und dann auf den anderen
Seiten nach und nach in das Lattengestell, bis alles zu ist. So kann man eventuell
mit Decken und Strohmatten oben drauf einen Monat im Herbst und einen
Monat im Frühjahr den Winterstand verkürzen. Die Befestigung, unten in
Hartblechstreifen, oben mit Sturmhaken, ist einfach und billig (vgl. Zeichnung).
Eine Stroh-Flaschenhülsenverkleidung erhöht den Wärmeschutz!

W inke für die P raxis

Bürokratismus der Zollämter ist es gewiß nicht gewesen, wenn verschiedene Kakteenfreunde sich beschweren, daß sie bei der Heimreise aus dem
Auslande Schwierigkeiten hatten, die „gesammelten“ Pflanzen über die Grenze
zu bringen. Es bestehen nämlich verschiedene Verbote und Gesetze. So ist zum
Beispiel verboten, eine Reihe von Alpenpflanzen, wie Alpenveilchen, Gelbe
Aurikel, Enzian, Fliegenblumen, in ganzen Pflanzen oder Teilen über die Grenze
zu bringen. Die der internationalen Reblauskonvention beigetretenen Länder
(Deutschland, Luxemburg, Österreich, Ungarn, Tschechoslowakei, Schweiz,
Belgien, Frankreich, Niederlande, Jugoslavien, Rumänien, Italien, Spanien und
Portugal) schreiben für jede Pflanzensendung usw. ein Reblausattest vor.
Beanstandete Sendungen werden vernichtet. Verboten ist ferner die Einfuhr
von Kiefern- und Fichtenzapfen und zahlreiche Nadelhölzer. Dies ist besonders
wichtig, da oft Teile von Nadelbäumen als Packmaterial verwendet werden.
Zwiebel- und Knollengewächse bedürfen ebenfalls eines Attestes. Nelken und
Nelkenstecklinge sind verboten, Nelkenblüten und -Sträuße jedoch sind gestattet,
da der gefürchtete Nelkenwickler die Blüten nicht befällt. Dasselbe gilt für die
Mitnahme von — Kirschen! Die San Jose-Schildlaus aus Amerika, Australien,
China, Japan, Hawaii, Mesopotamien, Südafrika kommt bereits in Österreich,
Ungarn, Jugoslavien, Portugal, Rumänien vor, weshalb auch aus diesen Ländern
die Einfuhr zweikeimblättriger Bäume und Sträucher verboten ist, ebenso für
deren Teile. Ausgenommen ist frisches Obst und — Kakteen! Doch müssen
solche aus Bulgarien, Griechenland, Spanien, Tschechoslowakei und Polen über
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Besuchen Sie die Deutsche Kakteenschau in Berlin, die am 8. IX. schließt!
Besuchen Sie die Kakteenschau in Hamburg, Planten un Blomen
(Niederdeutsche Gartenschau)!

Mammillaria Nunezii (Br. et R.) Boed.

etwa 11/10 natürl. Größe

Agfa-Farbenaufnahme:
E. Werdermann

Um Mißverständnissen zu begegnen: Sie können wie bisher die Zeitschrift
„ K a k te e n k u n d e ve r e i n i g t m i t d e m K a k te e n f r e u n d “ auch im freien
Handel oder durch die Post beziehen, 30 Rpf. je Heft, oder einzeln kaufen,
das Heft zu 40 Rpf.
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bestimmte Zollämter eingeführt werden. Aus Frankreich darf kein Gemüse
ohne Zeugnis eingeführt werden, und trotzdem rückt der Kartoffelkäfer
beängstigend auf Deutschland zu vor! Ulme und Pappeln sind ebenfalls von der
Einfuhr ausgeschlossen. Diese strengen Gesetze stellen einen Versuch dar,
die einheimische Land- und Gartenwirtschaft vor gefährlichen Schädlingen zu
behüten. Wir wollen daher auf „Reiseandenken“, die doch zu Hause meist
eingehen, lieber verzichten!
Bei der Anwendung von Spritzmitteln gegen Schädlinge ist immer
darauf zu achten, um welche Art von Gift es sich handelt, damit es seiner
Eigenart gemäß angewendet werden kann. So müssen alle Fraßgifte, wie
zum Beispiel Arsenmittel, möglichst fein zerteilt und gleichmäßig über die
Pflanzen kommen, der Schädling selbst braucht nicht getroffen zu werden!
Bei Hautgiften, Berührungsgiften und Atemgiften hingegen, also Schmierseife,
Nikotin, Pyrethrum, muß der Schädling selbst getroffen werden. Es ist die
Spritzzeit und die Stärke des Spritzstrahles zu beachten! Daher sind Fraßgifte
bei saugenden Schädlingen wertlos, Atemgifte aber, wenn der Schädling zur Zeit
des Spritzens versteckt ist, Berührungsgifte, wenn der Schädling einen Chitinpanzer besitzt.
O diese Schnecken! Hatte da Meister Ludwig in seinem schönen selbstgebauten Gewächshause einen wunderschönen Notokaktus stehen mit praller
Samenbeere, deren Inhalt ihm viele Sämlinge versprach. Eines schönen
Tages ist die Beere bis auf den Stumpf abgefressen. Nach langem Hinsehen
bemerkt er eine glitzernde Schleimspur über den Areolen, fand jedoch keine
Schnecke! Am zweiten Tage findet er eine riesige, zum Platzen dicke Schnecke
hinter einem Topfe. In seinem Zorn wirft der Meister die Schnecke
auf den Pflanztisch, und ritsch-ratsch — ein Schnitt mit dem Gartenmesser

Schnecken und ihre Eier

Phot. O. Böhme
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endet ihr Leben. „Du frißt mir keine Samenbeeren mehr!“ Wie erstaunt aber
Meister Ludwig, als aus den Schnittflächen des Schneckenleibes dicke Massen
schwarzer Kakteensamen hervorquellen und als weitere Schnitte auch die
übrigen Samenkörner noch zum Vorschein brachten. Damit hatte Meister
Ludwig seine Samen wieder, ich bezweifle aber, ob sie noch reiften, denn meines
Wissens fressen Schnecken Samen nur in der Milchreife, und milchreif geerntete
Körner reifen selten zur Keimfähigkeit aus. Wer hat Ähnliches erlebt? A. B. in Lit.
Schneckenplage? Was tut man aber gegen Schnecken? Rother sagt:
Das beste Mittel ist Absuchen abends gegen 9.30 Uhr. Manche Jahre sind wahre
Schneckenjahre, und die Tiere gelangen überall hin. Alle anderen Mittel helfen
nicht viel. — Unser Leser Jordan verwendet Salz, das er dick um die gefährdeten
Pflanzen ausstreut. Die Schnecken kriechen niemals darüber hinweg, bei
Berührung mit Salz lösen sich die wässrigen Tiere gewissermaßen in Nichts auf.
Der Einfluß des Salzes, das allmählich in die Erde gewaschen wird, scheint mir
aber zu gefährlich zu sein, als daß ich diesem Mittel zustimmen möchte. Wer
weiß bessere Mittel? Ich selbst suchte nach System Rother ab und gelangte
in diesem Jahr einmal bis 1200. (Zeugen vorhanden!) Dann wird die Schneckenmasse mit viel kochendem Wasser überbrüht, was schneller tötet als der
Jordansche Salztod.							
R.
Ein neuer dankbarer Blüher. (Echinocereus Fitchii). Die Anzucht von Kakteen aus Samen ist heute in Liebhaberkreisen eine Beschäftigung, die niemand, der erst einmal damit angefangen hat, mehr wissen
möchte. Treffliche Bücher, wie „Kakteenzucht leicht gemacht“ und „Fehlerbuch des Kakteenzüchters“, erleichtern die Anzucht und verhindern Fehlresultate. Es lohnt sich besonders, alle die Kakteen, die nicht zu den ganz billigen
gehören, aus Samen selbst heranzuziehen. Wer sich’s leisten kann, kauft sich
für etwa 6 RM einen Echinocereus Fitchii; wir weniger mit Glücksgütern
Gesegneten ziehen uns die Pflanze aus Samen. Schon im dritten Jahre lohnen
prächtige Blüten die aufgewendete Mühe. — Ich muß
ehrlich zugeben, daß ich bisher
Echinocereen nur sehr selten
zur Blüte brachte. Von meinem Fitchii-Sämling habe
ich natürlich noch gar keine
Blüte erwartet; er war ja noch
selbst ein Kind und kaum drei
Lenze alt. Um so erstaunter
war ich, als ich nach den ersten
Sonnentagen zwei kleine Wollbüschel am Scheitel der
Pflanze entdeckte, die sich erstaunlich schnell zu zwei herrlichen Blüten entwickelten.
Die violettrosa Blüte ist etwa
8 cm lang und etwa 7 cm im
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Durchmesser. Prächtig sieht das Innere der Blüte aus. Eine Anzahl orangefarbener Staubblätter und der Stempel mit der zehnteiligen, olivgrünen Narbe
bilden zu dem Violett der Blütenblätter einen seltsamen Gegensatz. Abends
schließt sich die Blüte; am Tage öffnet sie sich bei starker Sonnenbestrahlung.
— Die abgebildete Pflanze habe ich fast trocken überwintert. Überwinterungstemperatur kühl bis —5°. Standort: pralle Sonne. H. B., Juliusburg, Kreis Oels.
Ets. concinnus gehört zu den schönsten und sichersten Blühern.
Die abgebildete Pflanze ist
vor vier Jahren aus Samen
gezogen worden und blüht
dies Jahr das erste Mal. Die
Schönheit der Blüte mit ihrem
seidigen Gelb, aus dem wie
ein Blutstropfen die purpurne
Narbe des Stempels leuchtet,
wird in der Aufnahme nur unzulänglich wiedergegeben. Ich
möchte darum jedem Kakteenliebhaber dringend raten, sich
noch in diesem Jahre einen
kleinen concinnus, den man in
allen Kakteenhandlungen für
1 RM bekommt, anzuschaffen.
Zuletzt möchte ich noch mitteilen, daß der abgebildete Ets.
concinnus im letzten Winter, allerdings bei absoluter Trockenheit, besonders
niedrige Temperaturen bis zu —5° gut überstanden hat.		
H. B.
Die Kakteenplage in Australien beschäftigt immer noch die Tagespresse, und es lohnt sich vielleicht, einmal zu hören, was Professor Dr. Hase
im „Biologen“ darüber sagt. Demnach kommen im wesentlichen sieben verschiedene Opuntien in Frage, die landläufig nach der Form der Früchte als
„Stachelbirnen“ (Prickly pears) bezeichnet werden. Die am meisten verbreiteten
und daher schädlichsten Arten sind Opuntia Bentonii = Op. inermis (Common
Pest Pear) und Op. stricta (Spiny Pest Pear). — Andere Arten, wie Op. aurantiaca, Op. monacantha, Op. tomentosa, Op. imbricata, sind ebenfalls lästige
Unkräuter, aber sie wirken nicht so verheerend, da sie nicht so gewaltige
Flächen wie die beiden erstgenannten Formen einnehmen. Um diese Landplage
einzudämmen, wird seit 1919/20 durch eine besondere Kommission (Commonwealth Prickly Pear Board) versucht, mit biologischen Bekämpfungsverfahren
vorzugehen, nachdem mechanische und chemische Ausrottungsverfahren nicht
den gehofften Erfolg gebracht hatten. Es wurden in der Heimat der Kakteen
(Amerika) Insekten ausfindig gemacht, welche wohl die Kakteen, aber nicht
andere Pflanzen angreifen und durch ihren Fraß zerstören. Nach den jetzt
vorliegenden Berichten hat man mit diesem biologischen Bekämpfungsverfahren
Erfolg gehabt, und dem jährlichen Fortschreiten der Kakteenplage ist endlich
Einhalt getan worden. Namentlich zwei Insekten haben sich zur Bekämpfung
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der Kakteen als nützlich erwiesen: a) die Raupen des Schmetterlings Cactoblastis cactorum und b) die Schildlaus Dactylopius tomentosus. Von anderen
Insekten erwiesen sich in diesem Sinne nützlich die Wanze Chelinidea tabulata,
die Milbe Tetranychus opuntiae und der Rüsselkäfer Moneilema ulkei, doch
erreichten sie noch nicht die praktische Bedeutung von Cactoblastis cactorum
und Dactylopius tomentosus.

Sprechsaal de Leser

(Fortsetzung des Meinungsaustausches)

Warum ich fern vom Sitze der Ortsgruppe Mitglied der D.K.G. bin?

Ich will gern versuchen, diese Frage zu beantworten. In erster Linie suchte
ich Anschluß, um mich mit Gleichgesinnten über meine Liebhaberei, die ich
aber auch der Wissenschaft nutzbar machen will, aussprechen zu können. Ich
wollte meine langjährigen Erfahrungen anderen Kakteenfreunden zugute
kommen lassen, wollte aber auch von den anderen etwas lernen, aus deren
Erfahrungen Nutzen für mich selbst ziehen. Da es mir sehr schwer, fast unmöglich ist, regelmäßig in persönliche Berührung mit anderen Mitgliedern zu
kommen, so ist das verbindende und umschließende Band unsere Zeitschrift,
in der auch ich wiederholt Aufsätze veröffentlichen konnte. Nun könnte man ja
einwenden, diese Zeitschrift kannst du auch lesen, ohne Mitglied zu sein. Das
ist wohl richtig, aber sehr wenig sozial und noch weniger wissenschaftlich
gedacht. Warum soll ich nur den Nutzen aus der Arbeit anderer ziehen, ohne zu
versuchen, selbst mitzuarbeiten? Warum untätig bei Seite stehen, wenn man
selbst sein Scherflein beitragen kann, einer größeren Sache zu dienen ? Deswegen
kann ich auch nicht verstehen, daß es noch Vereine gibt, die nicht der Deutschen
Kakteen-Gesellschaft angeschlossen sind. Wenn Ehrgeiz und Eifersucht,
persönliche Unstimmigkeiten und sogar pekuniäre Gründe zu solcher Zersplitterung führen, so ist dies für mich unverständlich und wohl auch für die
meisten ernsten Liebhaber, die ihre Liebhaberei gern auch wissenschaftlichen
Zwecken dienstbar machen wollen. Ich meine, die Streitigkeiten, die im
Jahre 1897 die Deutsche Kakteen-Gesellschaft auseinanderzusprengen drohten,
sollten für alle eine rechte Warnung sein. Das ist der Hauptgrund, daß ich
Mitglied bin, einer für alle, alle für einen, alles aber für den Fortschritt in der
Kenntnis unseres Spezialgebietes.
In zweiter Linie habe ich als Mitglied so schön Gelegenheit, meine doppelten
und überzähligen Pflanzen einzutauschen oder durch Verschenken Anfängern
und bedürftigen Mitgliedern eine Freude zu machen. Diese Tauschgelegenheit
müßte doch namentlich alle fern von einer Ortsgruppe wohnenden Liebhaber
bewegen, der Gesellschaft beizutreten. Ich kann jetzt so leicht meine Sammlung
vervollständigen, mit gleichgesinnten Freunden in brieflichen Gedankenaustausch treten.
An dritter Stelle steht die Gratisverteilung von Samen im Frühjahr.
Auch für mich als fortgeschrittenen Liebhaber ist es mal ganz schön, so billig
Samen zu erhalten, der im Handel gar nicht oder nur für schweres Geld zu
haben ist. Und ist mal wirklich der Samen nicht ganz sortenecht oder ein
Bastard, dann schimpfe ich nicht gleich, denn ich denke daran, daß man einem
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geschenkten Gaul nicht ins Maul sehen soll, und daß der Spender es nicht aus
Böswilligkeit getan hat, sondern durch sein Spenden andern eine Freude
machen wollte.
So haben mich ideelle, aber auch praktische Gründe bewogen, Mitglied zu
werden, und möchte ich nur hoffen, daß gerade die Liebhaber, die nicht die
Gelegenheit haben, sich einer nahen Ortsgruppe anzuschließen, noch mehr als
bisher Einzelmitglieder werden.			
Tierarzt Mor itz.

Aussaatversuche (II.)

IV. Aussaat ver such nach ver schiedenar t iger L ager ung.
1. Der Samen wurde sofort nach der Ernte ausgesät, unter den oben
ermittelten günstigsten Bedingungen. Es keimten im Laufe der ersten 3 Monate
20 %, davon kein Verlust, später keimten noch sehr viele Nachzügler, die aber
nicht mitgezählt werden können, da ja inzwischen eine gewisse Lagerung des
Samens stattgefunden hat.
2. Der Samen wurde 6 Monate aufbewahrt. In einer Pappschachtel in der
Küche, also sehr warm, nie unter 20° C. Im Lenzing (März) ausgesät. Keimergebnis 23 %, davon im Laufe von 3 Monaten 3 % Verlust. Diese Samen
keimten immer nur vereinzelt und über einen Zeitraum von 2 Monaten verteilt.
Die Keimlinge waren bedeutend kleiner als die der anderen Versuche. Die
Farbe war am Tage nach dem Auflaufen hellgrün.
3. 6 Monate in einer Pappschachtel im ungeheizten Zimmer, wo winters
über die Temperatur zwischen 4 bis 12° C schwankte, selten wärmer. Ergebnis
98 %, nach 3 Monaten 16 % Verlust, also 82 % endgültig. Die Keimung setzte
nach 6 Tagen ein und war am 16. Tag beendet, die Farbe der Keimlinge war
am Tage nach dem Auflaufen hellgrün.
4. Der Samen wurde zum Schutz gegen Feuchtigkeit mit sterilisiertem
Sand gemischt und 6 Monate lang auf dem Balkon aufgestellt. Im Winter
wurden an 22 Tagen Temperaturen unter 0° gemessen, die niedrigste war —
14° C. Keimergebnis 82 % und kein Verlust (!). Die Keimung begann am
10. Tag und dauerte 15 Tage, die Farbe der Keimlinge war am Tage nach dem
Auflaufen weiß und wurde erst im Laufe der nächsten Woche tiefer, satter grün.
5. Wie 4, mit Sand gemischt, aber im kalten Zimmer wie 3 aufbewahrt,
dafür aber für 48 Stunden einer künstlichen Kälte von —30° C, hervorgerufen
durch komprimierte Kohlensäure, ausgesetzt. Keimergebnis 49 %, davon
1 % Verlust nach 3 Monaten. Beginn am 9. Tage, Dauer 13 Tage. Farbe der
Keimlinge weiß, nach einer Woche sattgrün, einige rötlich überlaufen.
IV. Tabel le, ver schied ene L ager ung.
Versuchsnummer Temperatur Keimprozent
Verlust
Endgültig
1
sofort
20 %
0%
20 %
2
20—25° C
23 %
3%
20 %
3
4—12° C
98 %
16 %
82 %
4
bis—14° C
82 %
0%
82 %
5
48h—30° C
49 %
1%
48 %
Kaufen wir uns heute Samen, so wissen wir weder etwas darüber, ob er
fremdbestäubt wurde oder nicht, wie er aufbewahrt wurde, ob er überhaupt
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voll ausgereift ist, noch haben wir irgendeinen Anhaltspunkt, es sei denn der
gute Ruf des Händlers, bei dem wir kaufen. Es lag nahe, von der Korngröße
auf die Keimkraft Rückschlüsse zu ziehen, da sich aber herausstellte, daß
einige besonders große Samenkörner taub waren, nahm ich zu der analytischen
Laboratoriumswage meine Zuflucht. Diese Versuche sind noch nicht abgeschlossen, aber ich hoffe hierdurch, noch neue Anhaltspunkte zu gewinnen.
Zusammenfassung: Für Rebutia minuscula wurde festgestellt, daß die
günstigste Keimtemperatur zwischen 28 und 35° C liegt, nicht ausgereifte
Samen sind nicht keimfähig (meist schon an der Farbe erkennbar). Samen
keimt am besten, wenn er kalt aufbewahrt wurde; einige Kältegrade schaden
nicht. Diese Ergebnisse sind weder auf andere Rebutien noch auf die Echinokakteen auszudehnen, hierüber müßte von jeder einzelnen Art ein genauer
Versuch angesetzt werden.
Anmerkung: Diese Zahlen sind nach bestem Wissen angegeben, ohne Gewähr für eine Reproduzierbarkeit. Ich bin sicher, daß noch mehrere Daten
geändert werden müssen, sobald mehr und eingehendere Untersuchungsergebnisse vorliegen. Bis dahin soll aber diese Arbeit einen Anhaltspunkt
für weitere Versuche darstellen. Da alle diese Versuche nicht nur kostspielig,
sondern auch sehr zeitraubend sind — über einen heute angesetzten Versuch
kann erst in einem Jahr ein Urteil gefällt werden —, soll diese Arbeit gewissermaßen eine Vorschau auf eine genaue Abhandlung dieser Fragen sein. W. Simon.

Kleine Mesem-R undschau

Die Pf lege im Scheid ing (September). Wohl auf keine Jahreszeit
freut sich der Mesem-Freund mehr als auf den scheidenden Sommer. Denn
während die Kakteen hauptsächlich im Frühjahr und Sommer blühen, entfalten die meisten der feineren Mesems ihre Blüten im Herbst oder Nachsommer.
Schon im Vormonat haben wir feststellen können, wie unsere Pflanzen wieder
nach der sommerlichen Ruhe neues Leben zeigen. Jetzt wollen sie wachsen
und blühen, ihrem natürlichen Rhythmus gemäß; denn auch drüben in ihrer
afrikanischen Heimat kommen die Regen meist im Herbst oder Winter, zur Zeit
der scheidenden Sonne. Diese fällt allerdings auf der südlichen Erdhälfte in die
Zeit unseres Frühlings. Es ist merkwürdig, wie diese Pflanzen sich in
ihren Wachstumsbedingungen ganz nach ihren natürlichen Verhältnissen richten.
Ausschlaggebend ist für diese Sonnenkinder der jeweilige Stand der Sonne,
nicht die kalendermäßige Jahreszeit. Deshalb haben sie sich bei uns in ihren
Lebensgewohnheiten völlig auf die Sonnenbahn der nördlichen Erdhälfte
umgestellt. Daher auch der Vegetationsbeginn im ausgehenden Sommer. Die
Pflanzen sagen uns schon ihre Lebensbedürfnisse, wir müssen sie nur gut
beobachten. Nun, da sie wieder wachsen und blühen wollen, brauchen die
Mesems Wasser. Wir halten die Erde für alle mäßig feucht. Die
Sc hatt ier ung , die wir schon im Vormonat gelockert haben, lassen wir
allmählich ganz wegfallen, damit die Pflanzen in der Sonne für die Blüte nachreifen. Wir müssen jetzt auch so viel Wär me als möglich geben; in kühlen
Nächten empfiehlt sich bereits zum Wärmeschutz ein Abdecken. Für ausreichende Lüftung muß auch jetzt gesorgt werden. Die Pflanzen müssen sich
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auf den Winter abhärten. Für die Ver m ehr ung durch Stecklinge ist der
September noch durchaus geeignet, besonders bei den Conophyten. Säml inge
werden möglichst warm, in etwas gespannter Luft gehalten; sie können jetzt
noch ziemlich Feuchtigkeit erhalten.
Et was vom Blumenreigen. Wie oben schon erwähnt, bringt der
Scheiding eine große Zahl unserer Lieblinge zum Blühen. Voran stehen dabei
vor allem die Faucarien und Pleiospilos-Arten. Immer wieder erfreuen uns
unsere bekanntesten Freunde dieser Gruppen mit ihren großen gelben Blütensternen. Wer hätte nicht sein
helles Entzücken, wenn aus
den graubraunen „Stein“Brocken der Pleiospilos Bolusii und simulans N. E. Br.
die wundervollen Blumen hervorbrechen und im strahlenden Sonnenschein des Nachmittags sich entfalten. Beide
Arten sind leicht zu ziehen und
überall erhältlich. Daneben
trifft man noch oft Pl. magnipunctatus N. E. Br. und andere
teilweise erst in den letzten
Jahren entdeckte, oft vielsprossige Arten an, wie etwa
Pl. Willowmorensis L. Bol.,
P. dimidiatus L. Bol. Schwerer
zum Blühen zu bringen sind die interessanten Formen: Pl. Nelii Schwant., ein
naher Verwandter der Bolusii; Pl. Hilmarii L. Bol., der im Ruhestadium fast
einer Lithops gleicht. Auch die Faucaria-Arten, die Tierrachen-Gruppe, ist in
den letzten Jahren um eine Anzahl schöner Arten vermehrt worden. Sie gehören
zu den blühwilligsten Formen der hochsukkulenten Mesems. Ein herrlicher
Anblick ist es oft, wenn die entfalteten großen gelben Blüten fast die ganze
Pflanze überdecken. Besonders bekannt sind die alten Arten: F. tigrina Schw.,
lupina Schw., felina Schw. und tuberculosa. Besonders schöne Blüten hat
auch F. Haagei Tisch. Leider sind durch unüberlegte Kreuzungen gerade in
dieser Gattung viele ganz undefinierbare Bastarde in den Sammlungen und im
Handel. Gerade die alten Arten trifft man meist nicht mehr rein an. Man
sollte jedoch die Kreuzungsprodukte baldmöglichst wieder ganz verschwinden
lassen. Eine noch nicht sehr bekannte Art, die vor allem jedoch wegen ihrer
großen Blüte auffällt, ist F. paucidens N. E. Br. Sie ist gekennzeichnet durch
ihre schmalen langen, meist nur vereinzelt mit einem Zahn versehenen Blätter.
Die Blüte ist goldgelb, rückseits und nach den Spitzen zu gelegentlich rötlich
angehaucht; sie entfaltet sich im Scheiding (September). Siehe Abbildung.
Dr. T.

Besuchen Sie die Hauptversammlung der Gesellschaft schweizerischer
Kakteenfreunde vom 14. bis 15. IX. 35 im malerischen Cademario-Lugano!
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homas-Socnik sagt in seiner „Zimmerkultur der Kakteen“, 9. Auflage
(73 Abbildungen, 5 Tafeln und 50 Federzeichnungen), Verlag J. Neumann,
Neudamm, in Leinen 3 RM, geh. 2 RM:
Keinerlei Sonnenschutz für alle Arten mehr! Gut abgehärtete Kakteen
vertragen auch sehr kalte Nächte, jedoch keinen Frost. Nach Anfang des Monats
nur noch in dringenden Fällen umpflanzen. Empfindliche Arten Ende des
Monats ins Zimmer nehmen.
Die ausgezeichneten Worte Socniks lassen nur sehr deutlich erkennen,
daß der September seinen deutschen Namen Scheiding nur allzu richtig vor fast
1000 Jahren bekam, „scheidet“ doch in dieser Zeit das Licht, die wärmespendende
Sonne, immer mehr von uns, und die ersten, die das fühlen, sind unsere sonnenbedürftigen Pfleglinge. Was nur immer an Sonne sich bietet, wird ausgenützt,
und jede Schattenvorrichtung bleibt weg. Je härter und kräftiger, je reifer und
an die Luft gewöhnt wir die Kakteen in den Winter bringen, um so verlustloser
werden wir überwintern. Wer jetzt noch kein Wachstum erzielt hat, wird in
diesem Jahr auch keines mehr erzielen, darum unterlasse man jegliche Maßnahme, die ein Treiben oder Wachsen nach sich zieht. Gießen nur so viel, daß die
Erde „naturfeucht“ bleibt, denn wenn nachts über die Wurzeln in kalter, nasser
Erde stehen würden, wäre dies gefährlich. In Frühbeeten entferne man sorgfältig alles Moos, das viel Nässe hält und daher schädlich ist. Auch lockere man
die Einfütterung gut auf, entferne vielleicht sogar den oberen Teil, um auch
die Wurzeln allmählich auf den Winterstand vorzubereiten. Über das Umpflanzen der Blattkakteen, die einzig und allein jetzt noch neue Erde erhalten
können, sowie über die weitere Behandlung der Sämlinge sprachen wir 1934.
Im Jahre 1933 wurde an dieser Stelle eingehend die Herbstsaat behandelt
mit dem Ergebnis, daß sie nicht für alle Kakteenfreunde vorteilhaft sein dürfte.
Um Wiederholungen zu vermeiden, sei den neu hinzugekommenen Lesern
geraten, sich die alten Jahrgänge der „Kakteenkunde“ aus der Bücherei ihrer
Ortsgruppe oder, falls dort nicht vorhanden, aus der DKG.-Bücherei kommen
zu lassen. Der Verlag gibt diese Bände ebenfalls stark ermäßigt ab. — Zuletzt
sei noch auf die neuen schattenlosen Gewächshäuser verwiesen, wie sie 1933
Seite 188 und 1935 Seite 127 für Freiland beschrieben und abgebildet sind.
Gerade die in diesem Hefte ausführlich von E. Wagner behandelten „Weißen“
sind für solche Häuser zur Überwinterung besonders dankbar. Wollen wir uns
doch immer vor Augen halten, daß es den meisten unter uns nicht so sehr auf den
botanischen oder Seltenheitswert seiner Kakteen ankommt, sondern auf die
schlichte Schönheit, Gesundheit und Blühwilligkeit. Ich persönlich wenigstens
danke für die kostbare Neuheit, wenn sie von mir nur als Herbarstück betrachtet werden muß. Nichts fördert aber eine gesunde Überwinterung so sehr
wie ein solches Glashaus, das man sich noch dazu um billiges Geld selbst bauen
kann. Besondere Sorgfalt widme man der Präparation des Bodens, damit die
Bodenbretter infolge der Einfütterung nicht so rasch faulen.		
W. v. R.

Anmeldungen zum Kakteenlehrgang in Lugano-Cademario sind zu
richten an: D r. med. Kelle r, Ca demar io, siehe Heft 7, S. 149!
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(Anfr agen R üc kpor to beifügen!)

Antwort zu Frage Nr. 72.
Die von gewisser Seite aufgebrachten Zweifel an der arischen Abstammung unseres
Mitarbeiters Professor Dr. F. Buxbaum kann ich heute zerstreuen, als mir sein vorzüglicher, bis 1694 zurückreichender Stammbaum vorliegt, und außerdem handelt es sich
bei seinem Nährsalz um ein Vollnährsalz, das alle zur Ernährung assimilierender Pflanzen
notwendigen Bestandteile, sowie ein wissenschaftlich erprobtes Wachstumsstimulans,
und zwar in chemisch reiner und durch die Wurzel ohne vorherige bakterielle oder
chemische Umwandlung aufnehmbarer Form enthält, im Gegensatz zu verschiedenen
im Handel befindlichen Mischdüngern, die man daher nicht so ohne weiteres mit obigem
Vollnährsalz vergleichen kann, deren Wert für die Kakteendüngung aber in keiner Weise
geschmälert werden soll! Weiterhin soll hiermit wie auch seinerzeit in Heft 5 des
Kakteenfreundes nichts gegen die Erzeugnisse der „Chemopharm G. m. b. H. Berlin“
gesagt sein, die von manchen Kakteenfreunden gelobt werden. Suum cuique! Jedes
an seinen Platz!						
Der Schr i f tleiter.
Frage Nr. 73. Wer nennt zu einer Sammlung „Kakteen in der schönen Literatur und in
den bildenden Künsten“ Verfasser, Titel, Verlag und Seitenzahl von Schilderungen
in Prosa oder Lyrik, bzw. Titel des Bildes, Namen des Künstlers, Titel, Nummer,
Jahrgang der betreffenden Zeitschrift, z. B. „Adalbert Stifter, Der Nachsommer“?
Gefällige Mitteilungen an Schriftsteller M.R.D.S. und der Reichskulturkammer
Artur Streiter, Berlin N 24, Oranienburger Straße 51. Porto wird auf Wunsch gern
ersetzt.
Frage Nr. 74. Starke, krustige Verfärbung nach Hellbraun aller Triebe von Cereus?
A nt wor t : Hier handelt es sich um einen stärksten Befall von Roter Spinnmilbe,
wie man ihn so „schön“ selten zu sehen bekommt. Abhilfe siehe „Kakteenkunde“ 1934,
Seite 135, Kontax oder Novotox in der alten Zusammensetzung, am besten aber bei
solcher Stärke sorgfältig einpacken und ins Meer versenken, da, wo es am tiefsten ist.
Frage Nr. 75. Cereentrieb nach oben hin immer glasiger, gelber werdend. Meine Pflanzen
stehen sehr warm, unter 30 Grad C geht die Temperatur niemals.
A nt wor t : Ohne einen Zweig gesehen zu haben, kann man schwer sagen, was dies
ist; ich vermute mit Sicherheit Sonnenbrand, es kann aber auch Befall durch Rote Spinne
sein, so wie Sie es schildern.
Frage Nr. 76. Meine Op. ursina fällt dauernd auf die Nase. Ob es in meinem südwärts
gelegenen Atelier zu warm ist?
A nt wor t : „Zu warm“ wird es in unseren Breiten für Kakteen niemals, wenn man
die Pflegemittel richtig einrichtet. Die Triebe Ihrer Op. vergeilten, weil die Erde zu
kräftig war, zu stickstoffreich. Manche Anfänger übersehen an weißen Kakteen auch die
Herde der Wollaus, die ebenfalls ein Schrumpfen und Umfallen herbeiführen kann. Ist
ersteres der Fall, geben Sie 1936 ganz magere, sandige Erde und viel frische Luft, damit
die Triebe nicht so lang werden.
Frage Nr. 77. Bei meinen einjährigen Sämlingen bemerke ich plötzlich vom Scheitel her
völligen Chlorophyllschwund bis zum Weißwerden. Später faulen dann die
Pflänzchen.
A nt wor t : Eingesandter Sämling zeigt einen äußerst schlimmen Sonnenbrand,
also eine zu starke, zu plötzliche Sonneneinwirkung. Gerade die Sämlinge südamerikanischer Arten müssen anfänglich stärker beschattet werden. Pflanzen Sie Ihre Cereensämlinge zwischendurch, dann wachsen die kleinen Südamerikaner, die an sich sehr
dankbar sind, „im Schatten“ der großen auf.
Frage Nr. 78. Meine Königin der Nacht gedeiht sichtlich gut, aber sie blüht nicht, obwohl
ich sie schon auf acht bis zehn Jahre schätze.
A nt wor t : Das Nichtblühen liegt wohl daran, daß in den allermeisten Fällen
Königin der Nacht erst vom achten bis zehnten Jahre ab blüht, eine Ansicht, die ich
immer wieder bestätigt finde, denn die Prinzessin (nycticalus) blüht schon oft vom fünften
Jahre ab. Auch die Beigabe von verrottetem Torfmull ist gut und den Topf dick damit
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einfüttern. Sollten Sie statt grandiflorus aber Macdonaldiae haben, so blüht er zwar am
schönsten von allen, aber meist nie vor dem 15. Jahr. Es hängt also von der Art ab,
wann sie blüht, und Liebhaber, die behaupten, schon im fünften Jahre Blüten
gezogen zu haben, besitzen dann meist nycticalus oder Maximilianus Neub.! — Eine
„Blüh-Sterilität“, wie Sie vermuten, gibt es bei Kakteen noch nicht.
Frage Nr. 79. Woher kommen die Wurzelläuse der Kakteen? Mottenkugeln?
A nt wor t : Wurzelläuse werden mit der Erde eingeschleppt oder wandern zu,
je nach Art und Verhältnissen. „Mottenkugeln“ in die Erde zu stecken, ist nicht nur
teuer, sondern es ist auch wahrscheinlich, daß der Geruch die Läuse vertreibt und dabei
aber auch die Wurzeln schädigt. Machen Sie einmal einen Versuch mit Kontax oder
Novotox. Fügen Sie aber hinzu, daß Sie die „alte Zusammensetzung“ wünschen.
Frage Nr. 80. Ofenruß in Mischung mit Gartenerde als Düngemittel? 1 : 20? Es soll
zugleich ein Mittel gegen Schädlinge sein?
A nt wor t : Der Wert des Rußes als Düngemittel entsteht erst, wenn er gut durchgefroren und gar ist. Er kommt also für Kakteen nur bedingt in Frage, besonders da er
ein Stickstoffdüngemittel ist. Wenn Sie Ihre Kakteen düngen wollen, versuchen Sie ein
Vollnährsalz oder z. B. Nitrophoska Sorte II. Das ist sicherer als die Rußdüngung,
die sich besonders für Schnittlauch und Porree bewährt, also für Freilandpflanzen.
Frage Nr. 81. Eischalen ins Gießwasser der Kakteen soll düngend wirken?
A nt wor t : Eischalen ins Wasser zu tun, ist Unsinn. Ihre Zweifel sind durchaus
berechtigt! Im Laufe von Jahren lösen sie sich vielleicht auf, aber so lange können wir
nicht warten. Das Wasser wird nur faul davon. Statt dessen siehe Antwort 80.
Frage Nr. 82. Kann man mit einer schwachrosa Lösung von übermangansaurem Kali die
Kakteen gießen, und weshalb wird es empfohlen?
A nt wor t : Kaliumpermanganat wirkt stark desinfizierend, tötet die Erde ab
und damit die guten und schlechten Bakterien. Eine stimulierende Wirkung ist nicht
nachweisbar, außer durch Mangansulfat, was aber etwas ganz anderes ist und nur in
besonderen Fällen in Frage kommt.
Frage Nr. 83. Ist eigentlich etwas daran, wenn das Volk sagt . . . . . . ?
A nt wor t : Ein Frauenarzt, dem ich Ihre Frage vorlegte, meinte dazu: Frauen
neigen in dieser Zeit leichter zu Erkältungen, sie sollen daher das Gießen und Wasserpantschen sein lassen. Auch kann eine gewisse geistige Unachtsamkeit und Ermüdung
der Aufmerksamkeit um sich greifen, so daß es wohl möglich ist, daß gerade in dieser Zeit
Pflegefehler gemacht werden. So schlimm, wie Sie meinen, ist es aber bestimmt nicht!
Frage Nr. 84. Haben Sie schon einmal aus den sogenannten Volkskakteen einen Kakteensalat hergestellt, wie schmeckt er, und wie wird er zubereitet? Welche Arten, welche
Zutaten ?
A nt wor t : Literarischen „Kakteensalat“ mußte ich schon vielfach genießen,
ansonst aber aß ich nur vereinzelt Kakteen und ohne jede Zutaten. Ihr Vorschlag ist aber
insofern begrüßenswert, als er ein neues Verwendungsgebiet überschüssiger Vermehrungen
eröffnet, und sicher werden nun viele Kakteenfreunde darüber Versuche anstellen.
Frage Nr. 85. Im vorigen Herbst zeigten sich an Sämlingen von Heurniopsis decipiens
schwarze Flecken, doch gingen nur einzelne Pflanzen ein. Im Frühjahr zeigten
sich dieselben Flecken an der Mutterpflanze und bei Heurnia Penzigii. Durchschnitte zeigten, daß die Flecken bis ins Innere gingen, nach den Seiten zu verblassend. Die Pflanzen schrumpften, wurden gelb und gingen ein. Nicht feucht.
Gibt es ein Mittel dagegen? Fürchte für den Winter für meinen Stapelienbestand!
A nt wor t : Leider sind die schwarzen Flecken eine ganz heikle Angelegenheit. Bei
mir bekamen auch Echinopsen und Coryphanthen solche Flecke, wenn ich sie auf blankem
Glas- oder Betonbrett stehen hatte oder wenn zu kaltes Wasser oder Tropfwasser auf sie
kam. Auch wenn das Haus einmal kalt (bei Feuchtigkeit) wurde, dann, wenn im Winter
die Töpfe uneingefüttert oder in feuchtem, kaltem Torfmull eingefüttert standen. Ich
glaube daher, daß es eine Erkältungskrankheit ist. Das wird aber bei Ihnen alles kaum
zutreffen. Es bleibt also nur die Ansteckung durch andere Pflanzen übrig. Vielleicht
gibt ein Leser nähere Auskunft.					
Dr. v. R.
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Ve r e i n s n a c h r i c h t e n
Deutsche Kakteen-Gesellschaft e. V., Sitz Berlin

Mitte ilung des Haupt vorstandes de r DKG.

Neue Ortsgruppe Bad Kreuznach.
Als neue Ortsgruppe der Deutschen Kakteen-Gesellschaft begrüßen wir herzlich
die Ortsgruppe Bad Kreuznach. Ortsgruppenleiter ist Herr Dr. Stoy, Bad Kreuznach, Ludendorff-Straße 19.
Dieses in Kreuznach gegebene Beispiel möge die Mitglieder zu weiteren Gründungen
von Ortsgruppen ermutigen. Es fehlen an vielen Orten noch Mitarbeiter! Döl z.
Ortsgruppe Mannheim - Ludwigshafen.
Die Ludwigshafener Veranstaltung vom 18. VII. brachte Fortsetzung und Schluß
des Vortrages unseres Vorsitzenden, Herrn Wessner, über Pfropfungen. Wir hatten
die Freude, wieder ein neues Mitglied begrüßen zu können.
Am 1. VIII. hatten wir am Vereinsabend in Mannheim einen lieben Gast. Der
Vorsitzende der „Gesellschaft Oesterreichischer Kakteenfreunde in Wien“, Herr
Hugo Weiß, war anwesend und erzählte uns von der rührigen, aufstrebenden Vereinigung in Wien. Herr Wessner widmete dem Gast herzliche Worte und hielt dann
seinen Vortrag, der diesmal die Kakteenpflege im Ernting (August) behandelte. Ein
gemütliches Beisammensein im „Pschorr-Bräu“ beschloß den anregenden und harmonisch verlaufenen Abend.
Nächste Zusammenkünfte:
12. Scheiding (September) in Ludwigshafen
26.
„
„
in Mannheim (Ort der Zusammenkunft wird schriftlich bekanntgegeben)
Achtung! Infolge Erneuerungs-Arbeiten in der Ingenieur-Schule müssen die
Mannheimer Zusammenkünfte bis 1. X. in einem anderen Lokal abgehalten werden.
Schriftliche Verständigung erfolgt noch. Die Ludwigshafener Vereinsabende finden
wie immer im Restaurant Ecke Schul- und Schillerstraße statt. Beginn 81/2 Uhr
abends. Gäste willkommen.						
Fida.

Gesellschaft Schweiz. Kakteenfreunde,
Sitz Zürich
Mitteilung des Hauptvorstandes der Ges. schw. Kakteenfr.

Schweiz

Die an der Hauptvorstandssitzung vom 11. VIII. in Zürich aufgestellte Tagesordnung zur Jahreshauptversammlung wurde allen O.-G. schriftlich bekanntgemacht.
Allfällige Abänderungs- oder Ergänzungsanträge für die neuen Statuten können noch
schriftlich und begründet bis zum 10. IX. dem Hauptvorstand eingereicht werden.
Bei Neuaufnahme von Mitgliedern sind diese stets zu befragen, ob Ausgabe A
oder B der Kakteenkunde gewünscht werde. Ausgabe B-Bezüger sind gleichzeitig
Mitglied bei der uns befreundeten D.K.G. Die betreffenden Abonnementsbeträge, über
welche jede O.-G.-Leitung Auskunft gibt, sind sofort dem Hauptkassenführer Herrn
C. Rudin, Post St. Alban, Basel, Postscheckkonto V 3883 Basel, zu überweisen.

TOS.

D ie Tauschorgani sat ion der Ges. Schwei z . K akteenf reunde
gibt nochmals bekannt, daß Sämlinge Anfängern kostenlos zur Verfügung stehen.
(Siehe Heft VIII der K.-K.) Letzter Tag zur Annahme von Tauschlisten ist der 5. IX.
H. Krainz , Zürich 2, Steinhaldenstr. 68.

Österreichischer KakteenÖsterreich Gesellschaft
freunde, Sitz Wien

Vereinsnachrichten sollen nach Möglichkeit in Zukunft in jedem Heft im Textteil veröffentlicht oder als Anlage beigelegt werden.
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Botanischer Garten Dahlem, Schauhäuser

B erl i n

gespannten Erwartungen begab man sich am 23. Ernting (August)
Mitnach
Berlin zur 43. Jahreshauptversammlung der D.K.G. Sollte doch

in diesem Jahr die große O.-G. Berlin zeigen, in welchem Maße unsere Liebhaberei in ihr heimisch ist. Nach der vorangegangenen glanzvollen Versammlung
in Frankfurt a. M. und der so überaus anregend verlaufenen Tagung in Kiel
hatte es die Leitung der Ortsgruppe Berlin wahrlich nicht leicht, ihren Mann
zu stehen. Muß man doch bedenken, wie viele Ablenkungen und anderweitige
Zerstreuungen eine Großstadt wie Berlin ihren Bewohnern bietet, ganz abgesehen von dem an sich geringen Interesse, das der Durchschnitts-Berliner
heute den Kakteen noch entgegenbringt, nachdem die „Mode“ erfreulicherweise abgeflaut ist. Dazu kommt weiterhin die bedauerlich schwache Naturverbundenheit des Großstädters, die sich der Leitung der O.-G. Berlin als
vielleicht schwerstes Hindernis entgegenstellte. A. Schmiedchen und seine
Helfer sind aber keine Männer, die sich durch solche Hindernisse entmutigen
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lassen, und daher kann man schon im voraus sagen, daß auch die 43. Jahreshauptversammlung wohl alle Teilnehmer vollauf befriedigte, nicht zuletzt, weil
der Ortsgruppe Berlin im Botanischen Garten Dahlem und seinen sehenswerten
Anlagen und in der einzigartigen landschaftlichen Schönheit der Mark, welche
gewissermaßen als engerer und weiterer Rahmen die Tagung umgaben, mächtige
Bundesgenossen erstanden.
Am Freitag, dem 23., fand ein erstes Treffen im „Wilhelmshof “ in Berlin
statt, und mit großer Freude begrüßten einander so manche alte Bekannte.
Bereits an diesem Abend dürfte so manches, was uns bewegte, zu intimer
Aussprache und Klärung gekommen sein. Mit freudiger Überraschung konnte
man insbesondere feststellen, daß eine große Anzahl Mitglieder der Ortsgruppe
Kiel unter der bewährten Führung von Frau Meislahn und Herrn Jacobsen
erschienen waren.
Als am 24. vormittags die „Deutsche Kakteenschau“ im Botanischen
Garten eröffnet wurde, war man angenehm überrascht, welch prächtige Gewächshäuser die Schau aufnahmen. Kaum hatten die Herren Müllerklein
und Schmiedchen ihre richtungweisenden und markigen Ansprachen beendet,
begann auch das Preisrichterkollegium seine schwierige Arbeit, der nach kurzer
Zeit die Verkündung der Prämiierung folgte. Wenn ich auch glaube, daß die
Preisrichter (Horstmann, Lenz, Tittmann) ein dem allgemeinen Empfinden entsprechendes Urteil fanden, so sollte die D.K.G. doch zu einer gewissen Regelung
des Richtens allmählich gelangen, wie dies ja in ihrer Dachgesellschaft, wie im
Reichsnährstand, schon vorbildlich durchgeführt wurde. Hiernach muß es auch
möglich sein, einen Urteilsspruch Punkt für Punkt nachprüfen zu können. Der
Sinn einer Preisverteilung liegt nicht in der Verteilung der Preise, sondern in
der Erziehung der Aussteller und Nichtaussteller auf ein gewisses Ziel hin.
Der Reichsnährstand hat meines Wissens eine eigene kleine Schrift für diesen
Zweck herausgegeben, die als Grundlage dienen könnte. Die ausgestellten
Liebhabersammlungen zeigten eine beachtenswerte Höhe. Auffallend war
die durchgehend sehr gute Bestachelung, was trotz der Verschiedenheit der
verwendeten Erdmischungen auf den märkischen Sand zurückzuführen sein
dürfte. Weiterhin waren Importen nur vereinzelt vertreten, ein erfreuliches
Zeichen für den gesunden Sinn der Aussteller. Es wäre falsch gewesen, den zahlreichen Besuchern der Ausstellung ein unrichtiges Bild von der Kakteenkultur zu
geben; liegt doch der Hauptwert einer Ausstellung in der Werbung und im Vorbild für das Laienpublikum. Aus diesem Grunde wäre es auch besser gewesen,
die ausgestellten Töpfe wenigstens teilweise einzufüttern, damit das Publikum
sieht, wie man Kakteen richtig hält. (Selbstverständlich wäre es in Gewächshäusern ohne weiteres möglich, Kakteen auch uneingefüttert zu ziehen, was das
Publikum jedoch nicht beachtet!) Unter solchen Gesichtspunkten betrachtet,
müssen hier folgende Sammlungen lobend erwähnt werden: Kieldorf (Kulturhäuschen!), Schiller (ebenso und Katalogisierung!), U. Köhler (leicht kultivierbare und trotzdem wertvollste Arten!), Schmiedchen (Mesemsammlung innerhalb
der Kakteensammlung), ferner Liebe, Wally Werny, Güldemann (Gruppen!!)
und nicht zuletzt die Mesemschausammlung des Botanischen Gartens Dahlem.
In letzterer war das Fehlen von Schildchen beachtenswert. Statt dessen
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Sammlung Schiller und Kieldorf

Fa. Hahn und Sammlung U. Köhler

Bücherstand der D.K.G.			

In den Zelten

Bei Beginn der Dampferfahrt (ganz links stellend A. Schmiedchen)
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befanden sich auf den artangepaßten Steinen, die unter den Pflanzen umherlagen, wetterfeste Nummern aufgemalt, die auf ein außerhalb der Sammlung
angebrachtes Verzeichnis hinwiesen.
Die Sammlung Dölz fiel durch einige besonders schöne und seltene Stücke
auf. Die preisgekrönten Sammlungen sind: Förster, Gutenmorgen, Eigenwillig,
Güldemann, Dölz, Lorenz und Bock, deren Güte ja im Preis zum Ausdruck
kommt. Der Verlag Neumann hatte einen viel beachteten Bücherstand errichtet,
während am „Bücherstand der D.K.G.“ infolge mangelhafter Organisation
einige anerkannte Werke nicht ausgestellt waren, die im Interesse der Öffentlichkeit nicht hätten fehlen dürfen und aus der Bücherei der D.K.G. oder von
anderer Seite leicht hätten beschafft werden können. Nur der Umstand, daß ich
selbst Buch-Autor bin und man mir ein Sprechen pro domo vorwerfen könnte,
hindert mich, solche Unterlassungssünden schärfer an dieser Stelle zu geißeln;
muß man doch bedenken, welch großen Einfluß ein gutes Buch auf den Liebhaber ausübt. Erfreulich war, daß auch einige gute Gemälde usw. von Kakteen
(A. Streiter) ausgestellt waren. Bei der großen Anzahl von Künstlern in unserer
D.K.G. hätte man auf einer „Deutschen Kakteenschau“aber noch mehr Kakteenbilder aus dem Reiche heranziehen sollen (vgl. 41. Jahreshauptversammlung!)
Auch die Kakteenanbauer und Händler gaben sich große Mühe, insbesondere die Firma Hahn mit einer gewaltigen Landschaft und die Firma
Späth mit etwas ganz Neuem: einem Flachalpinum mit winterharten Kakteen,
Fett- und Trockenheitspflanzen. (Letztere Aufstellung hätte meiner Ansicht
nach bei der Preisverteilung mehr berücksichtigt werden sollen.) Allgemein
fiel in dieser Abteilung der oft geradezu üppige Kulturzustand auf, für Liebhaberverhältnisse nicht immer nachahmenswert, und der hohe Prozentsatz von
Fettpflanzen, besonders von Mesems: ein Zeichen, daß diese Pflanzen vom
Publikum auch gekauft werden, und mir ein weiterer Anhaltspunkt, auch dies
Gebiet in unserer Zeitschrift wie bisher zu pflegen. Preise an Erwerbsgärtner:
Hahn, Kumpel, Gülzow, Viedt, Wienholz, Matte. Sehr gut gefielen mir auch
noch Fröhlich, Pape und Schlombach.
Am 24. mittags ging der Vorbesprechung der O.G.-Vertreter ein gemeinsames (vorzügliches) Essen im alten Wrangelschloß in Steglitz voraus. Die
Vorbesprechung, getragen von vorbildlichem Willen zur Einigkeit, zeitigte
Ergebnisse, die der Hauptversammlung den Boden ebneten. Herr W. Neumann
überbrachte Grüße von Vater Grundmann an die D.K.G. Am gleichen Tage
fand der offizielle Begrüßungsabend statt, bei welcher Gelegenheit C. Backeberg
aus eigenen Werken vorlas, R. Gräser-Nürnberg geradezu glänzend gelungene,
verantwortungsbewußte Kreuzungsversuche im Lichtbild vorführte und ApelHalberstadt prächtige Farbenlichtbilder zeigte. In dieser Hinsicht ein gut
gelungener Abend! Leider muß jedoch festgestellt werden, daß der Besuch
von Mitgliedern der Ortsgruppe Berlin selbst, hier, wie besonders am Sonntag,
sehr zu wünschen übrigließ. Wenn die leitenden Herren der O.G. Berlin unter
größten persönlichen und privaten Opfern sich für die Tagung einsetzen, kann
von jedem einzelnen Mitglied erwartet werden, daß es wenigstens durch sein
persönliches Erscheinen, von einer Gästewerbung zu schweigen, zum Gelingen
einer solchen Tagung beiträgt. Welche Mühe der Aufbau einer solchen Sache
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Prof. Dr. Werdermann (1. von rechts),
Dr. Zander (2. von rechts)

macht, weiß schließlich nur der zu verstehen, der selbst schon einmal mitarbeitete. Um so mehr aber ist die Opferfreudigkeit und der Gemeinschaftsgeist
der aktiv Beteiligten zu rühmen!
Am Sonntag, dem 25., fand in den Räumen der Deutschen Gesellschaft für
Gartenkultur die Hauptversammlung statt (siehe Protokoll in Heft XI), der ein
(ebenfalls ausgezeichnetes) Essen in den „Zelten“, den ersten Gesellschaftsräumen
der einstigen Glanzzeit Berlins, folgte. Um 15 Uhr stand ein schmucker Dampfer
für 120 Personen, ausschließlich für die Tagungsteilnehmer gechartert, bereit,
uns zu einer mehrstündigen Fahrt durch die so reizvollen märkischen Seenlandschaften aufzunehmen. Die Leitung der Tagung hätte wahrlich keinen
glücklicheren Gedanken haben können, würdig, mit jener einzigartigen Fahrt
1934 durch die Kieler Bucht verglichen zu werden. Auch hier mußte wieder
die geringe Beteiligung der „Eingeborenen“ bemerkt werden, so daß die wenigen
anwesenden Berliner ununterbrochen tätig sein mußten, den Teilnehmern die
Schönheiten der Mark zu erläutern. Leider schloß diese schöne Fahrt mit einer
Trübung, als in unserer unmittelbaren Nähe ein großes Motorboot mit 80 Ausflüglern an Bord brennend wurde. Waren wir selbst auch unbeteiligt, so hinterließ dies Ereignis dennoch einen tiefen Eindruck. Ein Teil der Schiffbrüchigen
wurde von unserem D.K.G.-Dampfer übernommen, ein anderer von dem
Salondampfer „Wintermärchen“; zur allgemeinen Freude mußte kein Menschenleben beklagt werden.
Montag, der 26., stand dann noch den Teilnehmern selbst zur Verfügung,
die Rundfunk- oder Sommerblumenausstellung oder Freunde zu besuchen, und
am Abend fand sich noch ein kleines Häuflein zum Abschiedstrunk zusammen.
So endete auch diese 43. Jahreshauptversammlung mit bemerkenswerten
Ergebnissen und beruhigenden Ausblicken in die Zukunft, weitere Fortschritte
anbahnend. Der Dank aller Gäste gilt jenen Damen und Herren der Berliner
O.G. und des Hauptvorstandes, die sich zu dem schönen Gelingen der Tagung
zusammenfanden und keine Mühe scheuten, uns den Aufenthalt so schön als
möglich zu machen.
Die Rede von Clemens Müllerklein und das Protokoll (nebst Kassenbericht 1934) der 43. Jahreshauptversammlung der Deutschen Kakteengesellschaft werden im nächsten Monat erscheinen.			
W. v. R.
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Mammillaria crucigera

Weiße Mammillarien II.

von E. Wagner, O.-G. Stuttgart

(Fortsetzung)

ist ihr auch M. Gülzowiana Werd. in ihrer äußeren Gestalt, aber
Sehrihreähnlich
Blüten sind viel größer und auffallender. Ihre Verwandtschaft ist auch

nicht hier, sondern in der Nähe der M. bombycina zu suchen. Daß sie sich so
leicht wie M . bocasana kultivieren läßt, stimmt nicht ganz, immerhin ist sie
nicht allzu schwer durchzubringen. Sie will auch im Winter nicht ganz trocken
und nicht zu kalt stehen. Zur Freilandkultur dürfte sie sich freilich nicht gut
eignen, M. bocasana verträgt das besser, zumeist allerdings auf Kosten ihrer
Schönheit. Immerhin ist die. hübsche M. bombycina Quehl leichter zu kultivieren,
nur ist sie mit ihren Blüten recht sparsam. Sie zu pfropfen, wie es früher meist
geschah, ist ganz unnötig, sie ist wurzelecht kaum zum Umbringen und wächst
sehr willig. Schöne Blüher sind die verschiedenen Varietäten der M. spinosissima Lem., mögen sie nur im Neutrieb weiß, gelb oder rosa sein. In der
Kultur sind sie alle gleich gut durchzubringen, auch wenn sie Hackenstacheln
haben, was bei einigen der Fall ist. M. albicans Br. u. R. ist Gruppenpflanze,
deren Körper mehr zylindrisch wachsen. Blüten kommen, wenigstens soweit ich
an Importpflanzen beobachten konnte, hier nicht gern zur Entwicklung, in der
Heimat blüht sie offenbar reichlich. Reichlich, wenn auch mit etwas unscheinbaren Blüten, blüht die kleine M. trichacantha K. Sch. Die echte Art ist reinweiß in den Randstacheln, die Mittelstacheln bräunlich und wächst zylindrisch.
Es sind gegenwärtig ähnliche Pflanzen, die aber mehr flach wachsen und nicht
so dicht bestachelt sind, unter diesem Namen im Handel. Die eigentümliche
Behaarung der Stacheln ist auch bei diesen Pflanzen mehr oder weniger vor-
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Mammillaria coronaria

handen. Schöne Pflanzen, die zumeist kaum sprossen, liefert die Reihe der
Elegantes. Die eigentliche M. elegans D. C. ist ziemlich variabel, auch
M. Dyckiana Zucc. und M. supertexta Mart. gehören wohl ebenso wie M. Celsiana
in diese Nähe. Die Blüten aller dieser sind recht klein, aber durch ihre schöne
dunkelrote Farbe doch recht auffallend. Größere Blüten entwickelt M. Donatii
Berg, freilich erst, wenn auch die Pflanze groß ist. Schöne und verhältnismäßig
große Blüten zeigt uns M. conspicua J. A. Purp., die mehr kugelig wächst,
ebenso wie M. collina J. A. Purp. Beide sind die schönsten Blüher dieser Reihe;
auch die mehr schlanke M. Haageana Pfeiff. hat schöne Blüten, die zeitig im
Frühjahr auch an noch kleinen Pflanzen erscheinen. Die Blüten der niedlichen
M. perbella Hildm. sind wieder ähnlich denen der M. elegans. In der Reihe der
weißköpfigen tritt uns als recht vielgestaltig die M. bicolor Lem. (geminispina
Haw.) entgegen, deren Mittelstacheln zwischen 2 und 5 cm variieren, so daß es
eigentlich schwer hält, eine Var. nivea abzuscheiden, da Pflanzen in allen Übergängen zu haben sind. Ihre Blüten sind recht hübsch, erscheinen aber erst an
größeren Stücken. Bei uns wird diese Art zumeist als Einzelpflanze kultiviert;
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Mammillaria chionocephala

in der Heimat wächst sie oft in großen Gruppen, deren einzelne Köpfe oft
verschieden lange Stacheln tragen sollen. M. pseudoperbella Quehl hat in der
Jugend eine entfernte Ähnlichkeit mit M. perbella; sie teilt sich ebenfalls gern
in zwei und mehr Köpfe, ist aber weißer und dichter bestachelt als diese. Die
Blüten, die an größeren Stücken erscheinen, sind hübsch rot, aber sehr klein.
Ein prächtig weißer runder Ball ist M. Klissingiana Böd. im jugendlichen Alter,
später wächst sie mehr säulenförmig. Die rosa Blüten sind klein und erscheinen
erst an größeren Pflanzen. M. Parkinsonii Ehrb. teilt sich schon als kleine
Pflanze im Scheitel und wächst sehr willig, sowohl als Sämling wie als kleine
Importpflanze. Die Mittelstacheln variieren in der Länge; dabei kann der hier
gezogene Sämling größere haben als manches Importstück. Die kleinen gelblichen Blüten erscheinen erst an größeren Pflanzen. Eine schön weiß bestachelte
Art ist auch M. hemisphaerica Eng., die stets flach bleibt. Die ziemlich großen
Blüten sind rahmweiß und erscheinen im Kranze. Von M. chionocephala
J. A. Purp. sind zwei verschiedene Arten in Kultur; die eine ist fast reinweiß
bestachelt und blüht spärlich erst als große
Pflanze, die andere zeigt mehr Wolle in den
Axillen, hat buntere Stacheln, blüht im Kranze
schon als kleinere Pflanze und dürfte die echte
sein. Die M. Ritteriana Böd. gehört ebenfalls
in diese Nähe, sieht aber einer M. elegans ähnlicher, hat längere Mittelstacheln und erscheint
etwas lockerer in der Bestachelung, auch sind
die Blüten heller und etwas größer. Eine feine
reinweiße Pflanze ist M. Herrerae Werd. mit
ihrer Var. albiflora. Trotz ihres zarten Aussehens ist sie nicht so empfindlich wie die
ihr ähnliche M. denudata Eng., sie liebt große
M. grandiflora
Trockenheit durchaus nicht. Die Blüten
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erscheinen bei beiden nicht gerade häufig, sind
aber verhältnismäßig groß. Ebenfalls schön weiß
mit mehr oder minder langen Haaren ist die
hübsche M. Hahniana Werd., die gerne sproßt
und in der Kultur ebenfalls sehr anspruchslos
ist. Die schön roten Blüten erscheinen freilich in
Zimmerkultur nicht gerade häufig. Wenn auch
nicht dicht bestachelt, so fügt sich M. angularis
var. longiseta D.C. durch ihre schön gebogenen
M. bocasana, Kammform
langen weißen Mittelstacheln, besonders in
größeren Stücken, recht gut hier ein, zumal sie auch keine großen Ansprüche
an die Kultur stellt. Weniger gut fügt sich die schöne M. (Mamillopsis) senilis
Web. in die Kultur. Sie stammt aus großer Höhe, dürfte winterhart sein,
leidet aber sehr leicht durch Nässe. Sehr durchlässige Erde und Trockenhalten
im Winter ist Erfordernis. Die schönen Blüten erscheinen leider nicht häufig.
Auch unter den Coryphanten gibt es schön weiß bestachelte Arten. Die schönsten
dürften wohl Coryph. grandiflora Otto und tuberculosa Eng. (Mam. strobiliformis
Mühlenpf.) sein. Beide lieben durchlässigen Boden und wenig Nässe, die erstere
zeigt gern ihre schönen violettroten Blüten.

Abfallen der Blütenknospen bei Kakteen

(Eine Tagesfrage der Kakteenliebhaberei) Von W. von R oeder, O.-G. München
ast jedesmal, wenn der Fachmann mit Kakteenfreunden zusammentrifft,
wird er gefragt, wie es eigentlich komme, daß ganz gesunde Kakteen
plötzlich ihre Knospen abwerfen.
Dies Abwerfen kann die verschiedensten Ursachen haben. Im einfachsten
Fall, wenn wir den betreffenden Stacheligel schon jahrelang in unserer
gewohnten Pflege haben, ist an dem Abwurf lediglich Nahrungsmangel in der
Erde schuld. Wir können dem Übel Einhalt gebieten, wenn wir mit einer
Lösung von 1 g Alberts Nährsalz für Obstbäume (PKN) in 1 Liter warmen
Wassers gießen. In vielen Fällen wird es jedoch schon zu spät sein, und wir
können nur in frische, bessere Erde umtopfen und auf das nächste Jahr hoffen.
Haben wir hingegen eine Knospenpflanze soeben erworben, so ist es der
Klimawechsel, der die Knospen zum Abfallen bringt. Der Gärtner hielt seine
Pflanzen in warmen Glashäusern oder in Mistbeeten, und wenn dann die
Pflanze in unsere trockene Zimmerluft gelangt, gibt sie mehr Wasser ab, als
die Wurzeln aufnehmen können, und es muß notwendigerweise eine Herabsetzung des inneren Leitungsdruckes eintreten, der zu Schrumpfung und
Knospenabfall führt. Hiergegen können wir leicht durch sehr fleißiges Spritzen
mit heißem Wasser vorbeugen. Viele Kakteenfreunde glauben, daß ein allenfallsiges Umtopfen vor der Blüte bzw. vor dem Verkauf schuld sei. Dies stimmt
aber nicht, denn das Umtopfen hat auf die Entwicklung der Blüte bei Kakteen
keinen Einfluß, wenn nicht andere Fehler gemacht wurden. Man muß zu
dieser eigenartigen, im ganzen Pflanzenreich einzig dastehenden Erscheinung
nämlich wissen, daß die Blüten der Kakteen für das heurige Jahr gewisser-
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maßen schon im vergangenen Jahr vorgebildet werden und dann zur Entfaltung kommen, allein aus der aufgespeicherten Kraft, im Innern des Körpers.
Die Quittung für eine gute oder schlechte Pflege in diesem Jahre erhalten wir
also erst im nächsten Jahre!
Ein Abwerfen der Kakteenblüten tritt aber nicht nur bei neuerworbenen
Pflanzen ein, sondern auch dann, wenn wir plötzlich die Pflege ändern oder
einen Pflegefehler machen, der einem „Klimawechsel“ gleichkommt. Wir
wollen die welken Knospen dadurch retten, daß wir mehr gießen. Stehende
Nässe in den Töpfen bewirkt aber geradezu Blütenabfall! Wir stellen die
Pflanze wärmer, aber trockener, wieder falsch! Wärmer ist richtig, aber dann
müssen wir für sehr fleißiges Nebeln und Spritzen sorgen.
Der aufmerksame Leser wird bereits bemerkt haben, daß Lufttrockenheit demnach eine der Hauptursachen für das Abwerfen der Knospen ist. Ein weiterer
Fehler, der häufig gemacht wird, ist das Drehen blühender Stöcke. Kakteen
bilden vielfach ihre Blüten an der Schattenseite aus. Man lasse die Pflanzen
ruhig stehen, wie sie standen, und feile sogar eine kleine Kerbe in den Topfrand,
die stets nach einer bestimmten, stets gleichbleibenden Richtung zeigen muß.
Nun noch einige Vorsichtsmaßregeln allgemeiner Natur: Zum Gießen verwenden wir ausschließlich laues bis warmes Wasser, niemals jedoch kaltes
Wasser! Kaltes Wasser und Zugluft können schlimme Schäden verursachen.
Sobald sich Knospen gezeigt haben, schränken wir, insbesondere bei den Blattkakteen, die Wassergaben etwas ein, halten die Pflanze lieber etwas trockener
als vorher, ohne sie jedoch austrocknen zu lassen; denn Kakteen, die in der
Knospenzeit stark feucht gehalten werden, werfen gern ab oder wandeln die
Knospen in Sprosse um. Zuletzt noch ein Fall, in dem das Abwerfen natürlich
ist: Junge Kakteen, die einer blühfreudigen Art angehören, entwickeln oft
schon das erste Mal mehr Knospen, als sie ernähren können, und es muß
notwendigerweise eine Verringerung der Blüten durch Abwurf eintreten.

Eine neue Gewächshaus-Schildlaus, Selenaspidus
pertusus (Brain) MacGill.

Von L. L ind inger, O.-G. Hamburg
m 19. VII. dieses Jahres machte mich Herr Stephan, der Kakteengärtner
des Botanischen Gartens in Hamburg, auf eine Schildlaus aufmerksam,
die in großen Mengen eine etwa 2 m hohe, im freien Grund des Kakteenhauses
wachsende Euphorbia alcicornis befallen hat. Die Laus findet sich häufig in
förmlichen Krusten vor allem zu beiden Seiten der Mittelrippe der Flachsprosse, doch auch an anderen Teilen, mitunter sogar an den schmalen Kanten.
Es ist eine bis 3 mm im Schild-Durchmesser haltende Diaspine; das Tier ist
jung gelb, erwachsen mehr oder minder gelbbraun bis ganz dunkel. Die Lupenbesichtigung deutete durch den scharfen Körpereinschnitt, die gelbe Farbe
und das spitze Abdomen auf eine Selenaspidus-Art. Die Bestimmung ergab
S. pertusus (Brain) MacGill.
Brain hat das Tier 1918 im Bulletin of entomological research (Vol. 9,
S. 135, Taf. 7, Abb. 103) beschrieben und abgebildet. Heimat: Südafrika
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(Brains Fundorte sind East London und Komgha, C. P.). Als Nährpflanzen
werden genannt: Euphorbia sp., Mimusops sp. und „laurel“.
Der flache, braune, an den Rändern etwas hellere Schild sitzt äußerst
fest auf der Oberfläche der Nährpflanze, so daß als Bekämpfungsmittel
Räuchern und Spritzen nur gegen die Larven, die ich am 19. VII. zahlreich
laufen sah, in Betracht käme. Im vorliegenden Fall dürfte die beste Bekämpfung in einem Bespritzen der Pflanze mit einer schwachen Leimlösung
bestehen. Beim Austrocknen kleben die Tiere darunter fest und werden beim
Entfernen der Leimkruste mit weggenommen.

Preisaufgabe der Kakteenkunde 1935
Abt. A. Es werden folgende Fragen gestellt:
1. Bei welchen Arten werden die Früchte und Samen zwischen den alternden
Warzen festgehalten?
2. Nenne ein Beispiel von Konvergenz bei Sukkulenten (Paralellismus).
3. Bei welchen Gattungen (Br. et R.) finden wir normalerweise endständige
Blüten?
4. Wo kommen proliferierende Fruchtknoten vor?
5. In den Blüten vieler Mesembrianthemen finden wir staminodialartige Haare. Wo finden wir diese auch bei Kakteen?
6. Man nenne eine sehr bekannte Art, die ein Pseudocephalium ausbildet,
und bei welchen Arten ist es endständig?
7. Bilden ganze, rispige Blutenstände bei Kakteen die Regel, oder kommen sie
selten vor? (Beispiele.)
8. Wo finden wir bei Kakteen sternförmige Flockenhaare?
9. Man nenne ein Kakteen-Beispiel für ein primitives Ovarium.
10. Wie erklärt es sich, daß manche Arten ein so außerordentlich beschränktes,
lokales Vorkommen haben?
11. Welche Art (nicht Hyb.) hat eine C. grandiflorus täuschend ähnliche Blüte ?
12. Es ist die Leitart von Rebutia K. Schum. zu nennen.
Abt. B. Man gebe die Namen der abgebildeten Kakteen an. Seite 204!
Abt. C. Welcher bisherige Bezieher der „Kakteenkunde“ oder des
„Kakteenfreundes“ wirbt in der Zeit vom 1. X. 1935 bis 1. I. 1936 die meisten
Leser? Für je volle 5 neu geworbene Leser kann sich der Werber Bücher aus
dem Verlag Neumann im Werte von 10 RM auswählen. (Angefangene 5,
Trostpreise von 1 bis 3,50 RM.)
Abt. A und C sind offen für jeden Leser der Kakteenkunde (für Abt. C
Vereinsvorstandsmitglieder ausgenommen), während sich in Abt. B nur solche
Leser (Anfänger) beteiligen dürfen, die noch nicht länger als zwei bis drei Jahre
die Zeitschrift erhalten oder Kakteen pflegen.
Gleichzeitige Beteiligung in Abt. A und C oder B und C ist gestattet.
Letzter Termin zum Einlauf der Lösungen bzw. (Abt. C) Namensnennungen
ist der 31. XII. 1935, abends 6 Uhr — zu Händen des Schriftleiters.
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Prei se:
Abt. A. 1. Preis: Selbstgewählte Werke aus Abt. B. 1. Preis: Selbstgewählte Werke aus
dem Verlag von J. Neumann bis
dem Verlag von J. Neumann bis
zum Wert von.   .   .   .  100 RM
zum Wert von.   .   .   .  10 RM
2. Preis
5 „
2. Preis
75 „
3. „
50 „
3.—5. „
3 „
4. „
25 „
6.—10. „
2 „
5. „
20 „
Die Festsetzung der Reihenfolge der Preise erfolgt in Abt. A durch einen noch zu
bestimmenden Preisrichter je nach der wissenschaftlichen Genauigkeit und Vollzähligkeit der 12 Antworten, die je Einsendung 46 Maschinenzeilen nicht überschreiten
dürfen. Bei Gleichheit entscheidet das Los.
Für Abt. B und C entscheidet der Schriftleiter unter Aufsicht der O.-G.-Leitung
München. Gegen die Entscheidungen der Preisrichter ist Einspruch ausgeschlossen.
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Mit der diesjährigen Preisfrage glaube ich eine besonders glückliche Lösung
gefunden zu haben, da sowohl der Fortgeschrittene, dem die bisherigen Aufgaben zu leicht waren, als auch der Anfänger, der sie zu schwer fand, zu ihrem
Rechte kommen. Und selbst der allererste Anfänger kann in Abt. C Erfolge
haben. Abt. A ist des Schweißes der Besten wert, und darum hoffe ich, daß
sich diesmal ganz überragende Kräfte beteiligen werden.
Dr. von R oeder.

A us de r Lite rat ur

1. Was sagt Prof. Dr. W. Kupper über die Vereinigung verschiedener
Gattungen durch Pfropfen? „Gartenschönheit“, Heft 8, 1935.
Überraschend sei es, daß man bei den Kakteen die verschiedensten
Gattungen durch Pfropfung miteinander vereinigen kann, wenn sie auch in
ihrer äußeren Erscheinung noch so sehr voneinander abweichen. Zwar sei uns
ja von anderen Beispielen bekannt, daß nicht der Grad der Verwandtschaft
unbedingt darüber entscheide, ob eine Kopulation möglich sei oder nicht,
und daß oft zwei Pflanzen, die sich nicht miteinander kreuzen ließen, leicht
zu einer Dauerverbindung zu bringen wären, und umgekehrt. Immerhin sei
im allgemeinen nur die Vereinigung von Arten derselben Gattung oder von
zwei Gattungen derselben Familie erzielbar. Der Fall jedoch, daß so ziemlich
alle Gattungen einer so reich gegliederten Familie einander willig annähmen,
stehe doch wohl einzig da.
Daß aber auch bei anderen Sukkulenten Pfropfungen zwischen verschiedenen Gattungen gelängen, bewiese bei ihm sehr gut Decabelone grandiflora, eine Asclepiadacee, die auf Stapelia sororia gesetzt sei. Auch den Trichocaulon- und Hoodia-Arten gäbe man mit Vorliebe eine leicht und kräftig
wachsende Stapelia als Unterlage.
Selten schiene jedoch eine Dauervereinigung von Angehörigen ganz verschiedener Familien zu glücken, und doch seien auch dafür sichere Beispiele
bekannt, wenn auch noch nicht sicher bei Sukkulenten. So habe man ein
Fuschsschwanzgewächs auf ein Nachtschattengewächs gepfropft und zur
Weiterentwicklung gebracht, und ein neuer, sehr überraschender und vielfach
bezweifelter Fall sei kürzlich gemeldet worden, indem ein Sukkulentenfreund
Mesembrianthemum-Sämlinge abbildete, die er auf Kakteen gesetzt hatte und
zwei Jahre hatte halten können, wobei sie die gleiche Größe erreichten wie
die auf der eigenen Wurzel weiterkultivierten Sämlinge. Ganz sicher geklärt
sei dieses Beispiel jedoch nicht, da es nicht anatomisch untersucht wurde
und die Pfröpflinge bald nachher fast alle abstarben.
Aber undenkbar sei eine solche Vereinigung nicht, da es, wie gesagt,
gelegentlich gelänge, Pflanzen durch Pfropfung zu verbinden, die nicht im
entferntesten miteinander verwandt sind. — So sandte auch mir erst vor einigen
Monaten ein Züchter eine Mammillaria-Cristate ein, die auf eine Euphorbia
gepfropft war und sehr schönen Trieb und sehr gute äußerliche Verwachsung
zeigte. Ich hätte jederzeit dem Augenschein nach gesagt, daß man hier eine
gelungene Pfropfung vor sich habe. Erst die mikroskopische Untersuchung
hat ergeben, daß nach einer verhältnismäßig langen Zeit die Mammillaria
beginnt, sich durch Bildung von Korkzellen von der Euphorbia abzuschließen.
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2. Auf der Volkshochschule des Kantons Zürich, Zyklus Beschreibende
Naturwissenschaften, hielten der Präsident der Schweizer Kakteengesellschaft
Hanz Krainz und Prof. Dr. C. Schröter vielbeachtete Vorträge über Kakteen
und Fettpflanzen. Doppelstündig an fünf Abenden.

Kakteengruppe			

Planten und Blomen

Der Kakteengang

Von Cur t Backeberg , O.-G. Hamburg*)

auf der Niederdeutschen Gartenschau in Hamburg ist
DerdieKakteengang
große Bilanz, die hier im Jahre 1935 auf dem Konto der Liebhaberei

und der wissenschaftlichen Arbeit gezogen wurde, um dem Beschauer mit
einem Blick die Bedeutung und den ungeheuren Fortschritt der Kakteenforschung und der Kakteenliebhaberei zu zeigen. Daneben aber ist zum ersten
Male von dem Versuch abgegangen, mit ein paar Sandhaufen und Steinen
die gewaltige Natur der Kordillere oder des mexikanischen Hochlands nachahmen zu wollen.
Der 150 Meter lange Gang enthält in seinem ersten 30-Meter-Teil in geschlossener Anordnung einen Überblick über die Arbeit der deutschen Kakteenforscher nach dem Kriege, über Neu- und Wiederentdeckungen verschollener
Arten, dazu eindrucksvolle Standortbilder. Nach einer Karte der amerikanischen
und afrikanischen Sukkulenten-Standorte folgt dann ein Querschnitt durch die
Höchstleistungen der deutschen Kakteenzucht. Hier sehen wir für den Liebhaber der stachligen Pflanzen Vorbild, Ziel und Möglichkeit, die ihm diese
Liebhaberei bietet. Ausgesuchte Stücke geben einen Überblick über das Können
der deutschen Erwerbszüchter in höchster Vollendung. Wandbeschriftungen

*) Mit frdl. Genehmigung der Zoo-Ausstellungshallen A.-G. Hamburg aus dem
„Ratgeber für den Garten“ (Katalog). Etwas gekürzt. Nur unter pressegesetzlicher
Verantwortung des Schriftleiters.					
v. R.
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Zum Vergleich das Bild einer „altmodischen“ Kakteenausstellung: Farbengruppe weißer
Mammillarien, Fa. Kakteenhaage in Frankfurt a. Main, 1929, phot. W. v. Roeder

schaffen die gedankliche Verbindung, zeigen die Bedeutung dieses Berufszweiges für Ausfuhr und Wissenschaft und erinnern daran, daß Deutschland
der Hauptausgangspunkt dieser Liebhaberei war und von uns aus die Kulturvölker der ganzen Erde für diese seltsamen Pflanzen gewonnen wurden. Bilder
von deutschen Berufszüchtereien geben einen Einblick in die Stätte, in der
diese merkwürdigen Kammformen, mustergültigen Umkultivierungen von
Importpflanzen, Pfropfungen und Vermehrungen herangezogen worden sind.
Daß die gute Literatur das Bindeglied zwischen Züchter und Liebhaber
ist, wird im folgenden Abschnitt gezeigt. Hier erkennt man, welche Bedeutung
dem Buch zukommt. „Mit einem guten Kakteenbuch hast du mehr von deiner
Liebhaberei“ ist das Motto der Darstellung. Den meisten ist noch der schönste
Teil dieser Liebhaberei verschlossen. Darstellungen von Schädlingen und ihren
Bekämpfungsmitteln und eine andeutende Schau von Geräten leiten über
zu dem „Raum des Liebhabers“. Hier ist ein Ruheplatz für den Beschauer,
auf den soviel Neues eingedrungen ist. Ausbaufenster, kleine Mustersammlungen, Kakteenkinderstuben, vorbildliche Pfropfsammlungen, Hilfsmittel wie
„mehr Platz durch Ausbaufenster“ zeigen mannigfache Möglichkeiten für den
Sammler. An den Wänden aber offenbart sich uns die ganze Schönheit dieser
Pflanzen in den photographischen Kunstwerken. Vergessen wir es nicht: Es
gibt für den Kakteenfreund keinen schöneren Wandschmuck als vollendete Lichtbilder, die den Formschönheiten der stachligen Pflanzenkunstwerke nachspüren.
Die Kamera stellt uns auch die gedankliche Verbindung mit der Heimat
der Pflanzen in dem nun folgenden gewaltigen 120-Meter-Raum her. Bewußt
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ist ihr diese Vermittlerrolle zugewiesen. Mit einer Anzahl Vergrößerungen ist
versucht worden, hier einen bildlichen Querschnitt durch die deutschen Sammelreisen und die Heimat der Pflanzen zu geben. Das dreifach Lebendige in der
Schöpfung Mensch, Tier und Pflanze soll so den innigen Zusammenhang von
Pflanze und Landschaft zeigen. Nur eine solche Bildschau ist die würdige
Kulisse für das, was wir davor aufragen sehen.
Die Erhabenheit der im Bild dargestellten Landschaft verlangt räumliche
Weite in der Anordnung der Pflanzen, keine Vergewaltigung der Formenschönheit durch ein Aufeinanderstapeln der Pflanzenkörper. In gelockerter
Aufteilung, auf ruhigen gestaffelten Flächen tritt uns allein übersichtlich die
Formen- und Farbenschönheit dieser herrlichen Pflanzengestalten entgegen.
Damit erkennen wir das Symbolhafte, Architektonische dieser Naturschöpfungen, die aus einer weiten Bergwelt wie farbige Bildwerke höchster
pflanzlicher Kraftentfaltung zu uns kamen. Wohlabgewogen in Form und
Farbe, unter Wahrung ihrer Eigenarten, sind die Körper räumlich angeordnet,
von Gruppe zu Gruppe in genügender Distanz, die dem Beschauer ein ruhiges
Betrachten erlaubt, als schritte er selbst durch die unendliche Weite der fernen
Bergländer. Diese große Schau soll den Pflanzenfreund in die Heimat seiner
stachligen Lieblinge versetzen; seine Reisesehnsucht soll hier ein klein wenig
Erfüllung finden. Daneben aber haben wir versucht, ihm nicht völlig Unerreichbares zu zeigen, sondern in sinnvoller Darstellung herauszustellen, wie er sich
Anregung und Vorbild, Übersicht und Rat in allen Dingen holen kann, die
für ihn als Liebhaber von Intersesse sind und auf seine Verhältnisse zutreffen.
Die deutsche Sukkulentenforschung, die Züchter und die Kakteenliebhaber
sind somit den Schöpfern der Niederdeutschen Gartenschau zu großem Dank
verpflichtet: Die Großzügigkeit dieser Schau, zu der behördlicherseits für die
Bauten und das wertvolle Pflanzenmaterial erhebliche Mittel bereitgestellt
wurden, wird bei manchem mit dem Vorurteil aufräumen, daß es sich hier
um „Modepflanzen“ handelt. Damit wird die wahre Bedeutung der Sukkulentenkunde und -liebhaberei aufgezeigt, und es ist zu hoffen, daß sich von
diesem Gesichtspunkt aus weite Kreise tätig an dem Ausbau der Deutschen
Kakteen-Gesellschaft beteiligen.

Seite des Handels

Die Firmen F. A. Haage jr., Er f ur t ; H. Ster n, San R emo, Ital ien;
C. Backeberg , Hamburg-Vol k sdor f , und J. J. Kr ui k , Cacteen kweeker i j
„Minusc ulus“, R ock anje, Hol land , legen Angebote sehr preiswerter Kakteen
und Fettpflanzen vor.				
Die Schr i f tleitung.
Neuheiten, Seltenheiten. Die Firma A. Schenkel , Blankenese, bringt in ihrem
Herbstkatalog wieder eine Anzahl schöner Pflanzen auf den Markt; unter anderen:
Argyroderma Kleynhansii L. Bol. und A. Vilettii L. Bol.; von Conophytum: C. cylindratum Schwant., C. gratum N. E. Br., das große bilobe C. Meyerae Schwant., C. lambertense Schick et Tisch (mit schöner Zeichnung!), C. ordoratum N. E. Br. (mit prächtiger
Blüte!). Dactylopsis digitata N. E. Br.; Gibbaeum pilosulum N. E. Br. Lithops Helmutii
L. Bol., L. Meyeri L. Bol., L. umdausensis L. Bol. Ophthalmophyllum Edithae Tisch,
O. Schuldtii Schwant. (wundervoll rot gefärbt!). Rimaria Heathii var. magna L. Bol. und
R. Primosii L. Bol. Stomatium Geoffreyi L. Bol. Besonders zu beachten die Sortimente
verschiedener Gruppen!						
Dr. T.
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Kleine Mesem-Rundschau

lege im Gi l bhard. „Das Blühen will nicht enden!“, so singen wir
D iemitPfSchubert
im fröhlichen Lenz. Doch für den Mesem-Freund gibt es

eine Wiederholung auch im Herbst. Nachdem schon der Vormonat einen
reichen Blütenflor entfaltet hat, setzt sich jetzt der Blütenreigen in immer
neuen Gruppen fort. Vor allem erfreuen uns immer wieder andere Conophyta
durch ihren Flor. Hauptsächlich sind es jetzt die nachtblühenden Arten der
Obcordella, Ficiformia und Truncatella, die uns veranlassen, sogar des Abends
nochmals unseren Lieblingen einen Besuch abzustatten. Wer gut kultiviert,
wird auch die gelbblühenden Tagblüher aus der Verwandtschaft des Con.
flavum N. E. Br. und des Con. calculus N. E. Br. zur Blüte bringen. Große Freude
erleben wir an den Verwandten des Con. Wettsteinii N. E. Br. mit lila-rosa
Blütenfarbe. Gegen Ende des Monats schließen sich endlich noch die Biloba
mit ihren vielen Formen an. Auch Lithops und Ophthalmophyllum treten in
den Reigen ein. Bekannt sind die wei ßblühenden Formen der Lithops bella
N. E. Br. und Lith. karasmontana N. E. Br. Während von den gel bblühenden
Arten schon die Pseudotruncatella-Gruppe verblüht hat, treten andere Arten in
den Flor, so die bekannte Lith. Lesliei N. E. Br., Lith. kuibisensis Dtr., L. terricolor
N. E. Br. u. a. Die Zahl der bekannten Formen von Ophthalmophyllum hat
sich stark vermehrt. Diese Gruppe verdient wegen ihrer Schönheit und leichten
Blühbarkeit überhaupt sehr die Aufmerksamkeit des Sukkulentenfreundes.
Schon sind etwa 15 Arten bekannt. Mit ihren weißen oder rosa-lila Blüten
und ihren prächtigen Farben gehören sie zu den Glanzstücken jeder Sammlung.
Zudem sind alle typische „Fenster“-Pflanzen! Vergessen wollen wir auch nicht
die Argyroderma- und Titanopsis-Arten, die meist ebenfalls im Gilbhard blühen.
Solange unsere Mesems blühen, brauchen sie Wasser. Deshalb sind
die noch blühenden Pflanzen oder diejenigen, deren Blütezeit noch nicht
abgeschlossen ist, gerade jetzt z ieml ich feucht zu halten. Nur muß
man, wie immer, stehende Nässe vermeiden. Gegen Ende des Monats kann
man bei den abgeblühten Gruppen al lmähl ich mit dem Gießen etwas nachlassen, besonders bei trübem Wetter. Schatt i er ung ist in diesem Monat nicht mehr nötig.
Im Gegenteil, man lasse seinen Pflanzen noch
ungehindert Luft und Licht zukommen. Deshalb ist auch reichliche Lüftung noch dringend
nötig, um die Pflanzen für den Winter abzuhärten. Um noch möglichst viel Wärme zu
erhalten, kann man nachts schon abdecken,
zugleich auch schon zum Schutz gegen Frühfröste. Die Frei land-Mesems müssen vor
Eintritt der Frostgefahr, also im allgemeinen
etwa Mitte des Monats, eingeräumt werden.
Vorsichtiges Herausnehmen aus der Erde,
Wurzelballen mitnehmen, dann Einpflanzen in
Töpfe oder Kästen. Das Umtopfgeschäft nimmt
Con. percrassum
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man am besten in einer Trockenperiode vor, um möglichst wenig Wurzeln zu
zerstören. Anschließend zunächst war mer, trockener, heller Stand, damit
die verletzten Wurzeln abtrocknen und ausheilen können. Erst später wieder
nach Bedarf sehr wenig gießen.
Zur Illustration der Schönheit der Conophytenblüte sei hier die Abbildung
einer besonders schönen Art wiedergegeben. Es handelt sich um Conophytum
percrassum Schick et Tisch, eine der größeren Formen. Die ursprünglich angegebenen Größenverhältnisse der Körper scheinen übrigens nicht normal zu
sein; sie scheinen von besonders üppiger Ernährung herzurühren. Die Abbildung zeigt etwa die normale Größe. C. percrassum ist im übrigen identisch
mit Con. ornatum Lav., auch im Blütenbau; somit ist letztere Bezeichnung
nur als ein Synonym anzusehen.					
Dr. T.

D.K.G.
T.O.

Deutsche Kakteen-Gesellschaft e. V., Sitz Berlin

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

In den nächsten Monaten beginnen wieder die Vorarbeiten für die Samenverteilung der Tauschorganisation. Da ich mit der Geschäftsführung der Gesellschaft
sehr belastet bin, möchte ich mich hiermit an die TO.-Freunde, insbesondere an die,
die Art des Samentausches kennen, mit der großen Bitte wenden, ob einer von
ihnen den Samentausch an meiner Stelle, natürlich mit meiner Unterstützung, durchführen möchte.			
Döl z , Berlin-Spandau, Recklinghauser Weg 14.
Anfragen: Major Zantner wird um Anschriftsangabe an den Schriftleiter gebeten.
Josef Altmann, Beograd XI, Tomazeova 38, sucht Op. coccinellifera zu erwerben.

Österreichischer KakteenÖsterreich Gesellschaft
freunde, Sitz Wien

Bericht über den Gesellschaftsabend vom Dienstag, dem 2. Juli 1935, im Vereinsheim,
Restaurant Tischler, Wien I, Schauflergasse 6.
Obmann Weiß konnte außer den zahlreich erschienenen Mitgliedern die Frau Vizepräsidentin der „Rohö“ mit mehreren Damen der genannten Vereinigung begrüßen.
Nach Erstattung der Berichte seitens des Vorsitzenden sprach Mitglied Herr Inspektor
Ernst Triger über die „Kulturutensilien“ des Kakteenpflegers. Vorerst widmete der
Vortragende eine eingehende Besprechung den zur Verwendung gelangenden Töpfen
sowohl in bezug auf Form als auch auf das Herstellungsmaterial, ausklingend in dem
Rat, jeder Pflanze den ihr zusagenden Topf zu geben. Auch alle anderen Utensilien,
wie Gießkanne, Pinzette, Lupen, Brausen oder Spritzen usw., werden von Herrn Inspektor
Triger eingehendst besprochen. Reicher Beifall gibt Zeugnis des großen Interesses,
welches die Ausführungen gefunden haben. Eine reichbeschickte Prämienverteilung von
Kakteen beschloß den anregend verlaufenen Abend.
Gesellschaftsabend am 1. Oktober im Vereinsheim.
Tagesordnung: Einlauf. — Berichte.—Vortrag unseres Mitgliedes Herrn Inspektor
Walter Franz: Die Pflege der Kakteen in der kommenden schlechten Jahreszeit. —
Prämienverteilung von Kakteen.
Sonntag, den 20. Oktober 1935, Exkursion in den Gartenbaubetrieb Josef Pfaunz, Mauer,
Lindgrabengasse 6.
Wir treffen uns um y.,3 Uhr in Mauer am Hauptplatz bei der Kirche. Straßenbahnlinie 60.
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Gesellschaftsabend am 5. November im Vereinsheim.
Tagesordnung: Einlauf. — Berichte. — Vortrag unseres Obmannes Herrn Hugo
Weiß: Meine Reise zu Kakteenkulturen in Deutschland. Mit Lichtbildern. — Prämienverteilung von Kakteen.
Sonntag, den 17. November, Exkursion in die Reservegärten der Stadt Wien, II. Vorgartenstraße 160.
Wir treffen uns um Punkt 10 Uhr vor dem Eingang.
Ortsgruppe Baden.
Jeden zweiten und letzten Samstag im Monat Gesellschaftsabende im Restaurant
Bock, Baden, Pergerstraße 12.
Gäste herzlich willkommen.
Nächste Sitzung Samstag , 12. Oktober.

Gesellschaft Schweiz. Kakteenfreunde,
Sitz Zürich
Mitteilung des Hauptvorstandes der Ges. schw. Kakteenfr.

Schweiz

Die neugewählten Hauptvorstandsmitglieder werden auf Ende Oktober zu einer
Sitzung zwecks Vollziehung von Haupt-Versammlungsbeschlüssen einberufen.
Ortsgruppe Basel.
Präsident: W. Doderer, Hagenbachstraße 24. Kassierer: C. Rudin, Post St. Alban,
Basel. Versammlungen jeden ersten Montag im Monat in der Schuhmacherzunft, Hutgasse 4, Basel.
Ortsgruppe Zürich.
Präsident: F. Müller, Rousseaustraße 63, Zürich 10. Kassierer: E. Schäppi, Villa
Waldruhe, Zürich-Affoltem. Versammlung am ersten Freitag jedes Monats im Hotel
Seehof-Bollerei Schifflände, Zürich 1. Tauschabende auf besondere Einladung.
Ortsgruppe Bern.
Präsident: P. Beck, Eichholzstraße 57, Wabern-Bern. Kassierer: A. Bamert,
Steinhölzliweg 22, Bern. Versammlungen am ersten Donnerstag im Monat.
Ortsgruppe Lugano,
Präsident: Dr. Keller, Kurhaus Cademario. Kassierer: A. Probst, Hotel Beau Site
au Lac Lugano. Versammlungen am dritten Donnerstag jedes Monats von 4 bis 6 Uhr
auf besondere Einladung. Lokal: Hotel Adler.
Die übrigen Ortsgruppen sind gebeten, den jeweiligen Versammlungstag nebst
Lokalangabe mitzuteilen, soweit die Versammlungen regelmäßig stattfinden.
Die Tauschorgani sat ion der Gesel l schaf t Schwei zer i scher
Kakteenfreunde sendet schweizerischen Interessenten auf Wunsch
sämtliche Tauschlisten dieses Jahres in der Reisemappe zur Einsicht zu.
Herr F. Müller, Rousseaustraße 63, Zürich 10, wünscht folgende Sämlinge käuflich
zu erwerben: 4 Mam. bombycina, wurzelecht; 2 Echts. Haselbergii, gepfropft; 4 Echinc.
pectinatus var. rigidissimus, gepfropft.
H. Krainz , Zürich 2, Steinhaldenstraße 68.

TOS.

Die He r r en Mitarbeite r

werden gebeten, Korrekturen postwendend und sorgfältigst zu vollziehen. Für Druckfehler, die der Autor selbst übersieht, muß ich jede Verantwortung ablehnen. Dr. v. R.

Was br ingt das Jahrbuch de r DKG.?

Altersunterschiede im Aussehen der Kakteen. — Die Gattung Psammophora,
unstreitig eine der interessantesten! — Euphorbia multiramosa und melanohydrata,
der E. obesa an Wert gleichkommend. — Euphorbia Jansenvillensis Nel. spec. nov.
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Und nun noch eine Seite Kur zw eil!

A nmerkung des Schr i f tleiter s: Die immer wieder zum Abdruck einlaufenden
humorvollen Einsendungen von einzelnen Lesern und Ortsgruppen ermutigen mich zu
dem Versuch, die kurzweilige und humorvolle Seite unserer Liebhaberei zu beachten!

Herr Prompt wollte auch einmal studieren,
Die Hohe Wissenschaft ausprobieren!
Wie dies ihm dann erging,
F. Hänle.
Der Zeichenstift hier fing!

Aus dem Kakteen-ABC der O.-G. Frankfurt am Main.
Schon Adam flucht im Paradies,
Wenn er sich an Agaven stieß.
Herr Bödeker ist sehr beliebt,
Weil er den Kindern Namen gibt.
Cereen schaut man freundlich an,
Weil man so schön drauf pfropfen kann.

Boshaft!

„Sagen Sie mal, hat denn Ihr Kollege eine so große Sammlung, daß er
andauernd Kakteen kauft?“
„Nein, das nicht, aber die Wolläuse vermehren sich auf seinen Pflanzen
so zahlreich, daß er immer hinzukaufen muß, um diese Tiere alle ernähren
zu können!“
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Rebutia pseudodeminuta var. longiseta

XI. Heft

Dr. Keller-Cademario

Die Bewährung der Rebutien in der Kultur
Von Udo Köhler, O.-G. Berlin
im allgemeinen: Auch hier handelt es sich um die alte
ZurundRebutienkultur
doch immer wieder neue Frage: Soll man pfropfen? Dazu muß

zunächst durchaus „ja“ gesagt werden. Man kann es nämlich dem Erwerbskakteengärtner keineswegs verargen, wenn er bald ansehnliche und früh blühbare Pflanzen durch Pfropfen erzielen will. Ich habe solche Pfropfungen mit
derartigen Massen von Blumen gesehen, daß ein jeder, der nur etwas Sinn für
Farbenpracht hat, bei ihrem Anblick ebenfalls die Berechtigung des Pfropfens
anerkennen müßte. Nur hat der Kakteenanbauer dann auch die Pflicht,
haltbare, d. h. für Sommer und Winter brauchbare, harte Unterlagen zu verwenden, auf denen auch der Anfänger seine Pflanzen ohne Schaden fortbringen
kann. Ferner kann geradezu die Verpflichtung zum Pfropfen bestehen, wenn
es sich um die Vermehrung seltener Arten handelt. Jetzt, wo der Import so
gut wie aufgehört hat, heißt es besonders aufpassen, da ein Ersatz schwieriger
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denn je ist. Mit der Vermehrung hintanzuhalten, um einen hohen Geldwert zu
halten, ist eines Liebhabers (und auch eines Züchters) unwürdig. Wir pflegen
unsere Pflanzen nicht um irgendeines Geldwertes, sondern um der Liebe willen,
mit welcher wir sie umhegen. Durch die Pfropfvermehrung können wir die
Rebutien als dankbare Pflanzen weitesten Kreisen empfehlen. — Ist die
Pfropfkultur somit für die Allgemeinheit dringend zu empfehlen, darf sich
andererseits der fortgeschrittene Rebutienspezialist nicht der immer weiter
anerkannten Forderung Dr. v. Roeders verschließen, dem heimatlichen Aussehen möglichst ähnelnde Pflanzen heranzuziehen, neuerdings besonders stark
durch C. Backeberg betont. Dies geschieht nun allerdings am leichtesten
durch die Kultur wurzelechter Pflanzen. Doch ist auch hierbei das Pfropfen
noch nicht restlos zu verpönen; denn es gelingt auch auf diese Art, Gruppen
„naturgetreuer“ Rebutien im Gegensatz zu sogenannten „Kulturpflanzen“ zu
erzielen. Nur muß man langsam treibende Unterlagen verwenden. Niedrige
Cereus Spachianus-Unterlagen brachten bei mir zum Teil den gewünschten
Erfolg. Ziel dieser letzten Pfropfart — gleich welche Unterlagen man nimmt
— ist, ein „Deformieren“ der Rebutien zu vermeiden. Die Forderung nach
„ursprünglichen“ Pflanzen erführe noch ihre Bestätigung in einem speziellen
Falle, nämlich wenn sich die Behauptung Kreuzingers (Katalog, letzte Umschlagseite!) als richtig erweisen sollte, daß man die wiederentdeckte Reb. deminuta
Web. zum Unterschied zu den in Europa entarteten alten Pflanzen „pseudodeminuta“ (= Reb. pseudodeminuta Bckbg. ?) genannt habe.
Weiterhin gelten auch für die neueren Rebutien meine alten Pflegeregeln
(vgl. „Kakteenkunde“ 1933 S. 83). Humusboden, entstanden aus verrottetem
Kuhdung, Torfmull und „Maulwurfhügelerde“ von der Wiese sowie Beigaben
von altem Lehm, Holzkohle, etwas Kalk und feinem Kies (sog. „Aquariensand“)
geben den Pflanzen offenbar die gewünschte Nahrung; denn sie wachsen gedrungen, nicht mastig und haben durchweg eine gute Bewurzelung. Selbst
Importen fühlen sich bei dieser Behandlung nun schon Jahre hindurch sehr
wohl. Im übrigen viel Sonne und Luft! Im Winter kühler Stand, möglichst
im ungeheizten Zimmer. Im letzten Winter überstanden bis auf einige Cereus
marginatus-Unterlagen, deren Köpfe aber auch gerettet wurden, eine Nacht
lang alle Rebutien ca. 6 Grad Kälte in der ungeheizten freiliegenden Veranda
bei 14 Grad Außentemperatur! Die Pflanzen hatten allerdings seit Mitte
Oktober kein Wasser mehr erhalten.
Eine der ersten neueren Rebutien war Rebutia (Mediolobivia?) Haagei
Frič et Schelle. Sie brachte in das bekannte Rot der Rebutienblüten (z. B.
bei Reb. minuscula, Reb. deminuta und Reb. Fiebrigii) gleich mehrere neue
Farbtöne. Die Blüte ist so verschieden gefärbt, fast bei jeder Pflanze anders,
daß es wirklich schwerfällt, sie zu beschreiben. Es sind in ihr gelbe bis fast
weiße, rote, rosa bis fast violette Tönungen enthalten. Die Farben sind beinahe bei jedem Individuum anders verteilt, und es gibt dabei manche Überraschungen. Immerhin eine Pflanze, die noch 1930 im Katalog von Haage jr.
den materiellen Wert von 15 RM aufwies! Die abgebildete Pflanze erhielt ich
als gepfropftes Stück, und — sie blühte nicht! Wurzelecht brachte sie jedoch
gleich zwei Blumen und blüht jetzt jedes Jahr wieder und stets reichlicher als
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R. Steinmannii

zuvor. Ihr blaugrüner, nicht allzu sehr bestachelter Körper will gegen die grelle
Frühjahrssonne etwas geschützt werden.
Eine große Überraschung war sodann die Rebutia (Mediolobivia) aureiflora
Bckbg. Brachte doch dieses Pflänzchen die bisher bei Rebutien noch nicht
beobachtete Farbe: dottergelb. Dazu hatte die Blume einen weißen Schlund!
Von ihr gibt es viele Varietäten, von denen die var. longiseta wohl am verbreitetsten ist. Sie ist an über 4 cm langen braunen Borsten leicht erkennbar
und von der kürzer bestachelten Typpflanze gut unterscheidbar. In ihre unmittelbare Nähe gehört die hier abgebildete Rebutia (Mediolobivia) elegans
Bckbg. Vielleicht ist sie auch nur eine Varietät von aureiflora, allerdings eine
durch die eng und spiralig stehenden Höckerchen und die weißliche Bestachelung
gut zu erkennende Spielart. Bei mir ist diese Pflanze — gepfropft wie auch
ungepfropft — ein Massenblüher.
Große, leuchtende Blumen, aber auch wieder kleinere, bringt die Gruppe
der Rebutia (Mediolobivia?) Steinmannii Solms. Die verschiedene Blütengroße
ist vielleicht ein Beweis, daß hier verschiedene Pflanzen unter gleichem Namen
laufen. Ich bringe im Bild eine kleiner orangerot blühende (in Knospen stehende)
sowie eine größer lachsrot blühende (aufgeblühte) Pflanze. Die erstere ist
wohl die übliche Art, die man meist als Rb. Steinmannii antrifft, dagegen

R. pseudominuscula				

R. Fiebrigii
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scheint die letztere, einer Echinopsis
ähnelnde Pflanze etwas anderes zu sein.
Ich habe schon 1932 Herrn Backeberg
eine Pflanze überlassen, daß er sie mit
anderen Pflanzen vergleichen und beobachten kann. Die Schwierigkeit, die
Pflanzen genau zu beobachten und dann
die fachliche Literatur zu vergleichen, um
ja nicht etwa eine unberechtigte Neubenennung durchzuführen, ist so groß,
daß mir Herr Backeberg lediglich sagen
konnte, was die Pflanze nicht ist, nämlich nicht die Reb. Steinmannii. Die
Rebutia Steinmannii (Typ) ist offenbar
mit Rebutia Haagei nahe verwandt bzw.
R. Steinmannii
umgekehrt.
Ein weiterer Vielblüher ist Rebutia (Aylostera) Spegazziniana Bckbg.
Dies Pflänzchen ist an seinem frischgrünen Körper noch am leichtesten aus
all den neuen Rebutien herauszukennen. Aus den kurzborstigen Stachelpolstern ragen 1 bis 3 rötliche bis fast schwarze Mittelstachel hervor. Die dunkelrote größere Blume hat herrliche Leuchtkraft; sie erscheint in dichten Reihen
am ganzen Körper.
Prächtig ist auch die Gruppe Rebutia (Aylostera) pseudodeminuta Bckbg.
Von den vielen Varietäten wird sich am ehesten wohl Reb. pseudodeminuta
var. Schumanniana mit längeren braunen Stacheln halten können. Die
etwa die Größe der Reb. minuscula-Blume erreichenden grellroten Blüten
sind oft mit Goldstaub bepudert. Die Blumen erscheinen willig und in
großer Anzahl.
Rebutia pseudominuscula (Spegazzini) Br. & R. gilt als Typpflanze für die
schon 1905 von Spegazzini aufgestellte Untergattung Aylostera. Die schlankröhrige Blüte ist zwar klein, erscheint aber in Mengen. Sie hat das Rot der
Blüte von Reb. pseudodeminuta. Die
Pflanze treibt sehr viele „Kindl“, dagegen habe ich Samen bisher nicht erhalten können, wohl weil mir zur Zeit
ein zweites Stück fehlt. Sie ist demnach nicht selbstfruchtend.
Es sei mir erlaubt, noch ein Bild
von einer alten Rebutia zu bringen:
Rebutia (Eurebutia?) Fiebrigii Gürke.
Das Bild veranschaulicht mit seinem
Kranz von feurigroten Blüten die eine
Verbindungslinie der Rebutien zu den
Mammillarien im Gegensatz zu den
neueren Rebutien, die bereits Übergänge
zu den Lobivien bzw. Echinopsen bilden.
R. Spegazziniana
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Von W. von R oeder

Die Jahreshauptversammlung 1935 der Gesellschaft Schweizerischer
Kakteenfreunde
Wie schmeichelnd, gleich linden Lüften klingt der Name! Doch
Lugano!
nicht zu heiterem Urlaub oder fröhlichem Tändeln hatten sich die Ab-

geordneten der G.S.K.F. versammelt. Ernstes Wollen führte sie zu eifriger
Beratung auf die Lugano beherrschende Bergkuppe Cademario 850 m ü. d. M.
„Auf hoher Bergesflanke steht Cademario!
Dorthin zieht mein Gedanke, dort war ich einst
so froh!“
Man darf nicht sagen,
die Wahl dieses Ortes
von einzigartiger für den
Nordländer oft schwer
verständlicher Schönheit
südlichen Gepräges sei
das
Kennzeichnende
dieser Tagung gewesen.
Gewiß, der Ort mag
den Rahmen gegeben
Präsident H. Krainz
Cademario
haben mit all seinen
verschiedenrassigen, verschiedensprachigen Kurgästen aus aller Herren Länder,
gastlich geladen von der Confoederatio Helvetica. Das Bedeutsame, geradezu
geschichtlich Bedeutsame dieser Tagung lag auf völkerverbindendem Gebiete!
War es doch das erste Mal, daß sich Kakteenfreunde aus zwei politisch getrennten Hoheitsgebieten zu gemeinsamer Arbeit zusammenfanden, wahrlich
nicht zum Schaden der deutschen und schweizerischen Sukkulentenkunde.
Es war für den Unterzeichneten ein erhebender Augenblick, als ihn der Präsident
der G.S.K.F. willkommen hieß und er die Grüße der Deutschen Kakteen-

Sammlung E. Glauser
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Gartenanlage mit Kursteilnehmern

gesellschaft und der Deutschen Gesellschaft für Gartenkultur sowie des Verlages
Neumann auftragsgemäß überbringen durfte.
In diesem Geiste der Überbrückung staatlicher Grenzen bei Wahrung der
individuellen Freiheit, gegenseitiger Achtung und verständiger Duldung anderer
Eigenart und Nationalität bewegte sich auch die am 14. und 15. IX. 1935
abgehaltene Jahreshauptversammlung, zu der sämtliche (!) Ortsgruppen Vertreter entsandt hatten, meisterlich geleitet und betreut von Hans Krainz, dem
neuen Präsidenten der G.S.K.F. Es wurde die Satzung durchberaten, wichtige
Tagesfragen erörtert und Beschlüsse gefaßt. Die Herren Prof. Dr. Schröter,
E. Mantel und E. Glauser wurden zu Ehrenmitgliedern ernannt in Würdigung
ihrer Bewährung und verdienstvollen Arbeit. Den Herren sei an dieser Stelle
auch der Glückwunsch der „Kakteenkunde“ ausgesprochen!
Am Sonntagvormittag hatte im weiteren Verlaufe der Tagung der Unterzeichnete Gelegenheit, in einem Vortrage auf die Bedeutung der Kakteenkunde
und die großen Vorteile hinzuweisen, die allen Beteiligten durch jene oben
erwähnte Annäherung erwüchsen nach dem Grundsatz: „Getrennt marschieren,
aber vereint schlagen!“ Wie notwendig es sei, daß die Kakteenliebhaber von
nun an verschont blieben von Unruhe und Streit und endlich wieder die so
nötige Ruhe zur Entwicklung unserer schönen Liebhaberei einträte, die allein
die Grundlage weiteren Fortschrittes sein könne. Insbesondere dürften sich
die früheren Streitigkeiten über Nomenklaturfragen niemals zu einer Schädigung
des Ganzen auswachsen. Im zweiten Teil umriß er die Aufgaben, die dem Liebhaber selbst gestellt sind, seine Mitarbeit an wichtigen Fragen, ohne sich in
falscher Überheblichkeit auf Gebiete zu begeben, die ihm fremd sind. Unterzeichneter warnte weiterhin nachdrücklich u. a. vor der Verkreuzung wertvoller Arten, insbesondere der hochsukkulenten Euphorbien, und ging dann
im dritten Teil zum Verhältnis zwischen Leser und seiner Zeitschrift „Kakteenkunde“ über, mit der Versicherung schließend, daß er alles aufbieten werde,
die Zeitschrift zur Zufriedenheit aller (!) Leser auszubauen, daß dies aber auch
die nachdrückliche Werbearbeit der Leser selbst erfordere! Eifrige Werbung
neuer Leser sowie Mitteilung an den Schriftleiter, was dem Leser gefallen habe
und was nicht, sei die unerläßliche Voraussetzung dafür, daß die „Kakteenkunde“ auch in Zukunft ihre Unabhängigkeit behalten könne und niemand
anderem dienen müsse als allein dem Liebhaber, dessen beide machtvollsten
Organisationen zur Zeit die D.K.G. und die G.S.K.F. seien, unterstützt durch
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Morgenturnen

eine Reihe eifriger, kleinerer Vereinigungen. Ganz besonders wurde in den
Ausführungen der Ortsgruppenvertreter eine Verquickung des Textteils mit
dem Inseratenteil abgelehnt, strengste Überparteilichkeit des Schriftleiters gefordert, wie auch davor gewarnt wurde, Händler oder Kakteenanbauer (früher
irreführend Erwerbszüchter genannt) in den Vorstand eines Vereins zu nehmen,
ohne daß damit natürlich das Geringste gegen Personen selbst gesagt sein solle.
Solche Zustände führen erfahrungsgemäß stets durch die naturbedingte Gegensätzlichkeit zwischen Verbraucher und Erzeuger zu schwersten Reibungen, mag
auf beiden Seiten noch so viel guter Wille vorhanden sein. Weiterhin wurde
bezüglich der naturverbundenen deutschsprachigen Monatsbezeichnungen, die
in den dem Reichsnährstand angehörigen Blättern neben den internationalen
eingeführt sind, unaufgefordert bestätigt, daß man diese Namen noch in verschiedenen Schweizer Gegenden gebräuchlich findet. Wiederum ein Zeichen
für die natürliche Heimatliebe des Schweizer Volkes und nicht minder für die
vorbildliche Pflege blutsbedingter Tradition durch die kantonalen Regierungen.
Ich würde nur wünschen, daß so mancher im Auslande Erholung suchende
Landsmann sich diesen herrlichen Heimatstolz, der selbst den letzten Schweizer
Mann erfüllt, als Vorbild zu Herzen nähme! Es war dem Unterzeichneten eine
besondere Freude, feststellen zu dürfen, daß seine Ausführungen von den anwesenden Abgeordneten gebilligt und sogar nachdrücklichst unterstrichen wurden.
War die offizielle Tagung allein den Vertretern und Mitgliedern der G.S.K.F.
zugänglich, so konnten an dem Unterhaltungsteil nur immer alle Kakteenfreunde teilnehmen, und so vereinigte schon der von Dr. med. Keller-Hoerschelmann mit unverwüstlichem Humor und großem Talent geleitete Bunte Abend
— obwohl die Fahrt Lugano—Cademario 4 F. kostet! — rund 150 Teilnehmer
zu großer Fröhlichkeit, ganz im Geiste jener Lebensbejahung, die Ziel und
Zweck der Kellerschen Arbeit ist. Tessiner Lieder und kleine Humoresken
bildeten die Kernpunkte des wohlgelungenen Abends, der tief um Mitternacht
durch Tanz seinen Abschluß fand. Der Sonntag war der landschaftlichen
Schönheit des Malcantone gewidmet, und vom künstlerischen Standpunkt aus
verdient die Gegend diesen herabsetzenden Namen sicherlich nicht. Man mag
diese Gegend vielleicht unfruchtbar, singvogelarm, klimatisch benachteiligt
nennen; sie ist ungemein reizvoll für den, der südliche Schönheit schätzt und,
soweit insbesondere Cademario in Betracht kommt, auch von bestem Einfluß
auf die Gesundheit des menschlichen Körpers.
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Dr. Keller hält Vortrag

Ging am Vormittag eine Fahrt in großen Autobussen über Brenno,
Novaggio, Curio, Pura, Maglioso, angesichts des wuchtigen Salvatore zur
Kakteengärtnerei Claaß in Noranco —, so vereinigte der Nachmittag die zahlreichen Teilnehmer von neuem zu einer Fahrt auf dem Luganer See mit kleinem
Sonderdampfer. Gandria, Campione, Paradiso seien genannt. Nicht vergessen
soll die „Kakteenschau“ während des Essens im Hotel Adler sein, bei welcher
Gelegenheit verspeisbare Eiskakteen von „Mannequins“ herumgezeigt wurden,
bevor sie ihrer Bestimmung zugeführt wurden. Auch das übrige „Menü“ ist
bemerkenswert durch eine Sämlingssuppe, durch das Succulentum delicatum,
ähnlich wie Wiener Schnitzel schmeckend, und Pachyphytum mit Stapeliengemüse.
Dazu Phyllocactus-Salat und Vinum Anhalonium oder Nostranum purum.
Ungeteiltes Interesse erregte auch die Gartenanlage des Kurhauses Cademario, in welcher der praktische Teil des an die Tagung angeschlossenen KakteenLehrkurses stattfand. Die sehr reichhaltige Sammlung Dr. Kellers ist in
einigen modernen Gewächshäusern untergebracht, umrahmt von einem großartigen Staudengarten. Es ist nicht zu viel gesagt, wenn man von den „Hängenden Gärten Cademarios“ spricht. Die Kakteen fielen durch ihre außerordentlich
starke, geradezu importgleiche Bestachelung auf und boten den Kurs-Teilnehmern reichsten Anschauungsstoff.
Der anschließende Kurs war nicht darauf abgestimmt, systematische
Kakteenbotanik für Laien zu vermitteln, sondern seine Aufgabe bestand darin,
den Teilnehmern die großen Zusammenhänge innerhalb der Familie aufzuzeigen
und sie in die Kunst der praktischen Kakteenpflege einzuweihen oder ihnen
weitere Fingerzeige zu geben. Besonderen Beifall fanden der Brasilienvortrag I
Prof. Dr. Werdermanns und die Lichtbilder (farbig!) des Gärtnereibesitzers
Iwert, der seinen Betrieb ganz besonders der Anzucht und Vermehrung der
Lobivien und Rebutien dienstbar macht. Dr. Kellers Vorträge, ebenso lehrreich wie erheiternd, bildeten die Gipfelpunkte des Kurses. (Lerne lachend,
und du lernst leicht!)
In 35 Unterrichtsstunden (etwa 1000 z. T. farbige Lichtbilder) mit häufigen
praktischen Unterweisungen wurde unser Ziel erreicht, und ich darf wohl sagen,
daß man selten eifrigere und freudigere Zuhörer gehabt hat, als die Damen und
Herren dieses Kurses in Cademario es waren. Es hängt dies vielleicht auch damit
zusammen, daß wir uns alle der naturgemäßen Lebensweise des Kurarztes,
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Dr. Kellers selbst, unterwarfen. Schon
am frühen Morgen ginges täglich z. B.
auf die Alpe Agra, wo leichte Gymnastik, Atemübungen, frische Lieder
und fröhliches Cademariolachen den
Tageinleiteten. Wie für Kakteen das
Wasser die beste Flüssigkeit ist, so
steht Dr. Keller auch für den Menschen
auf demselben Standpunkt: „Das
Wasser ist der beste Trank, es macht
fürwahr dein Leben lang. Es kühlt
und reiniget Dein Blut und gibt Dir
frischen Lebensmut!“ — was ich
für meine Person jedoch nur für
die Kakteenpflege uneingeschränkt
unterschreibe. Gesagt muß aber
werden, daß in dieser Hinsicht (selbst
sogar Kurgäste in Cademario) niemand gezwungen wird und jeder
essen und trinken kann, was er
nur immer will.
Rhipsalis gibberula
Während des Lehrkurses hatte
Sammlung Nordenskjöld, Schweden
ich die Möglichkeit, die berühmte
Asclepiadaceensammlung Probst in Lugano zu besichtigen und die millionenwerten Kunstschätze Herrn Coraÿs. Mit Rücksicht auf den Platz muß ich
mich jedoch mit der Erwähnung dieser beiden Namen begnügen, und ich darf
schließen mit der Behauptung, daß jeder das schöne Cademario und Lugano
mit voller Befriedigung verließ, vielleicht noch tief im Herzen die einschmeichelnde Weise des alten Liedes:
„Rote Wolken am Himmel, in den Bergen der Föhn,
und i freu mi, ja i freu mi, daß das Leben so schön!“ — — —

Di e t reu e Gard e !

Bodo G r undmann,

der getreue Eckart und Gründer unserer D.K.G.! Wer von uns kennt ihn
nicht, und wer von uns gedenkt seiner nicht in Liebe und Verehrung! Der die
D.K.G. begründet, sie durch mehr als ein Vierteljahrhundert hindurch behütet
und beschützt hat und der zusammen mit Geh. Kommerzienrat Neumann und
dessen Söhnen das Verdienst hat, unsere Liebhaberei an den gefährlichsten
Klippen vorbeigebracht und erhalten zu haben! Was würde heute ein Verleger
sagen, wenn wir zu ihm kämen und für 101 Mitglieder, die es damals waren,
eine eigene Monatsschrift herausgeben lassen wollten? — Grundmann und
Neumann haben es geschafft und der Zeitschrift die Treue gehalten. Und heute
noch, trotz der um rund das Zwanzigfache gestiegenen Leserzahl, ist die Zeit-
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schritt so ausgestattet, daß man von einem Verlegergewinn nicht sprechen kann,
im Gegenteil! Doch entnehme ich der Rede des Ökonomierats Grundmann vom
5. XII. 1917 einige geradezu klassische Stellen:
So wie er erzählt von dem katastrophalen Niedergang der Kakteenkunde
im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts, der auf eine Zeit des Aufstieges folgte,
in der man für eine kleine Mammillaria 8 Taler, für einen kleinen Echinokaktus 12 Taler und für ein Dutzend Körnchen von Ets. Monvillei 1 Taler bezahlte! Wie mißlich es damals mit den Mitarbeitern aussah — nun, über einen
besonderen Überfluß an wissenschaftlichen Mitarbeitern kann sich auch der
heutige Schriftleiter nicht freuen! —, wie nötig es war, einen „Kakteenverein“
ins Leben zu rufen, und wie er in Professor Schumann den geeigneten Mann
gefunden hatte. Wie klar wurde damals der Zweck der Monatsschrift erkannt!
Arendt in Nr. 1, I. Jahrgang:
„Die Monatsschrift soll einen sich über ganz Deutschland erstreckenden,
wenn auch nur äußerlich losen Ver band der K akteenf reunde anstreben . . . .“ „Auch die einfachste Rechnung zeigt, daß mit der Herausgabe
der Monatsschrift keinerlei geschäftliche Spekulation verknüpft ist, daß sie
dem Herausgeber nur Opfer an Zeit und Geld auferlegt, die jedoch für die
ihm zur zweiten Natur gewordene Liebhaberei gern gebracht werden!“ Das
ist ein Wort, das bis heute seine Wahrheit nicht verloren hat, und ich befürchte, daß wir von dieser Wahrheit nicht abkommen werden . . . . . . . . !“
Wie er so oft als Friedenstifter tätig war, und welche Schwierigkeiten es
machte, eine gute Pflegeanweisung für Kakteen zu bekommen, an welchen wir
heute solchen Überfluß haben! Wie 1894 die erste „Kakteenschau“, damals
hieß es „Ausstellung“, abgehalten wurde, mit 5000 großen und 2500 Sämlingspflanzen, und wie er darin ein besonders wirksames Mittel erblickt, das Berliner
Kakteenleben besser und erfolgreicher zu gestalten! Welche Freude ihm das
kleine Büchlein von Thomas machte, das nun endlich erschienen war und heute
in 9. Auflage (bearbeitet von Socnik) vorliegt! 1896 entsteht die Nomenklaturkommission, die sich so schädigend für die D.K.G. auswirkte.
„Wir alle wissen, wie es früher um die Kakteen-Nomenklatur stand.
Die beliebte Artenmacherei der Händler, der Mangel an Zusammenhalt
unter den Liebhabern und vor allen Dingen das Fehlen einer festen systematischen Kakteenbotanik hatten Verhältnisse gezeitigt, die unertragbar
waren. Da griff Schumann ein. In seiner 1896 in der Monatsschrift und 1897
im Sonderdruck erschienenen Arbeit „Verzeichnis der gegenwärtig in den
Kulturen befindlichen Kakteen“ stellte er zunächst einmal fest, was vorhanden war, und in seiner „Gesamtbeschreibung der Kakteen“ schuf er
Ordnung in den Gattungen, Arten und in der Nomenklatur. Natürlich war es
unmöglich, ein solches Werk in so kurzer Frist fehlerlos auf den ersten Schlag
durchzuführen. Die Neider und Feinde, vor allen Dingen das gewinnsüchtige
Händlertum, das aus eigens gemachten Arten und besonderen Varietäten
großen Nutzen zog, und andere, meist eitle Leute, die Schumann, der nicht immer
gerade rücksichtsvoll war, irgendwie einmal gekränkt hatte, hetzten, wo sie
konnten; und so entstand im Jahre 1897 ein Konflikt, der Schumann zwang,
sein Amt als Vorsitzender der Gesellschaft niederzulegen.
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Von allen Seiten kam aber
nun Schumann Hilfe. Der Königliche Garteninspektor Lindemuth,
ein namhafter Botaniker, der sonst
die Gesellschaft wenig besucht
hatte, hielt es für seine Pflicht,
dem gekränkten Schumann beizuspringen; auch ich erschien zur
entscheidenden Sitzung aus Neudamm. Und unter Führung des
kampfesfreudigen Hirscht wurde
den Friedensstörern derart heimgeleuchtet, daß ihnen die Lust zu
weiteren Streitigkeiten verging.
Anfang 1898 war die Krisis
überwunden.
Widerwillig bequemte sich nun
im Laufe der Jahre ein Pflanzenhändler und Kakteenzüchter nach dem andern, die Schumannsche Nomenklatur für seine Verzeichnisse anzunehmen; und heute ist auf Grund der
Schumannschen Gesamtbeschreibung seine Nomenklatur Gemeingut derganzen
Welt geworden. Wie stolz kann also die „Deutsche Kakteen-Gesellschaft“
auf ihren ersten Vorsitzenden sein!“
Immer von neuem wird ein schweres Werk nach dem andern in Angriff
genommen; ich erinnere nur an die Ikonographie, an die Gesamtbeschreibung
und die Nachträge dazu, von den internen Schwierigkeiten nicht zu reden;
insbesondere nicht von dem Unfrieden, der mit Schumanns Tod ausbrach, als
der damalige Geschäftsführer nicht nur die Geschäfte der Gesellschaft, sondern
sogar auch die Schriftleitung der Zeitschrift an sich zu reißen versuchte. Immer
war es Grundmann, der da seine Kraft einsetzte, wo sie am nötigsten war,
und so konnte endlich das Zeitalter des Friedens beginnen, etwa von 1910 ab!
Außer den Büchern von Hirscht und Thomas erschienen jetzt die von Berger,
Rother und Schelle, der Mitarbeiterstab der Zeitschrift hob sich. 1907 wurde
die erste „T.O.“ gegründet, leider mit wenig Erfolg. Vaupel übernimmt die
Führung der DKG., bis dann in dies friedliche Treiben hinein der Weltkrieg
seine Brandfackeln schleudert und es unendliche Mühe und Reibungen kostet,
die Zeitschrift durch Inflation, Revolution und Deflation hindurchzusteuern.
Das kaufmännische Moment hatte im Vereinsleben vielfach seine Schatten
geworfen, und leider hat oft genug gerade der idealst veranlagte Pflanzenfreund
keine Einsicht dafür, daß kaum ein anderer solche Opfer für die Kakteenliebhaberei gebracht hat wie gerade unser Verleger!
„Und erfahrungsgemäß tadeln die am meisten, die selbst am wenigsten geneigt
oder befähigt sind, andern mitzuhelfen, wassiegern geschaffen sehen möchten!“
Immer war Bodo Grundmann der Mann, der jede Himmelstürmerei zu
bremsen verstand und dessen Feuer aber dennoch immer wieder unsere Liebhaberei neu entfachte. Das danken wir ihm, dem Führer der Garde!
v. R.
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A rbeitskalende r für den Monat

sagt in seiner „Zimmerkultur der Kakteen“ (Verlag J. NeuThomas-Socnik
mann, Neudamm):

Abdichten schlecht schließender Fenster gegen Zugluft. Die Winterblüher
erhalten, sobald sie Knospen zeigen, ihren endgültigen Platz. In rauhen
Gegenden oder soweit die Kakteen vor dem Fenster nicht allseitig geschützt
werden können, beginnt Mitte Oktober Einräumen ins Zimmer nach sorgfältiger Prüfung auf Ungeziefer, Säuberung der Töpfe und Auflockerung der
oberen Erde. In geheiztem Zimmer Töpfe noch einmal durchgießen, sonst nur
vierzehntägig etwas anfeuchten.
Beim Zurechtmachen des Überwinterungsraumes beachte man vor allem,
daß keine Ritzen in Türen oder Fenstern verbleiben, durch die Kaltluft einströmen und die zunächst betroffenen Pflanzen schwer erkälten, wenn
nicht gar zum Gefrieren bringen könnte. Als Abdichtmaterial wird vielfach
Moos oder Holzwolle verwendet, was aber leider auch den Schädlingen Unterschlupf bietet. Zeitungspapier, Pappe und vor allem jene meterweise zu
kaufenden „Wattewürste“ sind besser geeignet. Kakteenfreunde sind bei
Hausbesitzern meist als Mieter wenig beliebt, da sie angeblich die Fenstergesimse „zerstören“. Wenn man natürlich so rücksichtslos ist und die Töpfe
auf die lackierten Bänke stellt, hat diese Klage ihre Berechtigung. Der vorsichtige Pfleger setzt seine Töpfe in Blechuntersätze, die auf Leistchen stehen,
was außerdem die Möglichkeit bietet, die Töpfe einzufüttern. — Gehen wir nun
ans Einräumen, so halten wir strenge Musterung und nehmen nur die besten
Pflanzen ins Winterquartier. Wenige gute Kakteen machen mehr Freude
und sehen auch viel schöner aus als eine sich gegenseitig erdrückende Fülle
von Töpfen und darunter zahlreiche kümmernde Pflanzen! So mancher, der
im Sommer das hitzige Vermehrungsfieber durchzumachen hatte, wird jetzt
seine Fieberphantasien bitter bereuen müssen. Die Frage „Wohin mit dem
Überschuß?“ ist bis heute noch nicht geklärt, und wenn auch viel unsere
Anfänger durch die T.O. und ihr segensreiches Wirken bekommen, so bleibt
immer noch genug „Abfall“ übrig. Darum nochmals: Fort mit allen schlechten
und überflüssigen Kakteen! Wer seinen Überschuß als „Salat“ verzehren
will (siehe Heft 9, Fragekasten), sei vorsichtig. Es gibt auch giftige Kakteen.
— Wann sollen wir einräumen? Wenn tiefste Nachttemperaturen von
—5 Grad C auftreten. — Über Samenernte und -aufbewahrung siehe 1933,
Seite 199, ebenso über Winterblüher und blätterabwerfende Fettpflanzen.
1934 bringt an dieser Stelle: Was ist unter Nebeln zu verstehen? Gerade
jetzt ist es besonders wichtig, die Unterschiede zwischen Brausen, Spritzen
und Nebeln zu kennen und — anzuwenden. Weiterhin wird über Phyllokakteenstöcke berichtet, die schlecht blühen und die man jetzt in „Behandlung“ nehmen kann. Die Phyllokakteen dürften unter allen Kakteen die meiste
Aussicht haben, populär zu werden, wie heute Calanchoe globulifera coccinea.
Nach dem Einräumen die Fenster so viel als möglich, auch nachts noch,
geöffnet halten.							
W. v. R.
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Kleine Mesem-R undschau

ie Pf lege im Nebelung. In diesem Monat geht die Mesem-Blüte allmählich zu Ende. Noch vereinzelt ein Nachzügler aus der Bi lobumG r u ppe, die man deshalb auch etwas länger warm hält; Titanopsis und
Aloinopsis (Nananthus) entfalten auch noch ihre Blüten bis in den Christmond
(XII.) hinein! Dann aber wird es Winter. Die letzten Pflanzen erhalten ihren
Winterstand, der so hell und sonnig als möglich sein sollte. Die Temperatur
kann nun ohne Schaden auf +8—10° Cels. heruntergehen. Nur muß man
dafür sorgen, daß bei solchen Wärmegraden die Pflanzen möglichst trocken
stehen. Es genügt alle 14 Tage bis 3 Wochen während des Winters mäßige
Befeuchtung. Man kann an Tagen, an denen man gegossen hat, auch ruhig
die Temperatur etwas steigern, um das baldige Wiedertrocknen zu beschleunigen. Das Gießen soll im Winter nicht das Wachstum fördern; im Gegenteil,
man muß ein latentes Ruhestadium herbeiführen. Ein Bewässern soll nur die
allzu starke Austrocknung des Wurzelballens und ein Absterben der feinen
Saugwurzeln vermeiden. Dar Winter ist bei uns — biologisch gesehen —
nicht die eigentliche Wachstumsstockung oder Ruhezeit, die für die Mesems
charakteristisch ist; diese fällt vielmehr in die heißeste Jahreszeit, den Hochsommer. Wenn wir im Winter wenig Wasser geben und niedrige Temperaturen
verordnen, dann um das Wachstum auch in dieser Zeit möglichst zu verlangsamen. Bei dem Mangel an Sonnenschein in unseren Breiten und Klimazonen
würde ein Wachstum nur ungesunde Geiltriebe erzeugen. Andererseits bewirkt
eine gewisse Trockenhaltung und viel f r i sche Lu f t , die auch jetzt an frostfreien Tagen gegeben werden sollte, eine Zusammenziehung der Gewebe und
eine Wasserabgabe, die die Widerstandskraft gegen Fäulnis und andere Erkrankungen, die im Winter am leichtesten auftreten können, bedeutend erhöht.
Besonders hell aufstellen und etwas wärmer und feuchter halten: Sämlinge
allgemein, Fenestraria, Cheiridopsis, Juttadinteria und strauchige Formen. T.

Zu unserer Preisfrage!

Bei den Preisen auf S. 204 wurden die Wiederholungszeichen vergessen, so daß
also bei sämtlichen Preisen zu wiederholen ist: „Selbstgewählte Werke aus dem Verlage von J. Neumann, Neudamm RM . . . . . .“ —
Die Preisaufgabe scheint nach den bisher eingelaufenen Lösungen Gefallen gefunden zu haben. Man freue sich aber nicht zu früh, denn in Abt. B. ist eine böse Falle!
In Abt. A. wird die Preisverteilung so gehandhabt, daß zunächst entschieden wird,
ob eine Frage richtig ist oder nicht; dann, wer die meisten Fragen richtig hat. Hierauf
wird die Reihenfolge festgelegt, und zwar hat Anspruch auf den 1. Preis nur, wer
mindestens 10 Fragen richtig hat, auf den 2. Preis nur, wer mindestens 9, auf den 3. nur,
wer mindestens 7, auf den 4., wer 5, und auf den 5., wer 3 Fragen richtig hat. Liegen
also z. B. drei Antworten vor mit 11, 10 und 9 richtigen Lösungen, alle übrigen aber
liegen unter diesen Zahlen, dann erhalten diese drei Arbeiten den 1., 2. und 3. Preis.
Bei Gleichheit entscheidet das Los. Hat aber z. B. die beste Antwort nur 7 Fragen
richtig, kann der 1. und 2. Preis nicht zur Verteilung gelangen.

Das Winterhilfswerk des Deutschen Volkes hat begonnen:
Gedenke, was Du der Ehre des Deutschen Namens schuldig bist!
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(nur unter pressegesetzlicher Verantwortung des Schriftleiters, honorarlos!).
Professor Buxbaum antwortet: Anfrage von A. J. in Heft 6.
1. Das Kakteengebiet erstreckt sich bekanntlich von Columbia bis Patagonien, vom
Meeresspiegel bis an 6000 m, über eine Fläche, die jene Europas vielmals übertrifft. Es
gibt dort etwa 6000 Species Kakteen größter Verschiedenheit! Wie soll man da vom
„Vorherrschen“ einer bestimmten geologischen Formation sprechen! Vertreten sind
alle, namentlich in den höchst kompliziert gebauten Gebirgsgegenden, in denen aber
auch viel vulkanische Gesteine auftreten (besonders Mexiko). Die „Pampa“ ist vorwiegend Alluvium und Diluvium. 2. Geologische Funde kennen wir aus allen Formationen — daraus erkennt man ja die Schichten! Kakteen sind fossil unbekannt. 3. und
4. Die Kakteen sind zweifellos eine sehr „junge“ Familie. Ihre entwicklungsgeschichtlichen Vorläufer, die Aizoaceen, sind noch über die ganze Erde (hauptsächlich Tropen
und Subtropen) verbreitet, die Kakteen haben sich aus diesen erst nach Abtrennung
des amerikanischen Kontinents von Eurasien und Afrika herausgebildet, konnten daher
andere Kontinente nicht mehr besiedeln. Eingeführt, gedeihen sie bekanntlich oft
besser, als den Importeuren recht ist (Australien!); mit dem Boden hat die Verbreitung
absolut nichts zu tun! Praktisch gesprochen, gibt es für jeden Boden eine „passende“
Kakteenart, vom Laubmulm bis zum Flugsand. Für die Jugend der Familie spricht
auch die ungeheure Variabilität; die große Artenzahl müssen wir durch die Erscheinung
geographisch begrenzter, einander ausschließender Arten („vikarierende“ Arten Wettsteins) erklären, gefördert durch die Trennung der Areale durch tiefe Schluchten
(große Artenzahl nur in Hochländern!). Die Palmen sind eine sehr frühzeitig entstandene Familie, daher die weite Verbreitung!
Über Ernährung siehe mein „Elemente der Botanik“, VII, Heft 10, 1934, und
„Düngen oder nicht?“, Kkd. Heft 7, 1934. Der Chemismus der Zelle ist bisher nicht
erforscht. Die Nährstoffe werden in Form mineral i scher Sal ze (natürl ich gelöst!)
aufgenommen. Humus an sich ist kein Nahrungsstoff, sondern, beeinflußt den Boden rein
physikalisch! Er kann äußerst nährstoffarm sein (oft ärmer als guter Sandboden!) und
wird erst durch die beigemengten Mineralsalze (Lehm, Nährsalze) oder durch Verwitterung bis zum Mineralsalz für die Pflanzen aufnehmbar. Letzteres besorgen tatsächlich die Erd-Mikroben (das „Edaphon“), aber nur in gesunder, das ist nicht versauerter, luftiger, feuchter Erde. Trockenheiße Gebiete haben so gut wie keine Humusbildung, dafür eine enorme Verwitterung der Gesteine, die stets alle zur Ernährung
nötigen Bestandteile in großer Menge enthalten (am wenigsten Stickstoff!); dies gilt
besonders von vulkanischen Gesteinen (Fruchtbarkeit der Vulkangebiete, Wein!). Organische Stoffe sind daher auch in der Kakteenkultur nur bedingt als Nahrung zu
werten; infolge hohen Stickstoffgehaltes organischer Düngemittel (Mistbeeterde, Jauche,
Harnstoff) sind diese unbedingt zu verwerfen (außer für Epiphyten). Im übrigen siehe
meine genannten Artikel. Bodenbakterien der Kakteengebiete wurden noch nicht
reingezüchtet, da interesselos für die Landwirtschaft. Bodenimpfung bezieht sich stets
nur auf die „Knöllchenbakterien“ vor Anbau der Leguminosen (Klee, Luzerne usw.),
sonst ist sie sinnlos! Holzkohle wirkt physikalisch durch ihr enormes OberflächenAdsorptionsvermögen, durch das sie organische Stoffe (Gifte, Humussäure usw.) fest
zu binden imstande ist (daher Tierkohle bei Darminfektionen!) und desinfizierend wirkt.
Der minimale Pottaschengehalt tritt ganz in seine Wirkung zurück gegenüber der
Neutralisation durch den Kalk (Kalziumkarbonat (Ca CO3).
Und schließlich: plan-konvex ist doch nur ein als Steckling bewurzelter Kaktus;
die anderen gehen allmählich in die Hauptwurzel über, besonders die Felsbewohner!
Ein Isolieren des Wurzelhalses durch Steinchen kann natürlich nicht schaden, muß
aber auch nicht nützen, da Fäulnisinfektion wohl stets von der Wurzel ausgeht.
Und Porzellanscherben und dergleichen kommen wohl für einen Kakteenfreund, der nur
ein bißchen Geschmack hat, nicht in Frage, abgesehen davon, daß ihre scharfen Kanten
die Pflanze beschädigen und der Infektion erst recht Einlaß verschaffen können.
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Alles in allem: Gute Erde ist jede hinreichend durchlässige pilz- und schädlingsfreie,
gut abgelegene Erde. Im Zweifelsfalle lieber zu viel als zu wenig Sand, lieber zu wenig
als zu viel Humus! Dann wird die Erfahrung ohne nennenswerten Schaden kommen!
Gewöhnen Sie Ihre Kakteen dann allmählich an f reie, vol le Sonne (Phyllos ausgenommen!), dann können Sie ruhig mit stickstoffarmen Nährsalzen nachhelfen!
Und noch eines: Solange Sie die Erfahrung nicht haben (viel Erfahrung!), lassen Sie die
Hände von Importen und „Neuheiten“ und halten Sie sich an gut eingebürgerte Arten.
Auch eine Mamillaria prolifera (= pusilla) oder eine Echinopsis kann eine sehr, sehr
schöne Pflanze sein!

Ve r einsna chr ichten

Eine Bitte an die Herren Vereinsleiter: Fasse Dich kurz! Zu lange Vereinsnachrichten
schmälern den Wert der Zeitschrift!

D.K.G.
T.O.

Deutsche Kakteen-Gesellschaft e. V., Sitz Berlin

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

Major Zantner, Ingolstadt, Gouvernementsplatz 7,111, sucht auf dem Kauf- oder
Tauschwege Haworthia: scabra, albicans, subregularis, asperiuscala, papulosa; Apicra:
bullata.
Ortsgruppe Stettin.
In der letzten Monatsversammlung am 5. d. M. hielt der Ortsgruppenleiter Kuhse
einen Vortrag über das Pfropfen der Kakteen. Er führte aus, daß es wohl in jeder Sammlung wertvolle bzw. seltene Pflanzen oder einmal eine kranke Pflanze (Wurzelfäule usw.)
gibt, welche nur noch durch das Aufsetzen auf eine Unterlage gerettet werden kann.
Vorbedingung ist, daß der Sammler genügend Cereen als Unterlagen, welche vor allen
Dingen gut bewurzelt sein müssen, in der Sammlung hat. Kuhse empfiehlt besonders
Cer. Macrogonus, Spachianus, jusbertii. Interessant war die Beobachtung, welche K.
an zwei gleichaltrigen Kakteen gemacht hat. Ein im Mai d. J. auf Macrogonus gepfropfter
Echinocactus Cumingii kam nicht recht vorwärts, während die gleiche Pflanze wurzelecht
fast die dreifache Größe erreichte. Auch die Bestachlung war kräftiger. Abzuwarten
bleibt nur, welcher von beiden die ersten Blüten bringen wird. Von den von K. mitgebrachten Kakteen fielen noch besonders zwei Sämlingspfropfungen auf, und zwar
Reb. Haageana und senilis auf Spachianus. Beide Pflanzen haben in diesem Jahre die
Größe einer Walnuß erreicht. Reb. senilis hat durch den mastigen Wuchs ihre eigentliche
Form verloren. Auch die sonst schönen weißen Borsten sind nur schwach entwickelt. —
Eine rege Aussprache folgte anschließend.
Zum Schluß bedauerte der Vortragende aufrichtig, daß unsere auswärtigen Mitglieder bisher keine Gelegenheit hatten, an den Zusammenkünften teilzunehmen. Wir
würden uns sehr freuen, auch diese Mitglieder in unserer Mitte begrüßen zu dürfen. —
Die Monatsversammlungen finden an jedem ersten Donnerstag im Monat statt. Quade.
Ortsgruppe Rostock.
Bericht über unseren Ausflug am Sonntag, dem 21. VII. Den Seinen gibt’s der
Herr im Schlaf, — ich meine, auch wenn etwas scheinbar „daneben“ geht, bietet sich
immer noch reichlich Gelegenheit, allerlei Schönes und Gutes aus dem Pech zu gewinnen.
Als wir uns am Sonntag in Parkentill in Richtung Glashagen in Bewegung setzten, war
der Himmel zwar grau, und hin und wieder fielen ein paar Tropfen, — aber daß er uns
13 Leutchen eine Stunde später mit solch einem Segen an Wassermassen überschütten
würde, wer hätte das geahnt? Der dichte, herrliche Buchenwald konnte uns nur eine
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Weile schützen, dann lief alles voll Wasser. Sonderbare Bilder boten sich: immer drei
Mann unter einem Schirm, dicht gedrängt, Notgemeinschaft. So haben wir drei Viertelstunden auf das Schließen der Himmelsschleusen gewartet. Keine Hütte weit und breit,
drei Viertelstunden bis zur Althofer Mühle. Es blieb nichts übrig, als dorthin zu fliehen,
da auch die Schirme nicht mehr dichthielten. Mein Freund Korl nahm seinen kleinen
Sohn unter den Lodenmantel, nur der Kopf schaute durch eine Lücke zwischen dem
zweiten und dritten Knopf, und dann ging’s los! Das Wasser lief quer durch die Schuhe,
sämtliche Rock- und Manteltaschen waren voll Wasser. Die dünnen Sommerkleidchen
hatten sich bald ihren Trägern sehr gut angepaßt. Was macht man in solcher Situation?
Man lacht ein befreiendes Lachen! Der Humor versiegte auch nicht, als wir das schützende
Dach der Althofer Mühle erreichten. Dorthin hatten sich noch mehrere Leidensgenossen
geflüchtet, und es dauerte nicht lange, da wurde von innen mit heißer Milch und mit
Grog geheizt und von außen — man staune! — runter den nassen Rock, und ein paar
anständige Tänzchen wurden auf das Parkett gelegt.
Um 13 Uhr fuhren wir dann, noch immer naß wie aus dem Wasser gezogene Katzen,
nach Hause. Herr Dräger, von Beruf Kaufmann, machte Bilanz: Einen neuen Sommerhut für die Frau, ein Kostüm und einen Anzug aufbügeln = für 14 RM Spaß.
Als Schutzheiliger für Kakteenpfleger kommt Petrus jedenfalls nicht in Frage.
Unser Kassenwart, Herr Dräger, klagt darüber, daß er seinen Verpflichtungen
(Beitrags- und Zeitungszahlung an die D.K.G.) nicht in gewohnter Weise pünktlich nachkommen kann, da noch nicht einmal die 1. Halbjahrsrate 1935 von allen Mitgliedern geleistet
worden ist. In unserem Interesse möchte ich darum bitten, baldmöglichst den Beitrag
zu überweisen, da es nicht angenehm sein dürfte, von Berlin eine Mahnung zu beziehen.
Unserem jüngsten Mitglied, Vormann Edgar Meier, Arbeitsdienst 4/61, Schwerin,
möchten wir eine kleine Sendung Pflanzen zukommen lassen. Bringen Sie, bitte, wenn
möglich, einige Stücke mit; besonders geschätzt sind Mesems.		
Bayer.

Frischer Wind aus — Dresden!
Deutsche Kakteenschau Dresden 1936!
Der in Aussicht stehende Bericht von der Jahreshauptversammlung hatte das
Interesse unserer Mitglieder erweckt, so daß zu unserer September-Monatsversammlung
diesmal 32 Mitglieder, 13 Angehörige und Gäste, also 45 Besucher sich einfanden. Auch
hatten wir die Freude, wieder einen Gast, Herrn Friedrich Reinhardt, Dresden-A 46,
Meußlitzer Str. 89, und Gattin zu begrüßen. Wir dürfen damit rechnen, daß Herr Reinhardt unserer Werbung als Mitglied folgt; beide Teile, das neue Mitglied wie die Ortsgruppe, nützen sich gegenseitig, und daher dürfte ein Entschluß, sich bei uns einzureihen,
nicht schwer sein. Ich bitte daher auch alle Interessenten, an die ich herangetreten bin
und die unsere „Sendung“ regelmäßig erhalten, sich doch durch einen Besuch unserer
Monatsversammlungen und sonstigen Veranstaltungen einen Einblick zu verschaffen und
uns Gelegenheit zu geben, ihnen vor Augen führen zu können, was in der „Deutschen
Kakteengesellschaft“ geboten wird. A l lein unsere reich i l lustr ier te Z eitschr i f t ,
d ie „K akteenkunde“, und die Gelegenheit, billige — oft auch gratis — Pflanzen
und Samen zu erhalten, gleichen den geringen Jahresbeitrag aus.
Im Hinblick auf die nächstjährige „Kakteen-Schau“, die in Dresden im Rahmen
der „I. Reichs-Ausstellung für Gartenkultur“ stattfindet, wiederhole ich unsere Einladung an die Herren
Dr. A. Müller, Dresden, Deutsche Kaiser-Allee, Georg Konzan, Lausa, Dr. Henze,
Zahnarzt, Kreischa, Hansfritz Lindenberg, Klotzsche, M. Scheunig, Hellerau,
Apotheker Jahneke, Antonstr., E. O. Schumann, Brockwitz, M. Meys, Pfotenhauerstraße 28
und hoffe gern, daß sich die Herren uns anschließen werden. Die O.G. wird jedenfalls
bestrebt sein, allen neueintretenden Mitgliedern in jeder Weise dienlich zu sein.
Von der Jahreshauptversammlung in Berlin und der mit dieser verbundenen
Kakteen-Schau gab der unterzeichnete Ortsgruppenleiter einen Bericht und hob besonders
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die neue Eingliederung in die Gesellschaft für Gartenkultur sowie neue Wege und Ziele
hervor, die sich die D.K.G. gestellt hat, sowohl in bezug auf den organisatorischen
Aufbau wie auch Ziele, unsere Pflanzen selbst und Pflanzen-Sammlungen betreffend.
Den Bericht über die Kakteen-Schau ergänzte Herr Hauptmann Müller in interessanter
Weise. Unsere acht Mitglieder, die mit in Berlin waren, hatten sich dort auch einen guten
Teil Pflanzen gekauft, von denen einige zur Schau und Besprechung mitgebracht waren.
Weitere Einzelheiten über Berlin werden in der „Kakteen-Kunde“ folgen, so daß ich an
dieser Stelle von einem weitere Bericht absehen.
Es wurde weiter jedes Mitglied angeregt, seine Wünsche bekanntzugeben, welche
Pflanzen es jeweilig haben möchte, andererseits welche es abgeben oder tauschen kann.
Wir wollen so einander helfen, die Sammlungen gegenseitig zu vervollständigen. Besonders erwünscht ist es, wenn sich einzelne Mitglieder spezialisieren auf Gattungen,
die sie besonders interessieren; z. B. ein Mitglied spezialisiert sich besonders auf „Pi lo cereen“, ein anderes sammelt A strophy ten, weiße Mammi l lar ien, Echinopsi s,
ein anderes besonders chi leni sche K akteen usw. Hierbei wollen wir alle mithelfen,evtl.
auch durch Zukauf durch die O.G. und auswärtigen Tausch, damit in unserer Ortsgruppe
Sammlungen entstehen, die durchaus nicht groß zu sein brauchen, wohl aber innerhalb
ihrer Gattungen eine gewisse Geschlossenheit bzw. Vervollkommnung zeigen. Ich bitte
in diesem Sinne um Bekanntgabe der einzelnen Sammler und um deren Wünsche.
Um Anregungen in dieser Beziehung zu schaffen, bitte ich die Mitglieder, am
nächsten Versammlungsabend aus ihren Beständen möglichst viele A strophy ten einmal
mitzubringen, von den vierrippigen bis zu den achtrippigen, Kreuzungen, wurzelechte,
gepfropfte, in allen Stadien des Wachstums. Wir werden an Hand des Materials manches
Interessante besprechen können und vielleicht schon einen besonderen Sammler dieser
Spezies feststellen; und so wollen wir an weiteren Abenden dann wieder andere herausarbeiten.
Herr Dölz, der geschäftsführende Vorstand in Berlin, hat im Hinblick auf unsere
nächstjährige hiesige Kakteen-Schau sich die Mühe gemacht und eine größere Reihe
Sammlungen unserer O.G. besichtigt; wir können uns mit unserem Material sehen lassen!
Die für die Ausstellung geeigneten Pflanzen topfen wir besonders ein und räumen
diese zweckmäßig im nächsten Frühjahr gleich besonders in unsere Frühbeete ein.
Zur Bewältigung der Vorarbeiten zur „Deutschen Kakteen-Schau Dresden 1936“
wurden drei Arbeits-Kommissionen ernannt, und zwar eine Kommission für Wi ssenschaf t bzw. Fachar beit : Herr Dr. Hornig, Herr Oehme, Herr Sommer; eine Kommission für k au f männi sche und Wer be-Tät igkeit : Herr v. d. Weppen, Herr
Dr. Heerklotz, Herr Rich. Schäfer, Herr Friedr. Fischer; eine Kommission für die
prakt i schen bzw. ör tl ichen A r beiten: Herr Hache, Herr Sommer, Herr Philipp,
Herr Postl. Diese Kommissionen werden in allernächster Zeit ihre Vorarbeiten aufnehmen.
Am Sonnabend, dem 12. Oktober 1935, 20 Uhr, fand im Vereinsheim, Schilds
Hotel, Carolastraße, unsere diesjährige Jahreshau pt ver sammlung statt.
W. Wi ttstock , Ortsgruppenleiter, Dresden, Gutzkowstr. 31. F.: 48459

Gesellschaft Schweiz. Kakteenfreunde,
Sitz Zürich
Mitteilungen des Hauptvorstandes der Ges. Schw. Kakteenfr.

Schweiz

Der anläßlich der Hauptversammlung zu Cademario vom 14. IX. auf zwei Jahre
ehrenamtlich gewählte Hauptvorstand setzt sich aus folgenden Mitgliedern zusammen:
H. Krainz, Zürich, Präsident; E. Glauser, Luzern, Vizepräsident; J. Plüß, Zürich,
Sekretär; K. Rudin, Basel 6, Hauptkassier, Postscheckkonto V 3883 Basel; H. Klauser,
Winterthur, Bibliothekar und Materialverwalter.
Den scheidenden, im Hauptvorstand tätig gewesenen Mitgliedern ist die G.S.K.F.
zu Dank verpflichtet.
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TOS.

Die Tauschorganisation ist am Studieren der von den Mitgliedern
ausgefüllten Fragebogen und wird demnächst einzelne Anregungen und
Fragen persönlich beantworten. Die TOS ist bemüht, möglichst vielen Wünschen
Rechnung zu tragen.
Die O.-G.-Vorstände sind gebeten, die im Rundschreiben 9 bezüglich des Samenaustausches aufgeführten Richtlinien den Mitgliedern zur Kenntnis zu bringen.
Ortsgruppe Luzern.
Präsident E. Glauser am Rain 2, Luzern; Kassier: K. Galliker, Tödistr. 15, Luzern.
Regelmäßige Versammlungen Mitte jeden Monats im Hotel Post auf besondere Einladung.
Ortsgruppe Rheinfelden.
Präsident W. Bieber, Salinstraße; Kassierin Frau Kym-Wehrenfels. Monatsversammlungen abwechselungsweise in Badisch-Rheinfelden (Rest. Asal) und Rheinfelden-Schweiz (Hotel Bahnhof) auf besondere Einladung.
Ortsgruppe Bern.
Monatsversammlungen am ersten Donnerstag im Monat im Hotel Metropol,
Waisenhausplatz.

Durch den Hauptvorstand der G. S. K. F. bin ich beauftragt, Herrn
Dr. von Roeder für den am Sonntag, den 15. IX., vor der G. S. K. F. gehaltenen Vortrag zu danken. Alle seine Ausführungen fanden die eindeutige
Zustimmung der Ortsgruppenvertreter, welche dieser durch nicht endenwollenden Beifall Ausdruck gaben.
Auch im Namen der Kursteilnehmer sei an dieser Stelle Herrn von
Roeder gedankt. Die Stimmen werden immer lauter, es möge doch im
kommenden Jahr ein solcher Kurs, vielleicht zentral gelegen, wiederholt werden.
Ebenso erwidern wir dem Verlag Neumann, der DKG. und der D. G. f.
Gartenkultur die durch Dr. v. Roeder überbrachten Grüße und nicht zuletzt
Dank Herrn Prof. Dr. E. Werdermann für den prächtigen Lichtbildervortrag
über seine Brasilienreise.
Für den Hau pt vor stand der G.S.K .F.
gez. H. Krainz, Zürich 2, Steinhaldenstr. 68.

Österreichischer KakteenÖsterreich Gesellschaft
freunde, Sitz Wien
Bericht über den Gesellschaftsabend vom Dienstag, 3. September 1935, im Vereinsheim,
Restaurant Tischler, I., Schauflergasse 6.
Vor Eingang in die Tagesordnung gibt der Vorsitzende, Obmann Weiss, Kunde von
dem Ableben des Herrn Hans Kur z , Oberoffizial der österreichischen Bundesbahnen,
und widmet dem Dahingegangenen tiefempfundene Worte des Gedenkens. — Nach
Bekanntgabe des Einlaufes bemerkt der Vorsitzende, daß nach Abführung der im
Programm vorgesehenen Diskussion über Fragen, die Kultur der Kakteen betreffend,
den Mitgliedern Gelegenheit gegeben wird, überzählige Pflanzen aus ihren Kulturen
untereinander zu tauschen. Sollte sich die Sache bewähren, werden in gewissen Zeiträumen die Tauschabende eine Wiederholung erfahren. Der Obmann streift noch
kurz seine Deutschlandreise mit dem Besuch mehrerer Kakteenkulturen und betont,
daß er in nächster Zeit einen ausführlichen Bericht mit Lichtbildern bringen wird. —
Aus der „Diskussion“ ist die äusserst rege Aussprache über das Schädlingsbekämpfungsmittel „Kontax“ besonders zu erwähnen. — Eine reichbeschickte Kakteenverlosung
beschließt den Abend.
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Gesellschaftsabend am 5. November 1935 im Vereinsheim.
Tagesordnung: Einlauf — Berichte — Vortrag unseres Obmannes Herrn Hugo Weiß:
„Meine Reise zu Kakteenkulturen in Deutschland“. Mit Lichtbildern. — Prämienverteilung von Kakteen.
Sonntag, den 17. November: Exkursion in die Reservegärten der Stadt Wien.
II. Vorgartenstraße 160. Wir treffen uns um Punkt 10 Uhr vormittags vor dem Eingang.
Gesellschaftsabend am 3. Dezember 1935 im Vereinsheim.
Tagesordnung: Einlauf—Berichte — Vortrag unseres Mitgliedes Herrn Felix Etlinger:
Aus meiner Werkstatt. — Prämienverteilung von Kakteen.
Ortsgruppe Baden.
Samstag, den 9. November 1935, 7 Uhr abends, findet im Vereinslokal Café-Restaurant „Schwarzer Bock“, Baden, Pergerstraße 12, eine außerordentliche Generalversammlung statt mit folgender Tagesordnung: 1. Bericht des Provisoriums, 2. Neuwahl des
Vorstandes, 3. Allgemeines und Diskussion.

Und nun noch eine Seite Kurzweil!

Rätsellösungen Heft XII.

Betrachtung! Wie oft hast Du im Mund getragen

		
		
		
		
		

Am langen Stiel ein Blümelein,
Das Herz erfüllt mit Wohlbehagen,
Von Waldeswehn und Sonnenschein!
Ein Kaktus zwischen Lippenrand
O.-G. Königsberg.
Wird nie als Blümlein anerkannt.

Immer das gleiche! Der eine, der sie sorglos schmaucht,

		
		
		

Sich übern Schwund nicht wundern braucht.
Der andere, der sie sorglich hegt,
W. Ruf.
Erlebt, daß sie zu sterben pflegt.

Schlimm!
„Du standest doch immer mit Deiner Schwiegermutter so gut . . . . . .“
„Stimmt, aber ich schenkte ihr nichtsahnend einen Echinocactus cylindraceus, und sie las zufällig im „Fehlerbuch des Kakteenzüchters“, daß er den
Namen — Schwiegermutterstuhl führt, und nun ist Feuer auf dem Dach!“

Allseits unbeliebt!*) Die M— im H— die Frauen schreckt,

		
		
		

Der richtige Weg.
		

Die L— man auch nicht gern entdeckt
Am Kaktus, und dieweil er schwer
Zu säubern, wird sie da zum Gr—.
1. Nur der ist firm in allen Dingen,
Der eingedrungen in ihr Wesen.
2. Doch kann es jeder so weit bringen,
Er muß nur fleißig in ihr lesen. w. Ruf.

*) Bemerkung: Darunter ist natürlich nicht der Schriftleiter, Herr Dr. W.
von Roeder, gemeint, der angeblich „die Autoren streng behandelt, dem Hauptvorstand zu wenig gehorsam ist und die Leser um so mehr verwöhnt!“, sondern — Auflösung im nächsten Heft!						
W. Ruf.
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Dem Bilde kann es Licht und Leben,
Dem Kaktus kühlen Schatten geben.

Besuchskartenrätsel
Hanni Mibaag

Rita Hanicher

Welche Arten der Lobivia ziehen diese Damen?
E. P. Winkelmann.
						

Silbenrätsel.

Aus den Silben
a — ax — ba — bi — deen — der — di — di — e — e — e — ehr —
eu — ex — gru — gy — ic — il — kehr — ku — lar — laus — lent —
li — lieh — long — ment — mis — nisch — o — per — phor — pi —
pun — pus — rhip — ri — row — sa — sta — stoff — suk — ta —
tausch — te — ti — tschu — ty — ur — ver — vi — woll — wood — zast
sind 18 Wörter zu bilden, deren Anfangs- und Endbuchstaben, beide von oben
nach unten gelesen, einen Sinnspruch ergeben.
1. Botanischer Ausdruck für „zweiweibig“. 2. Blütenstand bei Mammillaria.
3. Bedeutung von „saftig, kräftig“. 4. Berühmte Meierei auf St. Helena.
5. Fettpflanze (Wolfsmilch). 6. Brauch unter Kakteenfreunden. 7. Preußischer
Heerführer, † 1875. 8. Schweizer Naturforscher, † 1889*). 9. Äußerste Zellenschicht. 10. Schädling der Kakteen. 11. Feigenkaktus. 12. Binsenkakteen.
13. Samenform (= typus). 14. Serbischer Staatsmann. 15. Bekannter Serumforscher. 16. Hauptstadt einer Sundainsel. 17. Bedeutung von „Element“.
18. Wissenschaftlicher Versuch.
*) Bekanntestes Werk: Reisen durch Südamerika, Fauna peruana.
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Lobivia densispina (links), Lobivia scoparia (rechts)

XII. Heft

Werkphoto:
Kakteenkultur Iwert-Luzern

Die neuen Lobivien und ihre Bewährung in der
Kulturpraxis
Von H. Harden, O.-G. Hamburg

den neueren Einführungen der letzten Jahre befand sich erfreulicherUnter
weise auch eine ganze Reihe neuerer Lobivien, die zum Teil bereits be-

schrieben wurden, zum Teil noch der wissenschaftlichen Bestimmung harren.
Wohl ohne Ausnahme gedeihen die Pflanzen unter den einfachsten Kulturbedingungen sehr gut, und es ist aus dem Grunde durchaus verständlich, daß
die Lobivien unter den Liebhabern viele Freunde gefunden haben. Die Anspruchslosigkeit, die schönen Körper, die in allen Schattierungen prangende
Bewaffnung des Neutriebes, und vor allen Dingen die leuchtenden Farbtöne
der verhältnismäßig großen Blüten erfüllen alle Wünsche des Besitzers. —
Besondere Anforderungen an die Kultur stellt die Gattung, wie bereits oben
gesagt, nicht. Im Gegenteil, eine etwas spartanische Abhärtung scheint den
Pflanzen mehr zuzusagen. Das Ideal eines jeden Liebhabers ist, Pflanzen
zu ziehen, die sich in ihrem Aussehen nicht oder doch möglichst wenig von den
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Importen unterscheiden.
Wie oft trifft man in
Sammlungen wundervolle Importstücke, die
durch übertrieben „vorsichtige Behandlung“
völlig deformiert sind
und mit dem dürftigen
Neutrieb und spärlich
ausgebildeten Stacheln
sehr unschön wirken.
In meiner Sammlung,
die nur aus Lobivien und
Echinopsen besteht und
eine Reihe der neueren
Lobivia rubescens (?), rosablühend
Werkphoto:
Kakteenkultur Weßner, Mannheim-Wallstadt Arten enthält, stehen
die Pflanzen ab Anfang
April im alten Doppelkasten, der von Mitte Mai an, — eben dann, wenn keine
Nachtfröste mehr zu befürchten sind, durchgehend Tag und Nacht beiderseits hoch gelüftet ist. Die etwas schattierten Fenster bieten den Pflanzen
also praktisch nur Schutz gegen Regen und Prall-Sonne. Durch diese Maßnahmen werden die Stücke ständig von frischer Luft umspült und sind nachts
den Temperaturrückgängen ausgesetzt. Die nächtliche Abkühlung halte ich
für das Wohlbefinden meiner Pfleglinge unbedingt erforderlich. TerrarienLiebhaber werden auch bei der Pflege tropischer und subtropischer Reptilien
die Beobachtung gemacht haben, daß eine stets gleichbleibende Temperatur
das beste Mittel ist, schnell zu einer Sammlung von Spirituspräparaten zu
kommen. Wird dagegen für eine nächtliche Abkühlung gesorgt und der sonst
bald eintretende Erschlaffungszustand vermieden, so sind die Tiere viel weniger
anfällig und lassen sich bedeutend länger
am Leben erhalten. Auf eines muß man
bei dieser Art Kultur allerdings verzichten: den schnellen Wuchs. Die
Pflanze wächst verhältnismäßig langsam, dafür ist aber der Bau des neuen
Triebes bedeutend kerniger und die
Bestachelung ist viel schöner. Unser
Wunsch ist aber ja auch, eine robuste
Dauerpflanze zu besitzen und nicht
die Erzielung möglichst großer, aufgeschwemmter Körper.
Daß selbst den Importpflanzen diese
Art der Behandlung zusagt, zeigten mir
frisch eingeführte Lobivien, die Anfang
des Sommers neu eingetopft wurden und
in vier Wochen den Topf durchwurzelten Lobivia Graulichii Fric.
Phot. H. Harden
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Andere Zeitschriften zeigen, wie schöne und neue Kakteen aussehen,
die KAKTEENKUNDE zeigt außerdem noch, wie sie erfolgreich gezogen werden und wie man sie schädlingsfrei hält. Was ist besser?

Echinopsis (Lobivia) densispina Werdermann
natürliche Größe

Agfa-Farbenaufnahme
E. Werdermann
aus „Blühende Kakteen und andere sukkulente Pflanzen“

Bei dem billigen Preis von 30 Rpf. je Heft — trotz gesteigerter Leistung — ist es eine
Dankespflicht, sich am Preisausschreiben Abt. C, siehe Heft 10, S. 203, eifrigst zu beteiligen.
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bzw. im Handkasten in einer
Mischung von Torfmull und Sand
faustgroße Wurzelballen bildeten.
Der Winterstand sei mäßig warm
und hell, mit ganz geringen oder
gar keinen Wassergaben. Ausschlaggebend ist Temperatur, Erdmischung
und Topfgröße.
Einige der schönsten Arten aus
den letzten Einführungen, die weiteste Verbreitung verdienen und zum
Teil ganz außerordentlich schöne
Blüten bringen, mögen hier zum
Schluß noch aufgeführt werden: Die
sehr variable Lob. Backebergii, Lob.
Rossii mit schönerorangeroter Blüte,
Lob. potosina, die mit dunkelgrünem
Neutrieb in gut gezogenen Stücken
Lobivia aurea, die bekannteste und beste!
mit ihrer enormen Bestachelung wie
Phot. C. Conn
ein Bronzeguß anmutet. Unermüdlich blühend sind Hertrichiana und pseudocachensis. Wundervoll bestachelt und
in den verschiedensten Farbtönen blühend Lob. Haageana und Var. Eine
prächtige Blüte haben außerdem Lob. rubescens und vor allen Dingen Lob.
Jajoiana, die mit zu dem Herrlichsten zählt, was ich an Kakteenblüten
kenne. —
Die Reihe ließe sich noch erheblich verlängern, da aber alle Lobivien
nicht nur schön, sondern auch dankbar in der Kultur sind, erübrigt sich eine
weitere namentliche Aufzählung.

Winke zur Behandlung der Kakteen im Winter

Von Hugo Wei ß, Wien
au und düster sind nun die Tage, und nur selten dringen Sonnenstrahlen
durchs Fenster. Wir wissen, daß jedes Lebewesen und daher auch jede
Pflanze eine bestimmte Anzahl sonniger Tagesstunden nötig hat. Wir geben
daher auch im Winter den Kakteen den lichtesten und womöglich einen sonnigen
Stand. Dabei ist zu beachten, daß kleine Pflanzen, also insbesondere Sämlinge
die lichteste Stelle zu bekommen haben, während große Cereen, Opuntien und
Echinopsen ziemlich weit vom Fenster stehen können. Ein äußeres Wachstum
ist über den Winter nicht sichtbar, jedoch arbeitet die Pflanze im Innern weiter,
wozu sie Licht und Sonne benötigt.
Bevor wir die Kakteen in den Winterstand bringen, müssen die Töpfe
sauber abgebürstet, die Erdoberfläche aufgelockert und, wenn diese sehr vermoost ist, allenfalls ganz erneuert werden. Die Winterkästen und Zimmerglashäuser (vgl. „Kakteenkunde“ 1933 S. 188—189) werden gewissenhaft
gereinigt und gründlich ausgetrocknet.

G
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Es ist eine irrige Ansicht, daß
Kakteen zur Überwinterung ein
warmes Zimmer brauchen. Wenn die
Möglichkeit vorhanden ist, stellen wir
unsere Sammlung in ein ungeheiztes
Zimmer, welches durch ein daneben
gelegenes geheiztes Zimmer so viel
Wärme erhält, daß dadurch eine
Temperatur von 8 bis 10° C erreicht
wird. — Mitte Oktober stellen die
Pflanzen in der Regel ihr Wachstum
Schattenloses Überwinterungshaus
ein, sie gehen in den Ruhezustand
von F. Kurz, Stuttgart
über, daher ist ein kühler Überwinterungsraum zweckentsprechender. Die Kakteen sollen sogar durch langsamen Entzug des Wassers und kühle Aufstellung zur Ruhe gezwungen werden.
Wird dies nicht beachtet, so verlieren die Pflanzen ihre charakteristische
Gestalt; z. B. kommen bei Opuntien statt der kräftigen breiten Glieder nur
dünne, langgestreckte, oft riemenartige Triebe; kugelförmige Kakteen zeigen ein
unnatürliches Längenwachstum. Solche schlecht kultivierte Stücke beeinträchtigen die Schönheit einer Sammlung.
Ein Hauptaugenmerk ist auf das Gießen zu richten. Eine Regel, daß im
Winter die Kakteen „alle 14 Tage“ zu gießen sind, gibt es nicht. Wir geben
so viel Feuchtigkeit, daß die feinen Saugwurzeln der Pflanzen nicht absterben
(vgl. „Kakteenkunde“ 1933 S. 27—28). Es hat sich gut bewährt, die ganze
Sammlung in Torf oder Sand einzusenken, und zwar so weit, daß das obere
Drittel der Töpfe noch zu sehen ist, damit die Feuchtigkeit besser kontrolliert
werden kann. Der Torfmull oder Sand wird nur mäßig feucht gehalten und die
darin versenkten Pflanzen nicht gegossen. Werden nämlich die Pflanzen selbst
befeuchtet, kann der Feuchtigkeitsgrad leicht überschritten werden, und es
tritt in diesem Falle unbedingt Fäulnis ein. Ich kenne Liebhaber, die ihren
Pflanzen ab Ende Oktober bis Anfang März überhaupt kein Wasser geben und
dabei gute Überwinterungserfolge erzielen. Bei dieser Überwinterungsart ist
ein sehr kühler Standort Bedingung.
Steht dem Pfleger nur ein geheizter (aber sonniger) Raum zur Verfügung,
ist die Winterbehandlung ganz anders. Die Pflanzen können dann alle paar
Tage ohne Gefahr gegossen werden, sobald die Erde in den Töpfen nicht nur
oberflächlich, sondern ganz trocken ist, was man am besten an der Schwere
oder Leichtigkeit des Topfes erkennt.
Das Bespritzen der Pflanzen wird man im kühlen Zimmer den ganzen
Winter hindurch am besten unterlassen. Im warmen Raum jedoch können die
Kakteen hie und da überbraust werden, um sie von Staub zu befreien. Man
verwendet dazu ziemlich warmes Wasser, da dieses durch die feine Verteilung
sehr rasch abgekühlt wird.
Sehr wichtig ist auch die Luftfeuchtigkeit, die in Wohnräumen viel zu
wünschen übrigläßt. Die Pflanzen werden daher schon im Sommer auf die
trockene Winterluft vorbereitet, indem wir ihnen sehr viel frische Luft zuführen.
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Solange die schöne Witterung anhält, läßt man die Kakteen vor dem Fenster
oder ganz im Freien auf offenen Baikonen usw. Um nun im geheizten Überwinterungsraum eine gewisse Luftfeuchtigkeit zu erzeugen, ist die Aufstellung
eines Gefäßes mit Wasser (vgl. „Kakteenkunde“ 1934 S. 8—9) sehr zu empfehlen; dies auch deshalb, weil trockene Luft die Vermehrung von Ungeziefer,
wie Wollaus und Rote Spinne, begünstigt. Nimmt das Ungeziefer im Winter
überhand, ist die Sammlung verloren. Wir müssen daher unsere Aufmerksamkeit in dieser Hinsicht verdoppeln.
Im Winter sollen Kakteen häufig gedreht werden, um alle Teile der Pflanzen
dem Licht zugänglich zu machen. Das Licht hilft mit, die Fäulnis zu bekämpfen.
Um Pilzbildung zu verhüten, ist es ratsam, den Überwinterungsraum so oft
als möglich zu lüften. Es kommen auch an Wintertagen Stunden vor, wo die
Außentemperatur auf 8 bis 10° C steigt, und diese Zeit muß zu ausgiebiger
Lüftung benutzt werden. Bei geheiztem Zimmer kann man auch bei noch
niederer Außentemperatur die Fenster auf kurze Zeit öffnen, um den Pflanzen
genügend frische Luft zuzuführen. Sind Zimmer mit Petroleumöfen geheizt,
dann sind die Kakteen, besonders die weißen Arten, unter Glas zu halten
(schattenloses Zimmergewächshaus). Eine verschmutzte und verrußte Sammlung sieht häßlich aus.
Eine Warnung! Schaffen Sie sich im Herbst nicht allzuviel neue Sachen
an und lassen Sie die Sammlung nicht so groß werden, daß sie diese nicht mehr
übersehen können, denn die Kakteen wollen individuell behandelt werden.
(Sehr richtig! v. R.)
Wird eine Pflanze im Winter krank, dann entfernen Sie nicht nur diese,
sondern auch die Pflanzen, die in unmittelbarer Nähe dieser kranken Pflanze
gestanden haben, da die Ansteckungsgefahr sehr groß ist. Wenn sich nach
mehrwöchigen Beobachtungen ergeben hat, daß die getrennt gehaltenen
Pflanzen gesund geblieben sind, können diese wieder der Sammlung einverleibt
werden. Ganz vermeiden lassen sich Verluste nie, aber wir lassen uns deshalb
nicht entmutigen!

Ein schwieriges Problem für den Phylloliebhaber
und ein gangbarer Weg zur Lösung desselben

Von Paul Hacker, Rathenow
enn wir die Kataloge unserer bedeutendsten Phyllozüchter aufmerksam
durchblättern, so finden wir hier in jedem Jahre eine Reihe aufsehenerregender, überaus farbenprächtiger Neuheiten aufgeführt, als letzten Trumpf
gleichsam ganz neue, bei dieser Gattung bisher unbekannte Farben, wie zum
Beispiel „reingelb“ usw. Es ist dasselbe, was wir in Blumenkatalogen in jedem
Jahre zu sehen gewohnt sind, wo uns neue Gladiolen-, Astern-und Dahlienfarben
angeboten werden, an denen wir im Garten auch wirklich Freude haben. Und
die neuen Phyllos? Wem würde nicht der Wunsch aufsteigen, das eine oder
andere Stück solcher Kostbarkeiten zu erwerben und zu Hause weiterzupflegen?
Was erlebt er vielfach? Die Pflanzen mit den schönen, glänzenden Trieben
stellen ihr Wachstum bald ein, die Haut wird matt, sie rollen sich von der Spitze
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anein, bekommen schwarze
Flecken, die rapid an Umfang zunehmen und rasch
den ganzen Trieb zerstören; also zweifellos Pilzbefall, aber nicht von
außen, sondern von innen
her. Abhilfe? Diese Krankheit liegt „im Blut“.
Schneiden wir nun, womöglich unter gleichzeitigem Versetzen in ganz
leichte, mit Holzkohle gemischte Erde, die kranken
Triebe ziemlich tief herunter, dann pflegt sich Eine Hybride, die man infolge der Flattrigkeit ihrer Blüte nicht
nach einiger Zeit gesunder vermehren sollte!
Phot. O. Böhme
Neutrieb zu zeigen —oder
doch widerstandsfähiger, obschon meistens auch jetzt noch einzelne Flecken
sich zeigen. Die oben geschilderten Umstände erlebte ich bereits 1926, als ich
mir zwei solcher Neuheiten, Ph. Lackneri, der bleigrau, und Ph. Kuraka, dessen
Riesenblume blutrot mit etwas violettem Schein blühen sollte. Beide litten dann
unter dem schweren Winter 1929 so, daß die Triebe fast bis zum Boden zerstört
wurden. Dann aber kam es anders. Der Neutrieb, welcher jetzt einsetzte, war
sehr kräftig und blieb gesund, ja gerade Ph. Kuraka ist heute mit fast einem
Meter Höhe mein größtes Exemplar. Ph. Lackneri, der bis dahin flache Glieder
gehabt hatte, hat diese jetzt in ausschließlich dreikantige umgewandelt.
Ich erhielt nun inzwischen von drei Herren unseres Vereins Phyllozweige,
die alle genau dieselben typischen Pilzzerstörungen aufwiesen. Was lag vor?
Nichts als Überzüchtung. Im Warmhaus aufgezogene vielfache Kreuzungen
ergeben leider vielfach für den Laien ohne solche Hilfsmittel zunächst völlig
unbrauchbare Stücke. Nimmt man nun ausgereifte Triebe des zweiten Jahres
und zieht sie erneut auf, natürlich noch im warmen, schwachsonnigen Zimmer,
dann verliert man wohl ein bis zwei Jahre bis zur Blüte, hat aber schon abgehärtete, nicht mehr so verzärtelte Stücke.
Heute ziehe ich meine beiden obengenannten Pflanzen bereits ganz im
Freien (Morgensonne) und habe nie wieder Pilzbefall, Flecken, Schrumpfung
oder dergleichen bemerkt. Sie erhalten jährlich etwas Nährsalzdüngung. Als
Mutterpflanzen sind solche Stücke allerdings besser nicht zu benutzen; denn
angestellte Versuche zeigten mir, daß dann die obenerwähnten Umstände, wenn
auch in leichter Form, wieder auftreten, und — wir stehen wieder am Anfang!
So wäre also auf solche Art beiden geholfen, dem Züchter und dem Liebhaber.
Der Züchter k ann in Verfolg einer besonders erstrebten Farbe keinen
anderen Weg beschreiten als den dauernder Kreuzungen und Warmkultur.
Der Liebhaber schafft sich solche Neuheiten zunächst gern und zahlreich
an — ein Bekannter hat wohl über zwanzig solcher Neuheiten erworben —,
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Phot. O. Böhme

aber er erlebt oft arge Enttäuschungen, ohne, wie mehrere Anfragen mir zeigten,
die Gründe und die Maßnahmen zur Abwehr zu kennen.
Der Liebhaber hat außerdem, was man freilich bei Phyllos nur ungern hat,
noch den Weg zur Pfropfung besonders seltener und hochwertiger Stücke
offen, wobei ihm die Möglichkeit gegeben ist, jederzeit wieder zur Stecklingszucht übergehen zu können, ohne „Atavismus“ befürchten zu müssen.
Diese Mitteilungen sind vielleicht geeignet, viele Unklarheiten beseitigen
zu helfen und gerade den neuen prächtigen Phyllos noch neue Freunde zu
gewinnen, zumal der Augenschein hier schwere Erkrankungen und Kulturfehler nur vortäuscht, die in Wirklichkeit meistens gar nicht vorhanden,
mindestens aber mit Aufmerksamkeit bald zu beseitigen sind.

Winke für die Praxis

Epiphyllum. Wenn die anderen Kakteen in die Winterruhe gehen, ist
das Epiphyllum in größtem Trieb. An der Spitze der blattartigen Triebe erscheinen jetzt kleine Punkte als Anfänge der Blütenknospen, die sich um
die Weihnachtszeit zu roten, rosa oder weißen Blüten entfalten sollen. Diese
Kakteengattung verlangt dementsprechend hellen, möglichst sonnigen Stand,
größere Wärme und dauernde Feuchtigkeit. Um das Wachstum der Knospen
zu fördern, ist ein öfteres Überbrausen notwendig. Ist die Entwicklung der
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Blütenknospen entsprechend vorgeschritten, darf die Pflanze nicht mehr
gedreht werden; sie muß ruhig am Platze stehenbleiben, sonst fallen die
Knospen ab.						
Hugo Wei ß.
Die Phyllo- oder Blattkakteen sind bis Anfang Januar ebenso zu behandeln
wie die anderen Arten. Von da an müssen sie mehr zum Licht und wärmer
gestellt werden, auch bedürfen sie dann regelmäßiger Bewässerung, da sich Ende
Januar bereits die ersten Blütenknospen zeigen. An sonnigen Wintertagen wirkt
ein regelmäßiges Abspritzen sehr günstig. Während der Knospenbildung darf
die Pflanze nicht mehr in eine andere Stellung gebracht werden, da sich sonst
die Knospen in großer Zahl abstoßen. Während der Blütezeit ist der Wasserverbrauch groß, worauf man die größte Rücksicht zu nehmen hat. Hugo Wei ß.
Freilandkakteen, wozu man die winterharten Opuntien zählt, überstehen
unseren Winter ganz vorzüglich, wenn sie im Garten an sonnigster Stelle in
sehr lockeres, wasserdurchlässiges Material gepflanzt worden sind. Im Winter
überdeckt man sie mit Brettern; denn Nässe ist ihnen viel gefährlicher als
Frost. Bei dieser Behandlung danken sie mit einem überraschenden Blütenreichtum im Sommer.					
Hugo Wei ß.
Mammillaria Gülzowiana. Man begegnet oft einer Ablehnung von Mam.
Gülzowiana wegen der Empfindlichkeit in der Kultur. Zum großen Teil sind
die Pflanzen zu weich, durch Düngung, schwache Lüftung usw. Mam. Gülzowiana liebt einen Zusatz von Lehm, neben Lauberde, Sand und Torfmull.
Das Wichtigste der Sämlingskultur sind gesunde Wurzeln. Um diese zu erhalten,
müssen die Pflanzen in der Vegetationszeit genügend gelüftet werden.
Wenn der Kasten oder das Haus stets geschlossen bleibt und die Dämpfe,
welche durch die Einwirkung des Sonnenlichtes entstehen, nicht entweichen
können, dann hilft das mit, daß die Kulturerde in einigen Wochen allmählich
versauert. Die Wurzelspitzen werden braun, und die Pflanze hört auf zu wachsen
und schrumpft schließlich zusammen. Jedem Kakteenliebhaber sind diese
Dinge nur zu gut bekannt. Wenn Mam. Gülzowiana bei genügend Luft und
Sonne kultiviert wird, ist sie genau so widerstandsfähig wie die bekannte Mam.
bocasana. Zur Überwinterung darf nur ganz wenig gegossen werden. Ein heller
Standort, dicht unter Glas, und eine Temperatur von 8 bis 12° C garantieren für einen
sicheren Knospenansatz.
F. K ammerer.

Der schönste weiße Echinocactus

ist wohl E. Knuthianus Böd., der in seinem
Äußeren ja an Mammillaria erinnert. Ich
habe wohl das erste Importstück in Kultur
genommen, lange bevor die Pflanze benannt
war. Es hat sich bei mir außerordentlich
wüchsig erwiesen und hat schon als kleine
Pflanze seine schönen Blüten gezeigt. Es
empfiehlt sich, diese Art kalt zu überwintern
(8 bis 12°), da sie sonst in Trieb kommt,
wodurch die Blüte verlorengeht.
E. W.

Farbwertfalsche Aufnahme, Blüte zu hell,
(z. S. 242!) Echinocactus bicolor bolansis
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Farbwertrichtige Aufnahme Etc. bicolor bolansis

Echinocactus (Thelocactus) bicolor Gal. var. bolansis K. Sch.

Bei einer Besichtigung der Kakteensammlung unseres Berliner Mitgliedes
Gutenmorgen fielen einige Exemplare des Echinocactus bicolor var. bolansis
mit ihrer herrlichen Bestachelung auf. „Das sind Prachtstücke, vor allem in der
Blütenfarbe kommt ihnen keiner nach!“ waren etwa die Worte des mit Recht
stolzen Besitzers. In der Tat ist diese Kakteenart eine Kostbarkeit. Können
auch die Aufnahmen von der hellblau-violetten Färbung der Blüte nichts wiedergeben, so zeigen sie doch einerseits etwas von
dem Kontrast der Blüte zur gelblich-weißen
Bestachelung des Körpers und andererseits
den Seidenhauch, der über der wohlgebauten
Blume liegt. Die Pflanze ist bei kräftiger Sonne
und genügender Feuchtigkeit im Sommer und
der entsprechenden Ruhe im Winter für Fortgeschrittene unschwer zu pflegen.
U. K.

Rebutien blühen reich! Sehr lohnend
ist es, sich mit der Pflege der Rebutien zu
befassen. Wenigstens ein bis zwei Vertreter
dieser dankbaren Kakteengattung sollte jeder
Kakteenliebhaber in seiner Pflanzensammlung
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aufzuweisen haben. Die Kultur ist so einfach, daß ein Hinweis auf ihre Beschreibung
in früheren Heften der „Kakteenkunde“
hier genügen darf. Im Bilde sehen Sie eine
als Rebutia pseudodeminuta var. Schumanniana Bckbg. bezeichnete neuere Rebutia mit
ihren sieben gleichzeitig geöffneten kirschroten Blüten. Der Anblick solcher Pflanzen
steigert die Liebe zu unseren Pflanzenschützlingen immer wieder aufs neue, und
man hat dann nicht nur den Wunsch nach
„mehr“, sondern auch das Bestreben, andere
Kakteenliebhaber an dieser Freude teilnehmen zu lassen. 		
U. K.
Phot. U. Köhler
Rebutien und Lobivien. Früher, Rebutia elegans
als man die R. minuscula noch Echinocactus nannte, war sie der Liebling aller Kakteenfreunde. Wer konnte ahnen,
daß dieser dankbare Blüher noch eine große Anzahl Brüder hat, die ihn
an Blühwilligkeit noch übertreffen? Es lohnt, eine Rebutien-Spezialsammlung anzulegen!
Wenn früher sich eine Reb. minuscula mit einigen Blüten schmückte,
griff man schnell zum Apparat, um sie auf die Platte zu bannen. Heute ist
man verwöhnt. Wenn sich nicht täglich 20 Blüten an einer Pflanze entfalten,
lohnt es sich nicht. Ohne Übertreibung kann gesagt werden, daß eine gut
kultivierte, gepfropfte Rebutia bis 200 Einzelblüten bringen kann. Rebutien
werden sich auch in der Blumengärtnerei einen Platz sichern, da sie nicht
nur der Kakteenfreund kauft, sondern auch der Blumenfreund. Die Hauptblühezeit ist der Mai. Wie übersät erscheint die zierliche, meist in leuchtend roten
Tönen gehaltene Blütenfülle.
Iwer t-Luzern.

Unterlage für Rebutien. Der leicht aus Sa-

men zu ziehende Cereus
marginatus! Haselnußgroße
Pfropfköpfe von RebutienImportpflanzen wachsen auf
marginatus in einem Jahre
bis Hühnereigröße und blühen bei richtiger Kultur im
ersten Jahre. Schöne, wirkungsvolle Stücke erzielt
man auf marginatus, wenn
in etwa 8 bis 10 cm Höhe
über dem Topfrand gepfropft
wird. Dann kann die Unter-

Lobivia scoparia

Werkphoto: Kakteenkultur Iwert, Luzern
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läge ihre ganze Kraft dem Pfröpfling zuführen, dann bleibt auch noch genügend Raum für die zahlreich sich um die Schnittfläche gruppierenden Kindel.
Wird tief gepfropft, ist der Erfolg bedeutend kleiner, weil dann die Unterlage
aufhört, für sich selber auch zu sorgen. Schwarze oder rostige Flecken an der
tiefgepfropften Unterlage zeigen an, daß sie die Atmung und das Wachstum
eingestellt hat. Hochpfropfungen haben auch eine längere Lebensdauer, weil
die Unterlage mitwächst, also gleichen Schritt mit dem Pfröpfling hält.
Durch Hochpfropfung wird das Wachstum der Rebutia oft verzehnfacht.
Nicht selten wird dadurch jede in dem Körper befindliche Blütenanlage zur
Entwicklung gebracht.
Dasselbe gilt auch für die großblumigen Lobivien, wenn C. marginatus
verwendet wird.
Oft übertreffen die Blüten an Größe den Körper. Schon die silbergrauen,
dicht behaarten, glänzenden Knospen lösen Bewunderung aus. Erst gleichen
sie jungen Weidenkätzchen, später erinnern sie den Staudenkenner an die beliebte Anemone pulsatilla. Lebhafte, kräftige Farbentöne, vom dunklen
Blutrot bis hellen Zitronengelb machen jede Spezies interessant.
Die Unterlagen sollten im Winter nicht allzu lange ohne Wasser sein, d. h.
nicht allzu stark austrocknen, wie es Astrophyten und mexikanische Importen
lieben.							
Iwer t-Luzern.

Titanopsis Luederitzii Tisch. Zu den
Spätblühern gehören auch die TitanopsisArten, die wegen ihres ausgesprochenen
Mimikry-Charakters mit zu den meistkultivierten und beliebtesten Mesems gehören.
Sie sind alle dadurch ausgezeichnet, daß die
Enden der meist etwas keulenförmigen Blätter
mit warzenförmigen Höckern besetzt sind.
Ziehen während der Trockenzeit die Pflanzen
ihre Blätter durch Schrumpfung zusammen,
so sind die Blattenden meist eng zusammenstehend. Die Pflanzen gleichen dann mit der
grauen bis bräunlichen Färbung einem Steinbrocken mit recht rauher Oberfläche. Die
schönste hiervon ist unstreitig Tit. HugoSchlechteri Schwant, mit braun-rötlicher Färbung. Aus Klein-Namaland kommen
die eigenartigen Tit. setifera L. Bol. und Tit. Luckhoffii L. Bol. sowie Tit. Primosii
L. Bol., das ähnlich Tit. Schwantesii Schwant, ist. Sehr selten und seit Jahren
nicht wiedergefunden ist die Tit. Luederitzii Tisch., die ebenso wie eine bis
jetzt noch nicht benannte Art, die in der Gegend bei Witpuetz vorkommt,
aus Südwest-Afrika stammen. Die Warzen stehen nur an der Spitzenkuppe
der Blätter, die Blüte ist 2 bis 3 cm lang gestielt. Die Abbildung zeigt deutlich
den Blattcharakter und die gestielte Blüte. Der genaue Standort der Tit.
Luederitzii ist nicht bekannt; er liegt wohl in der weiteren Umgebung von
Lüderitz-Bucht.							
Dr. T.
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Neues aus de r Lite rat ur

Fedde Repertorium, XXXVIII. pp. 185—193

Karl von Poellnitz beschreibt hier die südlich von Mexiko vorkommenden
Arten der Gattung Echeveria DC. — Aufzählung der Arten, Schlüssel, fünf neue
Arten: Echeveria aequatorialis Rose in Herb, descr. v. Poelln., E. Backebergii
v. Poelln. sp. n., E. columbiana v. P. sp. n., E. cuencaensis v. P. sp. n. (E. ingens
Rose in Herb, non Berger 1930), E. Pachanoi Rose in Herb. descr. v. P.
Blühende Kakteen und andere sukkulente Pflanzen. Herausgegeben von
Prof. E. Werder mann, Kustos am Botanischen Museum der Universität
Berlin. Druck und Verlag J. Neumann, Neudamm und Berlin.
Mappe 25 bereitet uns Kakteenfreunden insofern eine Weihnachtsvorfreude, als sie erstmalig eine neue Rebutia in farbigem Bild bringt, Rebutia
oculata Werd., jene wundervolle neue Art, deren leuchtende Blütenfarben auf
dem Bilde voll zur Geltung kommen. Daran schließt sich die so selten bei uns
blühende Op. clavarioides an, und wir sehen wieder einmal ein Beispiel, wie
wunderbar es die Natur versteht, die Blüten- und Körperfarben gegeneinander
abzustufen. Pleiospilos Roodiae (N. E. Br.) Schwant, macht diese Mappe auch
für die Herren Mesemfreunde wertvoll, und Rathbunia alamosensis beschließt
das diesmalige Quartett. Gerade jetzt in der Weihnachtszeit dürfte kaum ein
anderes Werk besser für Kakteenfreunde geeignet sein als eine oder mehrere
dieser Mappen, deren Bilder den Vorzug haben, auch lichtecht zu sein. So
hängt z. B. seit Jahren eines der ersten Bilder als Wandschmuck in meinem
Arbeitszimmer, täglich der Morgen- und Nachmittagssonne ausgesetzt, ohne
die geringste Bleichung zu zeigen, gegenüber dem in der Mappe aufbewahrten
Schwesterblatt desselben Bildes. Wie sehr diese Farbenbilder auch als Werbemittel verwendet werden können, zeigte mir in der Schweiz das Erstaunen von
gänzlich kakteenfremden Vortragsbesuchern, die mir nachher versicherten, nicht
im entferntesten daran gedacht zu haben, daß Kakteen derartige Schönheit
entfalten können. Darauf seien die Herren Vereinsvorstände aufmerksam
gemacht. Voraussetzung ist ein erstklassiges Epidiaskop und noch wichtiger
ein silberbezogener Bildwurfschirm. Der Perlschirm der Leitzwerke gibt die
Epidiaskopbilder mit überraschender Schönheit wieder, ja besser als Originalfarbenplatten! Leider ist er sehr teuer, und ich glaube, daß man mit Pellorosilberfolien der AGFA bezogene Leinwand genau so verwenden kann. Vielleicht
berichtet einmal ein erfahrener Leser über diese Neuerung oder deren Ersatz,
da gerade die Vorführtechnik für diese Farbenbilder von besonderem Wert ist.
Blätter für Kakteenforschung von Cur t Backeberg , Hamburg.
Auch dieses Werk ist so interessant, daß man es für fortgeschrittene
Kakteenliebhaber als Weihnachtsgeschenk empfehlen kann. Leider sind die
Bilder der beiden letzten Hefte 9 und 10 recht wenig gut ausgefallen, und es
ist zu hoffen, daß der Herausgeber wieder zu seiner früheren, so hervorragenden
Wiedergabetechnik zurückkehrt. Für den Inhalt hat dies ja nichts zu bedeuten;
Heft 9 bringt noch drei uns gut bekannte Arten: Lobivia sublimiflora Bbg.
(eine Riesenblüte mit etwas Pflanze daran!) und Lobivia euanthema, die im
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Bildkatalog 34 als Rebutia pygmea abgebildet ist. Anschließend ein Absatz
über die Kakteengebiete von Chile, Bolivien und Patagonien. Heft 10 bringt
Rhipsalis epiphyllanthoides Bbg., das den Lesern des ehemaligen „Kakteenfreund“ aus dem Heft 2 bekannt ist. Der übrige Teil besteht aus der Systematik
der Unterfamilie III der Cereeen.

Fragekasten

(Anfr agen R üc kpor to beifügen!)

Frage Nr. 86. Ich besitze eine Stapelie mit 5 bis 6 cm langen, dicken Stämmchen, von
seegrüner Farbe, mit nur wenig seitlichen Auswüchsen am Stamm. Im Frühjahr
trieb die Pflanze derart viele Seitentriebe, daß ich gut einige Ableger wegnehmen
konnte, um Luft zu schaffen. Plötzlich zeigten sich an der Pflanze einzelne, bald
jedoch mehr dunkle Flecken, auch trockneten die einzelnen Stämmchen von den
Spitzen her ein, so daß kaum noch ein Teil der Pflanze völlig intakt ist. Die Stapelie
stand am Zimmerfenster in praller Sonne, und ich habe sie jetzt mehr der Sonnenbestrahlung entzogen. Was ist die Ursache der Krankheit?
Frage Nr. 87. In meiner Kakteensammlung sind mehrere Phyllokakteen vertreten,
und zwar eine rotblühende, eine rosa- und eine angeblich weißgelbblühende Art.
Während der rote Phyllokaktus jedes Jahr viel blüht, zeigt sich an der weißgelben
Art nichts. Die Pflanze ist kräftig und jetzt drei Jahre alt, macht sehr zahlreiche
Triebe, blüht jedoch nicht. Wie kann sie zum Blühen gebracht werden?
Frage Nr. 89. Eingesandter Cereus.
A nt wor t : Ihr Cereus, von dessen Trieben ich inzwischen Epidermispräparate
mikroskopisch untersuchte, ist nach gesandtem Gipfeltriebe der erwähnten Präparate
bestimmt der Cereus Vaupelii Weing., heute eine Seltenheit, da sich nur wenige Pflanzen
eingewöhnten. Er ist dem Cer. Boeckmannii Otto sehr ähnlich, aber nicht gleich; ich
glaube jetzt auch, daß alle Nachrichten über das Vorkommen von Boeckmannii in Hait i
auf Verwechselung mit Vaupelii beruhen. Boeckmannii ist wohl nur Mexikaner. Leider
war eben die gesandte Blüte nicht mehr frisch genug, und sie ist wohl als Erstlingsblüte
auch nicht voll ausgefärbt gewesen.
Vaupelii wächst stets langsam und blüht gut, will aber warmen Winterstand;
Boeckmannii wächst besser, blüht spät, ist aber härter.
Vaupelii hat einen grauen, derben Haarbüschel auf dem gerundeten Gipfel und
Boeckmannii einen kahlen, gesägt gekerbten Gipfel.
Nach der reichlicheren Bestachelung und nach dem Fehlen der vier langen Haare
in jeder Areole muß Ihre Pflanze ein Cer. Boeckmannii sein.
W. Weingar t.
Frage Nr. 90. Eingesandte Phylloblätter mit rostbraunen Flecken.
A nt wor t : Die mikroskopische Untersuchung der eingeschickten Blätter ergab
keinerlei Anzeichen für eine parasitäre Erkrankung. Vielmehr deuten die Vergrößerungen
der Zellen an den erkrankten Partien und die Ausbildung einer starken Korkschicht
unmittelbar unter denselben auf physiologische Störungen hin, die offensichtlich mit
dem Wasserhaushalt der Pflanze im Zusammenhang stehen. Genaueres läßt sich leider
an Hand des eingeschickten Materials ohne Kenntnis der örtlichen Verhältnisse nicht
aussagen.		
Landesanstalt für Pflanzenbau und -schütz, gez. Dr. Flachs.
Frage Nr. 91. Schnecken?
A nt wor t : Auf diese Frage kann ich Ihnen mitteilen, daß die Schnecken mir keine
Überlast besorgen, weil das Frühbeet durch eine gleichförmige, ringsum etwas höhere
Umzäunung umgeben ist, welche über Nacht mit Brettern abgedeckt ist. Das Frühbeet ist dann ebenso mit acht Säcken bedeckt. Der Raum zwischen Beet und Umzäunung ist ausgefüllt mit Sägemehl und darauf streue ich eine Mischung von K al k
und Ku pfer v itr iol. Im Frühling wird in das Beet eine Schicht frisch gesammelter
Pferdedung gestampft, und darauf wird überall Hafer mal z (Quaker Oat), gemischt
mit 4% Gr ünspan (Pariser Grün), gestreut. Das Mittel tötet alle Kellerasseln und
übriges Ungeziefer.						
A. D., Holland.
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Frage Nr. 92. Als Kakteen- und Sukkulentenfreund
sende ich Ihnen in der Anlage die von mir gemachte Photographie einer Stapelie, welche ein
seltsames Gebilde getrieben hat.
A nt wor t : Bei diesem seltsamen Gebilde handelt
es sich um die normale Frucht, die wahrscheinlich noch
explodieren und freifliegenden Samen entlassen wird.
Frage Nr. 93. Algen ?
A nt wor t : Algen entstehen bei zu großem Kalkgehalt
der Erde wie bei saurer Erde immer dann, wenn die Erde
nicht mehr gut ist, ebenso auch, wenn sie schlecht durchlüftet ist, was besonders bei Wahl eines allzu feinen
Sandes vorkommt. Bei Verwendung scharfen Sandes bilden sich meist keine Algen.
Ferner entstehen Algen, wenn man die Oberfläche der Erde zu wenig lockert, bei Verkrustung. Chemische Mittel gegen Algen greifen auch meist die Kakteen oder Sämlinge
selbst an. Wer kennt Besseres?
Frage Nr. 94. Luftwurzeln ?
A nt wor t : Luftwurzeln sind eine bei vielen Rankcereen vorkommende normale
Erscheinung, deuten sogar auf gute Pflege hin! Man läßt sie getrost wachsen,
erreichen sie die Erde, bilden sie sich sofort zu Erdwurzeln um und beginnen mit der
Nahrungsaufnahme.
Frage Nr. 95. Immer wiederkehrender Pilzbefall.
A nt wor t : Da Sie leider Ihre Pflegeverhältnisse zu wenig eingehend schildern,
ist es sehr schwer, sicher zu raten. Es kann sein, daß in Ihrer Sammlung stehende, verholzte Importen immer wieder zum Ausgangsherd von Pilzerkrankungen werden, oder
daß die Wasserbecken des Gewächshauses verseucht sind, oder daß Sie zu alten Torfmull, der schon zu Erde wurde, verwenden, oder daß zuviel organische, verwesende
Bestandteile in Ihrer Erde sind, unter Umständen auch zuviel Kalk. Schlecht gestrichene
Holzsprossen der Fenster können ebenfalls vermittels des Tropfwassers zu Seuchenherden werden.
Frage Nr. 96. Eingesandte Erdproben.
A nt wor t : Ihre vier Erdproben sind alle unbrauchbar. Die Proben sind entschieden
zu roh, zu frisch. Der „Lehm“, den Sie einsandten, ist Ton, und die „Humuserde“ enthält noch frisches Moos! An sich sind die Erden jedoch verwendbar, wenn Sie sie erst
einige Jahre auf großen Haufen ablagern lassen, die Mineralerden drei Jahre, die beiden
Schwarzerden zwei Jahre. Mehrmals umstechen. Im übrigen ist die Erde als solche
niemals so wichtig, es kommt viel ausschlaggebender auf das Klima an, das wir den
Kakteen bieten können, also auf den Mann oder die Frau, die hinter dem Kasten steht!
Frage Nr. 98. Absterben von Peireskia-Unterlagen von oben her?
A nt wor t : Dieser Fall kommt sehr häufig vor. Die Epiphyllen auf den Stämmchen
sind frisch und gesund, und die Peireskia stirbt von oben her ab. Allmählich ist das
Bäumchen zum Tode verurteilt. In diesem Falle wurde eine Peireskia-Unterlage verwendet, deren oberer Teil noch ungenügend ausgereift war. Man kann immer wieder
die Beobachtung machen, daß die dicksten, also reifsten, älteren Stämme später die
besten Kronenbäumchen geben. Ich rate Ihnen, das Epiphyllum wurzelecht weiterzuziehen.
Frage Nr. 99. Braune, borkenartige Flecken auf Echinopsis.
A nt wor t : Diese Erscheinung tritt auf, wenn die sehr luftbedürftige Echinopsis
in feuchtwarmer Luft gehalten wurde und nun im Herbst plötzlich kalte Tage kommen,
an die die Oberhaut noch nicht gewöhnt ist. Besonders in Betonhäusern oder auf
Betonplatten. Abhilfe: Freilandkultur.					
W. v. R.
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Kleine Mesem-Rundschau

Pflege im Dezember. Die Tage sind kurz geworden. Nur wenige
DieNachzügler
entfalten noch vereinzelt ihre Blüten, wenn wir besonders

günstig überwintern können. Die anderen stehen in der Winterruhe. Wir
halten die Pflanzen kühl, Durchschnittswärme 8° bis 12° Celsius. Der Standort
soll so hell wie möglich sein; halbstrauchige und strauchige Formen erhalten
die hellsten Plätze; besonders lichtbedürftig sind Cheiridopsis, Juttadinteria,
Fenestraria. Stellen wir die Pflanzen zu warm, dann fangen sie an zu treiben.
Deshalb muß man durch gute Lüftung für den richtigen Ausgleich der Temperatur sorgen. Bei Frostgefahr muß durch etwas Heizung für eine Wärme
über 0° gesorgt werden. Gegossen wird wenig. Sträucher und Halbsträucher
alle 2 bis 3 Wochen, die hochsukkulenten Arten alle 4 bis 6 Wochen. Bei
letzteren schaden selbst Trockenperioden von mehreren Monaten nicht. Sämlinge müssen hell gestellt und öfter gegossen, auch etwas wärmer (12 bis 15°)
gestellt werden. Falls durch zu starke Bewässerung oder zu dunklen, warmen
Stand Pflanzen zu treiben beginnen, stelle man sie vor übergehend etwas
wärmer an einen ganz hel len Platz. Durch allmähliche stärkere Lüftung kann
man das Wachstum meist wieder bald eindämmen. Ich habe bemerkt, daß
gelegentlich auch Wurzelläuse und beginnende Wurzelfäule die Ursache
für ein Winterwachstum sind. Man sehe also gegebenenfalls auch die
Wurzeln nach. Werden Wurzelläuse oder kranke Wurzeln festgestellt, so entferne man diese bis zu den gesunden Stellen. Solche Pflanzen müssen anschließend in trockenem Sand bis zum Frühjahr ohne Wasser stehenbleiben.
Bei der winterlichen Trockenbehandlung vermehren sich auch sonstige Schädlinge, besonders Wolläuse, stark. Man achte besonders bei Lithops, Conophytum
u. a. auf Nester dieser Plagegeister, die sich unter den alten Häuten besonders
gern einnisten. Wenn nötig, ist mit einem der bekannten Bekämpfungsmittel
(Brennspiritus, Novo-Tox u. a.) „nachzuhelfen“.

Ve r e i n s n a c h r i c h t e n

Eine Bitte an die Herren Vereinsleiter: Fasse Dich kurz! Zu lange Vereinsnachrichten
		
schmälern den Wert der Zeitschrift!

Gesellschaft Schweiz. Kakteenfreunde,
Sitz Zürich
Mitteilungen des Hauptvorstandes der Ges. Schw. Kakteenfr.

Schweiz

Die Kakteenkunde-Bezüger sind gebeten, die betreffenden Abonnementsbeträge
(soweit diese noch ausstehend) sowohl für das verflossene Halbjahr 1935 wie auch für
das kommende Jahr 1936 zum Voraus unserem Postscheckkonto V 3883 Basel (Hauptkassier: K. Rudin, St. Alban, Basel 6) zu überweisen. Bis zum 15. 1. 1936 nicht eingezahlte Beträge werden durch Nachnahme erhoben.

Du erfreust Dich einer schönen Liebhaberei, darum sollen andere
Volksgenossen nicht hungern und frieren!
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TOS. Die Tauschorgani sat ion der G.S.K .F. g i bt bek annt :

Herr H. Klauser, Schaffhauser Straße 72, Veltheim-Winterthur, sucht folgende
Pflanzen käuflich oder durch Tausch zu erwerben: Astrophytum capricorne var. aureum
Möller und A. capric. var. crassispinum Möller.
H. Krainz , Zürich 2, Steinhaldenstraße 68.

Österreichischer KakteenÖsterreich Gesellschaft
freunde, Sitz Wien
Bericht über den Gesellschaftsabend vom Dienstag, 3. September 1935, im Vereinsheim, Restaurant Tischler, I., Schauflergasse 6.
Obmann Herr Weiß erstattet nach Begrüßung der Erschienenen die Berichte
und gibt bekannt, daß die Firmen Backeberg und Schenkel Preislisten eingesendet haben,
welche den Interessenten zur Verfügung stehen. Sodann spricht Mitglied Herr Inspektor
Walter Franz über die Pflege der Kakteen in der kommenden schlechten Jahreszeit.
Er behandelt die einzelnen Gattungen der Kakteen und ihre Winterpflege in sehr ausführlicher Weise; ganz besonders aber die Überwinterung der Sämlinge und der Sukkulenten (Gasterien, Aloen, Haworthien, Mesems usw.). Eine rege Wechselrede, während
welcher der Vortragende alle gestellten Anfragen in ausführlicher Weise beantwortet,
bringt viel Neues und Anregendes zur Kenntnis der Versammelten. Den Abschluß
des Abends brachte eine große Verlosung von schönen, gut gepflegten Pfropfungen.
Gesellschaftsabend am 3. Dezember 1935 im Vereinsheim.
Tagesordnung: Einlauf. — Berichte. Vortrag unseres Mitgliedes Herrn Felix
Ettlingen „Aus meiner Werkstatt“. Prämienverteilung von Kakteen.
Gesellschaftsabend am 7. Januar 1936 im Vereinsheim.
Tagesordnung: Einlauf. — Berichte. — Vortrag unseres Mitgliedes Herrn August
Mandl: „Kulturerfahrungen eines Liebhabers“. — Prämienverteilung von Kakteen.
Ortsgruppe Baden.
Jeden zweiten und letzten Samstag im Monat Gesellschaftsabende im Restaurant
Bock, Baden, Pergerstraße 12.
Gäste herzlich willkommen.
Nächste Sitzung Samstag, 14. Dezember.

D.K.G.

Deutsche Kakteen-Gesellschaft e. V., Sitz Berlin

Mitteilungen des Haupt vorstandes

Betrifft: Jahrbuch der Deutschen Kakteen-Gesellschaft.

Die am 1. Juli d. J. vorhanden gewesenen Mitglieder können das Jahrbuch
der D. K. G. für das 2. Halbjahr 1935 bei unverändertem Beitrag, also kostenlos
erhalten, wenn sie es ausdrücklich entsprechend den im Juli und August beigefügten Vordrucken b i s zum 31. Dezember 1935 bestel len. Von d iesem
Z e i t punkt abkosten d iese Jahr buchfor tsetzungen 1 b i s 6 auch f ür
d i e alten Mitgl ieder 1,50 RM. Alle, die die Bestellung dieses wertvollen
und selten werdenden Werkes der Fachliteratur bisher versäumt haben, mögen
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sie daher in ihrem Interesse umgehend nachholen (nach Berlin-Spandau,
Recklinghauser Weg 14). Ohne Bestellung werden die Jahrbuchfortsetzungen,
die nur für Mitglieder der D.K.G. erhältlich sind und in Zukunft nicht in
Überexemplaren gedruckt werden, nicht geliefert.
Wer das Jahrbuch bereits bestellt hat und es nicht regelmäßig geliefert
erhalten sollte, mache davon bitte sogleich Mitteilung.		
Döl z.

T.O.

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

Der Samentausch und d ie Samenspenden werden auch in diesem Winter
in der gleichen Weise wie in den Vorjahren vermittelt.
Den Mitgliedern, die sich zur Durchführung der damit verbundenen Arbeiten zur
Verfügung gstellt haben, sei an dieser Stelle herzlich gedankt. Samentausch und -spende
wird von Her r n H. Deesz , Saar br ücken 3, Bunsenstraße 37, durchgeführt.
Bis zum 25. Januar 1936 wollen alle Mitglieder an ihn den abgebbaren Samen
von Kakteen und anderen Sukkulenten gereinigt, nach Sorten getrennt, mit Namen
versehen und gegen Druck geschützt einsenden. Die Verteilung würde sehr beschleunigt
werden, wenn die einzelnen Arten in Portionen von 10 bis 30 Korn gepackt zugehen.
An Hand der Eingänge wird ein Verzeichnis der vorhandenen Sorten aufgestellt,
das in Abschrift allen Sameneinsendern und ferner allen Spendenbewerbern zugeht,
die bis zum 25. I. 1936 bei Herrn Deezs um Zusendung der Liste nachgesucht
haben. Auf Grund der nach Ankreuzung der gewünschten Arten zurückkommenden
Wunschlisten erfolgt dann die Verteilung des Samens: Zunächst werden die Wünsche
der eigentlichen Partner des Ringtausches, also der Einsender von Samen, befriedigt.
Dann wird nicht verbrauchter Samen an diejenigen Einsender zurückgesandt, die dies
bei Übersendung des Samens ausdrücklich verlangt haben. Der dann übrig bleibende
Samen wird als Spende an jene Mitglieder der D.K.G. verteilt, die selbst kein Tauschmaterial hatten, sich aber als Bewerber um Spenden in der angegebenen Weise bei
Herrn Deesz gemeldet haben.					
Döl z.

Für unse r en Na ch wuchs!

Kakteen als Lebensretter

von M. Winter

in Phönix am Salt River, der Hauptstadt von Arizona, vor dem Bau
Es derwar Pazifikbahn.
Sie erhebt sich an der Stelle eines alten Pueblo; der

Name soll an die Wiederentstehung erinnern. — In der Posada zum „Cazador
viejo“ saßen an einem wurmstichigen, alten Tisch zwei markante Gestalten:
der Präriejäger Jim Fletcher mit seinem steten Begleiter, dem Indianer Matoré.
Ihnen gegenüber saßen an einem langen Tische sechs Männer in mexikanischer
Tracht, die sich miteinander leise unterhielten, den Jäger und Indianer dann
und wann verstohlen betrachtend, bis einer der Fremden auf Fletcher zutrat
und in einem Kauderwelsch aus Spanisch und Englisch sagte: „Caballero! Wir
müssen nach Maricona. Wollen Sie uns als Führer dienen? Wir zahlen dreißig
Dollar.“ — —
Durch die öde Gilawüste trabte ein Reiterzug: der Jäger Jim Fletcher
mit seinem indianischen Freunde und den sechs Pedlars. Sie ritten schweigsam
dahin, denn der Weg, der kein Ende zu nehmen schien, über starre, steinige
Massen, hin und wieder über kiesartigen oder leicht beweglichen Flugsand,
manchmal über ausgedehnte Salzbänke führend, dünkte ihnen in seiner er-
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müdenden Einförmigkeit unheimlich und fürchterlich. Plötzlich gewahrten
die betroffenen Männer Seltsames: eine eigentümliche, gelbliche Farbe, die
allmählich ins Bleifarbige überging, verbreitete sich in der Luft, so daß die
Sonne dunkelrot schien. Die Tiere wurden zur höchsten Eile angespornt.
Gespenstische Dunkelheit legte sich über das weite, unwirtliche Land; rätselhaftes Zischen, Prasseln und Pfeifen hörte man in der Luft, und der kalte Nordsturm fegte heulend und sausend über die Reiter, die sich und die Tiere so gut,
als es ging, schützten. Nach einer halben Stunde war der tolle Spuk vorüber.
Es wurde wieder hell, und abermals prallten die Sonnenstrahlen auf den nackten
Boden. Nun ging es wiederum weiter bei lähmender Hitze. Da machte Matoré
eine schreckliche Entdeckung: infolge der ungestümen Bewegungen der
scheuenden, sich bäumenden Tiere hatte sich der Zapfen des Wasserfäßchens
gelockert, so daß das lebenerhaltende Naß ausgeronnen war, und zu allem
Unglück stellte sich heraus, daß der Jäger und sein Begleiter vom Wege abgekommen waren und sie viele Stunden mehr brauchten, um Maricona zu
erreichen — — —.
Furchtbarer Durst quälte die Männer; schwerfällig trotteten die gleichfalls von Durst gepeinigten Tiere dahin. Die Augen der mühsam Dahinstrebenden wurden rot und brennend, ihre Sprache rauh und heiser; Wahnvorstellungen sowie Fieber mit Irrereden stellten sich ein. Plötzlich riß, einen
gräßlichen Fluch ausstoßend, der Führer der sechs Pedlars den Revolver aus
der Tasche. „Perros malditos!“ schrie er den Jäger und den roten Mann an,
„durch eure Schuld gehen wir so elend zugrunde“. Nur mit Mühe konnte der
dem Irrsinn nahe Mann beruhigt werden, und schwer atmend, dumpf stöhnend
ritten alle weiter.
Nach einiger Zeit erreichte der Zug eine Menge Kakteen, die als gewaltige
Kugeln den brennenden Blicken der von grauenhaftem Durst fast bis zum
Wahnsinn getriebenen Unglücklichen erschienen. Ihr Sprecher brach in wildes,
verzweifeltes Lachen aus. „Dios misericordioso!“ schrie er mit unnatürlicher,
heiserer Stimme, „nichts weiter als unnütze, stachelige Kaktuspflanzen!“,
während ein heller Strahl der Freude über das ernste Angesicht des Indianers
huschte. Behende zog er sein scharfes Bowiemesser und näherte sich einem der
ungefügen, kugelförmigen Gebilde. Gespannt, mit weitgeöffneten Augen
beobachteten die Durstigen das merkwürdige Gehaben. Seine Handlungsweise
mutete in der Tat seltsam an: er hatte sein Trinkgeschirr, das er vom Sattel
gelöst hatte, an die grüne Pflanzenkugel angesetzt und schnitt, so gut es ging,
große Stücke aus dem schwellenden Fleisch. Ein einziger Schrei des Staunens
erklang! Was die Männer gewahrten, schien ihnen Zauberwerk zu sein: saftiges,
nasses Fruchtfleisch füllte das Gefäß des roten Mannes, der es gierig zwischen
die trockenen, geschwollenen Lippen führte. Rasch warfen sich die Verschmachtenden auf die anderen Kaktuskugeln und folgten dem Beispiele
Matores. — — —
Nachdem Menschen und Tiere den Durst gelöscht hatten, saßen die Männer
wieder auf, und einige Stunden später war Maricona erreicht.
So hatte der Tonnenkaktus (Echinocactus Wislizenii) die Gesellschaft vor
dem schrecklichen Tode des Verdurstens bewahrt.
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Seite des Handels

Beachtenswerte Kataloge liefen ein von F. A. Haage jr., Er f ur t , Samenverzeichnis 1936 und Herbstverzeichnis für Gartenfreunde, Kakteensamenpreisliste 1935/36
von H. W. Viereck , Schor rent in bei Neukalen in Mecklenburg. (Ein Gramm
Kakteensamen von 40 Pfg. bis 7 RM!)

Wa s b r i n g t d a s n e u e J a h r ?

Als besondere Überraschung für unsere Leser kann ich mitteilen, daß es gelungen
ist, den Expeditionsbericht der soeben zurückgekehrten Südamerika-Expedition H. Bloßfeldts für die „Kakteenkunde“ mit zahlreichen Bildern zu erhalten. An weiteren bemerkenswerten Arbeiten liegen neben wichtigen Neubeschreibungen vor: Blütenentstehung, Beobachtungen zur Frucht- und Stachelbildung von C. Backeberg, Ein Ausflug
ins Buschmannland von H. Herre. Die Reihe der so beliebten Gattungsaufsätze wird
durch „Blühende Cereen im Zimmer“ von P. Hacker fortgesetzt. E. Kranz und H.
Müller berichten über neue Erfahrungen bei der Erdwahl, O. Fischer berät die ersten
Anfänger, mit Bastardierungsfragen beschäftigen sich die Herren Dr. Richter und
Schulze. Carlos Faust (Katalonien) und Walter Knoche (Madrid) bringen mikroklimatische Beobachtungen, Frhr. von Ungern-Sternberg erzählt mit prachtvollen Bildern
von den hängenden Sukkulentengärten Monakos. Bezüglich einer Arbeit über chilenische
Echinokakteen sowie eines Bildberichtes über chilenische Kakteengebiete und einer
Beschreibung der interessanten, verantwortungsbewußten Kreuzungen von R. Gräser
stehe ich noch in Unterhandlung, so daß das Jahr 1936 zu den schönsten Hoffnungen
berechtigt.							
Dr. v. R.

Was br ingt das Jahrbuch Lie f e r ung 6 u.f.?

Eine neue, sehr interessante Rhipsalis, eine neue Opuntienart, ähnlich Opuntia
Weberi! Wie sehen Hydathoden aus? Sagt man Namaland oder Namaqualand, was
ist richtig? Für Fettpflanzenfreunde dauernd afrikanische Neuigkeiten! Das Jahrbuch der D.K.G. ist für alle ernsten Kakteenliebhaber, welchen der Inhalt der „Kakteenkunde“ nicht voll genügt, die mehr in die Wissenschaft eindringen wollen, ein unentbehrlicher Begleiter.
Bei Bildereinsendungen bitte stets den Einsendernamen auf jedem einzelnen Bild
angeben! Künstlerisch und technisch gute Kakteenbilder sind jederzeit hochwillkommen,
Negative nur auf Verlangen!						
Dr. v. R.

R ätsellösungen zu He ft XI

Immer das gleiche!
Allseits unbeliebt!
Der richtige Weg.
Scheinbarer Widerspruch.
Besuchskartenrätsel:
Silbenrätsel.

Die Importe.
Maus — Haus — Laus — Graus.
Kakteenkunde.
Deckweiß-Schattierung.
Binghamiana — Hertrichiana.
Lösung:
1. Digynisch. 2. Axillar. 3. Sukkulent. 4. Longwood. 5. Euphorbie.
6. Tauschverkehr. 7. Zastrow. 8. Tschudi. 9. Epidermis. 10. Wollaus.
11. Opuntie. 12. Rhipsalideen. 13. Testatypus. 14. Gruic. 15. Ehrlich.
16. Batavia. 17. Urstoff. 18. Experiment. Sinnspruch:

Das letzte Wort gebührt der Wissenschaft.

W ich tige Mitteilung

Um alle Bezieher mit den wichtigen Beschlüssen der Jahreshauptversammlung der
D.K.G. bekannt zu machen, erfolgt die Wiedergabe des Protokolls im 1. Heft 1936.
Der Schriftleiter.
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