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P a r o d i a c a t a m a r c e n s i s , Importpflanze

Die Gattung Parodia
Von Hans Neumann, Berlin, mit 4 Abbildungen
Parodia Speg. (Hickenia Br. u. R., Microspermia Frič) ist mit Recht die schönste
Gattung unter den Kakteen und eine Zierde jeder Sammlung. Leider sind in den
meisten Kakteensammlungen wenige Parodien zu finden, weil die Vermehrung durch
Aussaat sehr heikel und wenig lohnend ist. deshalb vermehrt man vorteilhafter auf
vegetativem Wege.
Es sind heute etwa 30 Arten bekannt, die zum größten Teil dank der Tüchtigkeit
einiger Sammler in den letzten Jahren hauptsächlich aus Argentinien und Bolivien
eingeführt werden konnten. Die Standorte befinden sich teils in wenig zugänglichen
Gebieten, wie an steilen Bergabhängen. zwischen Geröll und auch im Grase: da die
Pflanzen relativ klein sind, ist das Auffinden besonders schwierig. Die Pflanzenkörper
sind hell- bis dunkelgrün, mitunter auch bräunlich und kupferfarbig (P. sanagasta).
von flacher bis breitkugeliger Form, im Alter meistens länglich werdend. Die Rippen
sind spiralig angeordnet und in mehr oder weniger große Höcker aufgelöst. Die Areolen
tragen in der Jugend öfter einen weißen Filz, der sich später wieder verliert. Nach
meinen Beobachtungen enthalten die weißfilzigen Areolen besonders in der Vegetationszeit, wie z. B. P. nivosa und P. Stuemeri, ganz feine Wollteilchen, die sich beim
leichten Dagegenblasen loslösen und wie Mehlteilchen umherfliegen. Wir unterscheiden
mit Backeberg eine gradstachlige Gruppe, z. B. Parodia tilcarensis, nivosa,
Faustiana, chrysacanthion, und eine hakenstachlige Gruppe, z. B. Parodia aureispina,
aureicentra (wohl die schönste), Schwebsiana, catamarcensis usw. Die Bestachlung ist
1 Kakteenkunde 1939
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Parodia S t ue m e r i

Parodia Fau stiana
Importpflanze
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P a r o d i a „ s u l p h u r e a “; die
Pflanze stammt unter diesem
Namen von Haage jr. Eine Beschreibung ist, u. E., jedenfalls
unter dem angeführten Namen
nicht erfolgt; anscheinend handelt es sich um eine der Benennungen von Frič, Prag

hier insofern typisch, als die vier Mittelstacheln stets kreuzweise angeordnet sind,
wobei der nach unten gerichtete mehr oder wenig gekrümmt bzw. hakig ist. Die Seitenstacheln sind meist sehr fein und oft verflochten, es gibt derer etwa 20 bis 40 Stück.
Nach dem Scheitel zu sind die Stacheln bisweilen zusammengeneigt und wirken
dadurch büschelartig. Die Farbe variiert von Weiß über Gelb und hornfarbig bis rötlich.
Die Parodien sind für jede Kakteensammlung insofern sehr dankbar, als sie von
einer enormen Blühwilligkeit sind — oft bringen schon mittelgroße Exemplare 10 bis
20 Blüten, die so dicht stehen, daß man sie einzeln nicht mehr unterscheiden kann.
Die Blütezeit fällt meistens in den Monat Juni, doch kommt es öfter vor, daß die
Pflanzen nach dem ersten Blütenflor uns im Spätsommer noch einmal durch Blüten
erfreuen. Diese haben einen Durchmesser von etwa 3 bis 5 cm, sind verschiedenfarbig,
wie hell- bis dunkelgelb, orange, kupferfarbig, hellrot bis karminrot, und besitzen teils
haarige, teils borstige Blütenröhren. Bei P. Faustiana (siehe Abb.) ist die Blüte zweifarbig, und zwar außen scharlachrot und innen gelborange. Die Blüten der Parodien
bleiben, im Gegensatz zu anderen Gattungen, während mehrerer Tage geöffnet und
dunkeln im Verblühen nach. Ist man im Besitz mehrerer Pflanzen der gleichen Art und
bestäubt sie gegenseitig, dann zeigen sich bald die Fruchtkapseln bzw. bleiben diese in
der Scheitelwolle stecken. Schon nach einigen Wochen kann man die Früchte, die teils
eine trockene, pergaminartige Haut besitzen, teils weich und zerfließend sind, abernten.
Die Samen sind größtenteils sehr klein und von hellbrauner bis schwarzer Farbe.
Nun noch einige Worte über die Kultur. Als Erde dient am besten eine humose,
aber durchlässige Mischung mit ganz wenig Lehmzusatz. Werden Aussaaten vorgenommen, dann ist es von Vorteil, diese ziemlich dicht auszuführen und feucht,
warm und schattig zu halten. Die Sämlinge lassen sich schon gut bei Erbsengröße
pfropfen, wie es überhaupt vorteilhaft ist, alle Parodien gepfropft zu kultivieren.
Die sonstige Behandlung ist die übliche, auch gebe ich trotz gegenteiliger Ansicht
volle Sonne.
Ich hoffe, durch meine vorstehenden Ausführungen den einen oder anderen
Kakteenliebhaber für die so schöne und blühwillige Gattung gefunden zu haben.
Im nächsten Jahr werde ich versuchen, meine weiteren Beobachtungen an Parodien
zur Kenntnis zu bringen.
1*

4

KA KTEEN KU N D E

1939

L o b i v i a f a l l a x. Aufn. Oehme, fast nat. Größe
Globoso-cylindrica, viridis, opaca. Costae 12, acutae, paulum tuberculatae, in areolis subrugosae. Areolae 12-15 mm distantes, laete griseo-tomentosae, postea obscuriores vel glabrescentes.
Aculei 8-10; centralis 1, basi incrassatus, ad 4.5 cm longus, juvenilis griseo-rubescens, pullus.
postea canescens, subincurvatus; radiales 7-9, superiores 2-3 cm longi, eadem facie, inferiores 3,
clariores, porrecti, ad 2,5 cm longi, reliqui subtiliores, grisei, ad 1,5 cm longi. Flos 6-7 cm
longus, 5-6 cm diam., phyllis citreis (postea aurantiacis), oblongis mucronatis praeditus, procerus,
infundibuliformis ut tubus sordide roseus, squamatus, atro-pilosus. Ovarium oblongo-globosum,
viride, albo-lanatum. Stamina numerosa, eburnea, stylum brevem 8 stigmatibus praeditum item
coloratum gradatim superantia.

Kugelig-säulig, hellgrün und matt, auch im feuchten Zustande nicht glänzend.
Rippen 12, scharfkantig, etwas höckerig, mit der Neigung, in den Areolen etwas
einzufalten. Areolen 12 bis 15 mm entfernt, anfangs hellgrau-filzig, später dunkler
oder verkahlend. Stacheln 8 bis 10; Mittelstachel einer (!), rund, am Grunde keulig
verdickt, bis 41/2 cm lang, im Neutrieb grau-rötlich, schwarz, später vergrauend, etwas
nach aufwärts gebogen. Randstacheln 7 bis 9, die oberen 2 bis 3 cm lang, von gleicher
Farbe und ebenfalls zurückgebogen; die unteren drei heller, gerade, abstehend, bis
21/2 cm lang; die weiteren Stacheln dünner, hellgrau und bis 11/2 cm lang.
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Stachelbündel
v o n L o b. f a l l a x.
Zeichnung Oehme
Nat. Größe

Blüte 6 bis 7 cm lang, schlank, trichterig, 5 bis 6 cm im Durchmesser; zitronengelb
(beim Verblühen orangefarbig). Blütenblätter oblong, mit feinem Stachelspitzchen
am Kopfende. Bohre schlank, trichterig, schmutzig-rosa, mit auf Lücke stehenden
Schuppen besetzt, lang schwarz behaart. Fruchtknoten länglich-kugelig, grün und
weißwollig. Fäden reichlich, elfenbeinfarbig, den kurzen, acht Narben tragenden gleichfarbigen Griffel stufenförmig überragend.
Ich benenne diese Pflanze, welche den Arten der Gattung Lobivia entspricht
und hier in den Kreis der gelbblühenden, also Aurea-Formen zu stellen ist, Lobivia
fallax, d. h. trügerisch oder täuschend, weil mir die Beschreibung einige Unruhe
verursachte.
Die Einführung der 1915 von R ose gefundenen Echinopsis aurea, welche von
Backeberg zu Lobivia S. G. III, Pseudoechinopsis, gestellt wurde, war ein Ereignis.
Sie war die erste bekannt gewordene tatsächlich gelbblühende Echinopsis und wurde
1924 durch Haage junior eingeführt. Haage erwähnt in seinem Katalog 1925, Jahrgang 103, Seite 18, diese Art und bemerkt, daß er drei in der Blütenform verschiedene
Varietäten besitze.
Seitdem sind mit den Pflanzensendungen aus Argentinien verschiedentlich gelbblühende Pflanzen der gleichen Gattung zu uns gekommen, und so habe auch ich 1931
die oben benannte Lob. fallax mit noch weiteren unterschiedlichen Pflanzen erhalten.
Die erste als Eps. aurea benannte Pflanze sah ich etwa 1926 bei unserm verehrten Altmeister Fobe in Ohorn, es war die kurzstachelige Art, welche ganz der Abbildung
im Britton und Rose, The Cactaceae III, Tafel X, auch in ihrer Körper- und Blütenform entsprach. Ich erhielt von Fobe einen Sproß, welcher sich noch heute in meiner
Sammlung befindet.
Ich erwähne das, weil die Abbildung dem nunmehrigen Lobivia aurea-Typ in den
B. f. K. Backebergs, 57/17, nicht entspricht, es sich bei der von Backeberg gezeigten
Pflanze um eine Form handeln muß. Diese meine Meinung entspringt nicht nur aus
bloßem Vergleiche der Abbildungen, sondern ich habe meiner Art zu sammeln entsprechend, alle gelbblühenden Lob. aurea-Arten zusammengetragen und beobachte
seit längerer Zeit diese Gruppe, halte alle diese Pflanzen als Importen, um zu klären,
solange noch Importmaterial uns die Möglichkeit bietet.
Es ist selbstverständlich klar, daß es sich hier um eine Art mit vielen Standortsformen handelt! Nachdem jedoch einige als gute Arten benannte vermutlich in diesen
Formenkreis gehören und bereits ein ganzes Teil Varietäten geführt werden, scheint es
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mir notwendig, alle Formen genauestens zu untersuchen und sicherer zu charakterisieren. Dazu wird die kommende Kulturperiode behilflich sein. Die von mir hier beschriebene Pflanze scheint mir in ihren Merkmalen gut unterschiedlich von den bereits
beschriebenen Arten bzw. Varietäten, ich habe jedoch den Namen fallax gewählt,
also trügerisch oder täuschend, weil immerhin die Möglichkeit besteht, das „gute
Arten“ neben dem Lobivia aurea-Typ keine Berechtigung behalten und als Varietäten
anzuschließen sind. Beschreibung, Abbildung und Zeichnung des Stachelbündels
erfolgte nach dem in meinem Besitz befindlichen Importstück.

Dendrocereus nudiflorus (Eng.) Br. & R.
Von C. Backeberg
„One of the most striking and interesting of all cacti“ nennt R ose in den Cactaceae
den 1869 zuerst beschriebenen Cereus nudiflorus Eng., den Schumann seltsamerweise für identisch mit Cereus lepidotus SD. hält, also einem Angehörigen der Gattung
Cereus Mill., von denen wir heute wissen, daß sie gar nicht auf die großen westindischen Inseln gehen, sondern dort nur als Schmuckpflanzen gehalten werden.
Die Gattung Dendrocereus ist dagegen in Kuba zu Hause, und zwar in den
Savannen nahe Habana, an der dortigen Küste, in Matanzas, Santa Clara und in den
östlichen Provinzen. Die bis 12 cm lange, nächtliche, dick- und feströhrige, nahe dem
Scheitel der jüngsten Triebe entstehende, ausgebreitete weiße Blüte enthält zahlreiche Staubfäden; sie heißt in Kuba Flor de copa, was Becherblüte bedeutet. Diesen
Namen hat man der ganzen Pflanze gegeben.
Mitten irgendwo im Gestrüpp ragen die baumartigen großen Exemplare auf, die
oft bis 10 m hoch sind, mit einem kräftigen, holzigen Stamm, und darüber eine
mächtige Krone von stark verzweigten und merkwürdigen Trieben. Diese haben
einen Phyllocactus- oder Acanthocereus-artigen Habitus; man ist so sehr gewohnt,
diese undatus-ähnlich geschweiften Triebe nur bei strauchigen, niederliegenden oder
anlehnenden Kakteen zu kennen, daß man diese mächtigen Bäume kaum besser
bezeichnen kann, als es Alwin Berger tat: „Sparrige Stämme, möglicherweise nicht
weit entfernt von denen mancher Urkakteen.“
Die Röhre ist kräftig gerieft und im unteren Teil mit ein bis drei schwarzen,
kurzen Stacheln versehen. Die Frucht hingegen ist kahl und nackt; seltsamerweise
hat sie birnförmige Gestalt, sie ist hart und hat eine dicke äußere Haut.
Eine im Habitus sehr ähnliche, in Haiti endemische Pflanze ist Neoabbottia; ein
anderer, wie man wohl sagen kann, urzeitlicher Rest der Cereen-Entwicklung. Nachdenklich stimmt, daß gerade diese beiden monotypischen Gattungen auf den großen
westindischen Inseln zu Hause sind, eine Frage, die noch viel zuwenig Beachtung
gefunden hat. Neoabbottia hat, nach Berger s Ansicht, die Stufe einer CephaliumsBildung erlangt. Ich bin mehr geneigt, anzunehmen, daß es sich um eine modifizierte
Form eines rispigen Blütenstandes handelt, denn seltsamerweise treffen wir hier auch
eine Endständigkeit (wie bei den Rhipsalideae zum Teil und Pterocactus) und zugleich
eine ähnliche Bildung, wie sie bei der stachelfrüchtigen, zweifellos recht alten Neoraimondia seitwärts entwickelt wird. Der Begriff Cephalium scheint mir noch nicht recht
klar definiert zu sein, wenigstens für die praktische Anwendung und klare Handhabung. Neoabbottia bildet also „cephaloide“ stumpfkantige Blütenstände an der
Spitze der Äste. Die Blüten sind zylindrisch und sehr kurzsaumig, mit langen,
anliegenden Schuppen bedeckt. Die Frucht ist eiförmig, eigroß, entfernt schuppigquergerieft, hart- und dickhäutig. Die kleinen, etwa 5 cm langen und zu mehreren
erscheinenden nächtlichen Blüten sind weiß. Die Pflanze wurde 1783 als Cactus
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Dendrocereus nudiflorus
aus Cuba
Erstes Foto einer Kulturpflanze
Aufn. Backeberg

paniculatus Lamarck zuerst beschrieben. In jener Zeit war ihre Heimat, Hispaniola
(Haiti), eine noch immer wichtige Insel unter den einst zuerst entdeckten. So sind
die ältesten Kakteenbeschreibungen auch durchweg die von Pflanzen aus den ersten
Entdeckungsgebieten.

Crassulaceen aus Mexiko
Von Walter Jumper tz , Köln
Man müßte annehmen, daß die Crassulaceen in den Xerophyten-Gebieten des
mexikanischen Hochlandes eine große Rolle spielen. Dies ist jedoch nicht der Fall.
Wohl sind einige hundert Arten bekannt, sie treten aber nicht besonders hervor.
So schreibt C. A. Pur pus im Juliheft der Gartenschönheit des Jahres 1926. Den
Kakteen gegenüber, die durch ihren imposanten Wuchs gewisser Arten und durch
ihr Massenvorkommen das Gebiet beherrschen und ihm ein besonders charakteristisches Gepräge verleihen, verschwinden sie völlig. Wegen ihrer Kleinheit und meist
lokalen Verbreitung entgehen sie leicht den Augen des Sammlers und sind meistenteils
nur Zufallsentdeckungen zu verdanken. Erst nachdem in den letzten Jahrzehnten
das Land eingehend von Botanikern durchforscht wurde, ist eine größere Anzahl von
Arten aufgefunden und beschrieben worden und hat auch den Weg in unsere Sukkulentensammlungen gefunden, denen diese Arten zur besonderen Zierde gereichen.
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P a c h y p h y t u m -Arten. Aufn. Jacobsen, Kiel
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Die im Jahre 1908 von C. A. Pur pus entdeckte Echeveria leucotricha wurde im
Staate Pueblo (Mexiko) aufgefunden. Sie wächst vereinzelt an sonnigen Felsen und
ist nicht häufig. Sie steht nahe der Echeveria pulvinata, ist aber doch wesentlich verschieden. Die Art bildet im älteren Stadium kurzstämmige Büsche und ist dichtsamtig weiß behaart, nur die Stämme und Zweige sind mit rotbraunem Filz bekleidet. In den Monaten Februar bis April entfaltet sich die prächtige zinnoberrote
Blüte, die in einfachen Trauben am Ende der achselständigen, beblätterten Infloreszens stehen und auffallend mit den weißhaarigen Hoch- und Kelchblättern kontrastieren. Als ausgesprochene Sonnenpflanze und Bewohner sonniger Felsen beansprucht sie eine dementsprechende Kultur und gedeiht dann leicht. Auch als
Zimmerpflanze ist sie geeignet, verliert aber ihren Charakter und ihre Schönheit, wenn
sie zu dunkel steht und im Winter zu warm gehalten wird. Den Sommer über kann
sie vor das sonnige Fenster gestellt oder auch ganz ins Freie gebracht werden. Als
Erdmischung ist jede gute, nicht zu magere Kakteenerde geeignet. Mit dem Gießen
muß man vorsichtig sein, namentlich während des Winters.
Eine zweite ist das ebenfalls von C. A. Pur pus im Staate San Louis Potosi
entdeckte und nach hier eingeführte Pachyphytum oviferum. Es gibt wohl keine zweite
Art, deren Blätter so täuschend Vogeleiern ähnlich sind. Bricht man sie ab und legt sie
in ein Vogelnest, so ist die Täuschung vollkommen. Diese reizende, höchst eigenartige Sukkulente bildet durch kurze seitliche Verzweigungen mäßig große, kurzstämmige Klumpen, die mit dicken, verkehrt eiförmigen Blättern bekleidet sind, die
von einem dichten Reif, der leicht abwaschbar ist, überzogen werden. Die purpurroten
Blüten verschwinden ganz zwischen den bleichen, weißen Hüllen, die die Blumenkrone
weit überragen. Sie ist nur zu sehen, wenn man die nach unten gekrümmte Blumenkrone
aufrichtet. Die Behandlung ist die gleiche wie bei Echeveria leucotricha. Im Freien muß
diese Art vor Regen geschützt werden, da sonst der Reif von den Blättern gespült
wird. Aus diesem Grunde darf sie auch nicht mit den Händen berührt werden. Wird
die Pflanze zu hoch und unten kahl, was in der Kultur leicht vorkommt, so schneidet
man die Köpfe ab und bewurzelt sie. Die unteren Stammteile bilden dann reichliche
Sprossen und damit gutes Vermehrungsmaterial. Beide Arten lassen sich auch durch
Blattstecklinge vermehren, sie bewurzeln aber nicht so leicht oder bilden nicht so
leicht Adventivknospen an der Blattbasis wie andere. An den Blütenstengeln der
Echeveria leucotricha bilden sich an den Blattachseln Adventivknospen, die gutes
Vermehrungsmaterial abgeben. Samen bringen die Pflanzen meist nur bei künstlicher
Befruchtung. Während man bei Pachyphytum nur wenige Arten in unseren Sammlungen, und dann auch nur in den Sammlungen der botanischen Gärten, findet, ist die
Zahl der in der Kultur verbreiteten Echeverien groß. Sie gehen vielfach auch unter
dem Gattungsnamen „Cotyledon“. An Echeverien seien hier erwähnt: Echeveria
retusa, gibbiflora, agavoides, elegans, pubescens, coccinea. linguifolia, pulvinata, Pringlei, multicaulis, setosa u. a. m. Alle diese Arten stammen aus Mexiko und beanspruchen
dieselbe Pflege wie die obengenannte Echeveria leucotricha. Von Pachyphyten seien
folgende Arten genannt: Pachyphytum bracteosum, longifolium, compactum, Hookeri,
uniflorum u. a. m. Auch sie sind alle in Mexiko beheimatet und sind wie das genannte
Pachyphytum zu pflegen. Die beste Vermehrung ist die Aussaat. Man kann sie sofort
nach der Reife des Samens aussäen und überwintert die jungen Pflänzchen in der
Aussaatschale, oder man sät im Frühjahr aus und pikiert so bald wie möglich um.
Der Samen behält seine Keimkraft zwei Jahre und läuft innerhalb zwei Wochen nach
der Aussaat auf. Bei Blattstecklingsvermehrung läßt man die Blätter an der Bruchstelle gut abtrocknen und legt sie dann flach und fest auf die Erde, oder decke am
unteren Ende leicht etwas Erde auf. So behandelt, machen sie recht schnell Wurzel.
Die Überwinterung geschieht am besten in einem Räume unter 10 Grad.
2 Kakteenkunde 1939
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Zur Neuheit-Prüfung vorgelegte Züchtungen
(Mitteilungen der Hauptstelle für Kakteen und andere Sukkulenten in Dahlem
von E. Werdermann)
1.
× R hipsalis Grae ser i Werd. (Rhipsalis Gaertneri [Reg.] Vpl. ♀ × Rhipsalis rosea
Lag. ♂)

Aufn.
Werdermann

Glieder etwa 4 cm lang und knapp 2 cm breit, lebhaft grün, mattglänzend, nur
am Ende sich verzweigend, relativ dünnfleischig, nur etwa 2 mm dick, Mittelrippe
nicht immer deutlich, Rand schmal trübrot eingefaßt, an jeder Seite etwa drei- bis
viermal schwach eingekerbt. Sehr kleine Areolen in den Kerben, diese mit einem
winzigen, vergänglichen Wollflöckchen und meist je ein bis drei winzigen, bräunlichen
Haarbörstchen. Glieder am Grunde verschmälert, am oberen Ende ziemlich breit
gestutzt. Dort mit meist drei Areolen, von denen meist nur die mittlere, oft aber auch
eine oder beide seitliche je eine Blüte tragen.
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Blüten endständig, im ganzen etwa 4 bis 4,5 cm lang, voll geöffnet etwa ebenso
breit, radförmig, im Gesamtton außen leuchtend siegellackrot, innen mehr bläulichrosa, bei mehrmaligem Aufgehen der Blüte dunkler und mehr in ein bläuliches Karminrot übergehend. Fruchtknoten etwa 8 mm lang, am oberen Ende etwa ebenso breit,
am Grunde sich verjüngend, mattglänzend olivbraun, scharf fünfkantig gerippt mit
fast geflügelten Kanten, sonst völlig glatt, nur die Rippenkanten enden in je einer
schon fast blütenblattartig gefärbten, 2 bis 6 mm langen, dreiseitigen, gekielten
Schuppe. Hüllblätter etwa 10 bis 14, in zwei bis drei Kreisen stehend, bis etwa 3,2 cm
lang und bis 8 mm breit, etwas zugespitzt, außen rosa mit Ziegelrot (Mittelrippe breit
zur Spitze), innen fast völlig einfarbig karminrosa. Hüllblätter nur ganz am Grunde
zu einer kurzen, etwa 2 bis 3 mm langen Röhre verwachsen, dieser Teil innen mit
Staubblättern ausgekleidet, die verschieden lang sind, karminfarbige Fäden besitzen,
die sich an der Spitze nach innen krümmen und kleine, hellgoldgelbe Beutel tragen.
Griffel etwa 15 mm lang, am Grunde weißlich, zur Spitze karmin, mit drei bis fünf
schirmförmig ausgebreiteten, etwa 2 bis 3 mm langen und etwas gekrümmten Narbenstrahlen die Staubblätter gerade überragend.
In der Ausgestaltung der Glieder ist die Hybride der Mutter (Gaertneri) sehr
ähnlich, die blütentragenden Areolen sind kräftig beborstet. Die Blüten stehen in
Form, Größe und Farbe zwischen beiden Eltern, sind geruchlos, am Tage geöffnet,
nachts geschlossen und dauern mehrere Tage an. Blütezeit März—Mai, Blühwilligkeit
nach den bisherigen Beobachtungen sehr groß.
Der Züchter Alfred Graeser-Nürnberg macht noch folgende Angaben: Die
Kreuzung wurde bei mir im Jahre 1932 vorgenommen. Die Züchtung übertrifft beide
Eltern an Raschwüchsigkeit und Blühwilligkeit. Die Farbe der Blüten wird bei kühlem
Standort intensiver und dunkler als bei warmem und verblaßt beim Verblühen. Die
Pflanzen dürfen im Winter nicht zu warm stehen, da sie sonst ständig wachsen und
weniger reichlich blühen. Als Veredelungsunterlage hat sich Jusbertii bisher am besten
bewährt.
Die Züchtung ist 1938 auf der Reichsgartenschau unter dem Namen × Rhipsalis
Graeseri ausgestellt gewesen. In Anlehnung an die Monographie der Gattung Rhipsalis
von Vaupel, der beide Eltern zu dieser Gattung stellt, habe ich auch an dem Gattungsnamen nichts geändert. Auf Rhipsalis rosea Lagerheim haben Britton et Rose die
Gattung Rhipsalidopsis aufgestellt. Die ursprünglich als Varietät von Epiphyllum
Russelianum (Gardner) Hooker beschriebene zweite Elternart Gaertneri (Regel) wird
von den Autoren zu recht verschiedenen Gattungen gestellt: Epiphyllum (Schumann
1890), Phyllocactus (Schumann 1892), Schlumbergera (Britton et Rose 1923),
Rhipsalis (Vaupel 1926), Epiphyllum subgen. Epiphyllopsis (Berger 1929), Epiphyllopsis (Backeberg 1935). Unter Zugrundelegung der weitestgehenden Aufteilung der
Kakteengattungen wird als Eventualname vorgeschlagen: × Rhipsaphyllopsis (Rhipsalidopsis × Epiphyllopsis) Graeseri Werd.
2.
× Echever ia car nitr icha Werd. (E. carnicolor [Bak.] Morren ♀ × E. leucotricha
Purp. ♂)
Stämmchen kurz, etwa 3 bis 8 cm lang, 1 cm dick, mitunter etwas verzweigt.
Blätter in lockeren Rosetten, eilanzettlich bis spatelförmig, flach oder etwas nach oben
gebogen, oberseits in der Mitte oft etwas rinnig, unterseits gewölbt bis stumpf gekielt,
zum Grunde schlank keilförmig verjüngt und mit der ganzen Basis ansitzend, im oberen
Fünftel am breitesten und von dort zur Spitze ± rechtwinklig keilförmig mit etwas
vorgezogener und härterer Spitze, bis fast 8 cm lang und an der breitesten Stelle etwa
2*
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etwa 1/4 nat. Größe. Aufn. Werdermann

3 cm breit, 3 bis 5 mm dick, mattgrün, mit zahlreichen, sammetartig kurzen, weißen,
am Rande etwas längeren und dichter stehenden Härchen. Blütenstände zu mehreren
aus einer Rosette, bis 35 cm lang (meist 20 bis 25 cm), vielblütig, aufrecht, allseitswendig traubig bis rispig, alle Achsenteile mit winzigen weißen Haaren, Stengelblätter
zahlreich, den Rosettblättern ähnlich, nur kleiner in den Ausmaßen. Brakteen länger
als die Blütenstielchen, behaart. Stielchen 8 bis 12 mm lang, öfter einfach verzweigt,
weichhaarig, mit zwei winzigen, abfälligen Blättchen. Kelch mit fünf oft etwas ungleichen
Zipfeln behaart, Zipfel etwa 5 bis 8 mm lang. Krone am Grunde verwachsen, im ganzen
etwa 15 bis 17 mm lang. Hüllblätter sehr scharf gekielt, innen und am Grunde gelblichbronzefarben, außen leuchtend fleischrot und etwas papillös, lanzettlich schmal, die
Spitzen nach außen gebogen, Staubfäden blaß rötlich oder gelblich, kahl. Beutel
länglich, alle in gleicher Höhe. Karpelle etwa 5 mm lang, friemlich. weißlich. Griffel
etwa 4 mm lang, dunkelkarminrot bis bräunlich. Schüppchen farblos, winzig, etwas
abstehend, oben ausgerandet, etwas breiter als lang.
Züchter: Alfred Graeser-Nürnberg, Jahr der Kreuzung 1931. Blütezeit etwa
ab Mitte Januar.
Nach Angabe des Züchters vereinigt die Hybride die Reichblütigkeit von E. carnicolor mit der Großblütigkeit von E. leucotricha. Die Abfälligkeit der Blätter von
E. carnicolor tritt nicht mehr in Erscheinung. Auch als Schnittblume soll sich die
Hybride bewähren, da die Blütenstiele selbst ohne Wasser lange ausdauern.
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Einige Bemerkungen zur Gattung Gasteria Duval
Von K arl von Poel lnitz , Oberlödla
Im Anfang einer längeren Arbeit über diese Gattung, die in Fedde, Repert. XLIII
(1938) 233 erschien, habe ich auf einige Gesichtspunkte hingewiesen, die ganz allgemein zeigen sollen, wie schwierig es ist, diese Gattung zu bearbeiten. Da nun seit
einiger Zeit sich das Interesse an Gasteria zu vergrößern scheint, was ich aus den
Anfragen, die ich erhalte, schließe, möchte ich diese Gesichtspunkte hier in erweiterter
Form bringen, um wenigstens andeutungsweise diese Schwierigkeiten zu zeigen und
um darauf hinzuweisen, daß das Sprichwort „Irren ist menschlich“ wohl selten so
zutrifft wie hier. — Gewiß, ich beschäftige mich schon seit Jahren etwas mit Gasteria,
aber sagen wir: nebenamtlich; man ist aber nun von verschiedenen Seiten an mich
herangetreten, man möchte, daß ich diese Gattung gründlich bearbeite, man hat mir
prächtige Importen zur Verfügung gestellt und weitere versprochen, und — ich habe
zugesagt.
Wo liegen nun die Schwierigkeiten bei der Bearbeitung ? Welche Merkmale sind
wichtig zur Artenunterscheidung ?
1.  Wir haben in der Tat gute Bearbeitungen der Gattung; ich erinnere hier
nur an die von Salm in seiner Monogr. gen. Al. (1836—49) § 29 — Die Gasteria-Arten
werden hier unter Aloe geführt — und an die von Berger in Pflanzenreich, Heft 33
(1908) 122.
2.  Will man nun aber eine Kulturpflanze bestimmen, so helfen in vielen. Fällen
weder prächtige Abbildungen noch ausführliche Beschreibungen; man kommt zu
keinem Ergebnis! Bei vielen seit langem eingeführten Arten zeigt sich nämlich folgendes: Diese Arten sind im Laufe der Zeit zu einem gewissen Teile verschwunden
(oder sie werden vielleicht noch an unbekannten, unzugänglichen Stellen kultiviert!),
an ihre Stelle sind unentwirrbare Bastarde getreten, eine Tatsache, die um so merkwürdiger ist, als die Gasteria sich entweder durch Seitensprosse oder, bei solchen
Arten, die keine entwickeln, durch Blattstecklinge leicht vermehren lassen. Man hat
aber jedenfalls eine Vermehrung durch Samen vorgezogen. Und es ist ja allgemein
bekannt, wie leicht alle Aloineen verbastardieren.
3.  Über die Fundorte der alten Arten sind wir höchst mangelhaft unterrichtet,
obgleich wir von vielen wissen, daß sie tatsächlich, sei es in Form von Samen, sei es
als Pflanzen, aus dem Kaplande eingeführt sind. Alle diese Arten können also in ihrer
Heimat nur durch Zufall wiedergefunden werden.
4.  Aber selbst Importpflanzen stimmen nur selten mit den vorhandenen Beschreibungen und Abbildungen überein, selbst wenn man berücksichtigt, daß diese
nach doch wohl etwas entarteten Kulturpflanzen angefertigt sind. Woran liegt das ?
Ist Gasteria ähnlich wie Aloe oder Haworthia sehr artenreich? Oder ändern die einzelnen
Arten stark ab? Oder entstehen vielleicht in der Heimat natürliche Bastarde? Letzteres
wäre möglich, wenn mehrere Arten in derselben Gegend wüchsen — worüber wir nicht
unterrichtet sind — und gleichzeitig blühten. — Ich neige dazu, zu glauben, daß
Gasteria wie die beiden anderen soeben genannten Gattungen sehr artenreich ist!
5.  Die Jugendformen. In vielen Fällen sehen jungen Pflanzen ganz anders aus
als alte, ausgewachsene der gleichen Art. Ganz junge Pflanzen haben bei allen Arten,
wie überhaupt allen Aloineen zweizeilig angeordnete Blätter. Größere Pflanzen der
Jugendformen können viele Jahre lang diesen Zustand behalten, ja sie können sogar
blühen! Ich greife einige Beispiele heraus, bemerke, daß von manchen Arten die
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Jugendformen nicht beschrieben sind. Bei Arten mit spiralig gestellten, glatten, gefleckten, gekielten Blättern können die Jugendformen zweizeilig angeordnete, gehöckerte Blätter von ganz anderer Gestalt haben, so z. B. bei G. acinacifolia ( Jacq.)
Haw., G. Croucheri (Hook. f.) Bak., G. Stayneri v. P. — Bei G. carinata (Mill.) Haw.
hat die ausgewachsene Pflanze spiralig geordnete, gehöckerte, gekielte Blätter, während
die der jungen Pflanze zweizeilig angeordnet und zunächst nicht gekielt sind, sie tragen
zudem zahlreichere Höcker. — Bei manchen Arten mit spiralig gestellten Blättern
sind beide Formen höckerlos, so G. Lutzii v. P. und G. humilis v. P. — Anders wieder
G. Ernesti-Ruschii Dter. et v. P.: Stets ohne Höcker, aber Blätter zunächst etwas
spiralig und später genau zweizeilig. — Bei Arten, deren Blätter spiralig-zweizeilig
angeordnet sind, sind die Jugendformen streng zweizeilig, so z. B. bei G. excavata
(Willd.) Haw. und G. maculata (Thumb.) Haw. — Arten, deren Blätter zweizeilig stehen,
aber an einem oder an beiden Rändern gestutzt sind, haben in der Jugend zwar auch
zweizeilige, aber geschärfte Blätter, so z. B. G. angulata (Willd.) Haw. — Es ist zu
berücksichtigen, daß die Blattform der Jugendform einer Art stets durch Übergänge
mit ihrer Altersform verbunden ist; Pflanzen in diesem Übergangsstadium, das jahrelang erhalten bleiben kann, blühen oft.
6.  Wichtig als Unterscheidungsmerkmal ist die Blüte. Sie ist bei allerdings nur
wenigen Arten, z. B. G. acinacifolia ( Jacq.) Haw. bedeutend größer als bei den
anderen. Die Form des erweiterten Röhrenteils ist ebenfalls wichtig, er ist entweder
mehr länglich oder mehr rundlich. Ferner muß berücksichtigt werden, ob er am Grunde
spitz zuläuft, also verschmälert ist, oder nicht.
7.  Wichtig ist das Verhältnis der Stielchenlänge zu der ihrer Tragblätter. Hierbei darf man in jeder Traube nur die untersten Blüten und ihre Stielchen berücksichtigen; nach der Spitze des Blütenstandes zu verändert sich nämlich die Verhältnis
allmählich.
8.  Der Blütenstand ist bei manchen Arten eine einfache Traube, bei anderen
aus mehreren Trauben zusammengesetzt, also eine Rispe, bei manchen Arten wieder
entweder rispig oder traubig. Dies Merkmal scheint in gewissen Grenzen sich zu
ändern.
9.  Die Sproßachse. Wichtig ist, ob sie stark verlängert oder stark gestaucht ist.
Im letzteren Falle sprechen wir öfters von stammlosen Formen, ein Ausdruck, der unrichtig ist. Wenn sich auch sicher bei Kultur unter Umständen die Achse etwas verlängern kann, so darf ihre Länge bei der Bestimmung nicht unberücksichtigt bleiben.
10.  Der Blattansatz: zweizeilig, spiralig oder als Übergang zwischen diesen beiden
Extremen: spiralig-zweizeilig muß unbedingt herangezogen werden, obgleich man
mitunter nicht leicht unterscheiden kann, ob eine Pflanze spiralig oder spiralig-zweizeilig gestellte Blätter hat.
11.  Die Blattstellung. Die Blätter können aufrecht bis spreizend zurückgebogen
stehen. Für viele Arten ist diese Stellung sicher immer gleich, bei manchen dagegen
scheint sie zu schwanken.
12.  Wichtig ist die Blattform: zungenförmig oder riemig oder mehr oder weniger
dreieckig. Wichtig ist auch die Form der Blattspitze. Ferner bei den zweizeilig beblätterten Arten, ob ein Blattrand oder beide gestutzt sind, und bei der spiralig beblätterten Form die Ausbildung des Kiels. Dieser liegt meist nahe an einem Blattrand,
ja er ist sehr oft nach der Spitze zu derartig vorgezogen, daß er dort den Rand ersetzt
(carina superne marginiformis), während der eigentliche Rand nach oben allmählich
verschwindet. Es sei hier auf G. humilis v. P. hingewiesen: Hier sind die Blätter nach
der einen Seite zu gekielt, an der anderen dagegen gestutzt; man könnte auch so
sagen: Das Blatt hat zwei Kiele, beide liegen nach den Rändern zu, aber der eine
noch mehr als der andere.
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13.  Die Beschaffenheit von Rand und Kiel: glatt oder gehöckert oder mit gesägter,
selten glatter Hornleiste darf nicht unberücksichtigt bleiben.
14.  Blattflecke und -höckerchen. Höckerchen treten nur bei wenigen Arten
auf, bei den meisten anderen tragen die Blätter Flecke. Die Größe dieser Flecke und
ihre Anordnung kann selbst an einer Pflanze beträchtlich schwanken; diese Merkmale
können also nur allgemein berücksichtigt werden.
15.  Die Blattoberfläche ist entweder glänzend oder matt, das ist wichtig! Wenngleich man mitunter nicht deutlich angeben kann, ob ein Blatt nur etwas glänzt
oder fast matt ist.
16.  Ferner ist die Blattoberfläche — ein gutes Unterscheidungsmerkmal! —
allerdings nur bei einigen Arten rauh, und zwar entweder durch kleine Querfältchen,
Runzeln oder durch hervorgewölbte Papillen, letztere z. B. bei G. Ernesti Ruschii Dint.
et v. P. und bei G. Neliana v. P.
17.  Die Fähigkeit, Seitensprosse zu entwickeln, mag berücksichtigt werden.
Manche Arten, so G. caespitosa v. P., entwickeln sie in großer Menge, dasselbe gilt für
G. Stayneri v. P.
Wir sind am Schlüsse dieser kurzen Betrachtungen. Wer sich noch nicht mit
Gasteria befaßt hat, mag leicht glauben, daß es nur wenig Schwierigkeiten macht,
diese Gattung zu bearbeiten; wer aber, wie der Verfasser, oft viele Stunden lang
eine Pflanze studiert hat, und zwar ohne zu einem Ergebnis zu kommen, wird vorbehaltlos dem Satz Berger s (Pflanzenreich, l. c., 123) zustimmen: „Gasteriae nullo
modo satis cognitae genus difficillimum formant“. Frei übersetzt: Die Gasteria-Arten
sind in keiner Hinsicht genügend bekannt und setzen einer Bearbeitung die größten
Schwierigkeiten entgegen!
Herr F. J. Stay ner schreibt mir im Oktober 1938 folgendes (in Übersetzung):
Ich habe beobachtet, daß die Grenze zwischen zwei Gasteria-Arten entweder ein großer
Fluß oder ein Grassveld ist. Fehlt so etwas, findet man viele Übergangsformen zwischen
zwei Arten. Ich habe niemals zwei oder mehrere Arten zusammen gesehen, ohne daß
Zwischenformen vorhanden gewesen wären. — Bei allen Gasteria-Pflanzen, die ich am
Fundort oder im Garten in Blüte gesehen habe, hatten junge Pflanzen einfache
Blütenschäfte, größere dagegen verzweigte; einige bilden erst im hohen Alter verzweigte Schäfte. Nur bei drei Arten, z. B. bei G. Stayneri, treten keine verzweigten
Schäfte auf, diese Arten bilden dann gleichzeitig zwei bis drei Schäfte aus. Man kann
also kaum die Tatsache, daß die Schäfte einfach oder verzweigt sind, als Unterscheidungsmerkmal heranziehen.

Eine neue Propfunterlage
für empfindliche Asclepiadaceen
Von H. Krainz , Zürich
Vor einigen Jahren versuchten wir die Anzucht der so seltenen und interessanten
Hoodien durch Samen. Es war bisher bekannt, daß, wer diesen „Juwelen“ über den
Winter nicht die entsprechende Wärme und dazu die trockene „Trichocaulonluft“
zu geben vermochte, nicht lange Freude an diesen Asclepiadaceen haben konnte.
Auf Grund der Tatsache, daß diese heiklen Gewächse selbst in botanischen
Instituten, denen meist verschiedene Einrichtungen zur Verfügung stehen, sehr oft
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H o o d i a G o r d o n i i und Ta v a r e s i a g r a n d i f l o r a gepfropft auf Wurzelknollen von
C e r o p e g i a Wo o d i i. Der Pfeil deutet auf die Pfropfstelle. In der Mitte eine im Dezember
ausgeführte Notpfropfung. 1/2 nat. Größe. Aufn. Krainz.

im Winter infolge Faulens des empfindlichen Wurzelstuhles eingehen, wurden einige
wenige Monate alte Sämlinge auf Stapelien gepfropft. Dadurch wurde der empfindliche
Wurzelhals und die Basis des Sprosses durch eine anscheinend widerstandsfähige
Unterlage ersetzt. Nun erreicht aber auch die Stapelien-Unterlage erfahrungsgemäß
kein hohes Alter, und dazu ist sie im Winter ebenfalls gegen Feuchtigkeit empfindlich,
denn es handelt sich auch hier um einen oberirdischen Pflanzenteil, der ein „Versenken“
in den Boden nicht lange verträgt. Es mußte nach einem besseren Mittel gesucht
werden.
Beim gelegentlichen Verpflanzen einer starken Ceropegia Woodii, also jener Ampelpflanze mit den zierlichen Leuchterblumen, gab es eine Anzahl überzähliger Wurzelknollen. Diese wurden nun in 6-cm-Töpfe derart eingepflanzt, daß das obere Drittel
noch aus der Erde ragte. Nach einiger Zeit, da die Knollen neue Sprossen zu treiben
begannen und gleichzeitig etwas eingewurzelt waren, wurden etwa drei Monate alte
Hoodien-Sämlinge darauf gepfropft. Die Verwachsung vollzog sich erstaunlich schnell
und war eine vollständige. Auf diesen Wurzelknollen bzw. Unterlagen überwinterten
die Pflanzen nun schon zum zweiten Male, und zeigten jeweils im Sommer auch ein
recht erfreuliches Wachstum. Neben der Unauffälligkeit dieser Unterlage besteht in
der Wurzelknollenpfropfung meines Erachtens auch noch ein Vorteil darin, daß selbst
im Winter bei angemessener Wärme und genügend Licht im Bedarfsfalle Notpfropfungen gemacht werden können, da sich auch auf unmittelbar dem Boden entnommene Knollen ohne vorheriges Einpflanzen in Töpfe mit Erfolg pfropfen läßt. Die
Knollen sind immer „prallsaftig“ und pfropfbereit. Knolle und Pfröpfling wachsen
auch dann zusammen, wenn sie nach dem Schneiden leicht zusammengebunden und
dann nur trocken hingelegt werden. Nach vollzogener Verwachsung werden die
Pfropfungen bis zum Frühjahr einfach in Torfmull mit Sand eingeschlagen.
Ceropegia Woodii ist als Ampelpflanze ziemlich stark verbreitet, und deshalb
sind Wurzelknollen nicht schwer aufzutreiben. Es wäre zu begrüßen, wenn auch
andernorts solche Versuche gemacht würden. Vielleicht kann durch die Aufzucht und
Weiterkultur auf dieser Unterlage die Pflege dieser überaus schönen und stets seltenen
Hoodien auch demjenigen Liebhaber ermöglicht werden, der nicht über besondere
Einrichtungen verfügt.
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Winke für den Zimmerpfleger
Von H. Hacker, Rathenow
Für unsere Pfleglinge ist jetzt, von wenigen Ausnahmen abgesehen, absolute Ruhezeit. Nur die Epiphyllen und Rhipsalis erfreuen uns mit ihren Blüten und lassen uns
Eis und Schnee für einige Wochen vergessen. Diese gießen wir im warmen Raum
mäßig, spritzen und nebeln aber nicht mehr. Nach dem Flor halten wir sie trockner,
lassen sie aber nie ballentrocken werden, da sie dies mit Abwurf ihrer Glieder beantworten würden. Sie vertragen dann auch kühleren Stand. Alles andere macht uns
jetzt wenig Mühe, wir hüten uns aber vor Vernachlässigung; denn diese würde sich
leicht bitter rächen. Freilich lassen sich allgemeine Pflegevorschriften nicht geben,
obschon gerade die Winterzeit solche Verallgemeinerung insofern rechtfertigen würde,
als wir alle mehr trocken als feucht zu halten haben. Ein einmaliges Gießen im Monat
genügt vollauf; man gieße lieber wenig oder gar nicht als zuviel. Wenn man Zweifel
hat, ob nicht doch noch genügend Feuchtigkeit vorhanden ist, stellen wir getrost
die Gießkanne wieder fort. Je kühler die Überwinterung ist, um so weniger darf gegossen werden, bei gerade frostfreiem Raum am besten gar nicht. Viele Mamillarien,
hauptsächlich die weißen, versagen in der Blüte, wenn sie in ihrer Ruhe gestört werden,
auch die Rübenwurzler aller Gattungen verlangen eine Trockenperiode, ohne daß wir
uns etwa wegen des Vertrocknens der Wurzelspitzen Sorge zu machen brauchen.
Dasselbe gilt von allen Opuntien, denen auch ein frostfreier Raum mit sehr wenigen
Wärmegraden besser behagt als ein warmes Zimmer. Anders viele Rankcereen, die
man lieber etwas wärmer überwintert, besonders die Königin liebt bis zu 18 ° C, ohne
daß wir, bei seltener und spärlicher Bewässerung, Austrieb zu fürchten hätten. Anders
eine seltene Hybride von ihr, C. Maynardii, welche selbst bei kühlem Stande mehr
Bewässerung verlangt. Echinopsen und Lobivien halten wir möglichst hart, also kühl
und fast trocken; das gilt auch für Echinocacteen. Einige Arten wie Ferocactus corniger
und Echinoc. subinermis bekommen bei kühlem Winterstand, zumal wenn Luftfeuchtigkeit vorhanden ist, leicht Flecken. Diese und empfindliche Pilocereen stellen wir am
besten ans Fenster eines ständig geheizten Zimmers; dort ist die Temperatur nicht zu
hoch, die Luft aber trocken. Mit dem Blühen der Echinocereen wird keiner Erfolg
haben, der sie in ihrer Ruhezeit viel mit Wassergaben bedächte; alle diese aber verlangen als Frühblüher einen möglichst hellen Standort und sind für Wintersonne
dankbar. Phyllos können wir, wenigstens größere Stücke, ohne Schaden in ein kühles
Zimmer und sogar etwas dunkler stellen, wir bewässern sie jedoch nur so mäßig, daß
Ballentrockenheit vermieden wird, erst solche, die bereits im Februar Knospenansatz
zeigen, stellen wir hell — aber noch trocken! Im übrigen haben wir jetzt auf Schädlinge, namentlich in trockener Luft, zu achten, wir lüften fleißig und sorgen durch
Aufstellung von Wasserbehältern auf der Heizung für etwas feuchte Luft. Jetzt haben
wir auch Zeit, Namenschilder zu erneuern und — Zeitschriften bzw. ein gutes Kakteenbuch zu lesen.
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Tierische Schädlinge an Sukkulenten*)
Von H. R udolph, Frankfurt a. M.
Außer den pflanzlichen Schädlingen sind es auch die tierischen Schädlinge, welche
dem Kakteenzüchter und dem Kakteenliebhaber großen Arger bereiten können.
In der Hauptsache sind es Kerbtiere, Insekten oder deren Larven, Raupen usw.,
die sowohl an den Pflanzen in der freien Natur als auch an den Kulturpflanzen öfters
unermeßlichen Schaden anrichten. Nichts ist vor ihnen sicher. Man findet sie an
Blüten, an Früchten, an Zweigen, im Zellgewebe der Pflanzen und selbst an den
Wurzeln.
In der freien Natur werden ihrer Massenverbreitung Ziele gesetzt, und zwar
durch die Witterungseinflüsse und durch ihre natürlichen Feinde.
Bei langandauernder trockener Witterung sind aber der ungeheuerlichen Vermehrungsfähigkeit der Schädlinge keine Grenzen gesetzt, weil dann auch die Vernichtungsarbeiten ihrer natürlichen Feinde nicht ausreichen. In solchen Jahren ist
der Schaden an Kultur- und anderen Nutzpflanzen ganz erheblich.
Zu den natürl ichen Feinden der Schädlinge rechnen wir:
a) die insektenfressenden Vögel (Meisen, Rotschwänzchen, Rotkehlchen, Bachstelzen, Fliegenschnäpper usw.),
b) die insektenfressenden Säuget iere (Spitzmaus, Fledermaus, Maulwurf usw.),
c) die R aub insekten (Raubwespen, Schlupfwespen, Schwebefliegen, Laufkäfer
und ihre Larven, Marienkäfer und ihre Larven, Larven der Florfliege usw.),
d) die Sp innen, besonders die Wolfsspinne, die rote Spinne (nicht zu verwechseln
mit der schädlichen roten Spinnmilbe), die Harlekinspinne, die keine Netze
spinnen, sondern ihre Beute im Beschleichen oder im Sprunge erhaschen usw.
Pflanzen, Kakteen usw., die nicht in der freien Natur ausgepflanzt sind, sondern
in geschlossenen Räumen gehalten oder kultiviert werden, sind wohl geschützt gegen
Witterungseinflüsse, entbehren aber den natürl ichen Schutz gegen d ie t ier i schen
Schäd l inge. Die Folge davon ist, daß alle Schädlinge, die die Kakteen in Treibhäusern, Mistbeeten und bei Zimmerkulturen befallen, besonders günstige Verhältnisse
vorfinden, die ihre starke Vermehrung nicht nur in den Sommer-, sondern auch in den
Herbst- und Wintermonaten ermöglicht. Infolge des Fehlens der natürlichen Feinde
muß dann der Liebhaber oder Züchter selbst Mittel und Wege finden, um die Schädlinge zu vernichten.
Um dies mit Erfolg vornehmen zu können, muß er die Schädlinge, ihr Leben,
ihre Fortpflanzung, die Schädigungen und ihre Folgen, ihre Bekämpfung und ihre
Vernichtung kennenlernen. Nur dann kann er seine Lieblinge richtig pflegen und gegen
Schaden schützen.
Den weitaus größten Raum der tierischen Schädlinge bei der Kakteenkultur
nimmt die Sippe der Pflanzenläuse ein. Die hauptsächlichsten sind:
a) die grüne Blattlaus, etwa 21/2 mm groß,
b) die schwarze Blattlaus, etwa 3 mm groß,
c) die Wollaus, etwa 3 bis 4 mm groß,
d) die Schmierlaus, etwa 3 bis 31/2 mm groß,
e) die braune Laus, etwa 3 bis 4 mm groß,
f ) die Wurzellaus, etwa 11/2 bis 2 mm groß,
g) die gelbe Laus, etwa 11/2 bis 2 mm groß,
h) die verschiedenen Arten der Schildlaus, mit Schild etwa 2 bis 3 mm groß.
*) Vgl. „Krankheiten der Kakteen“ in „Kakteen und andere Sukkulenten“ 1938, Heft 1/3;
dort werden vom Verfasser ausführlich die nicht auf tierische Schädlinge zurückzuführenden
Krankheiten, wie Fäulnispilze usw., behandelt.
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Die Angabe der Größe erstreckt sich auf die ausgewachsenen weiblichen Läuse; die
männlichen sind zum Teil wesentlich kleiner.
Nachstehend er folg t zunächst einzeln d ie Beschrei bung jeder A r t
und dann am Schlu ß i hre Bek ämpf ung und Ver nichtung.
Die gr ünen Blattläuse leben in der freien Natur in verschiedenen Arten auf
Bäumen (besonders auf Lindenbäumen und auf Pfirsichbäumen), auf Sträuchern, auf
Rosen, Dahlien und anderen Blumen usw. Sie können in trockenen Jahren derart
stark auftreten, besonders auf Bäumen, daß ihre honigsüßen klebrigen Ausscheidungen
nicht nur fast alle Blätter des befallenen Baumes bedecken, so daß diese wie mit Lack
überzogen aussehen, sondern als Honigtau auch wie staubfeiner Regen auf den Boden
rieseln. In blütenarmen Zeiten werden diese Ausscheidungen gern von den Bienen

Grüne Blattläuse, darunter eine geflügelte weibliche Laus. Aufn. Walther, Ffm.

aufgenommen und als Honig in die Waben eingetragen. Dieser Honig ist hellgrünlich,
wird als Blatthonig oder als Laushonig bezeichnet und wird vom Imker in der Regel
den Bienen für die Aufzucht der Brut belassen.
Bei Kakteen findet man die grünen Blattläuse vornehmlich an im Volltrieb befindlichen Peireskien, an Phyllokakteen sowie an Rankcereen. Sie bevorzugen die jüngsten
Neutriebe, die Blütenknospen und die Blüten. Meistens werden sie von Ameisen auf
diese Pflanzen verschleppt und wegen ihren süßen Ausscheidungen, welche von den
Ameisen aufgezehrt werden, besonders betreut. Aus diesem Grunde sollte man die
Ameisen in Kakteensammlungen nicht dulden, zumal sie auch wegen ihres Nestbaues
in dem Boden lästigfallen. (Siehe Beschreibung Ameisen.)
Die Verbreitung findet auch durch geflügelte Blattläuse statt, von denen bei jeder
Vermehrung eine kleine Anzahl geboren wird.
Die grünen Blattläuse haben eine birnförmige Gestalt. Ihr hinterer Körperteil ist
sehr stark ausgedehnt. Am Kopf haben sie zwei lange Fühler. Am Hinterleib sind zwei
Röhrenborsten, aus denen die süßen Ausscheidungen treten, und zwar treten sie
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langsam aus und hängen als Tröpfchen an den Röhrenborsten, wenn sie von den
Ameisen durch Streicheln mit den Fühlern oder mit den Vorderbeinen dazu bewogen
werden. Beim natürlichen Abgang werden die Ausscheidungen dagegen ausgespritzt.
Die sechs Beine der Blattläuse sind lang. Sie laufen damit hochstelzig, sehr langsam
und bedächtig. Die männlichen Blattläuse sind meist geflügelt, ebenso zu gewissen
Zeiten auch die weiblichen Blattläuse. Die Brut bringen sie in den Frühjahrs- und
Sommermonaten lebend zur Welt. Aus den im Herbst gelegten Eiern schlüpft die
Brut meist erst im Frühjahr.
Mit ihrem Saugrüssel durchbohren die Blattläuse die zarte Oberhaut der jungen
Triebe und saugen die in der angebohrten Zelle enthaltene Flüssigkeit auf. Die betreffende Zelle ergänzt die entzogenen Stoffe laufend aus den Lieferungen der anliegenden Zellen, so daß eine wesentliche Schädigung der befallenen Pflanze nicht in
Erscheinung treten könnte, wenn es sich nur um eine einzige Laus handeln würde, die
sich an der fraglichen Stelle niedergelassen hat. Da nun aber leider in der Regel eine
solche Einzellaus sich sehr rasch vermehrt, so ist die befallene Stelle in einigen Tagen
zu einer großen Kolonie von Blattläusen geworden, die dicht aneinandergedrängt eine
ganze Menge von Zellen ihres Inhaltes berauben, so daß schließlich die anliegenden
Zellen nicht mehr die Nahrungsflüssigkeiten in der nötigen Menge liefern können. Die
Folge davon ist, daß der befallene Neutrieb oder die befallene Blütenknospe nicht nur
den Weiterwuchs einstellen muß, sondern sie sterben ab. Vorher verlassen aber die
Blattläuse die nicht mehr rentierende Gaststätte und wandern zu einer neuen Stätte
über oder aber sie werden von Ameisen zu einer anderen geeigneten Pflanze geschleppt,
um dort ihr Lebenswerk fortzusetzen.
Die schwar zen Blattläuse in verschiedenen Arten werden etwas größer als
die grünen, sind aber in ihrer Form, ihrer Lebensweise und ihrer Schädlichkeit
diesen gleich. Sie leben hauptsächlich auf Holunderbäumen, auf Bohnen, besonders
gern auf Pferde- oder Puffbohnen, auf Gurken, auf Rosen, auf der Gartenmelde, auf
den Blütenstengeln der Schwarzwurz, auf den Blütenstengeln der Kohlarten usw.,
befallen deren Jungtriebe in unheimlichen, widerlich aussehenden Mengen und richten
reichlichen Schaden an. Von Kakteen bevorzugen sie Phyllokakteen, Rhipsalis, Rankcereen und die Blütentriebe einiger hochwachsenden Arten von Aloe. Auch sie werden
von Ameisen betreut und auf besonders günstige Wirtspflanzen verschleppt.
Die Wol läuse sind wohl jedem Kakteenliebhaber und jedem Gärtner bekannt
und werden sehr gefürchtet. Sie kommen in der freien Natur weniger oft vor, so daß
sie da fast kaum besonders in Erscheinung treten. Eine gewisse Ähnlichkeit haben sie
mit den auf Obstbäumen, insbesondere auf Apfelbäumen lebenden, sehr gefürchteten
Blutläusen, die unter dem Schutze von selbstgefertigter Wachswolle an jungen und
alten Ästen der Bäume leben und das Absterben der Rinde an der befallenen Stelle
und eine krebsige Entartung hervorrufen.
Das Hauptleben der Wolläuse spielt sich an Blattpflanzen, Blumen, Kakteen und
anderen Sukkulenten ab, die in Treibhäusern, Gewächshäusern, Mistbeeten oder in
Zimmerkulturen gehalten werden, und die aus diesem Grunde den Unbilden der
Witterung nicht ausgesetzt sind. Beim Befall machen sie fast keine Ausnahme; jede
Pflanze ist ihnen recht. Nur Euphorbien lieben sie nicht. Sie bevorzugen die Spitzen
und Scheitel der Neutriebe, die Blütenknospen und die etwaigen Früchte.
Ihr Körper ist flach, länglich und am Außenrand von Borsten besetzt. Ihre Fühler
sind sehr klein. Die sechs Beine sind kurz. Am hinteren Körperteil haben sie zwei lange
und zwei etwas kürzere Borsten, so daß die Läuse bei oberflächlicher Beobachtung
aussehen, als ob sie Schwänze hätten. Der Körper ist hellrosa, ist aber von weißen
Wachsausscheidungen wollartig eingehüllt, so daß die rosa Körperfarbe völlig verdeckt
ist. Zerdrückt man eine Wollaus, so tritt eine rötliche, schmierige Flüssigkeit aus
ihrem Körper.
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Wolläuse bei der Brutablage. Aufn. Walther, Ffm.

Scheitel eines C e r e u s von Schmierläusen befallen. Aufn. Dr. Paul Wolff, Ffm.
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Zur Zeit der Brutablage beginnt die weibliche Wollaus eine Menge Wachs wolle
auszuscheiden, womit sie ihre Brut einhüllt. Sie selbst bleibt bei der Brut, bis diese
ausschwärmt, und stirbt dann ab. Das Nest gleicht einem Flöckchen aus Baumwolle;
zerdrückt man es, so tritt eine braunrötliche Schmiere hervor. Die Jungläuse haben
anfangs nur einen ganz geringen Wollüberzug, so daß die rötliche Farbe ihres Körpers
hervortritt. Dadurch sind sie an Neutrieben von Opuntien, die rötliche Blättchen
haben, kaum zu entdecken. Erst wenn sie etwas größer geworden sind, überziehen sie
ihren Körper mit der Wachswolle.
Verdeckt stehende Kakteen findet man in schlecht überwachten Sammlungen
hauptsächlich nach der Winterruhe manchmal so mit Wolläusen besetzt, daß sie wie
mit Wolle überzogen aussehen und nur mit größter Mühe gereinigt werden können.
Von Ameisen werden die Wolläuse wohl betreut, aber nicht in dem Maße wie die
grünen und schwarzen Blattläuse beachtet.
Die Schmierläuse werden vielfach mit den Wolläusen verwechselt. Bei genauer
Untersuchung mit der Lupe oder mit dem Mikroskop stellt man aber sofort den Unterschied fest. Die Schmierläuse haben ungefähr die Körperform wie die Wolläuse, haben
aber keine rote, sondern eine graugrüne Körperfarbe. Ihr Körper ist auch nicht am
Rande mit Borsten besetzt, sondern nur am Körperende befinden sich zwei ganz kurze
Börstchen. Ferner ist ihr Körper auch nicht stark, sondern schwach wollig. Er sieht so
ungefähr aus, als ob er schwach mit Mehl bestäubt sei. Auch die Umhüllung der Brut
ist nicht so starkwollig wie bei der Wollaus. Am sichersten oder am besten erkennt
man aber den Unterschied, wenn man eine Schmierlaus zerdrückt. Deren Körperinhalt tritt nicht rötlich wie bei der Wollaus, sondern grünlich und schmierähnlich
aus dem Körper.
Sie sind schädlicher als die Wolläuse und befallen ohne Unterschied Jungtriebe
oder Alttriebe. Besonders gern gehen sie an monströse Cereen und an Sämlinge, die sie
schwer schädigen oder gar völlig vernichten. An Echinopsen, Echinokakteen, Mammillarien und Echinocereen zerstören sie bei starkem Befall oft den ganzen Scheitel,
an Opuntien, Cereen usw. die ganze Spitze, und bei Knospen zerstören sie oft den Ansatz
bevor noch die Knospen herausgekommen sind. Durch ihre bessere Beweglichkeit
bleiben sie auch nicht bei der befallenen Pflanze, sondern wandern nach und nach auf
den ganzen Bestand über. An Vermehrungsfähigkeit übertreffen sie die Wolläuse.
Die braunen Blattläuse sind nicht so stark verbreitet wie die vorhergehenden.
Bis jetzt fehlen alle Anhaltspunkte über ihr Vorkommen in der freien Natur. Dagegen sind sie in Sammlungen, in denen sie sich durch Einschleppung eingenistet
haben, nur schwer zu vertreiben, weil sie sich zumeist nur an versteckten Plätzen aufhalten und deshalb nur bei der genauen Einzeluntersuchung der Pflanzen festgestellt
und vernichtet werden können.
Ihr Körper ist länglich, dick und kaffeebraun gefärbt — ähnlich wie die Farbe
einer Bettwanze. Wenn man eine solche Laus zerdrückt, so tritt eine braunrötliche,
schmierige Flüssigkeit aus ihrem Körper. Ihre sechs Beine sind kümmerlich kurz,
daher ist ihre Fortbewegung sehr langsam. Die Brut bringt sie an versteckten Stellen
der Pflanze unter und bedeckt sie mit ihren an der Luft bald erhärtenden Ausscheidungen, die sich wie eine lederartige Haut von weißem Aussehen ausnimmt.
Mit Vorliebe befällt sie Astrophyten, runde Importpflanzen und gepfropfte Kakteen,
bei denen sie sich an der Pfropfstelle, besonders wenn sie verdeckt ist, ansiedelt. Anscheinend sind sie durch Importpflanzen eingeschleppt worden. Die anfängliche Vermutung einzelner Kakteenliebhaber, daß es die Cochenillelaus sein könnte, trifft
nicht zu.
Die gel ben L äuse kommen weniger oft und meistens an sternartig wachsenden
Aloen, Haworthien und an Gasterien usw. vor. Ihr Körper ist länglich und flach
gewölbt. Sie werden leicht mit Schildläusen verwechselt, weil sie ebenso fest und
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Braune Läuse nebst Brut. Aufn. Rudolph

unbeweglich an der befallenen Stelle haften wie Schildläuse. Bei näherer Untersuchung
muß man aber feststellen, daß diese Läuse kein separates Schild über ihren Körper
haben, sondern der flache Leib preßt sich mit den Rändern fest an den Pflanzenkörper an. Der Körper nebst der Rückenfläche ist weich, glänzend gelb und ohne
jeden Belag von Wachsausscheidungen. Die sechs Beine sind sehr kurz, fast verkümmert, kaum zum Laufen, sondern nur noch zum Anhaften eingerichtet. Nur in der
Jugend sind die gelben Läuse beweglich. Fühler und Borsten haben sie nur andeutungsweise.
Wenn man eine solche Laus zerdrückt, so tritt eine gelbe, schmierige Flüssigkeit
aus ihrem Körper. Schädlich wirken sie nur bei starkem Auftreten. Durch ihre gelbe
Farbe wirkt ihre Anwesenheit auf dem dunkelgrünen Pflanzenkörper auffallend.
Ihre Entfernung mit einem kurzborstigen Pinsel ist leicht und nur dann zeitraubend,
wenn sie sich auch auf der Unterseite der Blätter angesiedelt haben, wo ihre Anwesenheit leicht übersehen werden kann.
Die Vermehrungsfähigkeit ist nicht so unangenehm stark wie bei den vorbeschriebenen Pflanzenläusen.
Die Schildläuse sind in der freien Natur überall in vielen Arten verbreitet;
meistenteils sind sie an Obstbäumen, Beerensträuchern usw. zu finden. In Gewächshäusern findet man bestimmte Arten oft an Palmen und Blattpflanzen sowie an Kakteen und anderen sukkulenten Pflanzen. An Kakteen sind sie zur Plage geworden,
denn wo sie sich einmal eingenistet haben, sind sie schwer zu vertreiben. Sie haben
ihren Namen nach dem Umstand, daß sie unter einem selbstgefertigten Schild geschützt leben. Die Schildläuse selbst sind im ausgewachsenen Zustand etwa 1 bis
11/2 mm groß. Der über ihnen gewölbte Schild erreicht eine Größe von 2 bis 21/2 mm.
Im Jugendstadium sind die Schildläuse sehr beweglich. Sowie sie aber eine passende
Stelle gewählt haben, geht eine Veränderung mit ihnen vor; sie werden stationär,
d. h. sie setzen sich an der betreffenden Stelle unbeweglich fest. Nun müssen sie sich
schützen, denn ihr weißlich-grüner, herzförmiger Körper ist sehr zart und würde

24

KA KTEEN KU N D E

1939

Schildläuse nebst ihrer Brut an einem C e r e u s. Nat. Größe. Aufn. Dr. Paul Wolff, Ffm.

ungeschützt bald zugrunde gehen. Sie beginnen mit ihren Ausscheidungen einen wasserfesten Schild über sich zu bauen, der sie ganz überdeckt und der sich an der Oberhaut
der betreffenden Pflanze fest anschließt. Er hat eine weißgraue, manchmal auch
graubraune Farbe. Mit dem Größerwachsen erweitern sie auch den Schild, indem sie
Schicht an Schicht an der Innenseite anfügen. Mit der Lupe betrachtet, kann man
diese schieferähnlich lagernden Schichten deutlich erkennen. Der Schild der erwachsenen Läuse sieht ungefähr aus wie eine winzige Austerschale. Die dunkle Stelle
in der Mitte ist der Anfang des Schildes gewesen, und durch die von innen aufgetragenen Schichten am dicksten und daher am undurchsichtigsten. Unter diesem
Schild lebt die einzelne Laus völlig frei. Sie fällt heraus, wenn man den Schild unvorsichtig abhebt.
Unter dem Schild bringt die einzelne Laus auch ihre Jungen aus, die bald ausschwärmen und sich Plätze suchen. Sind Neutriebe an der betreffenden Pflanze, so
werden sie bevorzugt; sind keine Neutriebe vorhanden, so nehmen sie auch mit älteren
festen Teilen der Pflanze vorlieb und setzen sich dann hauptsächlich an den Stachelpolstern fest. Hier sind sie von dem nicht in solchen Sachen bewanderten Laien kaum
zu finden, denn sie werden leicht als zum Stachelpolster gehörig betrachtet. Unter dem
Schild beschließt die einzelne Laus auch ihr Leben, meistens nach Ablage der Nachzucht. Hebt man dann einen solchen Schild ab. so rieseln bei unvorsichtiger Hantierung
die Jungläuse wie winzige weiße Körnchen zu Boden, die dann nachher ihre Abwanderung beginnen und weitere Pflanzen befallen. Oftmals ist schon die Behauptung
aufgestellt worden, daß Schildläuse nur bereits erkrankte Kakteen befallen. Dies
dürfte nicht richtig sein, vielmehr trifft zu, daß die Läuse immer nur die gesündesten
Pflanzen befallen, die dann allerdings durch den starken Säfteentzug schlapp und
krank werden und dann erst dem Unerfahrenen auffallen.
Nicht alle Kakteen werden von Schildläusen befallen, sondern es sind meist nur
besondere Arten.
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E c h i n o p s i s , deren Wurzelwerk durch Wurzelläuse völlig zerstört ist
Nat. Größe. Aufn. Dr. Paul Wolff, Ffm.

So z. B. werden Cer. Jamacaru, Cer. Peruvianus und ganz besonders Cer. Jusbertii, die so beliebten Unterlagspflanzen, sehr gern von den Schildläusen heimgesucht,
dagegen Cer. Spachianus fast nie. Besonders gern nisten sie auch auf den monströsen
Formen der Cereen und sind dann fast kaum zu bekämpfen.
Die Wur zel läuse sind ebenfalls von allen Kakteenzüchtern und Kakteenliebhabern gefürchtet. Sie leben, wie ihr Name besagt, in der Erde an Wurzelhals
und Wurzeln. Haben sie den Topf verseucht, dann wandern sie weiter und verseuchen
nach und nach die ganze Sammlung, besonders wenn der Besitzer seine Pflanzen
sehr trocken hält, so daß die Erde mehr ballentrocken als feucht ist.
Ihr Körper ähnelt dem der Schmierläuse, nur sind sie etwas kleiner. Die Farbe
des Körpers ist grau, erscheint aber infolge eines mehligen Wachsüberzuges blendend
weiß. Ihre Anwesenheit merkt man zunächst durch das schlechte, schlappe Aussehen
der befallenen Pflanze. Topft man diese aus, so findet man die Wurzeln vollbesetzt
mit großen und kleinen Läusen und mit Brut. Selbst die Innenwände der Blumentöpfe sind voll von Brut oder von blütenweißem Wachsstaub. Durch ihr Saugen an
den lebensnotwendigen Pflanzenwurzeln stören sie die Tätigkeit der Faserwurzeln
und verursachen infolge ihrer großen Menge empfindliche Ernährungsstockungen
der Pflanzen. Wird die Erde ständig, aber nicht übermäßig feucht gehalten oder werden
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die Töpfe in feuchten Sand oder Erde oder Torfmull eingesenkt, so kommt der Befall
durch Wurzelläuse kaum vor. Ihre Vermehrungsfähigkeit in einer ihnen günstigen
Umgebung ist beträchtlich.
Die Bek ämpf ung der Pf lanzenlause
An einem heißen Tag, Ende Mai, betrachtete ich einen neu getriebenen Rosenzweig, dessen Stämmchen derart mit grünen Läusen befallen war, daß es dreifach
stärker erschien. Ich holte meine Lupe, um zu beobachten. Am Rosenstämmchen
liefen Ameisen herauf und andere wieder herunter. Oben fand ich eine solche, wie sie
eine Blattlaus mit ihren Fühlern streichelte und dann diese ableckte. Plötzlich ein
Brummen — eine Wespe kam geflogen. Sie umschwärmte den Zweig. Die Ameise
hörte in ihrem Genüsse auf und erhob den Vorderkörper zur Abwehrstellung. Auf
einmal setzte sich die Wespe kurz an den Zweig an, packte eine, dann eine zweite
Blattlaus mit ihren Kiefernzangen und flog damit ab. Dieser Vorgang wiederholte sich
in kurzer Zeit verschiedene Male. Am anderen Tage fand ich die Läusekolonie schon
stark vermindert. Aber ich untersuchte daraufhin aufmerksam andere Rosenzweige,
die ebenfalls mit Blattläusen übervoll waren. Auf einem der Zweige fand ich eine grauschwarze kleine Made mit rötlichen Pünktchen auf dem Rücken, welche eine Blattlaus überfallen hatte und deren Körperinhalt aussog, so daß nur die leere Hülle übrig
war. Und eine ganze Menge solcher ausgesogenen Läusehüllen war bereits vorhanden.
Innerhalb weniger Minuten hatte die Made auf diese Art drei Läuse erledigt. Es handelt
sich um die Larve des Marienkäferchens, die mit unendlicher Gefräßigkeit Laus auf
Laus vertilgt. Und so sah ich noch verschiedene andere, die sich alle an der großen
Blattlausherde gütlich taten. Ich sah die Schlupfwespe, die hochbeinig über einer
Blattlaus stand und ihre Eier in deren Leib versenkte, ich sah Schwebefliegen, die
herbeigeschossen kamen und mit einer Laus wieder verschwanden; ich sah das Marienkäferchen, wie es Laus um Laus vertilgte; ich sah den Lauslöwen (die Larve der Florfliege), wie er unermüdlich die saftigen Läuse auffraß, und beobachtete ferner die
zierliche, schöne rote Spinne mit ihrem fast viereckigen Hinterkörperchen, wie sie
bedächtig eine Blattlaus aussaugte, sowie die wunderschön gefärbte Harlekinspinne,
wie sie von einem Rosenblatt zum Blattlausherd schlich, um sich eine Laus zu holen.
Für die alle war der Tisch gedeckt, bis ich eines Frühmorgens die Rosenzweige fast
restlos geleert fand. Der Platzregen eines heftigen Nachtgewitters hatte alles heruntergewaschen. Der Boden lag voll von getöteten Läusen, und eine schwarze Wolfsspinne.
ein schwarzer Weichkäfer sowie eine sehr bewegliche Larve mit starken Greifzangen
am Kopf, die Larve des Laufkäfers — auch Goldschmied genannt — waren gerade
dabei, einen Teil dieser Läuse zu fressen. Und doch waren nach einigen sonnigen
Tagen die Rosenzweige wieder voll mit Blattläusen, so daß ich schließlich hartherzig
wurde und mit starker Wasserbrause aus einer guten Nebelspritze den Platzregen
nachahmte und die Zweige von allen Läusen säuberte. Nach nochmaliger Wiederholung der Überbrausung war ich die Läuse endgültig los. Der Platzregen war eine gute
Lehre für mich, denn wie leicht ist durch das kräftige Abspritzen der Läusebefall zu
bekämpfen, zumal Versuche bewiesen haben, daß nicht nur grüne und schwarze Blattläuse, sondern auch Woll-, Schmier- und Wurzelläuse nebst Brut ebenso schnell,
leicht und gründlich dadurch beseitigt werden können.
Das Allerbeste dieses so einfachen Verfahrens besteht aber darin, daß die so
behandelten K akteen und andere Pf lanzen nicht d ie ger ingste Beschäd ig ung erleiden. Allerdings erfordert es die Einzelbehandlung der Pflanze
und ist daher mehr für den Liebhaber als für den Massenbetrieb einer Gärtnerei geeignet. Für den größeren Betrieb können nur Mittel verwendet werden, die es

1939

KA KTEENKU N D E

27

ermöglichen, große Pflanzenbestände mit geringen Personal- und Materialkosten und
ohne großen Zeitaufwand ungezieferfrei zu halten.
Im Gegensatz zu den pilzlichen Schädlingen, die nur von abgestorbenen, in Verwesung übergegangenen Pflanzengeweben leben, beziehen die tierischen Schädlinge
ihre Nahrung nur von lebenden gesunden Pflanzen. Entweder bohren sie mit ihrem
Saugrüssel die Pflanzenzellen an und saugen die Pflanzennährstoffe auf, oder aber sie
beißen Zellgewebe ab und zerkauen und fressen es. Die fressenden Parasiten sind daher
auch leicht zu vernichten, indem man innerlich wirkende Gifte auf die Pflanze aufstreut, z. B. Arsenpräparate, die beim Fressen mitaufgenommen werden und den Tod
des Schädlings herbeiführen. Den saugenden Schädlingen ist aber damit nicht beizukommen. Diese kann man nur mit Mitteln bekämpfen, die entweder ihr Ersticken
herbeiführen, z. B. Vergasung, Räucherung, Spritzen mit mineralölhaltigen Mitteln
usw., oder aber man verwendet sogenannte Berührungsgifte oder Kontaktgifte, die
in starker Verdünnung und in feinster Nebelung auf die von Ungeziefer befallenen
Pflanzen verspritzt werden, und welche die davon betroffenen Parasiten durch
Lähmung oder durch andere Einwirkungen abtöten.
Derartige Mittel werden in vielen Arten angeboten. Viele dieser Mittel sind in
ihren Wirkungen hervorragend gut. Nicht alle werden aber von den Kakteen und
anderen sukkulenten Pflanzen ohne Schaden vertragen. Dies liegt aber zum Teil nicht
an den Mitteln, sondern ist vielfach in der unrichtigen Anwendung derselben und
in der Nichtbeachtung der vorgeschriebenen Vorbedingungen begründet.
Das sollte sich aber jeder merken, daß er nur solche Mittel kauft, für die der
Hersteller jede Garantie für Wirksamkeit gegen Ungeziefer und absolute Unschädlichkeit gegen die behandelnden Pflanzen bietet.
Es soll nicht Zweck oder Ziel des Verfassers sein, die im Handel befindlichen
Mittel aufzuzählen und kritisch zu beleuchten; dies könnte viele Seiten füllen und würde
schließlich doch nicht alle Leser restlos befriedigen. Zweck und Ziel soll vielmehr das
Bestreben sein, die einfachen Verfahren bekanntzugeben, die sich bei vielen Versuchen bei der Ungezieferbekämpfung als zweckmäßig erwiesen haben, ohne daß sie.
richtige Anwendung vorausgesetzt, die behandelten Pflanzen irgendwie schädigten.
Und wieder andererseits soll auf die Mittel hingewiesen werden, bei denen besondere
Vorsicht anzuraten ist.
Vergasung von Pf lanzen in Gewächshäuser n
Eine Vergasung mit dem sonst sicher wirkenden Kohlenschwefel stof f hat
sich wenig bewährt, weil das schwere Gas nicht die oberen Lufträume erfüllt, in denen
die Pflanzen stehen, sondern es sinkt auf den Boden und füllt zwecklos die Gänge.
Wollte man es aber in solcher Menge anwenden, daß es auch die oberen Lufträume
erfüllt, dann wirkt es schädlich auf die Pflanzen. Zudem ist es auch äußerst feuergefährlich und auch wegen seiner sonstigen giftigen Eigenschaften nur unter ganz
besonderen Vorsichtsmaßnahmen anzuwenden. Nur wenn es sich um Schädlinge
handelt, die im Boden leben (Erdraupen, Asseln, Tausendfuß und dergleichen), ist
die Vergasung mit Kohlenschwefelstoff unter Umständen wertvoll.
Sicherer wirkt die Cyano -Vergasung , die aber ebenfalls nur mit größter
Vorsicht und nur von einem dazu ausgebildeten Fachmann unter Verwendung einer
Gasmaske ausgeführt werden kann. Für die Vergasungszwecke wird das Zyankalium
an Kieselgur gebunden, auch Calziumcyanid, geliefert zum Ausstreuen in dem betreffenden Raum. Die zu verwendende Menge bestimmt am besten der mit der Vergasung beauftragte Fachmann, denn sie richtet sich nach dem Luftinhalt des Raumes
und dem Prozentsatz der Gebundenheit des Zyankaliums an Kieselgur. Eine zu
kräftige Vergasung schädigt die Pflanzen, zumal wenn diese Neutrieb oder Blütenknospen haben, und schädigt oder vernichtet die Sämlinge. Auch darf die Vergasung
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nicht bei Tageslicht, sondern nur nachts vorgenommen werden, weil bei Tage die
Atmung und die Assimilation der Pflanzen zu intensiv ist und infolgedessen zuviel
Giftgase von den Pflanzen durch ihre Spaltöffnungen eingeatmet werden. Die Vergasung bei Sonnenlicht wirkt auf die Pflanzen katastrophal, ebenfalls tritt großer
Schaden ein, wenn unmittelbar vor der Vergasung bespritzt wurde. Das Wasser nimmt
das Gas gierig an, und überall da, wo solche Wassertropfen hängen, finden schwere
Brandverletzungen statt.
Alle diese Unannehmlichkeiten und Schäden können aber vermieden und sicherer
Erfolg gewährleistet werden, wenn man nicht mit einer einmaligen starken Vergasung
alles erreichen will, sondern wenn man die Vergasung zwei- b i s v ier mal mit ganz
ger ingen Zyank al ium-Mengen vornimmt, und zwar in Zwischenräumen von
vier bis sechs Tagen, nur während der Nachtzeit, bei trockener, kühler Witterung
und nicht etwa bei Regenwetter; dann nur kann man als sicher annehmen, daß alle
Schädlinge, und zwar Läuse und andere Schädlinge, nebst ausgeschlüpfter Brut vernichtet sind. Schädlinge, die sich während der Vergasung in die Erde verkrochen
haben, entgehen jedoch der Vernichtung, weil das Gas nicht in die Tiefe dringt.
Werden in einem zu vergasenden Raum Fische usw. im Wasserbassin gehalten,
so sind diese vorher zu entfernen und dürfen erst nach der Erneuerung des Wassers
wieder hineingebracht werden.
Das R äucher n oder vielmehr das Entwickeln von Qualm aus verschiedenen
Substanzen, von Tabak, Naphthalin, Räucherkerzen usw., der schädlich oder abtötend auf das Ungeziefer wirken soll, zeigt in der Regel nur Teilerfolge, und zwar
deshalb, weil der Rauch nur bei sehr starker Verqualmung die Schädlinge tötet und
wenn die zu verbrennenden Substanzen giftige Gase bei der Verbrennung erzeugen.
Der Raum, der verqualmt werden soll, muß vollständig luftabgeschlossen sein, damit
der Rauch sich längere Zeit hält. Da die Eier nicht durch den Qualm abgetötet werden,
so ist später, wenn die junge Brut ausgeschlüpft sein dürfte, das Verfahren zu wiederholen.
Für kleinere Räume, für Zimmergewächshäuschen und dergleichen sollte weder
das Vergasen noch das Verqualmen angewendet werden.
Bei geringem Befall kann man mit einem kleinen Bor stenp insel die Läuse
nebst den Brutnestern entfernen; bei stärkerem Befall wäre dies aber zu zeitraubend.
Wie schon anfangs erwähnt, i st das aus al ler nächster Nähe zu tät igende
kräf t ige Spr itzen mit einer stark w irkenden Hand brausespr itze das
einfachste und f ür d ie Pf lanzen har mloseste Mittel , um d ie genannten
L äuse restlos und sicher von Einzelpf lanzen zu entfer nen, und zwar
geschieht d ies mit gewöhnl ichem Wasser ohne jeden Zusatz eines
Spr itzmittel s. Die Pflanze wird zu diesem Zweck auf ein schräg gelegtes Brett,
mit dem Kopf abfallend nach unten gelegt und dann kräftigst abgespritzt.
Es ist Vorsorge zu treffen, daß die abgespritzten Läuse mit dem Wasser aufgefangen und vernichtet werden, damit die noch lebenden nicht etwa andere Pflanzen
befallen können. Selbst die kräftigst und engstbestachelten Kakteen sind auf diese
Art vollständig von Läusen zu befreien. Nicht geeignet ist der Strahl einer Wasserleitung, ebenso auch nicht der Wasserstrahl einer Spritze, weil sich der Wasserstrahl
nicht brauseartig verteilt, sondern viel zu stark auf eine engbegrenzte Stelle gelangt
und sehr leicht eine Schädigung oder eine Verletzung der Pflanze herbeiführen kann.
Will man bei größeren Sammlungen, bei denen die Behandlung von Einzelpflanzen zu zeitraubend ist, Spr itzmittel verwenden, so sollte man das Bespritzen
oder das Nebeln nicht bei warmem Wetter und erst recht nicht bei Sonnenschein
vornehmen, sondern man wähle dazu trübe und kühle Tage. Die Flüssigkeit soll nicht
reichlich auf die Pflanzen gespritzt werden, so daß sie die Erde näßt und dadurch
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Beschädigung eines A s t r o p h y t u m durch Anwendung
von Schmierseifelösung (Brandartige Stellen zwischen den Rippen
und Vernichtung des Wachsüberzuges sowie eines Teils der
charakteristischen Wachsflöckchen)
Aufn. Dr. Paul Wolff, Ffm.

OpuntienCristata,
Scheitel-Zerstörung infolge
Anwendung
eines
unverdünnten
Spritzmittels
Aufn.
Dr. Paul
Wolff, Ffm.
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an die Wurzeln gelangt, sondern es soll ein leichtes Nebeln sein, so daß die Flüssigkeit
in allerfeinster Verteilung an die Pflanzen und damit an die Läuse gelangt. Von allen
Seiten soll das Nebeln erfolgen, damit die Oberseiten, die Unterseiten und alle versteckten Stellen erreicht werden. Das Nebeln ist zwei- bis dreimal in Abständen von
vier bis fünf Tagen zu wiederholen, bis der ganze Läusebefall nebst Brut vernichtet
ist. Vorteilhaft ist es, wenn auch nachher noch vorsorglich ab und zu mit dem Spritzmittel genebelt wird.
Von den zahlreichen Spritzmitteln, die überall im Handel angeboten werden,
sollten nur die bevorzugt werden, die als Berührungsgifte wirken, d. h. die die Schädlinge abtöten, wenn sie mit ihnen in Berührung kommen, und die nicht unverdünnt

E c h i n o c e r e u s - C r i s t a t a , innerhalb 6 Wochen abgestorben und völlig vertrocknet infolge
Überpinselns mit Brennspiritus. Aufn. Dr. Wolff, Ffm.

verwendet werden, sondern die mit einem sehr hohen Prozentsatz Wasser zu verdünnen
sind, die ferner nicht einen öligen Überzug auf den behandelten Pflanzen für dauernd
hinterlassen und damit die zur Atmung und zur Assimilation lebensnotwendigen
Spaltöffnungen verstopfen. Zudem lösen diese ölhaltigen alkalischen Mittel die schöne
blaue Wachsbereifung der Kakteen völlig auf, so daß die Pflanzen nach der Kur eine
schmutziggrüne Färbung zeigen. Dagegen sind aber diejenigen Mittel, welche pflanzliche verflüchtende Öle, und solche, die starkwirkende Kontaktgifte enthalten, bevorzugend verwendbar. Als vorzügliches Kontaktmittel hat sich Pyrethrum-Extrakt
erwiesen.
Ferner sollte man nur diejenigen Mittel auswählen, für welche die Herstellungsfirma die absolute Unschädlichkeit für die damit behandelten Pflanzen garantiert.
Der Gebrauch von in A l kohol gelösten Mitteln, die unverdünnt zu verwenden
sind, ist nicht anzuraten, wenn damit die ganze Pflanze bzw. die von Läusen stark
befallenen Pflanzenteile bespritzt oder bepinselt werden sollen, zumal wenn es sich um
Neutriebe oder Blütenknospenansatz handelt. Die Blütenknospen sind dann un-
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rettbar verloren. Hier könnte man nur mit einem spitzen Pinselchen die einzelnen
Läuse oder deren Brutnester betupfen, ohne daß die Flüssigkeit an die Neutriebe oder
Knospen gelangt. Dies ist wohl ein sicheres, aber zeitraubendes Verfahren, das man
nur bei Einzelpflanzen anwenden kann. Das am meisten für solche Zwecke verwendete
Mittel besteht aus einer Mischung von 1 bis 2 Gramm Nikotin auf 1 Liter 50- bis
60prozentigem Alkohol. Wird dieses Mittel noch mit 200 bis 300 % reinem Wasser
verdünnt, so kann man es auch mit Vorsicht zum Übernebeln benutzen, jedoch nur
an trüben Tagen, nicht bei Sonnenschein.
Brennsp ir itus ist zu vermeiden, weil der zum Denaturieren mitverwendete
Holzspiritus und andere giftig auf die Pflanzen bzw. auf die Neutriebe einwirken.
Viel umständlicher ist die Bekämpfung oder Vernichtung der braunen L äuse,
weil sie nur an verdeckten Stellen zu finden sind und man deshalb alle Pflanzen nachsehen muß, ob ein Befall durch solche Läuse vorliegt. Mit einem feinen hartborstigen
Pinsel oder mit einem flachen Stäbchen sind die braunen Läuse abzunehmen und zu
vernichten. Da die Jungbrut dieser Läuse sehr schlecht aufzufinden ist, so muß das
Nachsehen öfters wiederholt werden. Die Bekämpfung mit Spritzmitteln lohnt sich nicht.
Ebenso umständlich ist d ie Bek ämpf ung der Wur zel läuse, weil man jede
Pflanze erst austopfen und die Erde abschütteln muß, um an die von den Läusen
befallenen Wurzeln zu kommen. Es ist besondere Vorsorge zu treffen, daß sowohl die
Erde als auch die Töpfe der von Wurzelläusen befallenen Pflanzen vernichtet werden,
damit eine weitere Verseuchung nicht eintreten kann. Will man aber die Töpfe wieder
benutzen, dann müssen sie vorher ausgekocht werden.
Die Entfernung des Läusebefalls geschieht am sichersten durch Abspritzen mit
reinem Wasser mittelst einer kräf t ig w irkenden Hand brausespr itze (kein
Wasserstrahl aus Spritze oder Wasserleitung). Die von der meist trockenen Erde befreite Pflanze wird auf ein abschüssig angebrachtes Brett mit den Wurzeln nach unten
gelegt und die Wurzeln, vom Wurzelhals beginnend, kräftigst mit der Handbrausespritze so lange abgespritzt, bis die Wurzeln völlig blank sind. Zeigt sich nach dem
Abtrocknen die geringste Spur von Befall, so ist das Abspritzen zu wiederholen. Alsdann kann die Pflanze nach dem Abtrocknen wieder in frische Erde eingetopft werden.
Zu gießen ist sie wegen der eventuellen Wurzelbeschädigungen, die beim Austopfen
und Ausschütteln entstanden sein können, erst nach drei bis vier Tagen. Alle Pflanzen,
die in der Nähe der befallenen Pflanze gestanden hatten, sind peinlichst genau nach
Wurzelläusen zu untersuchen und gegebenenfalls ebenfalls dem Spritzverfahren zu
unterziehen.
Nach etwa zwei bis drei Wochen sind die gereinigten Pflanzen nochmals auf
neuen Läusebefall nachzuprüfen.
Bei diesem Spritzverfahren ist eine Beschädigung der Wurzeln absolut ausgeschlossen. Die Bekämpfung durch Spiritus oder durch spiritushaltige Mittel, die so
viel angepriesen werden, ist unnötig, zumal eine Beschädigung der feinen Faserwurzeln
durch den Spiritus unverkennbar ist, auch wenn die Beschädigung nicht sofort ersichtlich wird. Eine Bekämpfung der Wurzelläuse durch Mittel, die auf die Erde gegossen
werden, ohne daß die Pflanze zum Austopfen gelangt, ist nicht zu empfehlen, weil
man die Wirkung kaum nachprüfen und eventuell mehr schädigen als nützen kann.
Auch das oft empfohlene Bepudern der von Läusen befallenen Wurzeln mit Kalkstaub oder das Vermischen der Erde mit Holzasche oder gar mit Ätzkalk dürfte kaum
Erfolg versprechen, sondern in den meisten Fällen schädlich auf die Wurzeln wirken.
Die Bekämpfung der gel ben L äuse ist einfach, aber zeitraubend, weil jede
Pflanze einzeln nachgesehen werden muß. Sie werden durch Spritzmittel wohl abgetötet, aber sie leben vielfach an den unteren Seiten der Aloeblätter, wo ihnen mit der
Spritze kaum beizukommen ist. Da sie nicht in sehr großen Kolonien auftreten, so ist
das Absuchen Blatt für Blatt unerläßlich. Mit einem kleinen Pinsel, der kurz-
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geschnittene Borsten hat, sind die Läuse leicht abzunehmen. Der Pinsel muß aber nach
vorn schiebend und nicht nachschleifend über das Blatt bewegt werden, damit die
Läuse aufgenommen und nicht von dem nachschleifenden Pinsel zerdrückt werden.
Wegen etwa übergegangener Jungläuse oder Brut ist es nötig, daß das Absuchen
ein- bis zweimal wiederholt wird.
Die schw ier igste und unangenehmste Bek ämpf ung i st d ie der
Schi ld läuse. Hier ist weder mit Abspritzen durch Wasser noch mit Übernebeln
eines gewöhnlichen Spritzmittels viel auszurichten, und zwar deshalb, weil sich die
Schildläuse mittels ihres Schildes so abschließen können, daß die Spritzflüssigkeit
beim Übernebeln nicht an sie herankommen kann. Nur unverdünnter Alkohol dringt
vermöge seiner Eigenschaft, selbst durch die allerfeinsten Offnungen sich zu verteilen,
unter den Schild ein und tötet die Laus.
Auch die mineralölhaltigen alkalischen Spritzmittel vermögen die Schildläuse
durch Verkleben der Atmungsöffnungen abzutöten. Aber auch bei diesen Mitteln
besteht immer die Möglichkeit, daß ein Teil der Schildläuse oder ihre unter dem Schild
befindliche Brut nicht abgetötet wird. Das sicherste Mittel ist daher das Abstreifen
der Schildläuse mittelst eines kleinen Pinsels mit kurz und in gerader Linie geschnittenen Borsten. Der Pinsel muß vorschiebend und nicht nachschleifend benutzt
werden. Bei diesem Verfahren ist die Pflanze auf ein ausgebreitetes Papier zu legen,
damit die abgestreiften Läuse nebst Brut sicher aufgefangen und vernichtet werden
können. Bei weitbestachelten Kakteen ist das Verfahren gut auszuführen, bei dichtbestachelten Kakteen dagegen ist es mit Schwierigkeiten verbunden, weil man mit dem
Pinsel nur schwer beikommen kann. Besonders sind die Stachelpolster nachzusehen,
weil sich da die Schildläuse mit Vorliebe ansetzen. Es genügt auch nicht, daß man nur
die sichtbaren Schildläuse abstreift, sondern der Pinsel muß wegen der etwa schon
ausgewanderten, kaum mit dem unbewaffneten Auge wahrnehmbaren Brut über die
ganze Oberhaut der befallenen Kaktee geführt werden. Handelt es sich um Kakteen
mit starker, kräftiger Oberhaut und ohne Neutrieb, dann ist es zweckmäßig, wenn man
bei dem Abstreifen der Schildläuse den Pinsel vorher in eine Lösung von PyrethrumExtrakt taucht, damit die Läuse nebst Brut gleich beim Abstreifen abgetötet
werden können. Dies darf aber nur an kühlen, sonnenscheinlosen Tagen vorgenommen
werden. Bei jungen Neutrieben muß man dies aber vorsichtshalber unterlassen, um
diese nicht zu schädigen. Die nach Entfernung der Schildläuse zurückbleibenden
weißen Flecken verschwinden nach und nach wieder.
Schlimm steht es, wenn weichfleischige Kakteen (Mamillarien, Echinocereen
usw.) von Schildläusen befallen sind. Bei diesen wird bei dem Abstreifen durch den
hartborstigen Pinsel sehr leicht die weiche Oberhaut beschädigt, und mit unverdünnten nikotinhaltigen Alkoholmitteln ist erst recht nichts anzufangen, weil diese
gar leicht die Oberhaut verbrennen bzw. beschädigen. Hier kann man nur mit stark
verdünnten Lösungen von Pyrethrum-Extrakt, der für die Kakteen unschädlich ist,
Erfolge erzielen, oder man muß die Läuse zweckmäßig nur mit einem stumpfen
Hölzchen einzeln ablösen und vernichten. Dringend nötig ist es bei dem Befall durch
Schildläuse, daß die ganze Sammlung nach der stattgehabten Reinigung mindestens
alle zwei Wochen erneut nachgesehen wird, da sich durch das Übersehen einer versteckt sitzenden Schildlaus (am Wurzelhals oder an einem Stachelpolster usw.) immer
wieder Läuse mit rapider Schnelligkeit verbreiten können. Ist der Befall einmal
vorhanden, dann wird man die Schildläuse kaum wieder los. Es ist deshalb viel besser,
wenn man gleich das radikalste Mittel anwendet und entweder die erstbefallene
Pflanze sofort vernichtet oder, wenn es sich um ein wertvolles Exemplar handelt,
sie nach der Reinigung von der übrigen Sammlung sofort absondert, damit eine Verseuchung der übrigen Pflanzen vermieden wird.
(Wird fortgesetzt.)
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Das Werden der Gattung Lobivia
Von B. Döl z
Lobivia ist heute jedem Liebhaber ein fester Begriff, und die Pflanzen dieser
Gattung gehören zu unserem schönsten Besitz, erfüllen so recht unseren Wunsch
nach verhältnismäßig kleinen, wenig empfindlichen Pflanzen, die gern zahlreiche
und große Blüten, als Importen wie junge Sämlingspflanzen, bringen. Wir können
sie uns nicht mehr fortdenken, und so vergessen wir leicht, daß die wohl nun unvergängliche Lobivienepoche ganz jung ist und daß man von ihr vor etwa zehn Jahren
noch nichts ahnte. Es mögen daher einmal die Fortschritte unseres Wissens, die
Bereicherung unseres Pflanzenmaterials an Hand dieser Gattung skizziert werden,
ausgehend von der Zeit, in denen ein paar bekannte Arten keine besondere Rolle
spielten, über die Jahre hinweg, in denen ihre Umgrenzung wirr und unklar war,
bis zur Gegenwart.
Welche Lobivie ist am längsten bekannt ? Es ist die Lobivia Pentlandii, die
1844 von Hooker als Echinocactus beschrieben wurde; nicht viel jünger ist die
cinnabarina, 1847 von Hooker benannt und beschrieben. Sie wurden von den Autoren
des vorigen Jahrhunderts bald zu Echinopsis gestellt in der richtigen Erkenntnis,
daß sie mit diesen gewisse Merkmale gemeinsam haben, wie das Blühen aus alten
Areolen, die Art der Sproßbildung und die Fähigkeit alter Areolen, neue Stacheln
zu bilden. Tatsächlich sind damals um die Mitte des vorigen Jahrhunderts wohl
einige Arten mehr, sei es in Importpflanzen oder Samen eingeführt worden, es tauchten
die Artnamen Maximiliana, tricolor, Scheeri, Colmarii, chereauniana auf. Während
letztere dann im Laufe der Zeit zur Varietät der Echinopsis cinnabarina wurde,
wurden die anderen Abarten zur Echinopsis Pentlandii gestellt. För ster-R ümpler
z. B. (1886) nennt als selbständige Arten noch Echinopsis Scheeri, Pentlandii, Maximiliana, Colmarii und cinnabarina. Bei der Pentlandii schreibt er: „Diese Art ist
im hohen Grade zur Variation geneigt, zunächst in betreff der Zahl, Länge und Farbe
der Stacheln, sodann aber auch in der Färbung der Blüten. Letztere bewegen sich
in den verschiedensten Nuancen des Weiß, Gelb, Rosa, Salmrot, Rot, Carmin und
Violett und oft treten zwei oder drei Nuancen in einer Blüte auf. L emaire sah sich
dadurch veranlaßt, die verschiedenen Formen in 4 Gruppen zu bringen; die Zahl
dieser Formen beträgt nicht weniger als 24.“
Eine ununterbrochene Verbindung läßt sich von den Sammlungen zu Zeiten Hookers,
Salm Dycks, Lemaires usw. zu den Pflanzenbeständen der Jetztzeit nicht mehr ziehen.
Ja, eine Unterbrechung ist schon im 19. Jahrhundert eingetreten, denn der Blütezeit der
Kakteenliebhaberei um die 50er Jahre folgte, wie wir eine solche Wellenbewegung
immer wieder erleben, eine Zeit des Niederganges. Aus dem Vorwort des Rümplerschen
Buches sei diese Entwicklung in seinen treffenden Worten wiedergegeben:
„In dieser Zeit ihres höchsten Glanzes (um 1850) waren die Kakteen Modepflanzen
in des Wortes vollster Bedeutung. Alle Welt sammelte, kultivierte, studierte und
beschrieb Cacteen mit oder ohne Beruf. Um jene Zeit unterhielten nicht nur die
botanischen Gärten Deutschlands, sondern auch viele Handelsgärtner, sowie bloße
Liebhaber jenes wunderbaren Pflanzengeschlechts mehr oder weniger umfassende
Collektionen . . . Aber wie ein Meteor strahlend durch den Zenith geht, allmählich
blasser wird, gegen den Horizont hinabsinkt und endlich erlischt, so nahm auch die
Glanzperiode der Cacteenkultur in der Mitte der fünfziger Jahre ein Ende, und fortan
blieben nur wenige Auserwählte dem Gegenstande ihrer Liebhaberei noch für Decennien
treu. In demselben Maße, wie die Cacteenkultur, entwickelte sich die Cacteenkunde.
Leider wurde die Kenntnis der Arten und Formen je länger desto mehr durch allzu
eifrige Einführung von Originalpflanzen und Samen erschwert . . . Es war natürlich,
3 Kakteenkunde 1939
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daß dieser Artenmacherei die Reaktion auf dem Fuße folgte. Die Besitzer von Sammlungen wurden der ewigen Zweifel müde, der Überdruß schwächte ihr Interesse an
den Kakteen . . . Lange haben seitdem Cacteenkunde und Cacteenkultur geruht.
Nur wenige Sammlungen erhielten sich bis in die neueste Zeit. Dagegen wurden fast
unausgesetzt und ziemlich allgemein blumistisch bedeutende Formen, wie z. B.
Hybriden von Cereus speciosissimus und Phyllocactus-Arten kultiviert und ihre Zahl
durch neuen Gewinn aus immer wiederholten Kreuzbefruchtungen vermehrt.“
Ja, das ist wirklich vor über 50 Jahren geschrieben!
Doch zurück zu den alten Lobivien. Sie waren auch ein Opfer dieser Entwicklung:
die Reaktion gegen die vielen Arten machte mehr zur Varietät als nötig war und die
für die Zeit des Niedergangs der Kakteenmode typische Kreuzbefruchtung mag ihr
übriges getan haben. Bei „Varietäten“ derselben Art war es ja nicht so „schlimm“
zu kreuzen. Wenn Cel s in seinem Katalog über 60 Formen der Pentlandii anführte,
so waren das teilweise Züchtungen.
Schumann steht noch im Zeichen der Reaktion gegen den Umfang der Artenzahl und erkennt nur die Echinopsis cinnabarina und Pentlandii mit 5 Varietäten
(elegans, vitellina, longispina, Cavendishii, ochroleuca) an.

1939

KA KTEENKU N D E

35

L o b i v i a P e n t l a n d i i v a r. a c h a t i n a h o r t., etwa 1/2 nat. Größe. Aufn. H. Neumann

Berger nennt 12 Varietäten aus der alten Literatur.
Einen Nachteil hat es bestimmt für den sammelnden Liebhaber, wenn diese
oder jene Art als Varietät untertaucht: Ist er nicht sehr genau im Bilde und verfügt
bereits über überdurchschnittliche Kenntnisse, dann übergeht er gefühlsmäßig bei
der Mehrung seiner Sammlung Varietäten, da er ja den Typ bereits besitzt. So wurde
es möglich, daß z. B. die var. chereauniana der Echinopsis cinnabarina meistens als
cinnabarina-Typ geht, während man die echte cinnabarina gar nicht oder unter ihrem
Namen etwas anderes sieht — und beides sind nach unseren heutigen Kenntnissen
sicherlich zwei gute Arten, der Typ eine großblütige, die sogenannte Varietät eine
kleinblütige. Und ebenso hat z. B. mit dem Pentlandii-Typ die sogenannte var.
Maximiliana mit ihrer dreifarbigen kurzen Blüte nichts zu tun. Es ist bezeichnend,
daß Br itton und R ose diese sogenannte Varietät nicht erkannten und als Lobivia
corbula anführten.
So sind auch bis heute die Pentlandii-Varietäten — zu denen noch die var.
albiflora trat — hinsichtlich der Frage, ob es gute Arten sind, nicht restlos geklärt.
Wer hier weiterarbeiten will, darf übrigens nicht auf die zum Teil unrichtigen Angaben
Schumanns, die auch Berger unverändert übernahm, zurückgehen, sondern muß
die Aufsätze des besten Liebhaberkenners seiner Zeit, Rudolph Meyer, in den Monatsschriften der Gesellschaft 1897, 1913 und 1914 zu Rate ziehen.
Die späteren Jahre brachten dann einige wenige weitere Arten, so 1905 von
Spegazz ini Echinopsis cachensis und Echinocactus haematantha, 1907 von Pur pus
die Echinopsis caespitosa und 1917 von Gürke die Echinopsis lateritia.
Das alles waren Zufallsentdeckungen. Die Geburtsstunde der Gattung kommt
erst später. Allerdings ist öfters der Gedanke ausgesprochen worden, daß diese Arten
nicht recht zu Echinopsis passen (vgl. die Zusammenfassung von Meyer, a. a. O.
1913, Seite 185), doch bedurfte es der von Br itton und R ose vorgenommenen,
heute herrschend gewordenen Umformung des Gattungsbegriffes, um die Gattung
3*
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Lobivia — eine Umstellung des Wortes Bolivia — zu schaffen: Das Geburtsjahr
dieser von Britton und Rose aufgestellten Gattung ist 1922. Aus der Gattungsdiagnose
sei folgendes hervorgehoben: „Soweit bekannt tagblühend, Blüten kurz-trichterförmig
bis glockig, seitlich aus alten Areolen, manchmal nahe dem Scheitel, manchmal an
der unteren Hälfte der Pflanze, mit kurzer, breiter Röhre; Schuppen am Fruchtknoten in den Achseln meistens mit langen Haaren versehen.“
Br itton und R ose nennen 21 Arten. Daß es sich um eine Gattung mit größter
Zukunft handelte, konnte man auch damals noch nicht wissen.
Berger schreibt 1929, es seien wenige Lobivien in Kultur.
Die Lobivienepoche begann erst 1931. Backeberg brachte einige Arten, die
als Echinopsen von Werder mann beschrieben wurden, und viele von uns werden
sich erinnern, welches Ereignis die Einführung der Pflanzen bedeutete, die wir als
Lobivia famatimensis erwarben. Der Schönheit dieser Art tut es keinen Abbruch,
daß die echte famatimensis, schon 1922 von Spegazz ini beschrieben, bei uns schon
längst irrtümlich ein verborgenes Dasein als Echinocactus Reichei führte und die andere
als famatimensis gehende formenreiche Art der Benennung harrt.
Nun kennen wir heute gut 80 bis 90 Lobivien. Es galt und gilt, diese ungeahnte
Ausdehnung der Gattung zu meistern. Das ist in verschiedener Richtung geschehen:
1.  Es mußte manches, was mehr oder weniger oberflächliche Betrachtung zu
Lobivia stellte, ausgesondert werden. Die Abgrenzung zwischen Echinopsis und Lobivia
mußte klar geschehen. Es gibt Pflanzen mit den beilförmig-gehöckerten Rippen der
Cinnabarina-Gruppe (z. B. Eps. ancistrophora), aber mit ± langröhrigen weißen
nächtlichen Blüten, andere mit Echinopsis-Körper, aber gelben, sich am Tage erschließenden Blüten. Backeberg zog den klaren, allgemein anerkannten Trennungsstrich so, daß der genannte Blütengegensatz ausschlaggebend war, denn — das darf
nicht vergessen werden — die verschiedene Blühzeit bedingt verschiedene Bestäuber
und damit verschiedenen Bau und andere Eigenarten der Blüte, wie z. B. den Duft.
Innerhalb der Gattung Echinopsis entstand daher die Backebergische Untergattung
Pseudolobivia, innerhalb der Gattung Lobivia die Untergattung Pseudoechinopsis,
in der die Britton und Rosesche gelbblühende Echinopsis oder richtig Lobivia aurea
— uns allen bekannt — ihren Platz fand. Auszuscheiden hatten wegen ihres völlig
abweichenden Blütenbaus die Arten, die Backeberg unter dem Gattungsnamen
Acanthocalycium zusammenfaßte; es sei genannt das A. violaceum.
Daß eine Pflanze wie der Echinocactus Cumingii, den Britton und Rose zu
Lobivia stellte und der seitdem über Berger mit eigenartiger Konsequenz als Lobivia
bezeichnet wurde und wird, mit seinen kahlen kleinen Blüten in einer Gattung mit
behaarten Blütenröhren keinen Platz hat, hätte man schon früher erkennen können.
Andererseits galt es aber auch — auch hier war Backeberg bahnbrechend —
der Gattung Lobivia eine Gruppe zuzuführen, auf die sie Anrecht hat. Die gleichzeitige Aufwärtsbewegung der Rebutien und Lobivien brachte es mit sich, daß man
alle zwergigen Arten zu Rebutia stellte, also z. B. Rebutia Steinmannii, pygmaea,
oculata. Dabei sind es eben zwergige Lobivien, die sich ziemlich klar an die im Körper
größere famatimensis-Gruppe anschließen. So wurde die Gattung Lobivia um die
Backebergische Untergattung Pygmaeolobivia bereichert und damit der Gattungsumfang klar und eindeutig umrissen. Allerdings gehen leider in Katalogen und Sammlungen und im Schrifttum diese Arten immer noch hartnäckig unter dem Gattungsnamen Rebutia.
2.  Es galt weiter, der Gattung Lobivia innerhalb unseres entwicklungsgeschichtlichen Systems ihren Platz zu geben. Das sei in der vorzüglichen Art, wie Bu x baum
in den „Beiträgen zur Sukkulentenkunde und -pflege“, 1938, Seite 69, die Stellung
von Rebutia in Backebergs Systemübersicht wiedergab, skizziert:
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3. Unterfamilie: Cereoideae .  .  .  .  . (alles außer Pereskia und Opuntia)
Sippe 6: Trichocerei.  .  .  .  .  . (also wenigstens ursprünglich behaarte Röhre)
Serie 3: Cactoidei.  .  .  .  . (Kurzformen)
Unterserie 2: Goniophori. (rippentragende).
Und in dieser Unterserie stehen die Gattungen Echinopsis, Acanthocalycium und
Lobivia. Backeberg hat es ferner unternommen, innerhalb der Gattung durch die
Aufstellung von zwei Untergattungen und 9 Reihen Übersichtlichkeit zu schaffen.
Also wir sind schon in der Erkenntnis der Lobivien einiges vorgedrungen.
Was zu tun bleibt, das ist die klare Erkennung und Abgrenzung der Arten innerhalb der Gattung. Damit soll nicht gesagt sein, daß die beschriebenen Arten nicht
klar sind, wenn auch diese oder jene wieder zur Varietät werden mag. Es i st besser,
daß eine al s A r t beschr iebene Pf lanze später zur Var ietät w ird , wei l
man sie al s solche erkennt und durch Vergleiche erar beitet , al s daß
ohne Erkennen Var ietäten au fgestel lt und dann ver nachlässig t werden,
so daß sich das Spiel der Pentlandii-Varietäten wiederholt. Die Schwierigkeiten liegen
aber tiefer. Die Lobivien sind nämlich eine in der Entwicklung begriffene Gruppe;
wer von einer Art von ein und derselben Stelle einmal einen Import von 100 Pflanzen
gesehen hat, wird wissen, daß man beim Herausnehmen zweier Extreme an verschiedene Arten glauben möchte. Ferner ist nach unseren bisherigen Erfahrungen
fast jede Lobivienart auf einen kleinen Distrikt beschränkt, ja, in jedem Tal, auf
jeden Berg kann eine andere Art beheimatet sein, so daß eigentlich jeder Sammler,
wenn er nicht bestimmte Standorte aufsucht, auch andere Arten bringt. Und bei
einer solchen beweglichen, jungen Gattung wirkt es sich dann besonders verhängnisvoll aus, wenn der eine eine schon bekannte Art am Standort wiederzuerkennen
glaubt und unter diesem Namen, der prompt in die Kataloge geht, nach hier sendet,
oder wenn der andere — ich erinnere an das Wirken von Frič — seine Pflanzen ohne
Beschreibung unter bestimmten Namen verbreitet. So kann es vorkommen, daß
verschiedene Pflanzen unter demselben, dieselbe unter verschiedenen Namen laufen.
Das zu beseitigen ist Kleinarbeit, die von heute auf morgen nicht bewältigt ist,
und die uns zögern läßt, eine monographische Zusammenstellung der Lobivienarten
zu geben. Das führt auch zur Beantwortung der Frage, die oft gestellt wird, nämlich
wie es möglich ist, daß es nur neue Lobivien gibt und keine der alten Arten wiederkommen. Gewiß werden einige der alten Pentlandii-Varietäten, deren Standort uns
nicht überliefert ist, heute unter anderem Namen gehen, aber andererseits spricht
das beschränkte Verbreitungsgebiet der einzelnen Art tatsächlich dafür, daß die
Einführungen verschiedener Zeiten nur zufällig identisch sein werden. Schritt für
Schritt müssen wir hier weiter und jeder Lobivienliebhaber kann da mitarbeiten und
sei es nur durch Erhaltung des Importmaterials oder seiner Vermehrung sowie der
Namen, unter denen er es erhalten hat, und der Quelle, aus denen es stammt.

Lobivia Pentlandii var. albiflora Weidlich
Von H. Neumann, Berlin-Lichterfelde
Aus dem Nachlaß des großen Kakteenzüchters E. Heese, der während des Weltkrieges das Zeitliche segnete, hatte Herr Weid l ich u. a. eine kleine Pflanze übernommen, deren Herkunft dieser jedoch nicht ergründen konnte. In Heeses Aufzeichnungen stand nur: „Echinopsis Pentlandii, soll weiß blühen“. Einige Jahre
danach blühte endlich diese Pflanze bei Herrn Weidlich, und dieser konnte freudig
überrascht feststellen, daß die Grundfärbung der Blüte tatsächlich weiß war.
Im Jahre 1926 erhielt ich liebenswürdigerweise ein Exemplar dieser Pflanze von
Herrn Weidlich, welches auch bei mir bald einen reichen Blütenflor zeigte. Ich habe
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L o b i v i a P e n t l a n d i i v a r. a l b i f l o r a. Aufn. H. Neumann

die Pflanze inzwischen vermehrt. Es ist sehr wichtig und auch wünschenswert, das sei
an dieser Stelle betont, daß Seltenheiten unbedingt vermehrt werden sollten.
Ich lasse Abbildung und die Originalbeschreibung Weidlichs folgen.
„Körper helleres Grün, oben gerundet, am Scheitel schwach eingesenkt, kahl.
Die 15 Rippen gerade, ungefähr 0,5 cm hoch, scharf. Am Scheitel durch scharfe
Furchen geschieden, die besonders an jüngeren Stücken vom oberen Viertel ab in
dunklen Linien nach unten verlaufen.
Areolen 3 cm voneinander entfernt, schief-elliptisch in kleinen Furchen eingesenkt, mit kurzem, hellbraun-weißlichem Wollfilz bekleidet, der jedoch bald verkahlt.
Randstacheln 8 bis 10 strahlend gerade, durchscheinend hellbraun, am unteren
Körper vergrauend. Die oberen länger und stärker, bis 3 cm messend. Mittelstacheln
4 cm lang, einzeln, jedoch nur an dem oberen Teile des Körpers, gekrümmt aufsteigend und niemals direkt aus der Mitte der Stachelbündel hervortretend.
Blüten seitlich, trichterförmig, ganze Länge 5 cm, Durchmesser ebenfalls 5 cm.
Fruchtknoten beschuppt, saftig-hellgrün, mit großen, blattartigen, spitzen Schuppen
bedeckt. Aus ihren Achsen tritt graue Wolle, die mit langen, braunen Fäden vermischt ist, hervor. Äußere Blütenhüllblätter weißlich, nach den Spitzen zu ein rosa
Anflug; die inneren spatelförmig, kurz zugespitzt, teilweise etwas ausgezackt, weiß
und nur an den Rändern mit leichtem gelblichen Anflug. Die längeren Staubgefäße
sind am äußeren Rande der Röhre angewachsen, während die kürzeren bis zum
Schlunde der Röhre reichen. Fäden weiß, Beutel gelb. Der hellgrüne Griffel überragt
sie kaum mit sechs blaßgrünen Narben.“
Die Mittelstachel werden übrigens bis 9 cm lang und sind gewunden und biegsam.
Von Interesse zu erwähnen wäre noch, daß die Blüten mehrere Tage offen bleiben.
Ich habe u. a. auch beobachtet, daß die Blüten noch lange nach Sonnenuntergang
geöffnet sind; ob sie nun während der Nacht auch geöffnet bleiben, entzieht sich
meiner Kenntnis und bleibt daher weiteren Beobachtungen vorbehalten.
Backeberg gibt in seinem Katalog an: blüht nicht weiß, sondern lila. Er muß
eine andere Pflanze unter obigem Namen beobachtet haben; bei mir sind die Blüten
wie oben beschrieben und, wie aus der Photographie ersichtlich, von weißem Grundton.
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Eine Bemerkung zu Echinopsis mirabilis Speg.
Von M. R aabe, Muskau
Ein paar Worte über die Echinopsis mirabilis mögen noch dem kurzen Bericht von
Georgi (Beiträge 1938, II) hinzugefügt werden, die Pflanze verdient es. Ich habe sie bisher
in Sammlungen und auch bei Züchtern nur selten gefunden, meist waren es gepfropfte
Importen. Ich bin auf diese Art aufmerksam geworden durch eine Abbildung mit
sehr kurzem Text in der Novembernummer 1935 der Gartenschönheit (S. 254).

E c h i n o p s i s m i r a b i l i s, Importpflanze. Aufn. Wessner

In diesem kurzen Bildtext war nur vermerkt, daß es sich um einen kleinen säulenförmigen Körper handelt. Als Heimat der Pflanze war Colonia Ceres Santiago del
Estero in Argentinien angegeben. Der Blüte wurde allerdings ein Loblied gesungen,
das mich aufhorchen ließ. „Flor de la oración“, Blume der Anbetung, nennt sie der
Argentinier. Wenn der Volksmund einen besonderen Namen findet, so mußte schon
etwas an der Echinopsis mirabilis sein. Ich besorgte mir Samen. Dabei war mir klar,
daß wohl manches Jahr hingehen würde, ehe auf eine Blüte zu hoffen war. Es sollte
indes anders kommen.
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Der Samen lief gut auf und unterschied sich von anderen Echinopsissämlingen
nur durch eine auffallend smaragdgrüne Farbe, die es ohne Schwierigkeiten ermöglichte, einige versprengte Sämlinge auf ihren richtigen Platz zurückzubringen. Da
ich die Sämlinge auch im ersten Jahre der vollen Sonne aussetzte, zeigte sich bald
eine starke und dichte Bestachelung, die darauf hinwies, daß sich hier eine besondere
Echinopsisart entwickelte. Im zweiten Jahre wuchsen die Pflanzen bis zu 4,5 cm Höhe
und 1,5 cm Stärke.
Die Überraschung kam Ende März 1938, als die Pflanzen gerade zwei Jahre alt
waren. An einer von ihnen zeigten die den Scheitel überragenden Stacheln eine lebhaftere Färbung, so daß ich zunächst an beginnenden Trieb dachte. Nach einer guten
Woche war aber außer allem Zweifel, daß hier eine Knospe kam. Ein grauweißes
Wollbüschel erhob sich aus einer Areole, die unmittelbar neben dem Scheitel stand.
Alles, nur das nicht, hatte ich erwartet. Auffallend war der Ursprungsort in der unmittelbaren Nähe des Scheitels, da Echinopsis sonst weiter unten blüht. Ein wolliger
Stab schob sich immer weiter vor in genau senkrechter Richtung, ohne sich dem Licht
zuzuwenden, wie es sonst Echinopsen tun. Die Röhre wurde mit Blüte schließlich
10 cm lang und überragte die Pflanze um das Doppelte. Am 13. April öffnete sich die
Blüte bei voller Dunkelheit. 5,5 cm Blütendurchmesser lassen es gerechtfertigt erscheinen, wenn Backeberg im Verhältnis zum Körper von einer Riesenblüte spricht.
Die Blütenform ist von ganz besonderem Reiz. Über 50 locker gestellte, leicht nach
oben gekrümmte, schmale weiße Blütenblätter, die in eine feine Spitze auslaufen,
richten sich wie anbetend gehobene zarte Hände nach oben. Daß Staubgefäße und
Stempel anders angeordnet sind, hat schon Herr Georgi berichtet. Nach alledem scheint
es mir richtig, wenn Backeberg die Echinopsis mirabilis von den übrigen Echinopsen
abtrennte. Eine Blüte hat Prof. Buxbaum erhalten, so daß wir wohl noch etwas
Näheres über die Eigenheiten erwarten dürfen.
Es handelte sich bei dem frühzeitigen Blühen nicht um die Besonderheit einer
einzelnen Pflanze, denn ein ganzer Teil der übrigen kam sehr bald auch mit Knospen.
Ebenso blieb es nicht bei einer Blüte an einer Pflanze. In Abständen kamen immer
wieder neue Blüten, und jede Blüte befruchtete sich pünktlich selbst. Die Frucht reißt
an einer Seite auf und enthält etwa 80 Samen. Ich säte sofort wieder aus und konnte
feststellen, daß reichlich Sämlinge kamen.
Die Pflanzen standen in einem Kästchen zwischen anderen Echinopsissämlingen
und sind wie sie behandelt worden. Wenn unter diesen Umständen die Pflanzen so
leicht blühen, so scheint es mir erwiesen zu sein, daß es sich um eine Art handelt,
die sich wurzelecht unschwer pflegen läßt und verdient gepflegt zu werden. Ein
sonniger Stand ist empfehlenswert, um die dichte und starke Bestachelung zu erhalten,
die bei etwas schattigem Standort leicht nachläßt.

Kakteenblüten — Kakteendank
Von Adol f A pel , Halberstadt
Es ist nicht Zweck und Ziel dieser Zeilen, mißlungene oder verunglückte Kakteensammlungen zu kritisieren. Kakteensammlungen, welche man oft in den ungeeignetsten
Räumen, dunklen, kalten Zimmern, möglichst weit vom Licht entfernt, oder gar
in zugigen Treppenhäusern vorfindet. Sammlungen, wo der Hauptbestandteil einige
grell lackierte Kakteenbänke nebst der unvermeidlichen Tüte mit Kakteendünger
sind. Wo verstaubte, verdorrte, stachellose und beschundene Kakteen ihrem nahen
Ende entgegentrauern. Der Erfolg eines solchen Liebhabers ist der, daß er nach abseh-
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Frail ea p umila. Die Arten dieser Gattung werden als kleistogam bezeichnet, weil
ihre Blüten, auch wenn sie sich nicht öffnen, Samen ansetzen. Die Blüten öffnen sich
aber bei voller Sonne. Aufn. Apel

barer Zeit statt Kakteen plötzlich Zigarettenbilder oder ähnliches sammelt, mit der
Entschuldigung, Kakteen seien nicht mehr „Mode“, und außerdem sehr undankbare
Pflanzen.
Doch es gibt auch andere Sammlungen. Oft nur wenige Pflanzen, mit bescheidenen
Mitteln gegründet, dafür aber mit um so mehr Verständnis und Liebe behandelt.
Zum Aufbau einer schönen Sammlung bedarf es neben einem geringen finanziellen
Aufwand nichts weiter als ein wenig Geduld und Liebe zur Natur. Ein bescheidener
Fensterplatz in möglichst günstiger Lage, oder wo es gar zu einem Zimmergewächshaus oder einem kleinen Frühbeet gereicht hat, wird dann für den wahren Liebhaber
zu einer dauernden Quelle der Freude und Anregung.
Wenn dann mit zunehmendem Alter der Sammlung, man braucht dabei nicht
immer an eine Vergrößerung der Sammlung zu denken, sich diese Freuden durch
alljährliches Blühen immer wiederholen, dann sind diese Stunden und Tage nicht
nur ein immer wiederkehrendes Erlebnis. Für den wahren Liebhaber sind es Stunden
der Freude und Erholung und der Dank, welcher ihm von seinen Pflanzen oft reichlich
für die aufgewandte Sorgfalt und Arbeit gespendet wird, wenn eines Abends eine
kleine Echinopsis obrepanda ihre Blüten öffnet, eine schöne Mamillaria wochenlang
blüht, oder ein Kästchen voll kleiner Frailea fast mit der Pünktlichkeit eines Uhrzeigers um 13 Uhr Hunderte von kleinen schwefelgelben Blüten öffnet, um sie spätestens
um 16 Uhr für immer wieder zu schließen. Diese Blütenpracht wird dann zum Zeugnis
für den Liebhaber, für seine Einstellung zu seinen Pflanzen und somit auch zur Natur.
Die Natur läßt sich nicht vergewaltigen, sie will verstanden sein. Auch unsere Kakteen
wollen verstanden sein. Wer seine Pflanzen mit offenen Augen betrachtet und mit
ihnen fühlt, und ihnen ihre heimatlichen Wünsche auch nur annähernd erfüllt, braucht
um den Dank nicht besorgt zu sein! Jeder Liebhaber kann von seinen Pflanzen
diesen Dank ernten . . . versucht es nur.
4 Kakteenkunde 1939
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G y m n o c a l y c i u m d e n u d a t u m . Aufn. Conn

Gymnocalycium denudatum
Von C. Conn, Hamburg
Ein uralter Bekannter, dessen Pflege nicht genug empfohlen werden kann.
Die artreine Stammform mit fünf bis acht schwach gewölbten Rippen, den wenig
vortretenden Höckern und der dunkelgrünen Körperfarbe, die in schönem Farbgegensatz zu den gelben, enganliegenden Stacheln steht, war etwas selten geworden.
Häufiger trifft man Pflanzen mit schärferen Rippen, stärkerer Höckerbildung
und weißgrauen bis hornfarbigen, abstehenden Stacheln an. Für die weniger schöne
Form entschädigen uns diese Formen durch wohl etwas kleinere, dafür aber um so
zahlreicher erscheinende Blüten. Die Blütenfarbe variiert vom reinen Weiß bis Rosa.
Den reichsten Flor bringt wohl die sog. Varietät anisitsii, die eine gute Art ist
und daher von Backeberg als Gymnocalycium fleischerianum bezeichnet wurde. Sie
hat mit dem Echinocactus anisitsii K. Sch., auch ein Gymnocalycium, nichts zu tun.
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G y m n o c a l y c i u m F l e i s c h e r i a n u m. Aufn. Andreae

Eine Sammelreise durch Mexiko
für den Hamburger Park „Planten un Blomen“
Von Cur t Backeberg
Vor vier Jahren wurde in Hamburg der alte Zoo abgerissen. An seiner Stelle
entstand der Park „Planten un Blomen“, der heute bereits zu den bekanntesten
Sehenswürdigkeiten der Stadt gehört. Ihrer Bedeutung als „Tor der Welt“ entsprechend, wurde den überseeischen Pflanzen in dem Volkspark ein größerer Platz
eingeräumt. Es wurde ein Orchideencafe errichtet, dessen Vorderfront die Epiphyten
in ihrer natürlichen Umgebung zeigt, indem an Stelle einer massiven Wand eine
Urwaldlandschaft hinter Glas aufgebaut wurde, und vor diesem Gebäude legte man
heizbare Becken an, in denen während des Sommers die Victoria regia, Lotosblumen,
Bambus, Reis, Nymphaeen und andere Warmwassergewächse im Freien gezeigt werden.
Einen besonders großen Umfang erhielt der Kakteengang mit einer Ausdehnung
von 125 in Länge; er ist wohl überhaupt die größte Schau dieser Art in Europa. Um
sie weiter auszubauen und zu einer besonderen Sehenswürdigkeit zu machen, schlug
ich im Vorjahre vor, die Hälfte des modernen und schönen Baues zu einem MexikoPavillon umzugestalten, der mit ungewöhnlich großen Exemplaren die besondere
Eigenart der merkwürdigsten Pflanzenfamilie der Erde und der mexikanischen Landschaft zeigt.
Der Plan fand die Unterstützung der zuständigen Behörde sowie des Generalkonsulates von Mexiko in Hamburg, und so konnte ich im November 1938 die Ausreise antreten, nachdem seitens des Departamento Forestal y de Caza y Pesca durch
die Secretaria de Kelaciones Exteriores die Sammelerlaubnis erteilt und entsprechende
Erleichterungen von den mexikanischen Behörden gewährt worden waren.
4*
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Die Expedition wurde zu einer regelrechten Jagd auf Riesenkakteen, die es nicht
an interessanten und aufregenden Erlebnissen und schwierigen Aufgaben für den
Sammler fehlen ließ, denn gewaltige Kugelkakteen von 2 m Höhe und fast einer Tonne
Gewicht abzutransportieren, riesige Säulen von über 3 m Länge und einem Drittel Meter
Durchmesser aus den gigantischen Kronen der uralten, stacheligen Riesen abzuseilen
sowie in kurzer Zeit eine Anzahl Schaustücke zusammenzubringen, die in ihrer Gesamtheit, Form, Färbung, Größe und botanischen Eigenart einen richtigen Eindruck
von den stachligen Wundern der mexikanischen Erde geben, ist nicht gerade leicht.
Die einzelnen Arten wachsen in ziemlich weit voneinander entfernten Gebieten,
in staubigen, trocknen und zum Teil dicht bewachsenen Tälern, auf den weiten Pampas,
an steilen Hängen oder in engen Schluchten, also meistens in Gegenden, die für den
Abtransport nicht gerade günstig sind. Oft kann man mit dem Lastauto nur dann
an die Pflanzen heran, wenn man vorher einen Weg durch den Busch geschlagen hat,
oder man muß die gewichtigen Stücke mühsam durch unwegsames Gelände zur
Straße hinunterschaffen.
Die erheblichste Schwierigkeit bietet aber das Gewicht der alten Exemplare.
Der größte Kugelkaktus, den ich sammelte, wiegt ungefähr 750 Kilo, sein Alter mag
600 Jahre betragen. Die großen Cereen sind zum Teil noch schwerer; für ihren Abtransport sind sieben bis acht Mann erforderlich, und mehr als einmal hat uns eine
einzige Pflanze fast einen halben Tag Arbeit gemacht, so daß ich manchmal bezweifelte,
ob es mir überhaupt glücken würde, sie fortzuschaffen.
Wer die Verhältnisse auf den Standorten nicht kennt, wird sich vielleicht wundern,
daß der Abtransport von Kakteen ein Problem sein kann. Wie sehr das aber der Fall
ist, ersieht man daraus, daß sich die Arbeit, trotz aller Erfahrung, die ich während
meiner langjährigen Tätigkeit in den Kakteengebieten Mittel- und Südamerikas gesammelt hatte, oft ganz anders abspielte, als ich es mir vorher dachte.
Die geringere Schwierigkeit machten uns die großen Kugelkakteen. Man trifft
sie nämlich meist auf gut passierbarem Gelände. Wir legten einfach ein Doppelseil
um sie und zogen sie mit dem Lastauto heraus, wobei wir sie auf ein starkes Holzwollepolster fallen ließen, damit sie sich beim Sturz nicht verletzten. Als wir sie auf den
Camion hinaufzogen, brachen uns zwar zuerst alle Latten wie Glas, dann vermieden
wir dies aber dadurch, daß wir sie von unten mit einem Steinaufbau stützten.
Viel schwieriger ist es, die oft mehrere hundert Pfund schweren Äste der Riesencereen herunterzuholen, um den blühbaren Scheiteltrieb abtrennen zu können. Diese
Kopfstücke waren für mich wohl das widerspenstigste „Wild“, aber auch das wichtigste,
denn ich hatte früher beobachtet, daß sie in der „Gefangenschaft“ regelmäßig zu
blühen pflegen.
Für diese Arbeit leisteten mir die Abseilkarabiner, die ich seit meiner manchmal
schon alpinistischen Sammeltätigkeit in der Kordillere immer bei mir habe, gute
Dienste. Zuerst wurde ein Lasso über die Triebe geworfen, das Seilende durch den
Karabiner geführt und dieser mit Hilfe eines langen Bambusstabes an einer Drahtschlinge über den stärksten Mitteltrieb gehängt; dann wurde das Seil (und damit
die Lassoschlinge) angezogen, der abzusägende Trieb unten nochmals durch einen
zweiten Lasso gesichert, darauf mit einer Stichsäge abgetrennt und langsam herabgelassen. Eine andere Methode gibt es nicht; der Kaktus selbst muß dem Menschen
schon bei seiner Arbeit helfen. Dennoch waren noch zuweilen sechs bis sieben Mann
erforderlich, um den herunterkommenden Trieb halten zu können.
Am unangenehmsten waren für uns die schweren Einzelsäulen. Sie können
nicht über einen Nebentrieb abgeseilt werden. Aber auch bei ihnen fanden wir einen
guten Ausweg. Zuerst lehnten wir an sie eine Leiter. Diese wurde mit der Pflanze
durch eine Lassoschlinge verbunden, dann kletterte ein Mann hinauf und wickelte
mit dem Seilende eine feste Holzwolleschicht um die Pflanze. Darauf wurde die Leiter
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mit Hilfe eines zweiten Lassos irgendwo verankert und nun der Säulenkaktus auf
der entgegengesetzten Seite ausgegraben und schließlich langsam zur Erde hinuntergelassen. Die Leiter und ihre Holmenenden dienten beim Abtransport als sehr brauchbare Tragbahre.
An Steilhängen wurden die Säulen zuerst durch Lassos gesichert, dann abgehauen,
dicke Sackpackungen um die Pflanzen geschlungen und die einzelnen Stücke wie
gefällte Baumstämme herabgelassen. Die Jutepolster schützten sie dabei gegen Verletzungen, und ihren Weg suchten sich die Pflanzen schon durch ihr schweres Gewicht.
Nach anderthalb Monaten hatte ich die ganze ungewöhnliche Sammlung beieinander.
Am 28. April 1939 wird der Hamburger Park „Planten un Blomen“ wieder
eröffnet, und dann soll die Kollektion aufgestellt sein. In ihr mögen die Pflanzen,
die zum großen Teil sicher über Sommer noch blühen werden, den vielen tausend
Besuchern aus dem In- und Ausland und den zahlreichen KdF.-Urlaubern, die jährlich zu uns kommen, das ganze Wunder dieser einzigartigen Pflanzenfamilie zeigen.
Bei dieser Gelegenheit möchte ich den mexikanischen Behörden danken, die
die Durchführung der schwierigen Aufgabe durch eine verständnisvolle Zusammenarbeit erleichtert haben, besonders dem Herrn Ministro de Hazienda Lic. Suarez
und den Herren vom Departamento Forestal y de Caza y Pesca. Ich freue mich, daß
mit dem Pflanzenmaterial des Mexikopavillons auch einmal die Scientia amabilis,
die Botanik, einen Beitrag zu den freundschaftlichen Beziehungen hat knüpfen können,
die Mexiko und Deutschland verbinden.
Besonders wichtig ist es auch, daß eine ständige Verbindung zwischen dem
Departamento Forestal und „Planten un Blomen“ vereinbart werden konnte. Ebenfalls sollen Publikationen von Deutschland gesandt und im Boletin der mexikanischen
Forstbehörde veröffentlicht werden. Deutschland hat seit Jahrzehnten einen großen, ja
den größten Anteil an der Erforschung der mexikanischen Kakteenflora gehabt, so daß
diese Zusammenarbeit eine weitere schöne Etappe auf dem Wege ist, der seit Alexander
v. Humboldt die deutsche Wissenschaft mit der mexikanischen verbindet.
Ich habe in den Kreisen der mexikanischen Pflanzenfreunde eine liebenswürdige
Aufnahme gefunden, besonders auch seitens der Herren des Departamento Forestal,
und ich danke an dieser Stelle Herrn Ing. Gomez (Dpto. Forestal), dem Präsidenten
der vor einiger Zeit gegründeten mexikanischen Orchideengesellschaft, für meine
Aufnahme als Ehrenmitglied anläßlich einer Versammlung, die man zu meiner Abreise
veranstaltet hatte. Ich hoffe, daß es mir gelingen wird, auch dauernde Beziehungen
zwischen der mexikanischen und deutschen Orchideengesellschaft einzuleiten, da ein
Material- und Literaturaustausch sicher für beide Seiten wertvoll sein wird.
Ferner habe ich mit Herrn Ing. Ruiz Martinez über eine deutsch-mexikanische
Kakteenvereinigung gesprochen und gesehen, daß mein Vorschlag seitens der betreffenden mexikanischen Behörde eine lebhafte Zustimmung fand. Es wäre zu
wünschen, daß dieser Gedanke in die Tat umgesetzt würde, damit die alten und neuen
Beziehungen zwischen Mexiko und Deutschland im Interesse der Kakteenforschung
eine dauernde Verankerung erfahren.
Daß man daran hierzulande nicht uninteressiert ist, zeigen die mehrfachen
Veröffentlichungen der DAPP (Departamento Autonomo de Prensa y Publicidad,
das mexikanische Propagandaministerium) über meine Sammelreise, die in den
Tageszeitungen erschienen. Man hat darin die Einrichtung eines Mexikopavillons
in „Planten un Blomen“ sehr begrüßt, und es ist zu hoffen, daß die damit geknüpften
freundschaftlichen Bande von uns aus weiter gefestigt werden. „Sie haben hier viele
Freunde“, sagte man mir beim Abschied. Ich habe gesehen, daß dies keine Phrase
war, und ich glaube, daß eine dauernde Beziehung auch zum Nutzen der Deutschen
Kakteengesellschaft sein kann.
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M a m i l l a r i a a l b i l a n a t a spec. nov. Bckbg.

Mamillaria albilanata Bckbg. spec. nov.
Von C. Backeberg
Simplex vel proliferans, brevi-cylindrica, ad 15 cm alta, ca. 8 cm ∅, aculeis supertexta,
vertice paulum impresso, brevi-lanato conspicua. Mamillae breves, conicae; axillarum pili
albi, crispi; areolae primo albis, rotundis floccis insignes. Aculei radiales 18—20, albi, solidi,
radiantes, partim alias super alium ordinatus, basi subbrunnei, 2—3 mm longi; centrales 2,
distantes, albi, primo flavo-brunneo vel ferrugineo-mucronati, mox canescentes, ad 2 mm longi,
inferior dimidiatus. Axillae regionis floriferentis annuae robustioribus pilis coronam ad 1,5 cm
altam fingentibus praeditae. Flores pusilli, ad 0,75 mm longi, atro-carminei. Fructus adhuc
ignoti. Patria: Mexico, Guerreo civ.

Einzeln oder sprossend kurz-zylindrisch, bis etwa 15 cm hoch und etwa 8 cm
Durchmesser; Körper ganz von weißen Stacheln umsponnen; Scheitel etwas eingesenkt
und kurz-dichtwollig. Warzen ziemlich kurz, konisch; Axillen mit krausem weißen
Härchen; Areolen anfangs mit runden, kurzen, weißen Haarfilzpolstern; 18 bis 20
weiße, feste, strahlig stehende und teilweise etwas übereinander angeordnete Randstacheln, Fuß etwas bräunlich, etwa 2 bis 3 mm lang; zwei abstehende, kurze, höchstens
2 mm lange Mittelstacheln, der untere nur halb so lang, beide rein weiß, anfangs mit
kurzer gelblichbrauner bis rotbrauner Spitze, diese bald verblassend. In der Region
des Blütenkranzes wird jährlich eine stärkere Haarbildung entwickelt, so daß viele
Pflanzen kräftige Haarkränze von bis zu 1,5 cm Höhe zeigen; Blüten klein, höchstens
0,75 cm lang, dunkelkarminrot; Früchte noch unbekannt. Vorkommen: Mexiko,
Staat Guerrero, von Iguala bis Chilpanzingo, auf den Bergen, in Humus wachsend.
Wohl die schönste aller weißen Mamillarien, besonders zur Blütezeit; auffallend ist
die starke Entwicklung schneeweißer Axillenwolle.
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Wie ich Kakteenliebhaber und Sammler wurde

1939

Von Er nesto, Buenos Aires
Im Jahre 1933 hatte die Kakteenmode auch hier alle Welt erfaßt, und wer etwas
auf sich hielt, hatte Kakteen in seinem Vorgarten stehen. Bei Besuchen kam das
Gespräch todsicher auf die stachligen Gesellen, ein reger Tausch mit Ablegern setzte ein.
Auch in unserem Haus war die neue Sonne aufgegangen, meine Nichte war eifrig
am Sammeln und Kaufen. Gekauft wurde meist bei den sogenannten Lingeros, die
das ganze Land durchziehen. Sie brachten oft viele Pflanzen mit, die man für wenige
Centavos von ihnen erhalten konnte. Damals lachte ich noch über die Leidenschaft
und kümmerte mich weiter nicht um die Sache.
Wenig später sah ich die erste Echinopsis aus dem Besitze meiner Nichte blühen
— wundervoll weiß und stark nach Jasmin duftend. Wohl gefielen mir die Kakteen
jetzt etwas besser; ich war aber noch weit davon entfernt, den Sammelfimmel, wie
ich die Kakteenliebhaberei damals nannte, mitzumachen. Der Sommer verging.
Im Winter zog eine befreundete Familie in die Berge von Cordoba, beim Abschied
versprach ich zum Frühjahr einen Besuch. Rasch verging der Winter, bald war wieder
das erste frische Grün zu sehen und damit der Zeitpunkt meiner Reise gekommen.
Im Oktober — dann beginnt hier das „Frühjahr“ — ging es los, begleitet von
den ernsten Ermahnungen meiner Nichte, die Kakteen ja nicht zu vergessen und
mitzubringen, was erreichbar sei. Ich habe es heilig versprochen.
Argentinien ist groß und die Reisen sind dementsprechend lang. Die Bahn nach
Cordoba führt durch eine der fruchtbarsten Ackerbauzonen Argentiniens, deren ungeheueren Reichtum an Getreide man auf der Fahrt bewundern muß. So weit das Auge
reicht, dehnen sich Weizen- und Maisfelder, Erdnüsse und Alfa (eine Faserpflanze).
Nach zwölfstündiger Bahnfahrt kamen wir in Cordoba an. Von hier ging es mit dem
Kraftwagen zur 100 km südlich liegenden deutschen Siedlung im Tal von Calaumchita.
Vier. Stunden dauerte die Autofahrt, die quer über die Sierra Chica führte.
Ob all der mir bisher unbekannten Naturschönheiten hatte ich die Kakteen
längst vergessen.
Der erste Tag meines Aufenthaltes war nicht lang genug, um mir die Siedlung
anzusehen und alles kennenzulernen. Tags darauf ging ich daran, mir die nähere
Umgebung anzusehen. Zu Pferd durchstreifte ich die schöne Gegend, vergessen war
die Bitte, nach Kakteen Ausschau zu halten. An einem der nächsten Tage sollte die
zum Besuch geradezu lockende Sierra Chica bestiegen werden.
In aller Frühe brach ich auf, und um mein Ziel so schnell wie möglich zu erreichen,
ging es quer durch den Camp. In der Sohle eines flachen Tales stieß ich auf die erste
Kaktee. Es war ein Riesenstück des Gymnocalycium multiflorum H., das in voller
Blüte stand. Eine Pflanze von 30 bis 35 cm Durchmesser, mit rosenroten Blüten
übersät, ein unbeschreiblich schöner Anblick. Noch heute ist mir die Zahl der Blüten
im Gedächtnis, ich zählte im ganzen 32 Stück! Diese Blühfreude hatte ich von den
Kakteen nicht erwartet. Wie ein Fieber kam das Verlangen über mich, auf meinem
Wege noch größere und schönere Pflanzen zu finden. Jedenfalls stand jetzt bereits
für mich fest, Kakteen, und zwar nicht wenige, mit nach Buenos Aires zurückzunehmen. So sehr ich nach anderen Arten Ausschau hielt, ich fand nur dieses Gymno,
und ich wollte doch auch andere Pflanzen mitnehmen! Erst am Abhang der Sierra
Chica änderte sich das Bild. Im Gesträuch fiel mir ein starker Duft auf, den ich mir
zunächst nicht erklären konnte. Er kam von einem Trichocereus candicans, der seine
duftenden Blüten weitgeöffnet zur Schau gestellt hatte. Wenig später wurde ich aufs
neue freudig überrascht. Von weitem leuchtete es mir zitronengelb entgegen. Lobivia
aurea hatte hier ihre prachtvollen Blüten entfaltet. Sie gefielen mir so gut, daß ich
ihnen im stillen den Namen „Stern von Cordoba“ gab!
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Nachdem nun einmal die Freude und das Interesse geweckt waren, sah ich immer
neue Arten, die, weil sie gerade in Vollblüte standen, leicht aufzufinden waren.
Ich stieß auf Notocactus submammulosus, dann auf Gymnocalycium platense,
das in Felsspalten wuchs. Eine stattliche Zahl anderer Arten konnte ich auf dem
Ausflug noch finden, darunter ein Gymnocalycium mit dunkelroter Blüte. Die Blüte
hatte 8 cm Durchmesser. Nur ein Exemplar konnte ich aufstöbern, auch auf meinen
späteren Reisen habe ich diese Art nicht mehr gesehen. Leider ist diese schönste
Pflanze meiner Sammlung eingegangen.
Wenn ich mich bisher „auf Auftrag“ um die Kakteen gekümmert hatte, so stand
nun der Entschluß fest, die herrlich blühenden Pflanzen auch für mich selbst zusammenzutragen. Auf dieser Reise habe ich den Grundstock für meine heutige Sammlung
zusammengebracht.
Nur gesunde und kräftige Pflanzen wählte ich aus, und damit traf ich das Rechte.
Denn bei schwachen und schlechtwachsenden Pflanzen gehen Freude und Interesse
auf die Dauer verloren.
Zwei Kisten waren das Ergebnis meiner ersten „Sammelreise“. Zu Hause wurden
sie ausgepackt, sortiert, eingepflanzt und die überzähligen Stücke verschenkt.
Freudestrahlend zogen die glücklichen Besitzer davon. Ich hoffe gern, daß mancher
von ihnen dadurch zum bleibenden Kakteenfreund geworden ist.
Im Spätsommer des gleichen Jahres erntete ich von den gesammelten Pflanzen
zum ersten Male Samen.
Was lag näher, als ihn auszusäen?
Weil ich wußte, daß Kakteen viel Sonne haben wollen, glaubte ich den Samen
und Keimlingen die gleichen Lebensbedingungen bieten zu müssen. Tausend und
mehr Samen säte ich in kleine Blechkisten aus und stellte sie in die pralle Sonne.
Ich habe mich sehr gewundert, daß nicht ein einziges Korn aufging, und obwohl
ich die Kästen mit der Lupe absuchte, konnte ich keinen Sämling entdecken.
Durch den Mißerfolg ließ ich mich nicht entmutigen. Ich verschaffte mir ein
kleines Büchlein „Kakteen im Heim“. Der nächste Versuch brachte Erfolg, wenn
auch nicht in dem Maß wie heute.
Die Ergebnisse meiner jetzigen Aussaaten sind verblüffend. Der recht schwierige
Ecer. pectinatus erreicht bei mir im ersten Jahr bei einem Durchmesser von 2,5 cm
eine Höhe von 5 cm. Die strauchig wachsenden Echinocereen werden im ersten
Jahre 10 cm lang.
Die Anzucht aus Samen ist heute meine Lieblingsbeschäftigung geworden, die
mir immer wieder neue Freude bringt. Gerade die Saatschale hat mich eine stattliche
Sammlung zusammenbringen lassen, die sich sehen lassen kann, und ich hoffe, daß
es weiter so schön vorwärtsgehen möge.
Meine Lieblingspflanzen sind Lobivien und Rebutien geworden. Ich vergesse
oder vernachlässige die anderen Gattungen keineswegs.
Leider hapert es noch sehr mit der Bestimmung der einzelnen Arten. Und gerade
deshalb bin ich fest überzeugt, in meiner Sammlung Pflanzen zu haben, die in Deutschland noch unbekannt sind.
Dies ist mein Werdegang als Kakteenliebhaber. Der Erfolg hat die Mühe tausendfach aufgewogen. Als Mitglied der großen Gemeinschaft der Deutschen Kakteengesellschaft wünsche ich allen Anfängern gleichen Erfolg. Eines gilt sowohl hier als
bei Ihnen zu Hause im schönen Deutschland: Nur Beharrlichkeit und Ausdauer
führen zum Ziel.
Inzwischen habe ich schon viele schöne Gegenden Argentiniens kennengelernt,
immer und stets gilt, wenn ich in mir noch fremde Landschaften komme, meine Aufmerksamkeit zunächst den Kakteen. Das Auge ist heute geübt und — Argentinien
ist sehr groß und ebenso reich an Kakteen.
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Arbeitsgemeinschaften für Spezialsammler!
Von B. Döl z
Eine Reihe unserer Mitglieder hat sich in den letzten Jahren, als der Artenreichtum der Kakteen durch die Erschließung ihrer Heimatländer immer größer wurde,
auf eine oder einige bestimmte Gattungen spezialisiert und ist damit einer in den
Veröffentlichungen der Gesellschaft wiederholt gegebenen Anregung gefolgt. Ich
glaube, bereut hat diese scheinbare Beschränkung noch niemand, im Gegenteil hat
der Spezialsammler das Gefühl, eine Stufe höher gestiegen und tiefer als bisher in die
Wunderwelt unserer Pflanzen eingedrungen zu sein. Er braucht seine Freude nicht
allein in der Vielheit und Mannigfaltigkeit der zusammengetragenen Pflanzen zu
suchen, sondern er geht jetzt — ohne darum unbedingt etwa die „allgemeine“ Sammlung
gleich aufzugeben — zielbewußt daran, ein kleineres Gebiet wirklich zu erfassen.
Hier stellt sich dem ewigen Sammlerwunsch nach Vollständigkeit nicht gleich der
Platzmangel mit drohender Gebärde entgegen; er weiß, „meine“ Gattung hat 50 oder
100 Arten, die er unterbringen kann. Und dann wendet sich seine besondere Sorgfalt
der Artenechtheit zu, er entdeckt, daß eine erworbene Pflanze oder heranwachsende
Sämlinge etwas anderes sein müssen oder zu sein scheinen, als er annahm. Er will
Gewißheit haben, er will sich nicht länger auf andere verlassen müssen, er fängt an,
diese und jene Beschreibung — natürlich die Originalbeschreibung, keine Überarbeitungen — nachzulesen, er stellt hierbei bei einander nahestehenden Arten oder
Varietäten Vergleiche an, macht sich auch wohl Notizen, wird kritisch und weiß eines
Tages, daß er eifrig dabei ist, sein Spezialgebiet zu erforschen. Und dann nimmt er
sich vor, nicht nur hier und da und ohne Plan zu prüfen und zu studieren, sondern
er packt die zur liebgewordenen Feierabendarbeit gewordene Liebhaberei systematisch an.
So geht es ihm nicht nur allein, so geht es einer ganzen Reihe von Liebhabern.
Und gerade in Gattungen, die besonders beliebt und dankbar sind, werden sich über
die Bezirksgruppe hinaus in gleicher Weise Spezialisten vertieft haben.
Das Bedürfnis nach Gedanken- und Erfahrungsaustausch liegt auf der Hand.
Ich folge daher gern dem Vorschlage unserer Mannheimer Bezirksgruppe, die eine
Reihe von Spezialisten hat und deren Sorgen kennt, durch unsere uns alle vereinigenden Veröffentlichungen Arbeitsgemeinschaften der Sammelspezialisten innerhalb der D.K.G. zusammenzubringen.
Es soll nicht etwa „organisiert“ werden. Zunächst sollen sich die Spezialisten
einmal kennenlernen.
Wir wollen den praktischen Versuch mit zwei Gruppen beginnen:
L ob iv iaspez ial i sten,
Gy mnocalyc iumspez ial i sten.
Wer sich dazu zählt und den Wunsch hat, mitzumachen, der möge sich bei mir
mit einer Postkarte melden. Nach 4 bis 5 Wochen wird dann die Gesellschaft die
zusammengestellten Anschriften auf einer Liste an die Beteiligten zusenden. Am
besten fügt gleich jeder seine Bestandsliste an Pflanzen bei.
Eine Bitte in diesem Zusammenhang: So eine Arbeitsgemeinschaft soll sich
nicht etwa im Pflanzentausch erschöpfen; Tausch mag den Neigungen der einzelnen
überlassen bleiben. Wenn dagegen im Laufe der Zeit durch den Erfahrungs- und
Gedankenaustausch von einer Arbeitsgemeinschaft unklare Arten geklärt, Synonyme
festgestellt werden u. dgl., wenn z. B. aus dem Schoße der Arbeitsgemeinschaft dann
und wann ein Aufsatz für uns alle entsteht, dann erweist sich dieser Vorschlag als ein
glücklicher Fortschritt in der Geschichte der D.K.G.
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Winke für den Zimmerpfleger
Von P. Hacker
Nun ist auch für den Zimmerpfleger der Beginn des Wachstums und somit die
Zeit der Frühjahrsarbeiten gekommen. Wohl hinkt er beinahe zwei Monate hinter dem
Besitzer eines Warmhauses oder heizbarer Beete her, aber es wäre der größte Fehler,
wollte er dessen Vorsprung durch übersteigerte Kulturmaßnahmen, sei es zu große
Wassergaben oder zu starke Besonnung, aufholen. In den Winterstand ist kaum ein
wirksamer Sonnenstrahl gefallen, Verbrennungen wären unvermeidlich, wenn er die
Pflanzen plötzlich ungeschützt der schon sehr wirksamen Vollsonne aussetzen würde.
Entweder stehen die Pflanzen zunächst am Ostfenster (nur Morgensonne) oder sie
stehen in der Zeit von 11 bis 15 Uhr unter Sonnenschutz, d. h. unter leichtem Gewebe
oder Seidenpapier. Die Scheiben der Kulturkästen werden leicht mit Schlämmkreide
gestrichen. Ganz allmählich schränken wir den Schatten ein; je früher er fortbleiben
kann, um so härter werden die Pflanzen und um so schöner die Stachelbildung.
Über Winter sind die feinen Saugwurzeln abgestorben. Größere Wassergaben
kann die Pflanze erst verarbeiten, wenn neue Wurzeln gebildet sind. Vorher würde
starke Feuchtigkeit zu Fäulnisbildung führen. Zunächst nur bei warmem Wetter
nebeln oder leicht spritzen, erst allmählich, wenn die Pflanzen in Trieb stehen, Wassergaben steigern. Freistehende Einzeltöpfe entweder in größere Töpfe oder in Kästen
einfüttern. Kleinere Pflanzen nicht in winzige Töpfchen, sondern nach Pflegegruppen
geordnet in Handkästen pflanzen. Hierdurch vermeiden wir das Verbrennen der
Wurzeln durch Überhitzen und zu starke Abkühlung während der Nacht. Bis Mitte
Mai stets Vorsicht vor Temperaturrückfällen (Eisheilige!). Nur bei schönem Wetter
wird umgepflanzt. Ältere Stücke können mehrere Jahre im Topf bleiben, wenn die Erde
gesund, das Wurzelwerk in Ordnung und ungezieferfrei ist. Die neue Erde darf nach
dem Umpflanzen weder angegossen noch zu stark angedrückt werden. Erste kräftige
Wassergabe erst nach einigen Tagen, wenn die beim Umpflanzen entstandenen Verletzungen des Wurzelwerks abgeheilt sind.
Wenn längere Zeit mit sonnigem Wetter gerechnet werden kann, kann auch ohne
künstliche Unterwärme ausgesät werden. Aber nicht vor Mitte Mai, weil längerer
Temperaturrückgang oder Sonnenlosigkeit zu Fehlschlägen führen müssen. Mit dem
Samen einige Chinosoltabletten beschaffen, damit der gefährliche Pilzbefall verhütet
wird.
Epiphyllen und Rhipsalis haben jetzt noch Ruhezeit, wir halten sie noch bis Ende
Juni mehr trocken als feucht. Phyllos schieben jetzt Knospen vor, der Trieb wird
durch häufiges Nebeln oder Spritzen beschleunigt, leichte Dunggüsse sind bei reichblühenden Stücken zu empfehlen. Phyllos werden erst Ende Juli, Anfang August,
also nach der Blüte, umgepflanzt.
Wenn die Pflanzen Anfang Juni im Volltrieb stehen, kann auch der Zimmerpfleger pfropfen. Er muß aber berücksichtigen, daß er nur bei warmem und sonnigem
Wetter auf Erfolg rechnen kann. Vor allem muß die Unterlage frisch in Trieb sein;
zweckmäßig besorgt sich der Zimmerpfleger Unterlagen aus einer Kakteengärtnerei
unmittelbar vor dem Pfropfen. Am Zimmerfenster gedeihen viele Arten gepfropft,
die wurzelecht schwer fortzubringen wären.
Wie umgepflanzt, ausgesät und gepfropft wird, das sagt jedes für wenig Geld
erhältliche Pflegebüchlein. Schwer ist alles nicht; die Liebe zu den Pflanzen verbürgt
am besten den Erfolg.
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Adromischus Juttae von Poellnitz spec. nov.
Von Dr. K arl von Poel lnitz , Oberlödla
Fruticulus erectus, pumilus, valde ramosus. Folia alterna. conferta. spatulata vel obovatocuneata vel obovato-oblonga vel paene oblonga, apice deltoidea vel ovato-deltoidea. acuta vel breviter
acuminata, raro rotundata. basim versus plerumque subpetiolata, utrimque subconvexa. viridia,
subnitida, juniora interrupto-cerata, seniora subaequaliter subcerata, ad margines apicem versus
linea coriacea, valde angusta, saepe subundulata cincta. Pedunculus simplex, raro furcatus, flores
distincte pedicellati, erecti, calycis lobi lanceolati, corolla intus apicem versus et fauce intense rubra.

A d r o m i s c h u s J u t t a e. Aufn. v. Poellnitz

Reichverzweigter, bis 7 cm hoher, aufrechter Zwergstrauch, aber meist niedriger.
Stämmchen aufrecht, im älteren Teile mit grauer Rinde, bis fast 11/2 cm dick. Blätter
gedrängt-wechselständig, grün, etwas glänzend, mit zahllosen Wachspünktchen, die
jüngeren mit einer dickeren, lückenhaften, die älteren mit einer weniger kräftigen,
fast oder völlig gleichmäßigen Wachsschicht bedeckt, in ihrer Gestalt veränderlich,
spatelig oder verkehrt-eikeilig oder verkehrt-eilänglich oder fast länglich, meist stielartig verschmälert, oben dreieckig oder eidreieckig, spitz oder mit kleinem Spitzchen,
seltener gerundet, oberseits etwas gewölbt, seltener fast flach, unterseits etwa in der
Mitte etwas mehr gewölbt und nach oben und unten allmählich abgeflacht, am Rande
nach unten gerundet, etwa von oberhalb der Mitte ab oder nach der Spitze zu etwas
scharf, die jüngeren hier mit einem sehr schmalen, mitunter undeutlichen, fast farblosen, geraden oder etwas welligen Hornrand, der bei älteren Blättern fast verschwindet und mehr grünlich wird; ältere Blätter abstehend, jüngere mehr oder weniger
aufrecht; Blätter 21/2 bis 4 cm lang, 1 bis 2 cm breit, etwa 3 bis 8 mm dick, seltener
etwas länger und etwas breiter; die Lücken in der Wachsschicht der jüngeren Blätter
verschieden groß, rundlich oder länglich (man kann hier die eigentliche Blattoberfläche sehen). Schaft stielrund, endständig, aufrecht, wie auch sämtliche Blütenteile
kahl, wie auch die Stielchen, die Brakteen und die Außenseite von Kelch und Krone
etwas glänzend und etwas bereift, grünlich bis rotbraun, einfach oder selten gegabelt,
einschließlich des Blütenstandes 20 bis 30 cm lang. Sterile Brakteen zu etwa 1 bis 3,
mitunter fehlend, fleischig, bald vertrocknend, grünlich, lanzettlich-dreieckig. 1 bis
2 mm lang. Blüten zu etwa 6 bis 12, wechselständig, aufrecht, einzeln stehend, alle
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gestielt. Stielchen rötlich oder grünlich, nach oben verdickt und in den Kelch übergehend, am Grunde mit einem ei-dreieckigen oder ei-lanzettlichen, 2 bis 3 mm langem
Tragblatt, in den Mitte oder nach dem Grunde zu mit zwei wechselständigen, lanzettlichen, bald abfallenden, bis 2 mm langen Vorblättern, die unteren 6 bis 30 mm lang,
die oberen nach und nach kürzer. Kelch grün oder rötlichgrün, Röhre sehr kurz, Zipfel
der Krone angedrückt, lanzettlich spitz, 2 bis 3 mm lang, am Grunde etwa 1—11/2 mm
breit, fleischig, am Rande und an der Spitze aber etwas häutig; ihre Zwischenräume
spitzwinkelig. Kronenröhre 10 bis 13 mm lang, am Grunde 2 bis 3 mm breit, mitunter nach oben unbedeutend erweitert, außen grün und nach oben rötlich oder
rotbraun oder völlig rotbraun, sehr stumpf fünfkantig, zylindrisch, innen nach dem
Grunde zu grünlich, etwa in der Mitte fast grün, nach oben oft etwas rötlich und mit
helleren Streifen, oben und an der Öffnung immer auffallend dunkelrot; Saum 3 bis
4 mm breit, selten etwas breiter, der verwachsene Teil 1 bis 2 mm lang, oberseits
blaßlila, unterseits etwas dunkler, zurückgebogen, mit farblosen Papillen, Zipfel der
Kronenröhre angepreßt, 2 bis 3 mm lang, oberseits nach dem Grunde zu mit einigen
farblosen Papillen, oberseits blaßlila, an der Spitze oft etwas dunkler oder hier und am
Rande etwas heller, unterseits in der Mitte dunkelrosa, nach Rand und Spitze heller,
ei-dreieckig, zugespitzt, meist mit rotem Spitzchen, in der Mitte nicht kielartig verdickt. Staubfäden bis zum Röhrengrunde verfolgbar, etwas kürzer, so lang oder
sogar etwas länger als die Kronenröhre, etwa 4 bzw. 5 mm vom Röhrengrunde aus
frei, nach unten weißlich oder weißlichgrünlich, nach oben hellrosalich oder weißlich
und verschmälert; Beutel etwa dunkellila, rundlich, sehr klein. Fruchtblätter aufrecht,
nach unten grün, nach oben heller, einschließlich der kurzen, weißlichen Griffel und
der etwas knopfigen, hellen Narben etwas kürzer als die Röhre. Schüppchen farblos
länger als breit, etwa 1 mm lang, ungefähr rechteckig, nach unten etwas verbreitert,
oben ausgerandet und mit zwei stumpflichen Zähnchen.
Südwestafrika: „Überall in den Gebirgen des Südens gemein“, Dinter brieflich
und lebende Pflanze im Februar 1936, Typ, lebendes Material an die Bot. Gärten
Dahlem, Kiel, Kew, Bremen und Darmstadt gegeben; ohne Fundortsangabe, erhalten
von der Firma Schenkel in Blankenese; Garub, Karasberge, leg. W. Tr iebner 1305;
Norachus, Namibgrenze, leg. W. Tr iebner 1315. — Den Oranje überschreitend und
im Buschmannland: 10 Meilen südlich von Gamoep, leg. W. Tr iebner 1346. — Ich
habe diese Art zu Ehren von Frau Jutta Dinter, Gemahlin Professor Kur t Dinter s
benannt. Die Verschiedenheit der Länge der Stielchen sowie der Farben mancher
Blütenteile mag auf nicht ganz gleichmäßiger Kultur beruhen, Derartiges kommt
unbedingt in der Heimat auch vor, denn dort leben ja auch nicht alle Pflanzen unter
völlig gleichen Bedingungen. — Unsere neue Art steht sicher Adrom. Bolusii (Schönld.)
Berg, nahe, aber letztere wird höher und ist sicher auch nicht so stark verzweigt;
außerdem haben ihre Blätter keine lückenhafte Wachsschicht; ferner sind ihre Kronenzipfel, worauf Schönland besonderen Wert legt, in der Mitte kielartig verdickt und
wohl auch immer etwas länger; den dunkelroten Kronenschlund habe ich bei den
allerdings nur wenigen Bolusii-Blüten, die ich bisher untersuchen konnte, nicht
bemerkt. — Die Frage, ob Adrom. Bolusii als Synonym zu Adrom. caryophyllaceus
(Burm. f.) Lem. (= Adrom. jasminiflorus [Salm] Lem.) zu stellen ist, kann heute
noch nicht beantwortet werden; von beiden Arten besitze ich von Schönland bestimmte Pflanzen, die mir Dr. Muir, Riversdale, liebenswürdigerweise zusandte.
An nichtblühenden Pflanzen kann man kaum Unterschiede feststellen. Aber Adrom.
caryophyllaceus hat im Gegensatz zu Adrom. Bolusii einen verzweigten Blütenstand.
Aber sollte diese Verschiedenheit vielleicht nicht nur auf Umweltseinflüssen beruhen? Dr. Muir schrieb mir im September 1936: „Cot. Bolusii ist vielleicht nicht
eine gute Art, und Schönland hat meine Sammlungen nicht immer auf dieselbe
Weise bestimmt.“
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Was das Ausland über Kakteen berichtet
Von Dr. Pütter, Berlin
Das von der Cactus and Succulent Society of America herausgegebene Cactus and Succulent Journal hat in der letzten Zeit die führende Stellung unter den ausländischen
Kakteen-Zeitschriften behalten. Auch im neunten Jahrgang und den bisher erschienenen Heften des zehnten Jahrganges werden mehrere Neubeschreibungen gebracht.
R ober t H. Peebles beschreibt eine var. ramosa der Opuntia acanthocarpa
Engelm. u. Bigel. Die Typ-Pflanze wurde in Arizona gefunden, sie ähnelt im Aussehen der Opuntia echinocarpa und der O. thornberi.
Die Opuntia Loomisii sp. nov. Peebles stammt gleichfalls aus Arizona, sie sieht
der Opuntia delicata Rose auffallend ähnlich, sie unterscheidet sich von dieser aber
gut durch die Ausbildung von Wurzelknollen und die Größe der Früchte.
Schließlich beschreibt Peebles noch eine im Schutzgebiet der Papago-Indianer
in Arizona wachsende und von den Indianern „Oömeipe“ genannte Opuntia flavescens
sp. nov. Peebles und ordnet sie in die von Britton und Rose aufgestellte Serie der
Dillenianae ein.
Howard E. Gates beschreibt eine auf der Insel Ballena, die bei der Insel
Espiritu Santo im Golf von Kalifornien liegt, vorkommende und sich von den übrigen
Arten Nieder-Kaliforniens gut unterscheidende Opuntia (Cylindropuntia) brevispina
sp. nov. Gates.
Tay lor Mar shal l berichtet über zwei neue Echinocereen aus dem Staate Sonora.
Der Echinocereus stoloniferus sp. nov. Mar shal l gehört zu den gelbblühenden
Pektinaten E. dasyacanthus und ctenoides, er hat aber kleinere Blüten und Früchte
und kürzere Stacheln. Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal besteht darin, daß
E. stoloniferus, wie der Name sagt, Ausläufer treibt und sich nicht seitlich aus dem
Körper heraus verzweigt. Der Echinocereus bristolii sp. nov. Mar shal l steht den
E. scopulorum, E. pectinatus und E. fitchii nahe, er hat aber drei Mittelstacheln, 15 bis
16 Rippen und eine abweichende Blütenform.
Eine auf dem östlichsten Inselchen der Smith-Inselgruppe der Los Angles-Bucht.
Nieder-Kalifornien, vorkommende Mammillarie, die der Bartschella schumannii weitgehend ähnlich ist, wird von Howard E . Gates Mammillaria insularis sp. nov.
genannt. Gates berichtet bei dieser Gelegenheit, daß die Nomenklatur-Kommission
der Cactus and Succulent Society zu der Auffassung gekommen sei, daß die Gattung
Bartschella eingezogen werden muß, weil die Gattungsmerkmale auch bei entfernt
stehenden Mammillarien vorkommen, und daß die Art schumannii in die Gattung
Mammillaria gestellt werden sollte.
Dr. R. T. Craig ergänzt die etwas unvollständige Beschreibung der ziemlich
seltenen Mammillaria viridiflora Br. u. R. durch eine sorgfältige Blütenbeschreibung
von Pflanzen, die in der Nähe des Typ-Ortes neu gesammelt wurden. Über die Zulässigkeit von solchen Ergänzungen ist schon oft gestritten worden. Auch im vorliegenden Fall könnte man leicht streiten, denn Dr. Craig berichtet selbst, daß seine
Pflanzen größere Blüten gehabt haben als die von Britton und Böse beschriebenen,
er führt dies aber darauf zurück, daß er seine Pflanzen nach reichlichen Regenfällen
unter besonders günstigen Wachstumsbedingungen gesammelt hat und hält den
Unterschied daher für unbedenklich.
Der goldgelb blühende Cereus Huascha Weber, der zuletzt von Britton und Rose
in die Gattung Trichocereus gestellt worden war, wird von Wi l l iam Tay lor Mar shal l
wegen der nur etwa 10 cm Länge erreichenden Blüten und weil diese im wesentlichen
tagsüber blühen, in die Gattung Lobivia umgruppiert, er führt also nunmehr den
Namen Lobivia huascha (Weber) Mar shal l comb. nova.
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Das Cactus and Succulent Journal bringt neben diesen Neubeschreibungen noch
eine große Zahl von schönen und lesenswerten Abhandlungen.
Emma C. de Giménez L anier, Brother L eon und W. T. Mar shal l geben z. B.
eine ausgezeichnete und erschöpfende Zusammenstellung der auf Cuba beheimateten
Gattung Leptocereus.
Mar jor ie H. L ee hat alle bekannten Arten der Gattungen Ariocarpus, Roseocactus und Encephalocarpus zu einer Spezialsammlung zusammengetragen und berichtet in einem mit guten Bildern ausgestatteten Artikel über den heimatlichen
Standort, die wichtigsten Merkmale, die Blüten, die Lebensbedingungen und die
Pflege dieser Pflanzengruppe.
Curt Backeberg berichtet über schön gef är bte Cereen und gibt eine Übersicht über die Bestachelung und das Aussehen der schönsten Arten.
Wi l l iam Her tr ich, einer der Pfleger des Botanischen Gartens in Huntington,
erzählt von einigen neueren Pflanzen des Gartens, dem Cereus obtusus Hawor th,
dem Cereus grandicustatus Werder mann und dem Cereus glaucus Salm Dyck.
J. P. Carab ia fand zusammen mit Mr. Booker auf Cuba zwei sehr schöne
Cr i staten des Cephalocereus brooksianus und zeigt ein Lichtbild dieser jetzt von
Frau de Lanier in ihrem Garten in Cuba gepflegten Seltenheit.
Jacoly n Manning zeigt ein überreich blühendes Kopfstück des erst im Jahre
1930 von W. Hertrich im Botanischen Garten in Huntington entdeckten Myrtillocactus grandiareolatus Hel ia Bravo. Dieser Myrtillocactus ist in seiner Heimat den
eingeborenen Oaxacans so wichtig, weil er sie mit Nahrung, Trinken, Baumaterial
und Waffen versorgt, daß sie ihn, der zugleich schön und achtunggebietend ist, „Padre
Nuestro“ — Unser Vater — nennen.
Cur t Backeberg bringt noch zwei weitere Beiträge, den einen über Trixanthocereus Blossfeldiorum, seine eigenartige Schönheit und leichte Kultur, den zweiten
über Espostoa lanata, E. sericata und Natur-Hy br iden beider Arten.
R. H. Peebles bringt zwei ungewöhnlich scharfe und schöne Bilder von der
zunächst in Showlow, Arizona, im März 1935 und sechs Monate später auch am TypOrt in Neumexiko wiedergefundenen Toumeya papyracantha (Engelm.) B. u. R.
Eine wurzelechte Pflanze mit einer Stammhöhe von 6,5 cm und eine reichblühende
Pfropfung von 4 cm Stammhöhe werden gezeigt und berichtet, daß die Stacheln der
in Arizona gefundenen Pflanzen grau und stumpf sind und nicht, wie von Engelmann
beschrieben, weiß und glänzend. Außerdem haben die Arizona-Pflanzen auf der Oberseite der Stacheln der Länge nach zwei Furchen mit einer mitten zwischen den Furchen
verlaufenden flachen aber deutlich ausgebildeten Rippe.
In der amerikanischen Kakteen- und Sukkulenten-Gesellschaft gehört satzungsgemäß die ganze Gesellschaft, also jedes Mitglied, zur Schriftleitung. Um nun möglichst viele Mitglieder zur Mitarbeit heranzuziehen, hat der Herausgeber Scott Haselton
ein Preisausschreiben herausgebracht, wonach die zehn schönsten Sukkulenten mit
einer kurzen Begründung, warum sie für die schönsten gehalten werden, genannt
werden sollen. Die stattliche Zahl von teils recht lustigen Beiträgen zeigt, daß tatsächlich die ganze Gesellschaft freudig mitarbeitet, und damit wird es auch verständlich, wie es möglich war, in so kurzer Zeit eine so vorbildliche Zeitschrift aufzubauen.
Unsere Übersicht über den Inhalt des Cactus and Succulent Journal kann nur das
Wichtigste kurz erwähnen, sie wäre aber unvollständig, wenn nicht noch auf die angefangene und vielversprechende Veröffentlichung eines Suk kulenten-Wör terbuches hingewiesen würde. Dieses bringt die Übersetzung aller wichtigen Worte und
Bezeichnungen mit einem Hinweis auf die richtige Aussprache und ist zur Erläuterung
reich mit guten Abbildungen versehen.
Die zweite in den USA. erscheinende Kakteen-Zeitschrift „Deser t Plant L i fe“
wendet sich an die Liebhaber, die noch etwas weniger von der Kakteen-Leidenschaft
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gepackt sind und denen noch allein die Freude an den schönen Formen der Sukkulenten
genügt. C. R ost schrieb für diese Zeitschrift eine größere Zahl von Abhandlungen
über einzelne schöne Kakteenarten, z. B. über Ferocactus uncinatus Galeotti, Echinocereus maritimus Jones, Ferocactus acanthodes, Echinocereus pentalophus (De Candolle)
Rümpler, Machaerocereus eruca Brandegee, Opuntia microdasys (Lehmann) Pfeiffer,
Coryphantha vivipara (Nutall) B. u. R., Epithelantha micromeris (Eng.) Weber, Burbanks stachellose Opuntien und Opuntia Bigelovii Engelmann.
The Cactus Journal of the Cactus and Succulent Society of Great Britain, die
Zeitschrift der englischen Kakteen- und Sukkulenten-Gesellschaft, enthält in den zur
Berichterstattung vorliegenden Bänden Nr. 5 und 6 und der ersten Hälfte des siebenten
Bandes einige vorzügliche Beiträge von G. Tur ner über die K akteen von Ok lahoma und über „Seltene K akteen“.
G. Turner erzählt, daß Frau Marion Sherwood L ahmann einige Jahre hindurch,
bis sie jetzt leider durch Krankheit daran gehindert wurde, die Kakteen Oklahomas
gesammelt, bis zum Blühen gepflegt, in Wasserfarben gemalt, verglichen, beschrieben
und schließlich die als neu festgestellten Arten veröffentlicht hat. 33 Kakteenarten
wurden bisher in Oklahoma beobachtet, 7 Arten und mehrere Abarten von Echinocereen, 4 Neobesseyas, 4 Coryphanten, 16 Opuntien, Homalocephala texensis und
Mammillaria Heyderi. Von diesen verdienen die Echinocereen bei den Liebhabern
größte Beachtung, weil sie leichter und reicher blühen als die in Mexiko und Texas
beheimateten Arten. Frau Lahmann glaubt, daß zur Erzielung eines besonders reichen
und schönen Blühens die Kultur den heimatlichen Bedingungen gut angepaßt sein
muß mit Sommertemperaturen bis zu 60° C und im Winter bis zu 6 oder 7° C Kälte
bei völliger Trockenheit. Einige gute Fröste sind nicht etwa schädlich, sondern geradezu
notwendig. Diese empfehlenswerte Gruppe von Echinocereen umfaßt: E. longispinus
Lahman, E. albispinus Lahman, E. Baileyi Rose, E. purpureus Lahman, E. oklahomensis
Lahman, E. viridiflorus Englm. und E. Reichenbachii Haage jr. Leider sind einige
dieser Echinocereen bei uns noch recht wenig verbreitet, der richtige Liebhaber
wird sie aber zu finden wissen und uns eines Tages über ihre Blühwilligkeit unter
unseren Kulturmöglichkeiten berichten.
Auch die Aufsatzreihe von G. Turner über seltene Kakteen enthält manches,
was für einen größeren Kreis von Interesse sein dürfte. Die Cochemiea setispina gehört
heute in den Vereinigten Staaten zu den großen Seltenheiten. Turner berichtet nun,
wie einer seiner Freunde eine sechs wöchige Reise nach Nieder-Kalifornien durchgeführt
hat, um einige Pflanzen dieser seltenen Art zu sammeln. Auf dieser Reise längs der
schmalen Halbinsel durch heiße Gegenden, in denen zum Teil in den letzten sieben
Jahren nicht ein einziger Tropfen Wasser gefallen war, wurden Pflanzen gefunden,
von denen uns kaum der Name geläufig ist: Ferocactus gracilis, Grusonia rosarica,
Ferocactus tortolispinus, Ferocactus viscainensis, Ferocactus coloratus und andere.
Schließlich wurden auf der bäum- und wasserlosen und unbewohnten Insel Angel
de la Guarde nach zweitägigem Suchen in einer Hitze, die als Hölle auf Erden geschildert wird, drei schöne Gruppen von der Cochemiea setispina und einige Pflanzen
von dem äußerst seltenen Ferocactus Johnstonianus, der nicht mit dem ziemlich
häufigen Ferocactus Johnsonii verwechselt werden darf, gefunden.
Turner berichtet weiter, daß der vor 20 Jahren in seiner Heimat, einer Insel an der
Floridaküste, sehr häufige Cephalocereus Deeringii jetzt ausgerottet ist, nachdem dort ein
Flottenstützpunkt eingerichtet wurde. Jedenfalls gelang letzthin trotz eines zweimonatigen Suchens nicht, eine Spur dieses Cereus zu finden. Turner bittet daher noch vorhandene Sammlungsexemplare sorgfältig zu pflegen. Schließlich weist Turner auf die in
dem schwer zugänglichen Alamas, Sonora, wachsenden schönen und seltenen Ferocactus
alamosensis, Cephalocereus alensis, Echinocereus stoloniferus, Echinocereus luteus (nach
C. Backeberg ein Synonym von Echinocereus subinermis) und Rathbunia alamosensis hin.
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Cactus, die Zweimonatsschrift des Kreises der belgischen Kakteenliebhaber,
bringt im vorliegenden 8. Band eine große Zahl von zusammenfassenden Betrachtungen
über einzeln herausgegriffene Kakteengattungen, über die Pflege, das Pfropfen, die
Behandlung von wurzelkranken Pflanzen und anderes. Von allgemeinerem Interesse
dürften einige Abhandlungen über Fragen der Systematik sein, in denen Beiträge
von Fr ič und Kreuz inger einer kritischen Betrachtung im Vergleich zum System
von Britton und Rose, Berger und Backeberg unterzogen werden.
Succ ulenta , die Monatsschrift der niederländischen Vereinigung der Fettpflanzen-Sammler, bringt in ihrem 20. Jahrgang, 1938, Aufsätze über Echinocereen,
Astrophyten, Astrophyten-Hybriden und Parodien. Die Zeitschrift enthält außerdem
einige wertvolle Beiträge von P. Wagenaar Hummel inck über die auf Curaçao
beheimateten Cereus repandus, Cephalocereus lanuginosus, Lemaireocereus griseus und
Acanthocereus tetragonus. Schließlich sei noch darauf hingewiesen, daß A. V. Fr ič und
K. Kreuz inger über den weiteren Ausbau der von ihnen aufgestellten Pflanzengruppe „Rebutiae F. u. K.“ berichten. Eine eingehende Würdigung über diesen Versuch
einer systematischen Gruppierung dieses großen Formenkreises muß einem besonderen
Bericht durch einen Berufeneren vorbehalten bleiben.
Cactussen en Vet planten, das Monatsblatt der Niederländischen Vereinigung
der Liebhaber von Kakteen und Fettpflanzen, erschien 1938 erst im vierten Jahr.
Aus seinem Inhalt, der viele gute Abhandlungen über Kakteenarten und -gattungen
bringt, verdient ein Bericht der Gruppe Amsterdam über Versuche über den Einfluß
einer Behandlung von Kakteenstecklingen mit einer Lösung von Hortomon A auf die
Wurzelbildung besondere Beachtung. Hortomon A ist eine wachstumfördernde Substanz, die von den Imperial Chemical Industries Ltd., England, hergestellt wird.
Die Stecklinge wurden 15 bis 18 Stunden in 1 : 320 bis 1 : 500 verdünnte Lösungen
gestellt. In fast 60 % aller Fälle zeigten die behandelten Stecklinge eine bessere Wurzelbildung als unbehandelte Vergleichssteckling^. Dieses Ergebnis ist immerhin so günstig,
daß eine Fortsetzung der Versuche zur genaueren Festlegung der günstigsten Behandlungsbedingungen der verschiedenen Arten wünschenswert erscheint.

Tierische Schädlinge an Sukkulenten II
Von H. R udolph, Frankfurt a. M.
A ndere Schäd l inge
Die Gewächshausblasenfüße, auch Thrips oder schwarze Fliegen genannt, sind
gefürchtete Insekten, besonders gefürchtet in großen Treibhausanlagen, in denen
sie schwer zu bekämpfen sind. Sie sind etwa 4 mm groß, schwarzgrau und haben vier
federartige Flügel. Ihren Namen haben sie von den an ihren Füßen befindlichen
Haftblasen. Bei der Auswahl der Pflanzen, von denen sie ihre Nahrung entnehmen,
sind sie nicht besonders wählerisch, einerlei ob Blattpflanzen, Palmen oder Kakteen.
Selbst Euphorbien und Aloen verschmähen sie nicht. Sie durchstechen mit ihrem
Rüssel die Oberhaut der Pflanzen und saugen den Zellensaft. Durch ihr meist massenhaftes Auftreten richten sie großen Schaden an. Die vernarbten Stichwunden und
die klebrigen Ausscheidungen sind oft an den befallenen Pflanzen so zahlreich, daß
die Stellen direkt hervorstechen und das schöne Aussehen der Pflanzen beeinträchtigen.
Besonders schädlich wirken sie aber durch ihre Brut, denn sie legen ihre Eier
durch eingebohrte Offnungen in den Pflanzenkörper, woselbst sich die Larven entwickeln. Die Bekämpfung der Gewächshausblasenfüße ist in großen Gewächshäusern
sehr schwierig, da sie meist nicht durch Übernebeln der Pflanzen mit einem Spritzmittel abgetötet werden, weil die Larven in Grabgängen der Blätter und Zweige
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leben, in die die Spritzflüssigkeit nicht eindringt. Hier hilft nur das Einpinseln mit
dem schon bezeichneten verdünnten nikotinhaltigen Alkohol, der auch in die Grabgänge eindringt und die Eier und Maden abtötet. Ein zwei- bis dreimaliges Wiederholen des Verfahrens in etwa acht- bis zehntägigen Zwischenräumen ist nötig.
Die roten Milben, etwa 1/4 mm groß, die fälschlich als rote Spinnen bezeichnet
werden, sind mit einer scharfen Lupe leicht als Milben zu erkennen. Sie haben
nicht w ie d ie Sp innen einen dreigl ieder igen Kör per, sonder n der
Kör per er scheint aus einem Stück , an dem der Kopf befest ig t i st.
Um Ver wechslungen zu ver meiden, sei aber darau f hingew iesen, daß
es in Wirk l ichkeit rote Sp innen g i bt , d ie nur um weniges größer
sind al s d ie roten Mi l ben, et wa 1/3 mm groß. Diese roten Sp innchen
werden aber den Kakteen und anderen Pflanzen keinesfalls gefährlich, sondern durch
Vertilgung der kleinen Schädlingslebewesen sehr nützlich. Ich konnte wiederholt
feststellen, daß auf Kakteen, auf denen die roten Spinnchen hausten, sich keine
roten Milben einnisteten. Sie spinnen richtige Netze kreuz und quer über den Kakteenkörper und bewegen sich mit sehr lebhafter Geschwindigkeit. Die roten Milben dagegen
bewegen sich nur sehr langsam und sitzen meist fest an ihrer Fraßstelle. Sie spinnen
auch keine regelrechten Netze wie die roten Spinnchen, sondern bedecken nur ihre
Brut mit einem kaum sichtbaren Gespinst.
Außer den roten Spinnchen gibt es noch etwas größere rote Spinnen, etwa 3 bis
4 mm groß, die auf dem Erdboden leben, keine Netze spinnen, sondern wie die Wolfsspinne ihre lebende Beute beschleichen oder im Sprunge erhaschen.
Die roten Milben (es gibt auch eine A bar t von brauner Fär bung mit hellfarbenen Beinen) haben kräftige Freßwerkzeuge, mit denen sie die Oberhaut der
Kakteen an den Spaltöffnungen zerfressen und zerstören, die dann vernarbt und verkrustet. Dabei gehen auch die zur Atmung und zur Assimilation unbedingt nötigen
Spaltöffnungen an der Oberhaut zugrunde. Die Folge davon ist, wenn die vernarbten
Fraßstellen eine größere Fläche bedecken, daß die Pflanze wegen unvollständiger
Atmung und Assimilation zurückgeht und sichtbar kränkelt.
In der freien Natur kommen die roten Milben besonders bei langanhaltender
Trockenheit oft massenhaft auf Bäumen, Sträuchern. Bohnen, Gurken usw. vor.
Sie befallen gerne weichfleischige Kakteen, z. B. Cer. Silvestrii, Mam. longimamma,
Echinocereen, sowie die frischen Scheiteltriebe der übrigen Kakteen. An anderen
sukkulenten Pflanzen, insbesondere an Euphorbien, Aloen, Haworthien usw. sind
sie selten zu finden.
Meistens stellt man ihre Anwesenheit erst dann fest, wenn man die Folgen ihrer
Zerstörung an den befallenen Kakteen bemerkt. Die Oberhaut der betreffenden
Kakteen zeigt eine graugelbe bis graubraune Mißfarbe, und die Pflanze selbst sieht
krankhaft aus; ihr Wachstum steht still. Betrachtet man dann die Pflanze unter
Zuhilfenahme einer scharfen Lupe, dann wird man eine ganze Menge dieser roten
Milben feststellen können, die unbeweglich dasitzen. Bläst man aber Tabakrauch
auf die Stelle, dann beginnen die Milben langsam und träge zu laufen. Ihre Bek ämpf ung i st schw ier ig und umständlich, denn mit Übernebeln einer Spritzflüssigkeit trifft man nicht alle Stellen der befallenen Pflanzen. Die Vergasung mit
Cyanogas hilft wohl sicher, muß aber länger als sonst üblich erfolgen, weil die Spinnmilben ihre Atmungsorgane für längere Zeit völlig abschließen können und dadurch
der Tötung bei zu kurz dauernder Vergasung entgehen. Es ist aber wegen der großen
Schädlichkeit für Menschen und wegen der unbedingten Voraussetzung der genauesten
Kenntnis über die Anwendung des Giftes dessen Verwendung nicht anzuraten.
Unter diesen Umständen bleibt also nur die Bepinselung der befallenen Pflanze mit
einem gegen die Milben sicher wirkenden und für die Pflanzen unschädlichen Mittel
übrig. Die mineralölhaltigen alkalischen Mittel töten mit absoluter Sicherheit die
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Echinocereus,
dessen Oberhaut von roten Milben befallen und zerstört ist.
Aufn. Dr. Paul Wolff
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Milben nebst Brut. Aber sie schaden auch der Pflanze, die völlig mit diesen Mitteln
bepinselt werden müßte, und die sich nur sehr langsam erholt und schließlich wegen der
durch den Ölüberzug eingetretenen Verstopfung der Spaltöffnungen doch noch eingeht.
Auch die oftmals angeratene Bepinselung mit einer reinen Schmierseifelösung kann
nicht als sicher wirkend und nicht als pflanzenunschädlich angesprochen werden.
Wirksam hat sich auch schon eine Bespritzung mit einer Lösung von Uraniagrün
in Wasser (8 zu 100) erwiesen und außerdem das Bespritzen oder Einpinseln mit einer
verstärkten Lösung mit dem Spritzmittel Novo-Tox oder einer verstärkten Lösung
von Pyrethrum-Extrakt.
Die Verwendung von reinem ni kot inhalt igen Alkohol ist nur anzuraten,
wenn man in Kauf nehmen will, daß dieser auch die Pflanzen mehr oder weniger
schädigt. Aber diese Nikotinlösung tötet Milben und Brut. Die Behandlung sowohl
mit Pyrethrum als auch mit Nikotinalkohol darf aber nur an trüben Tagen (nicht
bei Sonnenschein) vorgenommen werden. Sehr eng und stark bestachelte Kakteen,
die man schlecht bepinseln kann, werden zweckmäßig mit der Flüssigkeit übergössen.
Dabei muß die Pflanze waagerecht mit Kopfneigung nach unten gehalten werden,
damit die Flüssigkeit nicht in den Boden gelangt. Durch eine unter die Pflanze gehaltene Schüssel oder dergleichen kann die ablaufende Flüssigkeit für weitere Verwendung aufgefangen werden. Daß man die behandelte Pflanze stets überwachen
und eventuell die Kur nochmals wiederholen muß, ist selbstverständlich.
Bei solchen Kakteen, die nur schwach bestachelt sind, z. B. Echcer. Knippelianus
und dergleichen, oder deren Stachelpolster weit auseinander und in Reihen geordnet
stehen, z. B. Säulencereen, Echinopsen und dergleichen, kann man die roten Milben
auch durch Aufstrich von lauwarmem dünnen Tischlerleim oder durch Stärkekleister
vernichten. Zweckmäßig ist es, diesen Mitteln etwa 5 % Nikotin zuzusetzen. Die
befallenen Pflanzen werden mit einem Pinsel vollständig angestrichen, und zwar
vom Wurzelhals bis zum Scheitel. Durch das Bestreichen werden die Milben nebst
Brut nicht nur durch Ersticken abgetötet, sondern sie werden auch in die Lösung
eingeklebt. Nach etwa drei bis fünf Tagen springt der eingetrocknete Aufstrich in
Stücken mitsamt den Milben nebst der Brut von selbst ab; nur an den Stachelpolstern
muß man beim Ablösen unter Umständen etwas nachhelfen.
Aber auch dieser Vorgang muß nach acht bis zehn Tagen nochmals wiederholt
werden, wenn man sicher sein will, daß auch sämtliche Brut vernichtet ist.
Für engbestachelte Kakteen kann das Verfahren nicht angewendet werden,
weil Leim oder Kleister sich kaum vom Pflanzenkörper entfernen lassen.
Meist haben die von den roten Milben befallenen weichfleischigen Kakteen für
dauernd ihr schönes gesundes Aussehen verloren. Wenn es sich nicht um besonders
wertvolle Pflanzen handelt, dürfte es zur Vermeidung von Ärger am besten sein,
die stark befallenen Pflanzen sofort zu vernichten. Im übrigen wird besonders darauf
hingewiesen, daß sich die roten Milben äußerst rasch ausbreiten und ganze Sammlungen oder ganze Kakteenausstellungen in kurzer Zeit verseuchen können, wenn
die peinlichste Überwachung nicht ständig erfolgt.
Die Haupthilfe besteht immer darin, ständig Vorsorge zu treffen, um den Befal l
der Kakteen durch die rote Milbe zu verhüten.
Dazu gehört:
a) Vermeide es, die Kakteen in trockenen Sommern da zu halten, wo in der Nähe
Lindenbäume, Bohnen, Gurken oder andere von diesen Milben bevorzugte
Pflanzen in der freien Natur stehen.
b) Halte die Kakteen nie zu trocken und überbrause oder überneble sie häufig
mit abgestandenem reinen Wasser.
c) Überprüfe öfters die Kakteen mit einer guten Lupe, ob nicht der Anfang des
Befalls mit der Milbe begonnen hat.
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d) Untersuche die neu beschafften Kakteen oder Ableger erst genau auf Milben,
ehe du sie in deinen Bestand einfügst.
e) Stellt man die Milben bei einer Pflanze fest, so muß sie sofort aus der Sammlung
entfernt und behandelt werden.
f ) Die übrigen noch nicht befallenen Pflanzen sind vorbeugend mit einem guten
Spritzmittel zu behandeln und fortdauernd zu überwachen.
g) Härte die Kakteen ab, damit die Oberhaut kräftig und hart wird, denn die
Milben gehen nicht gerne an abgehärtete, sondern mit Vorliebe an zarte
oder verweichlichte Pflanzen.
Die Tausendfüßer, die zur Klasse der Asseln gehören, sind allgemein bekannt
und gemieden. Sie leben überall da, wo in feuchter Erde Pflanzenstoffe verwesen
und verkriechen sich tagsüber in Schlupfwinkeln. Ihre Vermehrung ist nicht stark.
Im Frühjahr legen sie in Erdhöhlen etwa 20 bis 40 Eier, aus denen nach etwa 25
Ins 30 Tagen die Jungen ausschlüpfen. Sie leben in der Hauptsache von verwesenden
Stoffen, verschmähen aber auch lebende Pflanzen nicht, von denen sie zarte Triebe und
Sämlinge bevorzugen. Auch lebende Tiere, z. B. Raupen, Regenwürmer usw. werden
verzehrt. Mit ihren starken Greifzangen am Munde erfassen sie das Tier und töten es.
Bei Kakteenkulturen werden sie besonders den Sämlingen gefährlich. Man fängt sie,
indem man abends einen großporigen Badeschwamm, der mit Fleischwasser getränkt
ist, an den verdächtigen Ort auslegt. Am anderen Morgen werden die Tausendfüßer
unter oder in dem Schwamm zu finden sein, die man mit kochendem Wasser abtötet.
Die bekanntesten Tausendfüßer sind:
a) Die breiten Bandasseln von rostbrauner Farbe, etwa 3 bis 4 cm lang
und mit den Beinen etwa 11/2 cm breit. Sie haben 30 größere vom Körper
abstehende Beine, mit denen sie sich sehr rasch bewegen. Sie verkriechen
sich, wenn sie tagsüber aufgestöbert werden, sehr rasch in einen Erdschlupfwinkel.
b) Die Steinasseln von rostbrauner Farbe. Sie sind ähnlich den vorgenannten,
haben aber 60 Beine und werden 5 bis 6 cm lang, aber mit den Beinen
nur 8 bis 10 mm breit.
c) Die R andasseln sind nur in bestimmten Gegenden häufig anzutreffen.
Sie haben ein graubraunes Aussehen, werden etwa 5 cm lang und haben 60 Beine,
mit denen sie sehr rasch laufen können.
d) Die Sandasseln weichen im Körperbau von den zu a bis c genannten wesentlich ab. Sie sind schwarzbraun bis schwarz gefärbt und 4 bis 5 cm lang und
haben einen drehrunden Körper, den sie schlangenartig zusammenringeln
vermögen und über 100 kleine zarte Beinchen. Ihre Fortbewegung ist mehr
ein langsames Dahingleiten.
e) Die Viel f u ßasseln oder Erdasseln sind etwa 6 bis 61/2 cm lang, aber nur
11/2 bis 2 mm breit. Sie haben am Kopfe lange Fühler. Ihr strohgelber Körper
ist sehr zart und fein und ihre Bewegungen sind schlangenartig und langsam.
Sie haben trotz ihrer 110 Beine ein niedliches Aussehen.
Die A sseln, im Vol k smund Kellerassel und Steinassel genannt ,
kommen überall sehr häufig vor. Sie halten sich da auf, wo es feucht und modrig ist
und wo Pflanzenstoffe verrotten. Tagsüber ruhen sie, meistens in Gruppen vereinigt,
in dunklen Schlupfwinkeln und nachts, an trüben Tagen auch tagsüber, gehen sie
ihrer Nahrung nach. Sie werden Kakteen und anderen Sukkulenten durch Anfressen
zarter Triebe oder der Sämlinge gefährlich. Fast regelmäßig kann man sie an Kakteen
finden, die an der nassen oder an der trockenen Kakteenfäule leiden. Man fängt sie,
indem man sie an trüben Tagen in ihren Schlupfwinkeln aufsucht. Hat man einige
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Strohgelbe Vielfußassel oder Erdassel. Aufn. Dr. Paul Wolff

Fraßstelle von Asseln (Rollasseln) nebst ihren Exkrementen. Aufn. Dr. Paul Wolff
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werden kaum welche abgetötet; weil sie sich in die Erde verkriechen, in die das
Giftgas nicht eindringt.
Man unterscheidet:
1.	 Die gewöhnl iche R ol lassel von grauer Färbung und einem 10 bis 11 mm
großen, oben stark gewölbten, unten flachen Körper, der mit 12 bis 13 hartschaligen Ringen bedeckt ist, die sich eng aneinander anschließen. Sie können
ihren Körper kugelförmig zusammenrollen wie ein Igel oder ein Gürteltier
und haben 34 Beine.
2.	 Die getü pfelte R ol lassel ist wie die vorige, nur zeigt die Färbung der
oberen Seite in der grauen Färbung noch gelbliche Tupfen.
3.	 Die Scha lenassel von stahlgrauer Färbung ist etwas größer als die vorherige und hat einen flachen, breiten Körper, der nicht zusammengerollt
werden kann, 12 bis 13 flache nach oben schwach gewölbte Ringe und 34 Beine.
4.	 Die gesäumte Schalenassel , im Körperbau wie die vorige. Die Ringe
zeigen am Seitenrand strohgelbe Ränder.
5.	 Die getü pfelte Schalenassel , wie vorher, nur zeigen die Ringe gelbrötliche Punkte.
Der gefurchte Dickmaulrüßler ist ein etwa 10 mm großer, schwarz und grau gefleckter, stark rückengewölbter länglicher Käfer, der aber nur strichweise öfters vorkommt und vielerorts fehlt. Er hält sich tagsüber an verborgenen Stellen auf und geht
nur während der Nachtstunden der Nahrung usw. nach. Mit Vorliebe macht er sich
an die Jungtriebe flachdünner Kakteen (Phyllokakteen, Rhipsalis usw.), die er meist
vom Rande aus anschneidet.

Fraßstellen des gefurchten Dickmaulrüßlers an einem Phyllozweig;
die Stellen sind verheilt und vernarbt. Aufn. Dr. Paul Wolff

Schädlicher als der Käfer ist seine Larve. (Siehe Beschreibung der Larve des
Dickmaulrüßlers.) Er kann nur nachts durch Absuchen gefangen und vernichtet werden.
Die Ohrwürmer, welche allgemein bekannt, weit verbreitet und überall zu finden
sind, gehören eigentlich halb zu den nützlichen Insekten, denn obwohl sie Pflanzenfresser sind und gerne reifes Obst und Nektar fressen, vernichten und verzehren sie
auch Pflanzenläuse, und zwar jedenfalls wegen ihres süßlichen Körperinhaltes. Schädlich
werden sie den Kakteen eigentlich nur während der Blütezeit. Sie fressen, meistens
noch ehe sich die Blüte voll entfaltet hat, den Nektar sowie die Staubgefäße nebst
Stempel und knabbern auch die zarten Blütenblätter an. Durch diese Zerstörung
verhindern sie den Fruchtansatz. Da sie unter der Bevölkerung sowieso gehaßt sind,
so dürfte sich eigentlich der Hinweis erübrigen, sie nicht in Kakteenanlagen zu dulden.
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Man kann die Ohrwürmer leicht fangen, indem man einen kleinen braunen
Blumentopf, in dem das Wasserabzugsloch zugestopft wird, umgekehrt auf die Erde
stellt und ihn ein wenig lüftet. Am anderen Tage wird sicher ein Teil der vorhandenen
Ohrwürmer darin sein, die man tötet. Öfters wiederholt, wird die Plage bald
behoben sein.
Die von auswärts importierten Stabheuschrecken und die japanischen Gewächshausgrillen kommen kaum in kleineren Sammlungen, aber öfters in Gewächshausanlagen vor und sind dann schwer zu bekämpfen, zumal sie ein lichtscheues Leben
führen und meist nur durch ihre schädigende Tätigkeit festzustellen sind. Ihre Vermehrung, besonders die der Stabheuschrecken, ist groß.
Jungtriebe von Kakteen aller Art sowie Sämlinge werden von ihnen bevorzugt.
Da es keine saugende, sondern fressende Schädlinge sind, so können sie durch das
Bestäuben der Pflanzen mit arsenhaltigen Mitteln (z. B. mit Uraniagrün), die aber
mit großer Vorsicht wegen ihrer Giftigkeit anzuwenden sind, vernichtet werden.
Wegen der aus der Brut nachkommenden Jungtiere ist das Bestäuben zu wiederholen.
Die Maulwurfsgrillen (Werre genannt) kommen bei Topfkultur kaum vor, dagegen
können sie in Mistbeetanlagen und in Treibhäusern argen Schaden anrichten, zumal
sie sich stark vermehren. Sie haben ihren Namen durch ihre maulwurfsähnliche
Körpergestalt und ihre Wühlarbeit. Es sind große, starke Tiere, die bis zu 8 cm lang
werden und gelbbräunlich gefärbt sind. Der Kopf hat starke Beißwerkzeuge, der
Vorderkörper ist stark gepanzert, dagegen ist der Hinterkörper weich und mit rostbraunen seidenzarten Härchen filzartig bedeckt. Sie haben vier Flügel, können aber
wegen ihres schweren Körpers kaum fliegen, sondern mehr schweben. Die zwei vorderen
Beine sind besonders kräftig gebaut und haben, wie die Maulwürfe, breite, handähnliche, richtig zum Graben eingerichtete, mit starken Krallen versehene Glieder.
Mit diesen graben sie unglaublich rasch und geschickt ihre Gänge, die meistens direkt
unter der Oberfläche der Erde hinlaufen und dann gut verfolgt werden können. Etwa
10 bis 20 cm unter der Bodenoberfläche graben sie eine Höhle, in der sie ihre 200 bis
300 Eier absetzen, aus denen nach etwa drei Wochen die fertig ausgebildeten, sofort
selbständigen Jungen schlüpfen.
Die Maulwurfsgrillen leben fast ausschließlich in der Erde. Nur nachts und während
der Paarungszeit kommen sie auch tagsüber an die Oberfläche. Sie nähren sich von
Pflanzenwurzeln, die sie bis an den Wurzelhals abfressen, und die Pflanzen dadurch
zum Absterben bringen. Wenn sie in Kakteenkulturen geraten, dann fressen sie auch
von unten die Kakteen an, besonders die jungen, zarteren Pflanzen. Geraten die
Maulwurfsgrillen in Mistbeete, in denen sich junge Kakteensämlinge frei auspikiert
befinden, so können sie eine unglaubliche Menge davon vernichten, wenn es sich
um ein Nest mit jungen ausgeschwärmten Maulwurfsgrillen handelt. Sie zeigen eine
ganz unnatürliche Gefräßigkeit.
Man kann sie fangen, wenn man mit dem Finger die Gänge verfolgt, die zum Neste
führen, in welchem sie sich tagsüber aufhalten. Das Nest gräbt man aus und vernichtet
die Tiere. Ist das Nest schwer auffindbar, so kann man auch Schwefelkohlenstoff
(sehr feuergefährlich) in die Gänge gießen. Der Schwefelkohlenstoff hat die Eigenschaft, seine giftigen Dünste in die Tiefe zu verbreiten, die dann bis in die Höhle
dringen und die darin befindlichen Tiere abtöten. Ferner kann man sie fangen, wenn
man einen innen glattwandigen Topf oder ein Einmacheglas oder noch besser eine
zugekorkte Flasche, der man den Boden abgeschnitten hat, mit der Öffnung nach
oben an einem Maulwurfsgrillengang bis zum Rande in die Erde gräbt. Die Grillen fallen
in die Öffnung und können infolge der glatten Wände nicht mehr heraus. Sie können
dann morgens vernichtet werden. Auch durch Auslegen von Phosphorpillen sind Erfolge
zu erzielen.	
(Wird fortgesetzt)
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Melocacteen
Von E. Br ückner, Leipzig
Als ich 1926 die ersten Melocacteen meiner Sammlung einreihte, reizte mich
nicht nur das Absonderliche dieser Pflanzen, ich wollte vielmehr versuchen, diese als
empfindlich bekannte Gattung in Zimmerkultur zu halten.
Nach allem, was ich bisher gehört und gelesen hatte, war mit einem Mißerfolg
zu rechnen, es ging aber doch besser, als ich vermutet hatte.
Nach den ersten Erfolgen kamen weitere Arten hinzu. Ich habe dann keine
Gelegenheit versäumt, die Melo-Sammlung durch Pflanzenankauf und Aussaat zu
erweitern.
Leicht war es nicht. Denn sowohl Pflanzen als auch Samen werden der geringen
Nachfrage wegen im Handel wenig angeboten.
Ich möchte hier dankend erwähnen, daß mich sowohl die Firmen BackebergHamburg, Haage jun.-Erfurt und Hahn-Berlin als auch Kakteenliebhaber in den
Heimatgebieten (Kuba) im Rahmen des Möglichen unterstützt haben.
Die nun folgenden eingehenden Beschreibungen einiger Arten sind zusammengestellt auf Grund von Beobachtungen, die ich stets an mehreren Individuen der
gleichen Art zu machen Gelegenheit hatte.
Melocactus Jansenianus
Körper in der Jugend kugelförmig, im Alter tonnenförmig, abgebildete Pflanze
bei einem größten Durchmesser von 13 cm etwa 12 cm hoch, ohne Schopf gemessen.
Körperfarbe hell-blaugrün, wenig glänzend. Die zehn Rippen sind außerordentlich
flach gewölbt, kaum 5 mm hoch, gerade verlaufend, durch scharfe Furchen getrennt.
An alten Exemplaren sind die Furchen zum Teil eingerissen und vernarbt. Randstacheln sind acht Stück vorhanden, zu denen im Alter am oberen Teil der Areole
noch zwei bis drei Nebenstacheln kommen. Die Stacheln sind dem Körper zu gebogen, der unterste ist 3 cm lang, die übrigen nur 2 cm. Die Nebenstacheln erreichen
eine Länge von 1 cm. Der einzelne Mittelstachel ist kräftiger als der stärkste Randstachel und etwa gleichlang, schräg nach oben gerichtet und leicht nach oben gekrümmt. Alle Stacheln sind sehr kräftig, in der Jugend braunrot, im Alter dunkelbraun bis tiefschwarz, wenig glänzend, stielrund und am Körper zwiebelig verdickt,
stechend.
Die länglichrunden Areolen sind leicht eingesenkt, 20 mm entfernt und nur in
der Jugend mit wenig gelblicher Wolle bekleidet. Der aus dichtem, gelblichen Wollfilz
bestehende Schopf wird von sehr dichtstehenden rotbraunen Borsten durchstoßen,
welche die Wolle etwa 6 mm überragen. Am oberen Teil ist der Schopf halbkugelig
abgerundet, nach der Mitte zu ohne Borsten und eingesenkt. Bei einem Durchmesser
von 6 mm erreicht er eine Höhe von 15 cm und mehr. Vorherrschende Farbe des
Schopfes ist rotbraun. Die violettroten Blüten erscheinen am Nachmittag in der
Nähe des Scheitels.
Die Frucht ist keulenförmig, leicht gekrümmt; dunkelkarminrot. Die Oberfläche ist sehr glatt und glänzend. Am oberen starken Ende 6 mm dick, nach unten
flach-spitz auslaufend. Länge der Frucht ohne Blütenrest 15 mm. Länge des dünnen,
trockenen Blütenrestes 8 mm. Er sitzt auf dem 3 mm großen Verschlußdeckel der
Beere noch auf.
Der Same ist nierenförmig, unter 1 mm groß, schwarz, mattglänzend; gerieft
punktiert.
Sämlinge im jüngsten Stadium: Wuchs kugelförmig, unter den Areolen wenig
dunkler gezeichnet. Stacheln haarartig dünn, leicht gewellt, rötlich-weiß und fein
befiedert. Mittelstachel schon an den jüngsten Areolen meist vorhanden. Areolen
5 Kakteenkunde 1939
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klein, kreisrund, sehr spärlich mit gelblicher Wolle besetzt und sehr dicht stehend.
Wachstum sehr langsam. Keimzeit der einjährigen Samen bei 30° C etwa 6 bis 12 Tage.
Nachzügler noch sehr viel später.
Nach Angabe des Sammlers (C. Backeberg) ist die Heimat des Meloc. Jansenianus
der Staat Liberdat. Wenigstens waren meine Pflanzen dort gesammelt.
Wildpflanzen sind ohne warmen Fuß schwer zu bewurzeln und wachsen nur
spärlich. Viel Sonne und feuchte Luft sowie sandige und durchlässige Erde sind
notwendig. Wassergabe während der Wachstumszeit reichlich, in der Ruhezeit nur hin
und wieder nebeln. Sämlinge auf Jusbertii pfropfen.
Melocactus communis Link u. Otto
Körper gestreckt-kugelförmig bis kegelförmig (abgebildete Pflanze bei einem Durchmesser von 20 cm etwa 25 cm hoch, ohne Schopf gemessen). Dunkel bläulich-grün,
schwach glänzend. Anzahl der Rippen 12 bis 18, sehr kräftig, durch scharfe Furchen
getrennt, an der Oberkante spitz nach der Basis sich verflachend, gerade verlaufend.
Areolen 21/2 bis 3 cm entfernt, eingesenkt, 6 mm breit und 10 mm lang, nur an jungen
Areolen mit gelblicher Wolle bekleidet, später kahl. Randstacheln 8 bis 10, gerade
und stechend, strahlend gestellt, hornfarbig, gelb mit dunkleren Querstreifen, später
dunkelbraunrot. Der unterste Randstachel ist etwa 3, die beiden folgenden Paare
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Schopf von M e l o c. c o m m u n i s. Aufn. Brückner

21/2 und 2 cm lang, die obersten nur 10 bis 12 mm. Der 25 mm lange Mittelstachel ist
schräg nach oben gerichtet und so stark wie die unteren Randstacheln. Alle Stacheln
sind stielrund und am Grunde zwieblig verdickt.
Der zylindrische Schopf ist abgerundet, hält etwa 85 mm Durchmesser und wird
sehr hoch (bei der abgebildeten Pflanze 125 mm). Die Schopfwolle ist im Neutrieb
hellokerfarbig, später grau. Der Schopf wird von zahlreichen orangefarbigen, später
rotbraunen, weichen Borsten durchstoßen, welche die Wolle etwa 10 mm überragen.
Am Schopfansatz befindet sich ein dichter Kranz langer, dünner und abstehender
Stacheln. Vorherrschende Farbe des Schopfes ist dunkelrotbraun. Die Blüten erscheinen zu mehreren am Nachmittag in Scheitelnähe und sind karminrot, 11/2 cm
im Durchmesser, den Schopf nur wenig überragend. Blütenblätter 16 bis 18, an den
Spitzen in eine kurze, krallenartige Verlängerung auslaufend. Griffel rot, etwas blasser
als die Blütenblätter, die Höhe der ausgebreiteten Blütenblätter erreichend. Narben 6,
in der Farbe des Griffels. Fäden sehr kurz, fleischfarbig. Beutel gelb, etwa die halbe
Höhe des Griffels erreichend. Die keulenförmige Frucht ist am oberen Ende 10 bis
11 mm dick, nach unten spitz verlaufend, 25 mm lang, ohne den vertrockneten Blütenrest, hellkarminrot, sehr glatt und glänzend. Der 13 mm lange Blütenrest sitzt auf
dem 4 mm großen, korkartigen Deckel der Beere noch auf. Samen sehr zahlreich. Die
Samen sind sehr klein, unter 1 mm groß, rund, schwarz und glänzend, gleichmäßig
5*
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leicht gehöckert. Die Sämlinge sind kugelig, dunkelgrün, unter den Areolen dunkler
gezeichnet, bei starker Sonne leicht gerötet. Die ersten Stacheln sind rötlich-weiß
und mäßig befiedert. Im ersten Jahre sind 6 Randstacheln und 1 Mittelstachel vorhanden, im zweiten Jahre 8 Randstacheln und ein Mittelstachel, durchscheinend weiß
und rotgespitzt. Rippenbildung bei den Sämlingen 11 und 12. Areolen in der Jugend
kreisrund und mit kurzer weißer Wolle besetzt. Keimzeit bei einjährigen Samen und
30 ° C 6 bis 10 Tage, Nachzügler noch nach einigen Wochen. — Die Pflanzen stammen
von den westindischen Inseln, den genauen Fundort konnte der Importeur nicht angeben. In der Kultur ist die Art dankbar. Eine poröse Erde, etwa zwei Teile Sand,
ein Teil Laub-Mistbeeterde und ein Teil haselnußgroße Ziegelsteinbrocken sagen
diesen Pflanzen zu. Im Winter Temperatur nicht unter 12 ° C, an sonnigen Tagen
übernebeln, sonst aber fast trockene Erde. Während des Wachstums bei immer mäßig
feuchter Erde gedeihen sie recht gut und sind dankbare Blüher.
Mit bestem Erfolg habe ich bei allen Wildpflanzen einen größeren Brocken eines
nicht zu hart gebrannten Ziegelsteins als Feuchtigkeitsregler unter den Wurzelstuhl
gelegt. Er nimmt überschüssige Feuchtigkeit auf und gibt sie bei Trockenheit langsam
zurück. Die neuen Wurzeln haften mit Vorliebe an der Steinunterlage.
Als Kuriosum möchte ich erwähnen, daß die abgebildete Pflanze bei mir einmal
eine Blüte in halber Schopfhöhe hervorbrachte, die aber leider nicht photographisch
festgehalten werden konnte, weil sie infolge trüben Wetters geschlossen blieb.
In K. Schumanns Gesamtbeschreibung befindet sich Seite 468 als Anmerkung
ein Absatz, wonach Bertolini zwei Sektionen von Melocactus vorgeschlagen hat:
1.	 aus den Seiten des Schopfes blühend = Melocactus,
2.	 aus dem Scheitel des Schopfes blühend = Mesocactus.
Prof. K. Schumann bezweifelt das Blühen aus den Seiten des Schopfes wohl mit
Recht, denn bei der großen Anzahl der von mir beobachteten Pflanzen war eine Blütenbildung an der Seite des Schopfes eine einmalige Ausnahme an einer sonst normalblühenden Pflanze. Alle mir bekannten Melocacteen blühen entweder in unmittelbarer
Nähe des Scheitels oder etwas entfernt davon.
Melocactus depressus Hook.
Der breitkugelige bis breitkegelige, unten abgeflachte Körper ist dunkelgrün.
Die 10 kräftigen Rippen sind an der Oberkante fast scharf, an den Seiten leicht gewölbt,
nach unten verflachend, 11/2 bis 2 cm hoch und durch scharfe Furchen getrennt. Randstacheln sind erst 5, an älteren Stücken 7 vorhanden, 1 Mittelstachel. Die ersten
5 Randstacheln sind etwa 11/2 cm lang, kräftig, fast gerade, stielrund, gelb-rötlich
durchscheinend und strahlend gestellt. Am oberen Teil der Areole erscheinen später
noch 1 bis 2 Stacheln von gleicher Länge, aber viel dünner. Der einzelne Mittelstachel
ist etwas kürzer und dünner als die Randstacheln und schräg nach oben gerichtet.
Im Alter sind alle Stacheln grau und kantig. Areolen kreisrund, etwas in die Rippen
eingesenkt, mit sehr kurzer weißer Wolle bekleidet, bald kahl, 11/2 cm entfernt. Der
Schopf ist anfangs flachgewölbt, später kegelig, oben abgerundet. Die dichte, gelblichweiße Wolle wird von dichtstehenden braunroten, weichen Borsten 4 mm überragt.
Vorherrschende Farbe des Schopfes ist braunrot. Die am Nachmittag zu mehreren
erscheinenden Blüten sind 1 cm groß, karminrot und flach dem Schopf aufliegend.
Sie bilden eine dreireihige Rosette. Die äußeren Blütenblätter sind an den Spitzen ausgefranst, die inneren dagegen laufen in eine krallenartige kleine Spitze aus. Der Stempel
und die vier bis fünf Narben sind hellrosa, Fäden hellgelb, Beutel dunkelgelb die
Narben überragend. Die Frucht ist 22 bis 26 mm lang, oben 7 mm dick, flach gedrückt
nach unten spitz verlaufend, hellrosa. Der vertrocknete Blütenrest ist 10 mm lang und
sitzt noch der Beere auf dem 2 mm großen, korkartigen Deckel auf. Die Anzahl der
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M e l o c. d e p r e s s u s. Aufn. Brückner

Samenkörner in den Früchten ist sehr gering (größte Zahl der in einer Beere vorgefundenen 20 Stück). Die Samen sind reichlich 1 mm groß, länglich, schwarz und
glänzend, netzartig mit feinen Höckern überzogen, die nach der Nabelansatzstelle
zu schwächer werden. Die Sämlinge wachsen sehr langsam, sind erst kugelrund, später
flachkugelig, im jüngsten Stadium rotbraun. Erste Stachelbildung haarartig dünn,
fein befiedert. Sechsjährige Sämlinge von 8 cm Durchmesser zeigen noch keine Schopfbildung. Die Stachelfarbe der Sämlinge ist nicht einheitlich. Es sind dabei zwei gut
unterscheidbare Spielarten zu unterscheiden, einmal Stacheln fast reinweiß, kräftig
und gerade, Rippen kräftig und gerade verlaufend. Eine zweite Form mit einer
größeren Anzahl Rippen, dünneren und gelb mit rot durchscheinenden Stacheln. Die
Samen waren selbstgeerntet von einer Pflanze. Fremdbestäubung war nicht möglich.
Die Wildpflanzen wurden 1930 aus Brasilien (Bahia) eingeführt. Melocactus
depressus ist als Importe sehr schwierig zu behandeln und hat bei uns selten eine lange
Lebensdauer. Er hält sich wohl einige Jahre, blüht und bringt Früchte, schrumpft
jedoch von Jahr zu Jahr mehr ein. Selbstgepfropfte Importstücke sind selten lange
am Leben. Am besten haben sich bei mir die Wildpflanzen in fast reinem Sand mit sehr
wenig Lauberdezusatz gehalten. Es mag sein, daß die Pflanzen bei Warmbeetbehandlung dauerhafter sind.
Sämlingspflanzen gedeihen wurzelecht und gepfropft gut. Allerdings wachsen
sie langsam.
Eine auffallende Wahrnehmung konnte ich machen.
Anscheinend treten drei Spielarten auf. In der Form und Zahl der Stacheln sowie
der Blüte sind alle Pflanzen gleich. Der Hauptunterschied liegt in der Größe des
Körpers. Ich habe Pflanzen beobachtet, die den Schopf bei 5 cm Durchmesser bildeten.
Andere wurden bei 8 cm, und wieder andere erst bei 10 cm blühreif.
Die Individuen, die mit 5 und 8 cm Durchmesser blühten, bildeten einen mehr
flachkugeligen Schopf, der Schopf der bei 10 cm blühenden Pflanzen war mehr breitkegelig.
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Wenn meine Beobachtungen teilweise Abweichungen von den bekannten Beschreibungen zeigen, so möchte ich darauf hinweisen, daß meine Ausführungen ausnahmslos das wiedergeben, was ich an meinen Pflanzen feststellen konnte. Wenn mir
auch stets mehrere Pflanzen einer Art zur Verfügung standen, so ist es doch sehr leicht
möglich, daß abweichende Feststellungen hinsichtlich der Zahl der Rippen und
Stacheln, der Körpergröße usw. gemacht werden können, wenn eine größere Zahl von
Pflanzen untersucht werden kann.
Unentbehrlich für die Vervollständigung meiner Sammlung war die Anzucht, aus
Samen. Nicht nur, weil dies oft die einzige Möglichkeit war, eine fehlende Art zu beschaffen, sondern weil hierbei die Entwicklung der Pflanzen vom jüngsten Keimling
bis zur Blühreife zu beobachten ist.
Es tritt dabei zutage, ob eine Art samenbeständig bleibt oder ob sie aufspaltet,
d. h. ob eine natürliche oder gewollte Kreuzung vorliegt. An gekauften Einzelpflanzen
kann nur selten festgestellt werden, ob das Stück wirklich artrein ist.
Die Keimzeit der Samen liegt zwischen 6 und 14 Tagen. Es keimen aber Nachzügler und auch die eine oder andere Art geschlossen oft erst nach Wochen.
Am schnellsten und zahlreichsten laufen Samen auf, die frisch aus der reifen
Beere entnommen worden sind. Sie haben manchmal in der Beere schon gekeimt,
und entwickeln sich dann ungemein rasch weiter. Eine Ruhezeit ist nicht nötig, denn
bei diesen frischgeernteten Samen kann man oft eine Keimfähigkeit von fast 100 %
feststellen.
Die Keimkraft der Samen erlischt in der Hauptsache nach 8 bis 10 Jahren. Am
längsten halten sich Samen, die in der Frucht aufbewahrt wurden.
Ebenso wertvoll für den Erfolg ist der Aufschluß, den die Sämlinge über die Besonnungsverhältnisse in den Heimatgebieten geben. Sie nehmen in der Saatschale
bald verschiedene Farben — hellgrün, rötlich-braun, sogar bronze — an. Die grünbleibenden Keimlinge können unbedenklich in voller Sonne gehalten werden, die
„bunten“ haben eine Schutzfarbe angenommen und zeigen damit an. daß sie schattiger
stehen wollen. Bleiben sie trotzdem in der Prallsonne, so verliert sich die Schutzfarbe
wohl nach und nach, sie wachsen aber schlecht und sehen nicht „gesund“ aus. Sobald
sie aber schattiger gestellt werden, wird der Körper sattgrün und prall. Die Stachelbildung bleibt genau so kräftig, sie wird sogar bei dem flotteren Wuchs stärker.
Arten, die schnell wachsen, werden erst als verhältnismäßig große Pflanzen blühreif, während die langsam vorangehenden Arten meist als kleine Stücke blühen.
Melocacteen verlangen zum guten Gedeihen verschiedene Erdmischungen. Die
Wurzelbildung der Sämlinge gibt hierzu die nötigen Hinweise. Die meisten Melos
haben lange, strickartige Wurzeln, es treten aber auch Arten mit lang-rübenförmiger
Pfahlwurzel auf. die eine andere Erde und wohl auch andere Wassergaben verlangen.
Die Sämlingspflege hat mich zu der Überzeugung gebracht, daß die Melos in verschiedene Untergattungen aufgeteilt werden müssen auf Grund von Erscheinungen,
die bisher entweder überhaupt nicht oder aber zu wenig berücksichtigt worden sind.
Ich werde gelegentlich hierauf näher eingehen.
Pflanzen, die eingehen, hege ich, da sie vielfach wertvolles, oft unersetzliches und
nicht wiederzubeschaffendes Vergleichsmaterial sind, als Herbarmaterial auf. Hier
bewahre ich auf: den Schopf, mehrere Stachelbündel, die Frucht und. falls vorhanden,
Blütenreste. Lichtbilder der lebenden Pflanze, eine Niederschrift aller Einzelheiten
und eine Abbildung und Beschreibung der von der Pflanze nachgezogenen Sämlinge.
Oft ist es sehr schwierig, eine Neuerwerbung nach der Literatur zu bestimmen,
besonders dann, wenn der Fundort unbekannt ist. Erschwert wird die Bestimmung
stets, weil das wesentlichste Merkmal zum Pflanzenbestimmen, die Blüte, sehr klein
ist und die Schopfwolle nur mit dem oberen Rande überragt. Sie kann nicht ohne
Gefährdung der Pflanze herausgehoben werden.
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Aus dem Herbar des Verfassers. Aufn. Brückner

Es wäre deshalb wünschenswert, die Möglichkeit zu schaffen, das Herbarmaterial
einem Berufsbotaniker zur Prüfung und endgültigen Bestimmung vorzulegen. Erst
dadurch erhielte die mühsame und über lange Zeiträume durchgeführte Kleinarbeit
wirklichen Wert. Vor allem würden Doppelbeschreibungen mit den als Folgeerscheinung auftretenden Verwirrungen vermieden.
Außerdem bleibt es nutzlose Arbeit, wenn die Herbarblätter nur zum eigenen
Gebrauch im Schrank des Liebhabers liegenbleiben, sie müßten nach der Prüfung
durch den Botaniker der Allgemeinheit zugänglich gemacht werden. Dann erst hat die
Arbeit des Liebhabers Zweck und Ziel. Zudem würden sich für viele Pflanzen, die bei
der Beschreibung etwas kurz weggekommen sind (sei es, daß Samen. Blüten oder
sonstige Merkmale nicht bekannt waren), wertvolle Ergänzungen ergeben.
Zum Schluß möchte ich einen Vorschlag machen, dem sich zweifellos alle „Spezialisten“ anschließen: Könnte man nicht in den Veröffentlichungen kurze Notizen über
Pflanzen bringen, die von dem einen oder anderen Sammler gesucht werden1)?
Durch diese Ausführungen hoffe ich nebenbei den Beweis gegeben zu haben, daß
die Spezialsammlung, wenn sie mit Lust und Liebe aufgebaut wird, nicht weniger
Reize hat als eine allgemeine Sammlung, sondern durch das nähere Eingehen auf die
Einzelheiten ein tieferes Verstehen und Verwachsen mit der Natur bringt. Das Gebiet
ist so vielseitig und interessant, daß es desto anziehender wirkt, je länger man sich
damit beschäftigt.
1) Derartige Anfragen von Spezialsammlern werden gern — am besten in den Mitteilungen
— veröffentlicht. In den Sammlungen Deutschlands — also auf einem im Vergleich zu den
Heimatländern der Kakteen und anderen Sukkulenten ganz kleinen Raum — ist ein Material
vereinigt, das in seinem Artenreichtum kaum seinesgleichen hat. Wenn die Gesellschaft sich
der Anfragen nach scheinbar verschollenen oder sehr selten gewordenen Arten annimmt, wird
sich sicher ergeben, daß unser Material noch reichhaltiger ist, als zur Zeit bekannt ist. Die
Hauptsache ist, daß der Besitzer einer seltenen oder in ihrem Bestände gefährdeten Art diese
nicht geheim hütet und sie möglichst noch den Blicken des suchenden Beobachters entzieht,
sondern sie als Treuhänder unserer in der Gesellschaft verkörperten Forschungsgemeinschaft
pflegt und zugänglich macht.	
Dz.
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Die Cactaceae im naturwissenschaftlichen Museum
in Buenos Aires (Argentinien)
Von A. Castel lanos und H. V. L elong
Der Zweck des folgenden Artikels ist, die Leser von den Methoden in Kenntnis
zu setzen, die im Museo de Ciencias Naturales von Buenos Aires bei der Konservierung
der Kakteen für das Herbarium angewendet werden. Besonderer Wert wird hierbei
auf die Konservierung der Typen gelegt, was für die Systematik dieser so variablen
Pflanzen besonders wichtig ist, die sich beim Trocknen auch noch ungemein verzerren.
In Chronica Botanica II (1936) 67—68 haben wir einen Überblick über die Entwicklung der botanischen Abteilung des genannten Museums veröffentlicht. Wir haben
dabei alle bestehenden botanischen Sammlungen kurz aufgeführt; in der vorliegenden
Mitteilung beschränken wir uns auf die Kakteen, da diese auch in den besten Herbarien
meist mangelhaft gepflegt sind.
Die botanische Abteilung des naturhistorischen Museums von Buenos Aires wurde
1913 gegründet und L. Hauman unterstellt. Die bereits vorhandenen Sammlungen,
die Spegazz ini ehrenamtlich anvertraut gewesen waren, enthielten leider nur sehr
wenige Typen der von diesem bekannten Autor beschriebenen Arten: denn Spegazz ini machte seine Beobachtungen meist im Felde oder an seinen zu Hause kultivierten Pflanzen, an denen er keine Etiketten anzubringen pflegte. Sein Gedächtnis
ließ ihn manchmal im Stich, und so haben die gleichen Exemplare in einigen Fällen
verschiedene Namen erhalten. Kurz vor seinem im Jahre 1926 erfolgten Tode schenkte
er seine Sammlung lebender Kakteen dem Zoologischen Garten von La Plata. Der
Direktor dieses Gartens, Herr Dr. Marel l i , hat uns Teile der Typen überlassen, deren
Spezieszugehörigkeit wir an Hand der Literatur und persönlicher Erinnerung an
Gespräche mit Spegazz ini ausmachen konnten. Unter anderen Arten besitzen wir
Chamaecereus Silvestrii (Speg.) Brit. et Rose (= Cereus Silvestrii Speg.), Opuntia
cordobensis Speg. usw. Auf Grund dieser Exemplare und der Chorotypen haben wir
diese letztgenannte Art genau fixieren und außerdem feststellen können, daß die von
Dr. K. K. Hosseus als Opuntia cordobensis Speg. dem Botanischen Garten von BerlinDahlem und anderer Städte geschickten Exemplare nichts mit Spegazzinis Form zu tun
haben und einer anderen, ganz verschiedenen Art angehören. Spegazz ini hat die zu
seinen Studien verwendeten Kakteen nie aufgehoben, so daß er des öfteren Synonyme
seiner eigenen Spezies aufstellte oder umgekehrt bei Untersuchungen im Felde infolge
irrtümlicher Bestimmungen unterschiedliche Formen in einer einzigen vereinigte.
Hieraus ergaben sich dann unrichtige Angaben über die geographische Verbreitung
der einzelnen Spezies. Das Unterlassen der Konservierung der Typen hatte zur Folge,
daß eine Reihe von Spegazz ini-Arten bei Revisionen als incertae sedis oder als
species dubiae angesehen werden mußten, zumal ihre Beschreibung nicht eingehend
genug ist und Abbildungen der Formen fehlen. Viele dieser Arten fehlen auch in den
Herbarien oder sind nicht einmal in der Natur aufzufinden.
C. M. Hicken hatte einige neue Arten J. N. R ose bei seinem Aufenthalt in
Argentinien übergeben. In dem großen Werke von Br itton und R ose haben ihm
diese Autoren verschiedene Spezies dediziert sowie auch eine Gattung. Es seien erwähnt: Opuntia Hickenii und Pterocactus Hickenii sowie die Gattung Hickenia, die
aus Prioritätsgründen nicht aufrechterhalten werden kann1). Die Duplikate der
Typen sind nur in seltenen Fällen in Argentinien zu finden, weil Hicken entweder
sein ganzes Material verschenkt hatte oder weil er es späterhin nicht konservierte.
1) Cfr. Ca stel lan o s , A., El genero de las Asclepiadáceas HICKENIA Lillo.-Lilloa I (1937)
71-74, 1 tab.
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Ein Teil der Kakteensammlung im Naturwissenschaftlichen Museum zu Buenos Aires
Aufn. Castellanos

Wir hatten Gelegenheit, zu Lebzeiten Hickens seine Sammlung zu besichtigen, haben
aber hierbei keine Belegstücke finden können.
Nach der Gründung der botanischen Abteilung und ihrer Unterstellung unter die
Leitung Haumans wurden keine Kakteen eingebracht. In Anbetracht dessen und
des Falles mit den Arten von Spegazz ini und von Hicken haben wir bei Übernahme
der Leitung dieser Abteilung versucht, die K akteen genau w ie andere Fami l ien
der Phanerogamen zu behandeln, wenn nicht noch besser, schon allein wegen der
großen Schwierigkeiten, Arten zu bestimmen, von denen die Typen nicht vorhanden
sind. Es ist nichts weiter als ein Rätselraten, wenn, abgesehen von ihrer Taxonomie,
eine der Haupteigenschaften der Wissenschaft: die Genauigkeit, fehlt.
Im Jahre 1924 begannen wir das verstreute Material der Abteilung zusammenzubringen. Hierbei tauchte ein Isotypus von Rhipsalis linearis Schumann auf, der von
Niederlein in Misiones gesammelt worden war, und den wir in den Anales del Museo
Historia Natural Buenos Aires XXXII (1925) 491, tab. 3, veröffentlicht haben. Später
durchreisten wir die verschiedenen Landschaften Argentiniens, in denen Kakteen
vorkommen, und stellten neue Sammlungen auf; die Exemplare wurden in Gläsern
mit 20prozentiger Formallösung konserviert (siehe Abbildung), wodurch ihre Deformation beim Trocknen vermieden wurde. Viele sterile Exemplare wurden nach
Buenos Aires gebracht und im Garten des Museums kultiviert; wenn sie in Blüte
kommen, werden sie aquarelliert und photographiert und in den Sammlungen in der
genannten Weise konserviert. Es ist auch eine kleine Sammlung getrockneter Kakteen
vorhanden, die nach dem System von Sanz in 1) konserviert sind. Einige Exemplare
dieses Autors sind in der botanischen Abteilung des Museums aufbewahrt.
1) San z i n R., Apuntes sobre Cactáccas de Mendoza. — Primera Reunión Nacional de la
Sociedad de Ciencias Naturales en Tucumán. Buenos Aires (1919) 276-278.
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Der Umstand, daß wir freundschaftliche Beziehungen zu den Botanikern Argentiniens (Kur tz , Sanz in, Spegazz ini , L i l lo und Hicken) unterhielten, setzte
uns in die Lage, sie nach den Orten zu befragen, an denen sie ihre Stücke gesammelt
hatten, und unsererseits diese Punkte aufzusuchen, um auf diese Weise wenigstens
die Chorotypen ihrer Arten oder Bestimmungen zu erhalten. Wir waren in der Lage,
eine ziemlich vollständige Sammlung zusammenzubringen und können nun mit einer
allgemeinen Revision beginnen, allerdings unter gewissen Schwierigkeiten, die eine
unvollständige Bibliothek und lückenhaftes Vergleichsmaterial mit sich bringen.
Von den von A rechavaleta beschriebenen Formen sind keine Exemplare im Herbarium des Museums von Montevideo vorhanden, so daß auch der Vergleich der Uruguay
und Argentinien gemeinsamen Spezies sehr erschwert wird.
In den alten Werken von Pfei f fer, Salm D yck usw. sind die Kakteen nur sehr
kurz charakterisiert, und in neueren Arbeiten sind die Beschreibungen auf Exemplare
begründet, die kultiviert sind, und zwar unter Bedingungen, die von denen ihres
Hab itat oder ihrer Stat io stark abweichen. Sie stimmen deshalb nur sehr wenig
mit den in der Natur gesammelten Exemplaren überein. Die argentinischen, in Europa
kultivierten Kakteen sind kaum wiederzuerkennen; dies ist sogar der Fall bei den allergewöhnlichsten Formen. Es ist immer unmöglich, mit Worten die Nuancen und leichten
Schwankungen im Aussehen eines Exemplars auszudrücken; daher empfiehlt sich eine
Konservierung, die eine vollständige Erhaltung der Charaktere gestattet. So wird
eine falsche Zerspaltung der Spezies vermieden, die sich auf lusus horti und nicht
auf lusus naturae stützt, und die nur den Kakteenhändler, nicht aber den Botaniker
interessiert. Die Konservierung des einer Publikation zugrunde liegenden Materials
ist dringend notwendig, um die geradezu phantastische Aufspaltung der Spezies durch
finanziell interessierte Kreise zu vermeiden, die bedauerlicherweise immer mehr Mode
wird, und für die sich die variablen Kakteen besonders eignen. Die Beiträge von
solchen Amateuren zur botanischen Literatur stellen keine Mitarbeit dar, sondern
sind ein Hindernis für eine normale Entwicklung unserer Wissenschaft1).
Die Kategorien der Typen unserer Kakteensammlung, ihre Definition2) und einige
Beispiele sind die folgenden:
Holotypus: Wenn in der Veröffentlichung ein einziges Exemplar genannt wird,
so ist dieses der Holotypus. Zum Beispiel Lobivia Schreiteri Castell., Opuntia puelchana
Castell., O. geometrica Castell., O. Weberi Speg. var. dispar Castell. et Lelong, O. Molfinoi
(Speg.) Werd. (= Maihueniopsis Molfinoi Speg.).
Isotypus: Wenn eine Sammlung sich teilt in zwei oder mehr Serien und jede Serie
dieselben Nummern hat; wenn mit einer derselben eine neue Art geschaffen wird,
var. oder form., sind alle Exemplare derselben Nummern des Holotypus, auch wenn
der Autor sie nicht gesehen hat, Isotypen. Zum Beispiel Rhipsalis linearis Schum.
Syntypus oder Cotypus: Wenn verschiedene Exemplare genannt werden, ist jedes
einzelne ein Syntypus oder Cotypus. Zum Beispiel Opuntia cordobensis Speg., Chamaecereus Silvestrii (Speg.) Brit. et Rose (= Cereus Silvestrii Speg.).
Lectotypus (lectos = Wählen): Wenn die Syntypus dasselbe Recht haben wie der
Typus, dann kann ein Verfasser nachträglich einen von ihnen als solchen erwählen,
das ist der Lectotypus.
1) Diese Beobachtung kann man seit Jahrzehnten machen und haben wir bis in die jüngste
Zeit gemacht; namentlich die ausländische Literatur gibt hier oft zu Bedenken Anlaß. Das
Kuratorium der Abt. Kakteen der Zentralforschungsstelle der D. K. G. hofft, in seinen gleichgerichteten Bestrebungen mit den Verfassern zusammenarbeiten zu können, und sieht vor allem
der angekündigten Revision mit um so größerer Erwartung entgegen, als uns die Kakteenflora
Argentiniens recht vertraut ist.
2) Cfr. Wi l m o tt , A. J., Thymus lanuginosus in Herb. Miller. — Journ. of Botany LXI
(1923) 136-138. Terms for Types by Ed. Journ. Bot.
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Paratypus: irgendeines der Exemplare, die nach der Wahl des Lectotypus übrigbleiben.
Chorotypus (choros = Ort) oder Topotypus oder Locotypus: Exemplare, die am
selben Ort gefunden wurden wie der Holotypus, mit dem sie übereinstimmen. Zum
Beispiel Echinocactus mammulosus Lem. var. pampeanus (Speg.) (= Echinocactus
pampeanus Speg.), Gymnocalycium platense (Speg.) Brit. et Rose (= Echinocactus
platensis Speg.) usw.
Phototypus: Die Photographie des Typus. Zum Beispiel Maihuenia patagonica
(Phil.) Brit. et Rose (= Opuntia patagonica Phil.).

Kritische Bemerkungen zu Typen und wenig
bekannten Arten der Dahlemer Sammlungen I
Von E. Werder mann
Auf Vorschlag des Vorsitzenden der Gesellschaft beabsichtige ich, an dieser
Stelle eine Anzahl von Arten in zwangloser Folge zu besprechen, über die in Kreisen
wissenschaftlich interessierter und arbeitender Liebhaber noch Unklarheiten bestehen,
um ihnen ihre eignen Studien zu erleichtern. Den Anstoß zur Eröffnung dieser Folge
gaben häufige Rückfragen nach den Typen hauptsächlich aus Peru stammender Arten,
die mit der Gattung Arequipa Br. et R. in Verbindung gebracht worden sind oder
gebracht werden könnten1). Über die nachstehend behandelten beiden Arten ist
Herr Döl z auf Grund von Vorstudien der Literatur schon fast zu den gleichen
Ergebnissen gekommen, wie sie hier nach Prüfung der Originale veröffentlicht sind.
Ich erkläre mich gern bereit, Anregungen zur Nachuntersuchung anderer Arten, über
deren verwandtschaftliche Zugehörigkeit Unsicherheit besteht, aufzunehmen und die
Ergebnisse in der Kakteenkunde bekanntzugeben.
Echinocac t us aurantiacus Vpl., Engler, Botan. Jahrb. 50, Beibl. 111
(1913), S. 23
Die Art ist von Vau pel ausführlich beschrieben worden auf Grund von Material,
das Weber bauer unter Nr. 3846 (nördl. Peru, Dep. Cajamarca, bei San Pablo an
Felsen, in 2200 bis 2400 m Höhe am 29. April 1904) gesammelt und nach Dahlem
geschickt hat. Als Original sind vorhanden: eine bis zur Wurzel vollständige, blühfähige Pflanze von etwa 7 cm Durchmesser, die am Grunde einen kurzen Sproß besitzt,
am Scheitel zwei voll entwickelte Blüten, ferner zwei Scheitelstücke mit Blüten,
mehrere Einzelblüten und ein junges, noch nicht blühendes Exemplar. Die Rippen
sind stark warzig gehöckert, die Blüten entsprechen den Angaben Vaupels, scheinen
aber voll erschlossen etwas zygomoph zu sein, etwa so wie Backeberg in seinem
Katalog „Südamerika-Expedition 1935 36“ S. 5 eine Arequipa abbildet. Nach Angaben
von Weber bauer sind die Blüten orangefarben mit scharlachroten Spitzen.
In der Dahlemer Alkoholsammlung befindet sich noch eine zweite Nummer von
Weber bauer, 4222 (Dep. Cajamarca, zwischen Chota und Hualgayoc, in der Grassteppe, an steinigen Stellen, Stammoberffäche olivengrün, Perigonblätter goldgelb
mit scharlachroten Spitzen, 3500 bis 3600 m) mit zahlreichen blühenden Scheitel1) Oehme hat in einer bereits vorliegenden und demnächst in „Cactaceae“ erscheinenden
Arbeit die Arten der Gattung Arequipa behandelt und bei dieser Gelegenheit auch eingehend
den Echinocactus clavatus untersucht, der von Br i tton & R ose als Synonym zu Arequipa
leucotricha gezogen wurde. Es wird auf die Arbeit Oehmes, die vor obigen Beitrag eingegangen
ist, aber später veröffentlicht werden muß, Bezug genommen.	
Dz.

6*
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Blüten (links) und Körper (unten) des
E c t s . a u r a n t i a c u s Vpl., Typ.
Aufn. Werdermann
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E c t s. a u r a n t i a c u s Vpl. Weberbauer Nr. 4222. Aufn. Werdermann

stücken und Einzelblüten, zu dem Vau pel die handschriftliche Bemerkung gemacht
hat: „Ist wahrscheinlich nur ein bestoßenes und altes Exemplar des Ects. aurantiacus
[Web. 3846])“. An der Artzugehörigkeit besteht wohl kein Zweifel. Interessant ist
aber an dem Stück die Tatsache, daß es aus zum Teil schon blühfähigen, kugeligen
Sprossen besteht, die am Grunde einer noch im halbierten Querschnitt vorhandenen
Säule von etwa 8 bis 9 cm Durchmesser sitzen!
Alle Merkmale deuten darauf hin. daß die Art nicht, wie Vau pel annahm, mit
Ects. peruvianus K. Sch. (Oroya Br. et R.) näher verwandt ist, sondern mit Ects.
leucotrichus Phil., also zu Arequipa Br. et R. gehört. Br itton und R ose hatten sie
als zweifelhaft bei Oroya mit aufgeführt. Sie muß jetzt heißen:
Arequipa aurantiaca (Vpl.) Werd. nov. comb. — Echinocactus aurantiacus Vpl.,
Engler, Botan. Jahrb. 50, Beibl. 111 (1913), S. 23.
Echinocac t us clavat us Söhrens in K. Schum., M. f. K. X (1900),
S. 27, und Nachtrag zur Gesamtbeschreibung, 1903, S. 92/93
Nach den Angaben von Schumann wurde im Berliner Botanischen Garten
das Typexemplar kultiviert, das aber bald „der von unten her um sich greifenden
Fäulnis erlag“. „Der nur noch wenig hohe Scheitel wanderte dann in Spiritus“, befindet sich jedoch nicht im Dahlemer Herbar. Eine Blüte ist auch nicht vorhanden,
und es ist wohl mit Bestimmtheit anzunehmen, daß die von Schumann gemachten
Angaben über die Blüte aus kurzen Mitteilungen von Söhrens stammen.
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E c t s. c l a v a t u s S ö h r e n s. Aufn. Söhrens

Dagegen sind folgende wichtige Unterlagen in Dahlem vorhanden: Die Photographie eines kleineren, fast kugelförmigen Exemplars der Art mit voll entwickelter
Blüte und einer Knospe, von Söhrens schon an Schumann geschickt und von
dessen Hand als „Echinocactus clavatus Söhrens“ bezeichnet. Das gleiche, bisher unveröffentlichte Bild hat Söhrens 1924 nochmals an Vau pel geschickt mit einem Brief,
dessen Inhalt er zum Teil schon vorher veröffentlicht hatte1). Die sich auf clavatus
beziehende Stelle will ich hier noch einmal wiedergeben, aber in unverkürzter Form:
„Wie aber Dr. Rose dazu kommt, den ganz verschiedenen Ects. clavatus zu der
Philippischen Art (leucotrichus) zu stellen, ist mir unerklärlich. Von Ects. clavatus fand
ich ein einziges, altes Exemplar in der Provinz Coquimbo in den letzten Jahren des
letzten Jahrhunderts. Ich schickte ein Lichtbild dieser Pflanze an Dr. Schumann.
Nach diesem ist eine Abbildung im „Nachtrag z. d. Gesamtbeschr.“ oder in der M. f. K.
erschienen. Später fand ich jüngere Pflanzen, auch solche, die von der kugeligen
1

) M. f. K. 1923. S. 174
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Gestalt in die säulenförmige übergegangen. Von diesen schickte ich seinerzeit an den
Botanischen Garten in Berlin. Auch das Lichtbild, mit Nr. 2 bezeichnet, das ich Ihnen
schicke, zeigt eine dieser Pflanzen.“
Es ist das gleiche Bild, welches Schumann schon erhalten hatte, ohne es zu veröffentlichen. Die sehr gut zu erkennende Blüte hat große Ähnlichkeit mit der von
E. acutissimus, worauf Söhrens schon früher hinwies1), ist strahlig gebaut, borstig in
den Areolen und bestimmt nicht mit der von leucotrichus zu identifizieren.
Britton und Rose2) haben Ects. clavatus Söhrens zu Arequipa leucotricha (Phil.)
Br. et R. gezogen, aber zu unrecht. Die Art gehört nicht einmal zu Arequipa Br. et R.,
sondern zu Neoporteria Br. et R. im Sinne ihrer beiden Autoren.
Die Umgrenzung von Neoporteria Br. et R. ist noch umstritten. Backeberg3) hat
auf Grund der Tatsache, daß in der Gattung Arten zwei voneinander etwas abweichender Blütentypen (auf die Frage der Ein- oder Mehrblütigkeit der Areolen will ich hier
nicht eingehen) zusammengefaßt sind, die Gattung Chilenia Bckbg. abgespalten, dabei
jedoch die Leitart von Neoporteria Br. et R. in die neue Gattung übernommen. Ich4)
sah mich auf Grund dieser Tatsache genötigt, den Gattungsnamen Chilenia als
Synonym von Neoporteria einzuziehen und habe Neoporteria nach den Blütenmerkmalen in zwei Untergruppen eingeteilt, deren generische Trennung mir nach unseren
bisherigen Kenntnissen nicht notwendig erschien. Bullock5) ist (ohne Kenntnis meiner
etwas früher veröffentlichten Abhandlung, wie er mir schriftlich mitteilte, deren Vorschlag er sich nachträglich anschließt) einen Schritt weitergegangen, hat Neoporteria
im Sinne der Leitart wiederhergestellt, Chilenia als Synonym dazugezogen und für
Neoporteria Br. et R. emend. Bckbg. die Gattung Nichelia Bullock aufgestellt mit der
Leitart Nichelia Jussieui (Monv.) Bullock6).
Echinocactus clavatus Söhrens in K. Sch. gehört zweifellos zu Neoporteria Br. et R.,
auch in der Neufassung durch Bullock und muß heißen:
Neoporteria clavata (Söhrens in K. Sch.) Werd. nov. comb. — Echinocactus clavatus
Söhrens in K. Sch., M. f. K. X (1900), S. 27, ergänzt in Nachtrag zur „Gesamtbeschreibung“, 1903, S. 92/93.

Über das Gattungsproblem „Neoporteria-Chilenia“
Die nachstehenden Ausführungen erfolgen im Auftrage der
ZfSt. und sind das Ergebnis ihrer Beratung in Stuttgart 1939
Von C. Backeberg
Die Tatsache, daß Br itton und R ose bei der Aufstellung ihrer Gattung Neoporteria nicht erkannten, daß sie hierunter Pflanzen zweier durch ihre völlig verschiedenen Blüten charakterisierten Gattungen zusammengefaßt hatten, führte, wie
bekannt, zu einer durch die Nomenklaturregeln ausgelösten, in der Literatur wiederholt behandelten Streitfrage.
Sie ist durch die Beratung der Zentralforschungsstelle in Stuttgart wie nachstehend geklärt worden.
Hierzu ist noch einmal zu wiederholen: Die Gattung wurde von Br itton und
R ose in The Cactaceae, III. Bd., S. 94, 1922, aufgestellt, und zwar mit folgender
Diagnose:
1) M. f. K. 1900, S. 27 — 2) The Cactaceae III (1922), S. 101 — 3) Kaktus-ABC 1935,
S. 300 — 4) Kakteenkunde 1938, S. 61/64 — 5) Kew Bulletin 1938,S. 296/98.
6) Diese Streitfrage ist jetzt durch die ZfSt. aus der Welt geschafft; vgl. den anschließenden Aufsatz.	
Dz.
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Plants globose to cylindric,
sometimes much elongated and
then sprawling or pendent over
cliffs; more or less hairy at the
crown; ribs usually straight, more
or less tubercled; flowers from the
center of the plant, short funnelform, usually pinkish or reddish;
Stigma lobes cream colored to reddish; scales on the flower-tube
bearing wool and long bristles in
their axils; fruit as far as known
small. more or less globular, dehiscing by a basal pore; seeds
brown, somewhat wrinkled, tuberculate with a somewhat depressed
hilum.

Als Leitart nennen Br itton und R ose Neop. subgibbosa (Haw.) Br. u. R.;
eis weitere Arten werden angeführt: Neop. nidus, occulta,
nigricans, jussieui, chilensis
und fusca.
Als ich im Winter 1935/36
zur Bearbeitung der chilenischen Kakteen meine Reise
durch Chile unternahm, fielen
mir zum ersten Male die
merkwürdigen Blüten einiger
von Br. u. R. unter NeoporC h i l e n i a F o b e a n a. Aufn. Dölz
teria aufgeführten Pflanzen
auf: Sie sind alle einheitlich
karminrosa gefärbt, die Hüllblätter sind ziemlich schmal, die inneren zusammengeneigt, so daß man die Staubbeutel und Narben nicht sehen kann, und die Blütenhülle steht über einer ± kurzzylindrischen festen Röhre, deren oberen Schuppenachseln ± gekräuselte weiße Borstenhaare entspringen, während die Achseln der sehr
kurzen unteren Schuppen nur mit sehr wenig Wollfilz versehen sind. Die Frucht wirkt
daher oft kahl, was z. B. in der Literatur bei Echus. villosus zu der Angabe „kahle
Blüte“ führte. Diese charakteristische Blüte ist bei Br. u. R. auf S. 95 in einer Zeichnung
des angeblichen Echus. nidus dargestellt (es handelt sich nach der langen Blüte jedoch
um den unterschiedenen Echus. senilis).
Während die weiteren 5 Abbildungen Br. u. R.’s weit geöffnete Blüten erkennen
lassen, zeigt die mit Sicherheit von R ose gesehene Art Neop. subgibbosa die typisch
geschlossene Blüte der zweiten, von mir erkannten Gruppe.
Da Rose an den vielen Blüten seiner Abbildungen nicht vorübergegangen sein
konnte, die alle die Staubbeutel deutlich erkennen lassen, er aber Neop. subgibbosa
persönlich gesammelt hatte, blieb mir nur der Schluß, daß er sie nicht als einer anderen
Gattungsgruppe zugehörig erkannte (er konnte wegen der starken Bestachlung gemeint haben, daß sich dadurch die Blüte nicht ganz öffnete) und sie somit irrtümlich
als Typ seiner Gattung wählte.
Daher stellte ich für die geschlossen-blutigen Arten eine zweite Gattung Chilenia
auf. So wurde nach meiner Ansicht am besten jedes Namenschaos vermieden, auch
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wenn die Behandlung des Typs von Br. u. R. nicht den Nomenklaturregeln entsprach.
Jedenfalls war für mich der Teil der Roseschen Diagnose ausschlaggebend, der die
Blütenmerkmale mit „kurz trichterig, Schuppen der Röhre mit Wolle und langen
Borsten“ beschrieb, wie sie bei den 5 der von Rose abgebildeten 6 Arten auftreten.
Ich weise hier auch auf meine Darlegungen in den Bf K.: 1938, 3 — Anhang 13 — hin.
Es konnte nicht ausbleiben, daß sich über dieses Problem eine Streitfrage entspann. Werder mann hielt beide Gruppen als einer Gattung zugehörig, wenn auch
notfalls in Form von Untergattungen, so daß er an Hand meiner Beobachtungen und
unter Berücksichtigung der Leitart die Gattung Neoporteria Br. u. R. mit der Leitart
subgibbosa aufführt (Kakteenkunde 1938, S. 61/64).
Der Engländer Bul lock ging einen Schritt weiter und faßte die trichterblütigen
zu einer neuen Gattung Nichel ia Bullock (Anagramm von Chilenia) zusammen. Diese
Gattung blieb jedoch ein nomen nudum, da für sie weder eine englische noch lateinische
Diagnose gegeben wird (Kew Bulletin 1938, S. 296/98).
Bul lock hat die beste Anregung zur Klärung gegeben, wenn er sagt „Neoporteria
sensu Bckbg. requires a new generic name“ und dann dafür ein Anagramm von
Chilenia gibt, während er letzteren Namen als Gattungssynonym von Neoporteria
Br. u. R. betrachtet.
Vielleicht hätte er selbst Chilenia hierfür beibehalten, wenn er gewußt hätte,
daß dieser Name durch einen Zufall auch ein nomen nudum blieb. Versehentlich
wurde nämlich anläßlich der Herausgabe des Kaktus-ABC unterlassen, eine lateinische
Diagnose zu geben, worauf auch schon Werder mann hinwies.
Es erscheint nach Ansicht der ZfSt. nicht angebracht, den Namen Nichelia
Bull. zu übernehmen. Einmal ist er ein nomen nudum, bei dem der Autor vielleicht
der Ansicht war, daß eine Gattungsdiagnose schon bestand, wozu aber gerade nach
meiner Ansicht keine Veranlassung vorlag. Dann aber ist es wünschenswert, daß
der Name des Autors mit der Gattungszerlegung verbunden bleibt, der die Notwendigkeit der Zerlegung als erster erkannt hat; es sollte ferner der Name Chilenia nur
fallen, wenn es keine andere Möglichkeit gibt, d. h. das Fallenlassen erforderlich wird.
Das wäre nach Art. 61 der Intern. Nomenklaturregeln der Fall, wenn der Name
Chilenia bereits gültig für Neoporteria (im Sinne der Leitart Neop. subgibbosa) veröffentlicht worden wäre, was, wie vorstehend dargelegt, nicht der Fall ist.
Die Zentralforschungsstelle der DKG. hat sich am 7. Juli 1939 eingehend mit der
Beseitigung dieser Streitfrage befaßt. Sie hat festgestellt, daß die Gattungsdiagnose
Br itton und R oses zwar besser für die Gruppe der Echus. occultus, nigricans, jussieui,
chilensis und fusca paßt, daß aber der Art. 51 der Nomenklaturregeln keinen Raum für
die Prüfung gibt, auf welche Gruppe die ursprüngliche Gattungsdiagnose besser paßt.
Da hiernach der Name des Genus bei der aufgeführten Leitart verbleibt, umfaßt
die Gattung
Neoporteria Br. u. R. emend. Bckbg. nunmehr endgültig folgende Arten:
Neop. nidus (Soehr.) Br. u. R.	
Neop. castaneoides (Cels.) Werd.
„ senilis (Phil.) Bckbg.	
„ clavata (Soehr.) Werd.
„ subgibbosa (Haw.) Br. u. R.	
„ villosa (Lab.) Bckbg.
„ mamillarioides (Hook.)
„ atrispinosa (Bckbg.)
Bckbg. (syn. Echus. cente„ nigrihorrida (Bckbg.)
terius Lehm.)
„ cephalophora (Bckbg.)
Die Beschreibungen dreier weiterer Arten werden in Kürze veröffentlicht.
Die Gattung Chilenia Bckbg. versteht sich künftig für die Gruppe mit trichterigoffenen Blüten:
Chilenia Bckbg. n. g.:
Anfangs kugelige, später kurzsäulige Pflanzen mit leicht eingesenktem Scheitel;
Rippen mehr oder weniger gehöckert; Blüten in Scheitelnähe entstehend, kurz-
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trichterig, fast röhrenlos auf dein Fruchtknoten aufsitzend, weit öffnend, weißlich
bzw. gelblich bis rötlich; aus den Schuppen der Blüte und des Fruchtknotens treten
mehr oder weniger lange bzw. geflockte Haare sowie meistens am oberen Blütenteil
auch noch Borsten hervor; die Frucht ist schwach verjüngt-kugelig, mit Wollflocken
in den Schuppenachseln, basal kreisförmig aufreißend. Heimat: Küsten- und Vorgebirgsgebiete des nördlichen Mittelchile. Typ: Echinocactus jussieui Monv.
Plantae simplices, primum globosae deinde cylindricae, vertice paulum depressae; costis
± gibbosis; floribus albidis vel flavidis vel roseis. prope apice ortis, brevissime infundibuliformibus,
late apertis; squamis ± dense sparsiusque lanatis, plerumque in axillis superis saetis praeditis;
fructu suboblongo-globoso, ± dense lanato, basaliter aperto. Species typicalis: Echinocactus
jussieui Monv.

Hiernach gehören folgende Arten nunmehr zu der Gattung
Chilenia Bckbg.:
Chil. occulta (Phil.) Bckbg.	
Chil. fobeana (Mieckley) Bckbg.
„ nigricans (Linke) Bckbg.	
„ rostrata ( Jac.) Bckbg.
„ jussieui (Monv.) Bckbg.	
„ ambigua (Hildm.) Bckbg.
„ odieri (Lem.) Bckbg.	
„ reichei (K. Seh.) Bckbg.
„ chilensis (Hildm.) Bckbg.	
„ napina (Phil.) Bckbg.
„ ebenacantha (Monv.) Bckbg.	
„ kunzei (Foerst.) Bckbg.
„ fusca (Mühlenpfrdt.) Bckbg.
Diese Klärung vermeidet weitgehend ein Namenschaos dadurch, daß die Gattungsnamen erhalten bleiben und für den Liebhaber die Lösung insofern recht einfach
ist, als er nur die bisherigen Gattungsnamen auszutauschen braucht. Das englische
nomen nudum und auch das versehentliche bisherige nomen nudum Chilenia vermieden erfreulicherweise, daß ein neuer Gattungsname eingeführt werden mußte.

Die 47. Jahreshauptversammlung in Stuttgart
Für alle, die im Sommer 1930 die 38. Jahreshauptversammlung und die damit
verbundene Kakteenschau besucht hatten, stand von vornherein fest, daß die Fahrt
nach dem schönen Stuttgart mehr als eine angenehme Reise sein werde.
Bei unserer Ankunft am Donnerstagnachmittag wurden wir leider von einer
Nachricht überrascht, die uns alle aufs schmerzlichste berührte: Vater Steinecke
weilte nicht mehr unter uns, er war am Vortage einem Schlaganfall erlegen.
Der Freitagvormittag brachte die Eröffnung der Schau „Kakteen, andere Sukkulenten, Blatt- und Grünpflanzen, Gloxinien und Frühobst“ in der großen Ausstellungshalle der Beichsgartenschau am Hange des Killesberges. Nach der Begrüßung durch
die Stadt Stuttgart in der Ehrenhalle der Ausstellung, legte der Präsident der DKG.,
Herr Landgerichtsrat Dölz-Berlin, in einer kurzen Ansprache auch den anwesenden
Nichtfachleuten die Aufgaben und Ziele der DKG. dar, stellte in der Stadt des Auslandsdeutschtums die Arbeit der Gesellschaft als Kulturbrücke zu den Heimatländern
der Kakteen und anderen Sukkulenten heraus und erinnerte daran, daß viele der ausgestellten Sukkulenten aus unseren Kolonien stammen.
Die Ausstellung gab in ihrer Beichhaltigkeit und dem einwandfreien Ausstellungsgut Zeugnis von dem hohen Stand der Liebhaberei im Bereich der Bezirksgruppe
Stuttgart. Der aufmerksame Beobachter hatte heuer Gelegenheit, Pflanzen zu sehen,
die er vor 9 Jahren bereits ausgestellt fand, ohne daß sie in der Zwischenzeit an ihrer
ursprünglichen Schönheit eingebüßt oder den Gesamteindruck verändert hatten.
Sie waren in den Jahren im besten Sinne des Wortes in die Sammlungen hineingewachsen. Ein glänzendes Zeugnis für die Pfleger
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Nachstehend einige der schönsten und wertvollsten Stücke der Liebhabersammlungen: Thelocactus bicolor, saussieri, smithii, rinconensis, hexaedrophorus.
Neolloydia grandiflora. Gymnocactus beguinii, horripilus, knuthianus. Echinomastus
Mac dowellii. Escobaria bella, strobiliformis. Echinocereus baileyi, roetteri. Acanthocalycium spiniflorum. Thephrocactus Moelleri. Pterocactus Kunzei mit faustdicker
Knolle und Pterocactus Fischeri. Nicht zu vergessen die Fülle der Astrophyten. Dabei
ist zu berücksichtigen, daß fast alle diese Seltenheiten in wurzelechten Wildpflanzen
vertreten waren. Man möchte nur wünschen und hoffen, daß da, wo es ohne Gefährdung
der Pflanzen möglich ist, für Vermehrung gesorgt wird. Auf der gleichen Höhe standen
die von den Gärtnern ausgestellten Pflanzen. So wie bei den Liebhabern möchte ich
auch hier davon absehen, den einen oder anderen Aussteller besonders zu erwähnen,
denn das hieße den anderen Unrecht tun.
Es sei jedoch zu Ehren des Verstorbenen gestattet, auf den herrlichen Pflanzenbestand hinzuweisen, den Herr Steinecke zur Verfügung gestellt hatte. Hohe,
blühende Denmozas, überreich blühende Parodien, uralte Wildpflanzen von Astrophyten, der seltene Ecer. subinermis in vielen fehlerfreien Stücken. Und alle Arten,
darin lag das große Können Vater Steineckes, selbst in kleinsten Stücken überreich
blühend.
Am Freitagnachmittag von 1.00 bis 6.30 hielt die Zentralforschungsstelle der
DKG. ihre Tagung. Anwesend waren die Herren Backeberg , Döl z , Oehme und
Krainz von der Abteilung Kakteen. Herr Prof. Dr. Bu x baum war leider am Erscheinen verhindert. Die Abteilung „andere Sukkulenten“ war durch Herrn JacobsenKiel vertreten.
Leider ist es unmöglich, der Allgemeinheit einen bis ins kleinste gehenden Einblick in die Arbeit der ZfSt. zu geben. Sie sieht immer nur die „fertige Arbeit“. Wenn
es gut geht, sind es einige Druckseiten, oft nur einige Zeilen. Der Leser kann dabei
nicht ahnen, welch mühevolle und sorgsame Kleinarbeit zu diesen unscheinbaren
Veröffentlichungen notwendig waren.
Als Ergebnis der Stuttgarter Tagung kann gebucht werden:
Klärung der Arten der Gattung Arequipa Br. et R. Es wird auf den demnächst
in „Cactaceae“ erscheinenden Aufsatz Oehmes Bezug genommen.
Ferner befaßte sich die ZfSt. mit der Gattung Pyrrhocactus.
Die ZfSt. hat ferner beschlossen, in Zukunft folgende Gattungen zu führen:
Chilenia Bckbg. mit der Leitart Chil. Jussieui (Monv.) Bckbg.
Neoporteria Br. et B. mit der Leitart Neop. subgibbosa (Haw.) Br. et R.
Im Laufe der Sitzung gab Herr Krainz -Zürich einen Überblick über den Stand der
Samensammlung und bat — ich gebe seine Bitte hiermit gern an die zuständigen Stellen
weiter — um weitere Unterstützung. Besonders unsere Gärten, die über einwandfrei
bestimmtes Material verfügen, sollten mehr als bisher zum Ausbau der Sammlung
beitragen. Herr Döl z berichtet über die Fortschritte der Literatur und der Bildstelle.
Dann unterrichtete uns Herr Krainz über Versuche mit einem von der I.G
Farben ausgearbeiteten Verfahren zur Konservierung von Pflanzenteilen (Blüten),
ja selbst ganzen Pflanzen. Die Objekte werden in ein wasserhelles Zellstoffpräparat
eingegossen und bleiben nach den bisher vorliegenden Ergebnissen fast naturwahr
erhalten. Es steht außer Frage, daß sich das Verfahren bewähren wird, wenn die
nötige Erfahrung gesammelt ist.
Am Freitagabend waren die anwesenden Gäste mit der gastgebenden Bezirksgruppe
Stuttgart zu einem gemütlichen Plauderstündchen im Zentral-Hotel zusammen.
Am Samstagvormittag wurde die Ausstellung gemeinsam besucht. Anschließend
trug Herr Jacobsen-Kiel aus den Sukkulentenreisen Prof. Dinter s in Südwestafrika
vor. Nicht weniger interessant als die wertvollen Standortschilderungen und Bild-
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reproduktionen Dinters war der Gesamtüberblick über die Entwicklung der Sukkulentenliteratur, die uns Herr Jacobsen nicht nur durch seinen Vortrag, sondern auch
durch die Auslage der erreichbaren Werke vorführte.
Nach dem Mittagessen auf dem Turm des herrlich gelegenen „Schönblick“ führte
und Kurt Backeberg im gefüllten Vortragssaal des Verwaltungsgebäudes der Reichsgartenschau seinen Film „Jagd auf Riesenkakteen“ vor.
Nicht nur wir, auch die zahlreichen Anwesenden, die nicht Mitglieder der DKG.
waren, waren bis zum Schluß von Film und Vortrag gefesselt. Manch einer wird nichts
unversucht lassen, sich die im Bild gezeigten Giganten in Hamburg in der Ausstellung
„Planten und Blomen“ selbst anzusehen.
Wir freuten uns mit unserem Freund Backeberg über den Erfolg seiner Reise
und über den stürmischen Beifall, der seinem Film und Vortrag von allen Anwesenden
gezollt wurde.
Am Samstagabend stieg im Festsaal des „Oberen Museum“ der Festabend. Vortrefflich hatte Herr Lenz den Abend vorbereitet und uns mit den Darbietungen der
Künstler eine Reihe schöner Stunden bereitet. Bisher hatten wir unser Fachwissen
bereichert, hier brachte uns Herr Hofele vom Reichssender Stuttgart den Schwaben
näher. Wir wissen für die Folge am Tonfall zu erkennen, was uns bevorsteht, wenn
irgendwo in unserer Nähe der schwäbische Schlachtruf „hanoh“ erklingt.
Wie alljährlich, stand auch dieser Festabend schon unter dem Einfluß der für
Sonntag früh angesetzten Hauptversammlung, die es verbietet, so lange zusammenzubleiben wie man es eigentlich möchte.
Auf der Vorbesprechung der Bezirksvertreter gab Herr Döl z einen Rückblick auf
seine Tätigkeit. Mit Befriedigung ist festzustellen, daß es innerhalb der Mitglieder eine
Opposition praktisch nicht mehr gibt. Nicht, weil sie verdrängt oder mundtot gemacht
ist, sondern weil alle zufriedengestellt und überzeugt sind, daß gut gearbeitet wird.
Wir müssen unbedingt den derzeitigen Mitgliederstand halten, damit wir die
Publikationen in der jetzigen Form und dem hohen Stand fortsetzen können. Alle
werden daher um regste Werbung gebeten.
Zu Beginn der öffentlichen Hauptversammlung, deren Protokoll in den Mitteilungen erscheint, führte Herr Dölz aus, daß die 5. von ihm geleitete Jahresversammlung die erste ist, die allen Beteiligten volle Zufriedenheit brachte.
Die Versammlung gedachte dann der seit der letzten Hauptversammlung verstorbenen Mitglieder.
Herr Jacobsen sprach an Hand eines reichen Bildmaterials über Gestalt und
Lebensweise der sukkulenten Pflanzen.
Herr Krainz -Zürich schilderte bei seinen Begrüßungsworten als Präsident
der Gesellschaft Schweizer Kakteenfreunde in launischer Weise den Wert und die
Bedeutung internationaler Zusammenarbeit auf unserem Gebiet, unter besonderer
Würdigung der engen Beziehungen, die die Gesellschaft Schweizer Kakteenfreunde
mit der Deutschen Kakteengesellschaft verbindet.
Herr Döl z hielt nach Erledigung des geschäftlichen Teils Rückschau auf die
Entwicklung während der letzten fünf Jahre, die schon in Essen ihren Abschluß fand
in der Einigung mit Herrn Prof. Werder mann, die sich im verflossenen Jahre restlos bewährt hat. Was wir vor 5 Jahren anstrebten, ist heute Wirklichkeit. Wir sind
einig, unsere Publikationsorgane sind wieder im Besitz der Gesellschaft. Wir haben
uns von denen getrennt, die die Entwicklung aufhalten wollten. Es sind Späne gefallen.
Dafür liegt heute unser Ziel und unser Wollen fest, die Gesellschaft ist allen Anforderungen gewachsen. Wir denken aber nicht daran, mit dem zufrieden zu sein, was wir
erreicht haben. Wir richten unsere Blicke über die DKG. hinaus zu den Heimatländern
der Kakteen und wollen nun, gefestigt nach innen, als neue Aufgabe an die Pflege
freundschaftlicher Beziehungen zu den Heimatländern der Sukkulenten herangehen.

1939

KA KTEENKU N D E

T h e l o c a c t u s V i e r e c k i i (Werd.) Werd., Typus der 1931 von Werdermann als
E c h i n o c a c t u s beschriebenen Art, die im Handel mehrfach mit dem E c h i n o c a c t u s G i e l s d o r f i a n u s Werd. verwechselt wurde. Von Backeberg sind beide
zu seiner Gattung G y m n o c a c t u s gestellt worden.
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Herr Backeberg sprach über diese Aufgabe und den Stand der Kakteenforschung
in den Heimatgebieten.
Jeder Forscher, jede Gesellschaft haben das Bestreben, neues Material und seltene
Arten zu beschreiben und abzubilden. Früher konnten wir diesem Wunsche durch
Sammelreisen und Pflanzeneinfuhr entsprechen. Heute bilden Absatzmangel und
devisentechnische Maßnahmen bedeutende Schwierigkeiten.
Wir müssen immer auf der Hut sein, um nicht überflügelt zu werden.
Die Amerikaner bereisen Mexiko planmäßig, beseelt von dem Wunsch und dem
Ehrgeiz, auf dem Werk Br itton und R ose’s eine traditionelle amerikanische Kakteenforschung aufzubauen. Nur Neues und Fortschritt halten lebendig. Wir wollen und
müssen führend und repräsentativ bleiben, dies können und werden wir aber nur so
lange sein als wir Leistungen zeigen.
Bei alledem dürfen wir nie vergessen, daß wir auf die Heimatgebiete angewiesen sind.
Mit Mexiko sind vielversprechende Verhandlungen im Gange. Die Saat, die
Alexander von Humboldt hier ausgesät hat, ist aufgegangen. Wir wollen und werden
sie pflegen. Nicht wir allein, auch die Mexikaner haben das Werk des großen deutschen
Forschers anerkannt und den Nationalpark bei Mexico City nach ihm benannt.
So wie zu Mexiko müssen auch zu den anderen Kakteenländern feste Beziehungen
angeknüpft und unterhalten werden.
Heute ist das Verhältnis so: wir sind auf Pflanzen, die Heimatländer auf unsere
Literatur angewiesen. Die Überseeliteratur hat Mängel, weil den Autoren die Europaliteratur nicht voll zur Verfügung steht. Wir wollen versuchen, diese Lücke durch
unsere Veröffentlichungen schließen zu helfen, müssen aus diesem Grunde an die
Liebhaberveröffentlichungen, die auch für das Ausland bestimmt sind, größte Anforderungen stellen. Es darf und soll nicht mehr vorkommen, daß Forscher auf unserem
Gebiet Leistungen vollbringen, die nur deshalb nicht ganz vollkommen sind, weil
ihnen unsere Literatur nicht voll erschlossen war.
Ich hoffe, daß ich nach Rückkehr von meiner nächsten Sammelreise, die wieder
nach Mexiko geht, auf der 48. Hauptversammlung mehr über die Auswirkung der
deutsch-iberoamerikanischen Freundschaft berichten kann.
Herr Oehme berichtet der Hauptversammlung über die Tätigkeit der Zentralforschungsstelle.
Am Schluß dankt Herr Döl z der Stadt Stuttgart für die Gastfreundschaft, den
Stuttgarter Mitgliedern für das musterhaft gepflegte wertvolle Pflanzenmaterial.
Stuttgart ist uns durch Haltung und Form eine der Stützen die wir brauchen, um die
Tradition zu halten. Sein Dank galt ferner Herrn L enz für die der Gesellschaft geleistete Arbeit und seinen engeren Mitarbeitern.
Trotz all unserer Bemühungen und Arbeit hätten wir den Erfolg ohne den Rückhalt, den uns unser starkes Vaterland nach innen und außen gibt, nicht erzielen können.
Darum gilt unser aller Dank zuerst dem Führer.
Herr Dr. Stoy-Bad Kreuznach sprach dem Präsidenten Anerkennung und Dank
der Mitglieder für seine selbstlose Tätigkeit aus.
Der Sonntagnachmittag stand zum Besuch des Geländes der Reichsgartenschau
frei, bedeutete für viele aber schon den Zeitpunkt der Abreise, für manche aber auch
die Gelegenheit zu wichtigen Besprechungen.
Am Montag lernten die noch Anwesenden unter der Führung von Herrn L enz
und Herrn Gr undt , dem Vorsitzenden der Bezirksgruppe Eßlingen, in einem zwölfstündigen Autobusausflug die herrliche Umgebung Stuttgarts kennen.
Wir haben in Stuttgart schöne und anregende Tage verlebt. Dafür danken wir
noch einmal allen, die hierzu beigetragen haben. Und Auf Wiesersehen im nächsten
Jahre — vielleicht in Hamburg!
Deeß.

1939

KA KTEENKU N D E

87

Tierische Schädlinge an Sukkulenten III
Von H. R udolph, Frankfurt a. M.

Die Schnecken sind als große Schädlinge allgemein bekannt. Besonders schädigend
sind die Nacktschnecken, d. h. Schnecken ohne Häuser. Von diesen sind die kleine,
wei ße weichf lei schige und die schwar ze zähf lei schige Acker schnecke am
meisten verbreitet. Sie werden bis zu 5 cm lang. Weniger und nur strichweise kommen
die gef leckten großen Gar tenschnecken, die bis zu 21 cm lang werden und
schwarz und grau mar mor ier t gefärbt sind, vor. Wo sie aber vorkommen, da
richten sie durch ihre Gefräßigkeit großen Schaden an.

Die roten und d ie schwar zen Wegschnecken, die sich meist in feuchten
Wäldern vorfinden, kommen auch manchmal in Gärten, Mistbeeten und Treibhäusern,
wohin sie auf irgendeine Weise verschleppt wurden, vor, und sind dann schwer
auszurotten.
Die Nacktschnecken leben sehr versteckt und kommen nur in den Nachtstunden zum Vorschein. Nur die weißen Nacktschnecken verraten sich durch ihre
silberglänzende Schleimbahn, die sie auf ihren Wegen zurücklassen. Die Nacktschnecken
befallen mit Vorliebe die zarten Neutriebe der Kakteen, sehr gerne auch die frischen
Schnittstellen der gepfropften Kakteen und fressen in das zarte Zellgewebe tiefe
Löcher, die oftmals auch die Eingangsstellen zum Pilzbefall werden. In Sämlingsschalen zerstören sie oftmals in einer einzigen Nacht die ganze Saat.

Oben: Große marmorierte Gartenschnecke.

Rechts: Fraßstelle einer weißen Nacktschnecke
an einem- C e r e u s , bereits verheilt und vernarbt. Aufn. Dr. P. Wolff, Fm.
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Die Gehäuseschnecken, darunter die große Weinbergschnecke mit
graubraunem, gewundenem Haus und die kleinere Baumschnecke, mit schmutzigweißem, braungestreiftem, gewundenem Haus, richten keinen so großen Schadenan Kakteen an wie die Nacktschnecken, weil sie keine tiefen Löcher in die Kakteen
fressen, sondern sich mit der Oberhaut begnügen. Diese schaben sie mit den Reibflächen ihrer Zunge ab. Nach dem Verheilen der Fraßstellen bleiben aber breite Narben
zurück. (Schönheitsfehler.) Die Gehäuseschnecken sind leichter zu fangen als die
Nacktschnecken, weil sie sich nicht gut in verborgene Ecken wegen ihres Hauses
verkriechen können. Gerne wühlen sie sich in der Nähe ihrer Fraßstellen in die Bodenoberfläche ein. Die Fortpflanzung aller Schnecken geschieht durch Eiablage. In der
Regel legt eine Schnecke 15 bis 50 glashelle Eier, zusammengeballt in Klümpchen,
in eine selbstgegrabene Erdhöhle ab, aus denen die jungen Schnecken in etwa drei
bis vier Wochen schlüpfen, die sofort selbständig sind.

Verheilte und vernarbte Fraßstelle
einer großen Weinbergschnecke an
einer O p u n t i e (Gehauseschnecken
zerstören nur die Hautoberfläche).
Aufn. Dr. P. Wolff. Fm.

Das Fangen der Schnecken geschieht am besten in den Nachtstunden nach
23 Uhr beim Ableuchten mit einer Taschenlampe oder einem anderen guten Licht.
Auch kann man sie fangen, wenn man frische Salatblätter in Bier oder noch besser
in Malzbrühe taucht, und sie abends in der Nähe der bereits angefressenen Kakteen
auslegt und sie mit einem Topf oder dergleichen so überdeckt, daß noch eine Öffnung
zum Einschlupf bleibt. Das Malz übt eine starke Anziehungskraft auf die Schnecken
aus. Am darauffolgenden Tage werden sich die meisten der vorhandenen Schnecken
im Innern des Topfes vorfinden, die dann vernichtet werden können. Gärten kann
man von Schnecken säubern, wenn man bei trübem oder bei Regenwetter Enten
des Nachts über frei laufen läßt, die alle Schnecken und anderes Ungeziefer wegfangen.
Das oft angeratene Ausstreuen von Salz oder von Kalkstaub oder anderen Mitteln
hat nur bei trockenem Wetter Wert. Bei feuchtem Wetter werden diese Mittel durch
die Feuchtigkeit bald wirkungslos verschwunden sein. Zudem ist das Salz auch schüdlich
für die Pflanzen.
Die Regenwürmer, von denen es mehrere Arten in verschiedener Größe gibt,
sind im Haushalt der Natur sehr nützlich, denn sie leben nur von verwesenden Pflanzen-
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Stoffen und tragen dadurch zur raschen Verrottung der organischen Stoffe in der
Erde reichlich bei, zumal sie sich nicht auf die im Boden befindlichen Stoffe beschränken.
Der aufmerksame Beobachter wird recht häufig feststellen können, daß die Regenwürmer Strohhalme, Blätter und sonstige unverweste Pflanzenteile, die auf der Bodenoberfläche liegen, in ihre Löcher hineinziehen. Zieht man einen solchen Strohhalm
usw. am anderen Tage heraus, dann wird man feststellen, daß der in den Boden hineingezogene Teil trotz der Kürze der Zeit bereits in Zersetzung übergegangen ist.
Diese außerordentlich rasche Verwesung führen die Regenwürmer herbei, indem
sie die unverwesten organischen Stoffe mit Ausscheidungen aus ihrem Munde überziehen, die ähnlich wie die Wurzelsäure der Fadenpilze auflösend wirken. Kommen
nun Regenwürmer durch irgendeinen Zufall in einen Blumentopf und finden in dessen
Erde keine noch nicht in Verwesung übergegangene Pflanzenstoffe als Nahrung vor,
dann machen sie sich an die lebenden Pflanzenwurzeln, überziehen diese mit dem
Saft aus ihrem Munde, damit sie absterben und in Verwesung übergehen, um sie
dann verzehren zu können. Auf diese Weise zerstören sie nach und nach die sämtlichen
Faserwurzeln der Pflanzen, die nicht rasch genug neue Wurzeln treiben können und
deshalb mangels ungenügender Nahrungsaufnahme zu kränkeln beginnen. Oftmals
dringen auch Fäulniserreger durch die Beschädigungen in die Wurzelzellen, so daß
die Pflanze an Wurzelfäulnis erkrankt. (Siehe auch Beschreibung über Wurzelfäulnis.)
Aus diesen Gründen sollten die nützlichen Regenwürmer in Blumentöpfen nicht geduldet
werden, zumal wenn es sich um Kakteen handelt, die in vollständig zersetzte Erde
gepflanzt werden müssen, in der unverweste pflanzliche Stoffe, die als Nahrung für
Würmer dienen könnten, nicht vorhanden sind.
Die Regenwürmer sind lichtscheu und kommen nur bei Regenwetter bzw. bei
feuchter Witterung des Nachts aus dem Boden, und zwar einesteils um sich abgestorbene,
pflanzliche Stoffe in ihre Gänge zu ziehen, oder um dem Paarungsvorgang obzuliegen.
Sie legen ihre Eier, die je nach der Art der Würmer Hirsekorn- bis Erbsengröße haben,
einzeln in den Boden ab. Die Eier haben eine strohgelbe Farbe und haben eine weiche
aber zähe Umhüllung. Nach zwei bis drei Wochen schlüpfen aus ihnen die jungen
Regenwürmer aus, die sofort selbständig sind. Die Eier können trotz größter Vorsicht
beim Eintopfen mit der Erde in die Töpfe oder Samenschalen gelangen.
Das Vorhandensein von Regenwürmern in den Blumentöpfen merkt man an den
Ausscheidungen, welche die Würmer außerhalb ihrer Gänge auf der Bodenoberfläche
in Klümpchen absetzen. Vertreiben lassen sich die Regenwürmer, indem man einen
starken Aufguß von frischen Walnußblättern oder Walnußschalen oder auch von
Roßkastanien lauwarm auf die Bodenoberfläche des Topfes gießt. Die Würmer kommen
alsbald an die Oberfläche und können dann beseitigt werden. Sind frische Nußbaumblätter nicht zu haben, so kann man sie auch fangen, indem man den betreffenden
Topf in eine Schüssel mit etwas mehr als lauwarmem (nicht heißem) Wasser so tief
einstellt, daß das Wasser etwa 2 bis 3 cm unter der Bodenoberfläche heranreicht.
Das warme Wasser dringt durch das Abzugsloch von unten in den Topf ein und treibt
die Würmer an die Oberfläche. Das Aufgießen des warmen Wassers auf die Bodenoberfläche ist meist zwecklos.
Ferner kann man durch Umtopfen der Pflanze die Regenwürmer ebenfalls entfernen, zumal wenn zu vermuten ist, daß sich noch Wurmeier im Boden befinden.
Beim Umtopfen ist es zweckmäßig, die neue Erde nach etwaigen Wurmeiern, die
leicht erkennbar sind, abzusuchen. In Treibhäusern und in Mistbeeten dürften Regenwürmer in den seltensten Fällen schädlich werden, sondern nur nützlich.
Die im Boden lebenden L ar ven, Maden und R au pen, die teils von
verwesenden pflanzlichen Stoffen, teils aber auch von noch lebenden Pflanzenteilen
leben, können auch für Kakteen und für andere sukkulente Pflanzen schädlich werden.
Unter diesen seien die meist vorkommenden nachstehend beschrieben:
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1.  Die Larven der Kakteenfliegen. Die Kakteenfliege (Sciafliege) selbst ist nicht
schädlich. Sie ist schwärzlich, mit den Flügeln etwa 5 mm lang, fliegt und läuft langsam
und hat eine schlanke zierliche Körperform. Die Flügel überragen etwa um 1 mm
den Körper. Ihre Eier legt sie in die Erde ab. Nach einigen Tagen schlüpfen die kleinen
fast durchsichtig hellen Maden aus, die einen dunklen Kopf mit scharfen Beißwerkzeugen haben. Sie leben von pflanzlichen Stoffen, hauptsächlich von Faserwurzeln
der Pflanzen, fressen sich auch in zartes Pflanzengewebe ein und zerstören vornehmlich
in Saatschalen die jungen Kakteensämlinge von der Wurzel aus. Meist merkt man
den Schaden erst, wenn fast die ganzen Sämlinge wurzellos sind und absterben. Ältere
Kakteen, die eine feste Oberhaut und feste Wurzeln haben, werden von diesen Maden
kaum befallen. Ein Vernichtungsmittel, welches die Maden der Kakteenfliege sowie
die Eier tötet, aber den zarten Sämlingen nicht schadet, kennt man nicht. Man hilft
sich, indem man die noch nicht beschädigten Sämlinge sofort in neue gesunde Erde
umpikiert und die von Maden verseuchte Erde mit kochendem Wasser überbrüht
und dann wegschüttet. Die etwa in der Nähe stehenden weiteren Samenschalen sind
sodann täglich genau zu überprüfen, ob sie nicht ebenfalls von Maden der Kakteenfliege verseucht sind, damit bei Bestätigung des Verdachtes die Sämlinge ebenfalls
sofort umpikiert werden können. Bei Versuchen hat sich gezeigt, daß in Samenschalen,
die vorbeugend mit Chinosol übernebelt wurden, kein Befall der Kakteenfliege festzustellen war.
Zu vermeiden ist der Befall, indem man für die Saatschalen und für die Pikierkästen usw. nur alt abgelagerte, keinerlei unverweste Pflanzenstoffe enthaltende Erde,
und diese reichlich mit Sand vermischt, verwendet. Man kann auch versuchen, nicht die
Maden, sondern die Kakteenfliegen durch Dämpfe von Insekta 2 oder durch Bestäuben der Saatschalen mit Insektenpulver oder durch das flache Überspannen
von Papierbändern, die mit Fliegenleim bestrichen werden, zu vernichten.
Ähnlich den echten schwarzen Kakteenfliegen sind d ie k leinen Mi stf l iegen.
Diese sind überall in großen Mengen vorhanden und sammeln sich hauptsächlich da,
wo Stalldung lagert. In den Dung legen sie ihre Eier ab, die dann mit dem Dung
in die Erde gelangen und sich dann entwickeln. Die Mistfliegen sind mit den Flügeln
3 bis 4 mm lang oder noch kleiner und schwärzlich gefärbt. Sie sind nicht scheu wie
die Kakteenfliegen, sondern bleiben bei der Annäherung ruhig sitzen und lassen sich
mit leichter Mühe fassen oder töten. Ihre Bewegungen sind langsam, ebenso ihr Flug.
Die Maden leben von verwesenden Stoffen. Solange solche in der Erde sind, werden
sie keiner Pflanze und keinem Sämling schädlich. Nur wenn sie in arme Erde gelangen
und keine Nahrungsstoffe finden, greifen sie auch zarte Pflanzen, Sämlinge usw. an.
Gegen sie kann man die gleichen Bekämpfungsmittel anwenden wie bei den echten
Kakteenfliegen.
2.  Die Larven der Wiesenschnake (nicht die den Schnaken ähnlichen, aber kleineren
Stechmücken, deren Larven im Wasser leben) leben ebenfalls in der Erde und ernähren sich wie die Larven der Kakteenfliege. Sie haben eine aschgraue Farbe, werden
etwa 12 bis 15 mm groß, sind durchscheinend, haben spitzen Kopf und ein breites
Körperende. Zumeist befallen und zerstören sie nicht nur Sämlinge, sondern auch
halbwüchsige Pflanzen, besonders solche mit weicherer Oberhaut. Oft fressen sie sich
tief in das Zellengewebe der befallenen Kakteen ein, und zwar von unter der Bodenoberfläche aus. Dadurch bieten sie den Fäulniserregern die beste Gelegenheit, um
in das Innere der Pflanzen zerstörend einzudringen. Glücklicherweise ist der Befall
durch diese Maden selten und in manchen Städten kommt die Wiesenschnake überhaupt nicht vor. Bekämpfung usw. erfolgt genau wie bei den Maden der Kakteenfliege beschrieben.
2a) Die Larven des Dickmaulrüßlers werden etwa 2 cm lang, haben eine weißgelbliche Färbung, leben in der Erde in größeren Mengen zusammen und ernähren
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sich von den feinen Saugwurzeln lebender Pflanzen. Sie können, wenn sie in die Erde
der Samenschalen oder der Aufzuchtkasten gelangen, größeren Schaden anrichten.
Ihre Anwesenheit kann man meist nur an dem schlechten Aussehen der Kakteen
vermuten. Die Pflanzen sind aus der Erde zu nehmen und die Erde zu durchsuchen.
Ist die Erde befallen, so muß sie zur Vernichtung der Larven mit kochendem Wasser
Übergossen werden.
3.  Die Larven der Saat-Schnellkäfer (Drahtwürmer genannt), die Larven des
Maikäfers und die Larven des Rosenkäfers oder Goldkäfers (Engerlinge genannt)
kommen wohl nur im Boden der Treibhäuser und der Mistbeete und nur selten in
der Topfkultur vor. Diese Larven leben ausschließlich in der Erde und ernähren
sich von den Wurzeln der vorhandenen Pflanzen. Sie schädigen dadurch die betreffenden
Pflanzen sehr schwer. Man kann sie nur fangen, wenn man die Pflanzen austopft,
vollständig von der Erde durch Ausschütteln befreit und in neue Erde eintopft. Die
gefundenen Larven sind zu vernichten.
4.  Die Raupen der Nachtschmetterlinge verschiedener Art (Eulenschmetterlinge)
leben vorwiegend in der Erde und ernähren sich nur von lebenden Pflanzen, zumeist
von Wurzeln. Sie kommen des Nachts aber auch aus der Erde und fressen an den
oberirdischen Teilen der Pflanzen. In Samenschalen und in Pikierkästen richten sie
oft großen Schaden an. Sie sind in vorgeschrittenem Wachstumszustand 3 bis 5 cm
groß und sind leicht unter der locker aufgewühlten Bodenoberfläche zu finden, zumal
sie sich nicht weit von den beschädigten Pflanzen entfernen.
5.  Die Larven der Wurzelälchen kommen glücklicherweise selten vor. Wenn
sie jedoch einmal eingenistet sind, so findet ihre Verbreitung fast seuchenartig statt,
und dann ist ihre Bekämpfung schwierig. Die Wurzelälchen sind kleine wurmartige
Lebewesen, die in dem Boden leben und sich von pflanzlichen Zerfallstoffen ernähren.
Nach der Geschlechtsreife suchen die weiblichen Würmer die Hauptwurzeln von
Pflanzen auf, die sie anbohren, um ihre Eier abzulegen. Durch Reizstoffe, die sie aus
ihrem Munde beim Anbohren in die Wunde abgeben, beginnt an der Stelle eine gallartige Wucherung des Wurzelgewebes, welche die Eier bzw. die daraus geschlüpften
Alchen umhüllt und die Stoffe zu ihrer Ernährung liefert. Mit dem Wachstum der
Alchen wächst auch die gallartige Wucherung. Nach Erreichung einer bestimmten
Größe der Alchen beginnt mit dem Zerfall der Wucherung für sie ein neuer Lebensabschnitt. Sie gelangen in den Boden, machen einen kurzen Umwandlungsprozeß
in ihrer Ernährungsweise durch und beginnen ihren Fortpflanzungslebenslauf. Bei
starkem Befall finden sich oft ganze Mengen solcher Brutgallen an den Hauptwurzeln
der Pflanze, deren Ernährungstätigkeit infolgedessen sehr gestört wird. Die oberirdischen Teile der Pflanze beginnen zu schrumpfen, werden mißfarbig und kränkeln.
Die beste Behandlung ist, die sämtlichen Wurzeln der Pflanze abzuschneiden
und die letztere wie einen Steckling in frischer gesunder, genau untersuchter Erde
neu bewurzeln zu lassen. Die alte Erde ist zu vernichten. Der Topf ist vor der Wiederverwendung in kochendem Wasser auszubrühen. Findet der Befall in Mistbeeten
oder in Treibhäusern statt, so ist die ganze Erde daraus zu entfernen, mit Ätzkalk
zu vermischen und ein bis zwei Monate (besser noch länger) auf einem Haufen zu
lagern und öfters umzuschaufeln.
Die befallenen und abgeschnittenen Wurzeln müssen verbrannt werden.
Ähnlich den Wurzelälchen sind k leine Fadenw ür mer, die ebenfalls in der
Erde leben und die in der freien Natur öfters an Knollenfrüchten und Wurzelfrüchten
(Kartoffeln usw.) vorkommen, die von ihnen völlig durchlöchert und zerfressen
werden. Sie werden etwa 1 bis 11/2 cm lang und sind weißgrau gefärbt. Wiederholt
sind sie auch schon an im Freien stehenden Kakteen festgestellt worden, und zwar an
Pflanzen, deren Wurzelhals noch nicht verholzt war. Die befallenen Kakteen werden
von den Fadenwürmern völlig zerstört. Sie fressen Gänge vom Wurzelhals bis zum
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Scheitel in das zarte Zellengewebe, so daß schließlich
noch nicht einmal der Scheitel
gerettet werden kann. Das mit
Fraßgängen durchsetzte Zellgewebe fängt schließlich an
zu faulen und sich zu zersetzen, so daß nur die verholzten
Fasern übrig bleiben.
Zu helfen ist einer befallenen Pflanze nicht mehr,
weil man den Befall meistens
erst dann bemerkt, wenn das
Zellgewebe durchfressen ist
und die Fadenwürmer sich
im Pflanzenkörper erheblich
vermehrt haben. Die befallene
Pflanze muß mitsamt der Erde
vernichtet werden. Es kann
gegen den Befall durch Fadenwürmer nur Vorsorge getroffen werden, indem man
vorsichtig ist bei der Erdauswahl, besonders wenn sie
dem freien Kulturboden entnommen werden muß. Werden
solche Fadenwürmer im Kulturboden festgestellt, so bekämpft sie der Landwirt oder
der Gärtner, indem er Ätzkalk
Fasergerippe mit Wurzelwerk einer alten, durch Fadenwürmer
auf den Boden ausstreut und
zerstörten O p u n t i e. Aufn. Rudolph
unterpflügt.
Die Ameisen machen sich nicht durch Beschädigung von Kakteen usw. schädlich,
denn sie lieben mehr süße Stoffe, die sie an Blüten, Früchten u. dgl. finden.
Sie sind sogar nützlich, denn sie spielen bei dem Blühen der Euphorbien, der
Aloen, der Haworthien, der Gasterien usw. eine sehr wichtige Rolle dadurch, daß
sie beim Naschen des Nektars aus den Blüten durch Übertragung des Blütenstaubes
die Befruchtung herbeiführen. Lästig werden sie aber dadurch, daß sie Blatt-, Wollund Schmierläuse betreuen, weil sie deren süße Ausscheidungen lieben und als
Nahrung für sich und ihre Larven gebrauchen. Diese Läuse werden von ihnen auf geeignete günstig stehende Pflanzen verschleppt und dadurch führen sie oft die Verseuchung des ganzen Bestandes von Kakteen herbei. (Vergleiche auch Beschreibung
der Blattläuse.)
Lästig werden sie auch, wenn sie ihre Nester in Treibhäusern, Mistbeeten, Saatschalen oder in Kakteentöpfen anlegen. Durch das Graben ihrer Gänge und ihrer
Bruträume für Eier, Larven und Puppen unterminieren sie die Erde, legen die Wurzeln
frei und stören dadurch das Ernährungsleben der Pflanze. Mit der durch das Graben
der Gänge entfernten Erde überbauen sie ihr Nest und türmen die Erde manchmal
so hoch, daß niedrige Kakteen ganz darunter verschwinden. Besonders in Samenschalen wirkt dieses Überbauen manchmal katastrophal, denn sie begraben die ganzen
Sämlinge und schleppen auch die keimenden süßen Samen fort.
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Schädlich werden die Ameisen schließlich auch dadurch, daß sie die Früchte
von Kakteen, deren Samen in süßem Fruchtfleisch lagern, auffressen und die Samen
in ihre Nester einschleppen, wo sie dann für den Züchter verloren sind.
Man kann die Ameisen mit stark riechenden Stoffen, z. B. Karbolineum, Petroleum, Motoröl usw. leicht vertreiben, wenn es sich um Nestanlagen in der freien
Natur handelt und wenn in oder an dem Nest sich keine Pflanzen befinden. Diese
Mittel sind aber schädlich, wenn sie mit Pflanzen oder deren Wurzeln in Berührung
kommen, oder wenn sie in geschlossenen Räumen verwendet werden, z. B. in Mistbeeten, Treibhäusern usw., weil die Dämpfe dieser Mittel auf die Atmung der Pflanzen
verderblich einwirken. Durch das Vertreiben werden die Ameisen aber nicht vernichtet, sondern sie wandern nur aus und siedeln sich anderwärts an, um dort ebenso
störend zu wirken.
Das beste Vertilgungsmittel ist immer noch das Wegfangen. Dies kann man
leicht dadurch bewerkstelligen, indem man einen großporigen Badeschwamm in eine
Zucker- oder Honigwasser-Lösung eintaucht, lose ausdrückt und dann an das Nest
legt. In kurzer Zeit werden sich eine Menge Ameisen zur Nahrungsaufnahme in den
Schwamm verkrochen haben, der dann aufgenommen und in heißes Wasser zur Abtötung der Ameisen geworfen wird. Dies Verfahren wird so oft wiederholt, bis alle
Ameisen weggefangen sind. Auch durch Freßlack können sie vernichtet werden. In
Treibhäusern und Sattelmistbeeten können auch, wie ich dies seit Jahren tue, Kröten
gehalten werden, die als tüchtige Polizisten alle Ameisen, Asseln, Regenwürmer u.
dgl. vernichten, so daß dieses Ungeziefer nicht aufkommen kann. Frisch eingefangene
alte Kröten sind dazu aber ungeeignet. Ich halte seit Jahren Kröten, die in den Treibhäusern aus Kaulquappen herangezogen wurden und völlig zahm sind. Diese werden
auch nicht lästig durch Graben von Höhlen und beschädigen sich auch nicht an den
Stacheln der Kakteen, weil sie von Jugend auf eingewöhnt sind, und nicht wild und
aufgeregt herumlaufen, wie dies bei frisch eingefangenen Kröten der Fall ist. Das
vielfach angeratene Einsetzen von Eidechsen in Treibhäusern und Mistbeeten hat
sich nicht bewährt.
Die Springschwänze sind niedliche kleine Tierchen, etwa 3 mm lang, haben einen
länglichen Körperbau von grauschwärzlich marmorierter Farbe und sind fast bei
jeder Gewächshaus-, bei jeder Mistbeetkultur und sehr oft auch bei Zimmerkulturen
anzutreffen. Vermöge ihrer etwas längeren und kräftigeren Hinterbeine können sie
gut springen. Sie leben an der Erdoberfläche von verwesenden Pflanzenstoffen, ebenso
auch ihre Larven. Gefährlich sind nur ihre Maden, und auch nur dann, wenn sie in
Samenschalen mit magerer Erde gelangen. Die Springschwänze stehen aber in dem
Verdacht, die Überträger von Pflanzenkrankheiten insbesondere von Sporen schädlicher Fäulnispilze zu sein.
Man vernichtet sie durch Übernebeln mit einem der üblichen Kontakt-Spritzmittel oder aber durch Überstäuben mit persischem Insektenpulver. Sie können auch
durch flach über den Pflanzen hängende mit Fliegenleim bestrichene Papierstreifen
weggefangen werden. Die mit Larven befallene Erde ist mit kochendem Wasser
zu überbrühen.
Mäuse können ebenfalls den Kakteen schädlich werden, insbesondere bei Zimmerkultur oder im Überwinterungsraum. Sie knabbern, meistens infolge Durst, die
Kakteen an, die dann gewöhnlich durch das Eindringen von Fäulniserregern in die
Fraßstellen krank werden und eingehen, zumal wenn es in der Winterszeit ist, während
der die Kakteen sich in keiner Vegetation befinden und deshalb die Wunden nicht
rasch zum Abheilen bringen können.
Die Mäuse sind, wie allgemein bekannt, mit Fallen oder durch Auslegen von
Giftkörnern zu vernichten.
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Argyroderma angustipetala L. Bol. in einem Steine
wachsend
Von H. Her re, Stellenbosch, S.W.A.

Aufn. Herre

Dieses interessante, kleine Argyroderma, welches Klumpen von vier bis sechs
Pflanzen bildet und eine schöne, gelbe Blüte besitzt, wächst etwa 30 km westlich
von van Rhynsdorp zwischen weißen Quarzsteinen. Die Augen müssen sich erst
daran gewöhnt haben, ehe man die Pflanzen findet. Als wir von Stellenbosch aus im
April 1935 diese Fundstellen besuchten, brachte mein Vater auch die auf unserem
Photo dargestellte Pflanze mit, welche sich in einer Spalte des etwa faustgroßen
Quarzsteines angesiedelt hatte und sich anscheinend darin recht wohl fühlte. Wie
die Abbildung zeigt, blühte die Pflanze im darauffolgenden Jahre auch noch sehr
schön. Im Sommer 1937 1938 ging sie dann aber leider ein. Wahrscheinlich war auf
die Dauer doch zu wenig Nahrung in der kleinen Gesteinsspalte gewesen, und so
konnte sich die Pflanze im ausgewachsenen Zustande nicht länger darin halten.
Immerhin muß diese Pflanze doch so manches Jahr in dieser Spalte gestanden haben,
bis sie dann schließlich ausgewachsen und blühreif war. Da der Samen der Argyroderma-Arten, wie der vieler anderer Mesembryanthemum, durch das Regenwasser
verbreitet wird, so muß die Pflanze wohl auch auf diese Art und Weise in diesen
Gesteinsspalt gelangt sein und ist dann dort herangewachsen. Unsere Abbildung
zeigt dies Naturdokument klar und deutlich und bewahrt es somit für alle Zeiten.
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Aufn. Poellnitz

Apicra Jacobseniana v. P.
Von K arl von Poel lnitz , Oberlödla

Apicra Jacobseniana v. P. in Succulenta XXI (1939) 29, nomen. — Valida, e basi
proliferans. Folia stricte quinquefaria vel inconspicue torta, crassa. firma, ovato-deltoidea, subsubito acuminata, mucronata, horizontalia, apice saepius subrecurvata, laevia, obscure viridia,
cerata, supra plana vel plano-convexa, subtus convexa, subacute vel acute et oblique carinata,
carina interdum superne marginiformi. Flores adhuc ignoti.

Stämmchen vom Grunde aus sprossend, aufsteigend, beblättert, etwa 51/2 bis
61/2 cm breit. Blätter 21/2, bis 3 cm lang, am Grunde 11/2 cm breit, 7 mm dick, ei-dreieckig, etwas plötzlich zugespitzt, glatt, fast waagerecht stehend, an der Spitze öfters
etwas nach unten gebogen, in fünf geraden oder nur ganz unbedeutend gedrehten Reihen
angeordnet, spitz, mit scharfem, braunem Spitzchen, oberseits flach oder flach-gewölbt,
an der Spitze oder nach der Spitze zu etwas rillig, die jüngeren ein wenig hohl, unterseits stark gewölbt, ziemlich scharf bis scharf und schief gekielt, Kiel mitunter nach
oben randbildend, matt, dunkelgrün, mit zahllosen verhältnismäßig großen Wachspünktchen, mit einer später zerreißenden Wachsschicht überzogen, am Rande und
Kiel gezähnelt-rauh, hier zuerst hell, später grün.
K apland : Worcester, leg. Mrs. Florence Mor r i s; Typ (= Tr iebner 34) im
Botanischen Garten Kiel kultiviert, zu Ehren von dessen Inspektor benannt. — Apicra
rubriflora L. Bol. hat in Spiralreihen angeordnete, stärker bereifte Blätter; Apicra
deltoidea var. intermedia Berger ist eine viel zierlichere Pflanze mit nur wenig bereiften,
oberseits hohlen, viel kleineren Blättern.
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Von P. Hacker, Rathenow
Das späte Frühjahr und der unbeständige Frühsommer brachten es mit sich, daß die
Kakteen heuer recht spät in Volltrieb kamen. Zwar konnte man allgemein — wohl als
Folge des sonnenreichen Herbstes 1938 und des gleichmäßig kalten Spätwinters 1938/39
— sehr reichen Knospenansatz beobachten; die häufigen Witterungsrückschläge und
sonnenlosen Perioden ließen aber dann manche Blüte verkümmern und zurückgehen.
Besonders auffällig war das späte Blühen der Phyllos, das erst in der zweiten
Junihälfte einsetzte. Ich möchte hier einen Versuch erwähnen, den ich mit einem
älteren Phylloc. Ackermannii durchführte, der vor zwei Jahren 40 Knospen angesetzt
und entwickelt hatte. Ich hielt die Pflanze vom Sommer 1938 bis zum Frühsommer
1939 im sonnigen Zimmer. Sie setzte im März 15 Knospen an, brachte aber nur zwei
Blüten zur Entwicklung. Alle im Freien stehenden Phyllos haben sich im Gegensatz
zu der Versuchspflanze prächtig entwickelt und keine Knospe abgeworfen.
Phyllos müssen also, wenn sie gedeihen sollen, während der Vegetationsperiode
ins Freie! Aber so aufstellen, daß sie nur Morgensonne haben. Bei 15 bis 18 Grad zeigen
sie dann das beste Wachstum.
Im Spätsommer geben wir allen Kakteen möglichst viel Luft und Sonne. Töpfe,
die freistehen, hüllen wir am besten in Torfmull oder Erde ein, damit sie bei großer
Hitze nicht austrocknen; die feinen Saugwurzeln sitzen gern an der Topfwand.
Die Sämlinge pflanzen wir zum letztenmal um, diesmal in nicht zu sandige Erde,
und bereiten auch sie durch gründliche Abhärtung für die Überwinterung vor. Sind
wir nicht zum Pikieren gekommen, ist es kein Unglück, in den Gärtnereien sehen
wir auch Sämlingsschalen unpikiert überwintern; die dichtstehenden Sämlinge sind
nicht anfällig, für Moos ist kein Platz, und die Wassergaben werden von den vielen
Pflänzchen schnell verbraucht. Bei ihnen setzt häufig erst jetzt der stärkste Wuchs
ein. Wir müßten die schwersten Winterverluste in Kauf nehmen, wenn wir diesen
letzten Wuchs unabgehärtet in das Winterquartier brächten.
Durch das stärkere Lüften wird die Luft trockener, und das Ungeziefer vermehrt
sich sehr rasch. Es ist daher erhöhte Aufmerksamkeit geboten, damit die auftretenden
Schmarotzer rechtzeitig bemerkt und vernichtet werden können. Auf die Ungezieferbekämpfung näher einzugehen, erübrigt sich. Ich verweise auf den vorzüglichen Artikel,
den Herr R udolph veröffentlicht hat. Vor allem achte man auf rote Spinnen; noch
besser ist es, die Zimmerpfleger (wie auch die Frühbeetbesitzer) spritzen in regelmäßigen Abständen, etwa monatlich, gegen rote Spinnen, auch wenn sie keine entdecken, denn viele Zimmer- und Fenstersammlungen werden unansehnlich braun durch
Übersehen dieser winzigen Schädlinge.
Der September ist gewissermaßen „Saisonschluß“. Wir lüften Tag und Nacht
und lassen der Sonne ungehindert Zutritt. Schränken das Gießen immer mehr ein.
Bei Eintritt kalten Wetters müssen die Wurzelballen gut abgetrocknet sein, wenn
Wurzelschäden vermieden werden sollen. Bei sonnigem und warmem Herbst blühen
die Phyllos hamburgensis, phyllanthoides und Ackermannii zum zweiten Male im Jahr.
Astrophyten bringen noch ihre schönen goldgelben Blüten, und die Prinzessin der
Nacht blüht häufig erst im September. Auch die Stammphyllos anguliger und Darrhai
beginnen jetzt mit der Blüte.
Epiphyllen stehen in der Vollsonne, werden täglich gespritzt, erhalten aber nur noch
wenig Erdfeuchtigkeit. Ende September bis Anfang Oktober müssen wir auf Wetterstürze
gefaßt sein und alles zum Schutz der im Freien aufgestellten Pflanzen vorbereitet haben.
Wann wir die Sammlung in das Winterquartier bringen, hängt von der Witterung
ab. Letztes Jahr konnten die Pflanzen unter Glas bis Anfang November im Sommerstand bleiben.

