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Eriocephala Leninghausii (K. Sch.) Bckbg. comb.
nova forma Apelii Walter Heinrich forma nova
Von Walter Heinr ich, Leipzig
Im folgenden soll eine merkwürdige neue Form unseres gut bekannten, schön
goldgelben Echinocactus Leninghausii K. Schumann beziehungsweise Notocactus
Leninghausii vorgestellt werden. Nachdem Backeberg auch die Gattung Notocactus
neu geordnet hat und für das wirklich Zusammengehörige sinnvolle neue
Gattungen aufstellen mußte, war es notwendig, auch unsern alten Freund in eine
solche neu einzuordnen und seinen Namen als Eriocephala Leninghausii (K. Schum.)
Bckbg. comb. nova neu festzustellen. Der Leninghausii steht der Leitart von Eriocephala, dem Echinocactus Schumannianus Nicolai nahe und zeigt deutlich die von
Backeberg für die Gattung Eriocephala in Blätter für Kakteenforschung 1938, 6,
angegebenen charakteristischen Merkmale.
Eriocephala Leninghausii variiert etwas in der Länge der Stacheln, ohne daß
bisher darauf bezügliche Varietäten unterschieden und benannt worden sind.
Herr A. A pel , Halberstadt, besitzt neben anderen auch ein blühfähiges Stück
der Er iocephala L eninghausi i. Diese Pflanze zeigt außer etwas kürzerer Bestachelung
keinerlei Abweichungen von normalen Pflanzen. Sie bildet auch ihre Sprosse auf
normale Weise so, daß der einzelne Sproß am oberen Ende einer Areole hinter den
Stacheln zuerst als Wollflöckchen sichtbar wird und dann allmählich größer herauswächst. Nur von dieser einen Pflanze erzielt Herr Apel Samen. Er bestäubt die Narben
ihrer Blüten mit dem Blütenstaub dieser selben Pflanze. 1935 hat er dabei von acht
Blüten vierzehntausend Korn Samen erhalten. Im Winter 1936 verunglückte die
Pflanze durch Sturz von der Stellage und zerbrach in zwei Teile, die Herr Apel erhalten
konnte. Das Kopfstück hat 1938 wieder geblüht und aus zwei Blüten 3750 Korn
Samen gebracht. Fremdbestäubung und Kreuzung sind ausgeschlossen. Weiter versucht
Herr Apel auch nicht willkürlich Veränderungen (Mutationen) zu erzeugen durch
Anwendung künstlicher Mittel, wie durch Bestrahlungen mit ultraviolettem Licht,
Radium, Röntgenstrahlen oder durch chokartige Temperaturänderungen oder mit
Reizwirkungen chemischer Mittel.
An den Aussaaten dieses selbstgezogenen Samens beobachtete nun Herr Apel
zuerst 1933, daß neben Keimlingen, die sich zu völlig typischen Eriocephala Leninghausii entwickeln, auch Keimlinge entstehen, aus denen Pflanzen werden, die von den
normalen vollkommen abweichen, soweit, daß sie für den, der den Zusammenhang
nicht kennt, kaum als Leninghausii erkenntlich sind. Zuerst hat Herr Apel diese
Sämlinge fortgeworfen, da sein Interesse der Heranzucht normaler Leninghausii galt.
Dann haben ihn aber doch diese unnormalen Pflanzen interessiert, und er hat auch sie
herangezogen und auch in seiner Preisliste als Leninghausii var. angeboten. Dadurch
kam ich zur Kenntnis dieser unnormalen Form. Herr Apel hat mehr als 50 Stück
solcher Pflanzen gezogen und besitzt noch etwa 20 Stück davon, die aus den Aussaaten von 1935 und 1936 stammen. Die Erscheinung ist regelmäßig bei jeder Aussaat
seit 1933 beobachtet worden.
Ich erhielt von Herrn Apel dazu folgende Mitteilung:
„Nachdem Sie mir den von Ihnen untersuchten Samen zurückgeschickt hatten,
habe ich meinen ganzen Vorrat davon, etwa 3750 Korn, ausgesät. Der Samen lief
gut auf mit etwa 75%. Bei diesen Sämlingen waren nicht weniger als 150 unnormale
dabei! Das sind über 5%. Es kann ja sein, daß es bei früheren Aussaaten auch schon
mehr war. Nur weil ich früher keinen besonderen Wert darauf gelegt habe, so habe
ich eben nicht mehr herausgesucht. Da ich ja über reichlich Samen verfüge, pikiere
ich immer nur die besten Sämlinge und die andern werfe ich fort.“
1 Kakteenkunde 1940
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Oben: Sämlinge 5 Wochen alt. An beiden Seiten die typische Form, in der Mitte zwei Stück der
f o r m a A p e l i i. Vergr. 2,2fach. Unten: f o r m a A p e l i i im 5. Jahr. Nat. Gr. Aufn. Heinrich

Die erste Veränderung, als deren Folgeerscheinung die unnormalen Pflanzen
entstehen, geschieht bei der Samenbildung an dieser Mutterpflanze von Eriocephala
Leninghausii. Sie darf wohl als spontane Mutation bezeichnet werden. Sie ist damit
aber keineswegs erklärt. Die Ursache für diese Veränderung ist nicht zu erkennen.
Ebenso dürfte es wohl nicht möglich sein, das „Wie“ der Veränderung bei der Bildung
des Samens selbst festzustellen oder im Samenkorn. Ich habe auch davon absehen
müssen, zu untersuchen, ob die Chromosomenzahl in der unnormalen Form eine andere
ist als in der normalen, weil mir diese Untersuchung zu schwierig ist. An den Samen
selbst hat Herr Apel äußerliche Veränderungen nicht bemerkt. Ich habe etwas mehr
als 1000 Korn unter dem Mikroskop durchgesehen. Ich bin aber nicht imstande gewesen, auf Grund von abweichender Form, Größe oder Farbe eine besondere Gruppe
aussondern zu können.
Nach Herrn Apels Beobachtungen zeigt sich die Veränderung zuerst am vierten
Tage nach Beginn der Keimung. Der Keimkörper der normalen Form ist ellipsoidisch
und zeigt zwei —gelegentlich auch drei —Keimblätter, die zwar etwas zurückgebildet,
aber doch deutlich zu erkennen sind. Diese Keimung ist mit Abbildungen in der
Monatsschrift der Deutschen Kakteen-Gesellschaft 1931 auf den Seiten 106 und 109
bis 111 dargestellt. Die unnormale Form aber bildet einen Keimkörper von Kugelform,
ja, sie ist sogar eher als abgeflacht kugelig zu bezeichnen. Die Keimblätter fehlen vollständig, sind also völlig zurückgebildet. Der Wachstumspunkt liegt in einer geringen
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Gruppe von Sämlingspflanzen der f o r m a A p e l i i , stark verkleinert. Aufn. Apel

Vertiefung an der Oberseite der kleinen Kugel. So ähnelt der junge Sämling den
Sämlingen von Mammillarien und sieht auch einem Lithops-Sämling ähnlich, der sich
im ersten Entwicklungsjahr befindet. Das weitere Wachstum mit der Stachelbildung
tritt bei dieser unnormalen Form dann etwa 14 Tage später ein, als bei der normalen,
und die ganze weitere Entwicklung verläuft auch später bedeutend langsamer.
Während die normale Form reichliche Bewurzelung zeigt und ihre Wurzeln in die
Tiefe gehen, hat die unnormale Form nur ein schwaches Wurzelbüschel mit ganz
flach verlaufenden Wurzeln. In diesem geringen Wurzelvermögen ist sicher die Ursache
für das im ganzen geringere Wachstum der abweichenden Form zu sehen. Diese behält
dauernd eine niedrige, flachkugelige Körperform bei, wieder im Gegensatz zu der
hohen säulenförmigen Form der normalen Pflanzen. Diese zeigen im ganzen meist eine
schöne, grüne Körperfarbe, soweit diese unter der dichten Bestachelung überhaupt zu
erkennen ist. Die Körperfarbe der unnormalen Form ist aber nur um den Scheitel
herum so schön grün, im übrigen aber mehr oder weniger rot gefärbt bis tief bronzerot.
Es ist eine Körperfärbung, wie sie sonst Pflanzen annehmen, die lange sehr trocken
gestanden haben. Mir scheint diese Körperfarbe eine weitere Folge der geringen Bewurzelung zu sein. Die Rippenzahl und Form ist bei beiden Formen unterschiedlich.
Verschieden ist wieder die Bestachelung. Im Gegensatz zur normalen Form ist sie
weit schwächer entwickelt. Die Randstacheln sind dünner und kürzer, und es sind
auch weniger davon vorhanden. Die Mittelstacheln fehlen meist und sind nur in
Scheitelnähe durch gelbe Färbung von den weißlichen Randstacheln unterschieden.
Ihre Länge beträgt auch da kaum 5 mm, und sie sind im übrigen genau so dünn, fast
haarartig, borstenförmig wie die Randstacheln. Das Goldgelbe der ganzen Erscheinung,
wie es der richtigen Eriocephala Leninghausii eigen ist, fehlt der abweichenden Form
dadurch ganz. In Scheitelnähe sind die Areolen sehr kurz weißwollig. Der Scheitel
erscheint oft schief und seitlich — oft nach zwei und drei Seiten hin — länglich verzogen, wie es an anderen Pflanzen bei beginnender Verbänderung der Fall ist. Eine
1*

4

KA KTEEN KU N D E

1940

Cristata hat sich aber in keinem Falle herausgebildet. Ohne besonderen Grund sproßt
die normale Form nur in vorgeschrittenem Alter, und dann bilden sich die Sprosse
normal so, daß zuerst hinter den Stacheln oben an der Areole sich die Sproßentwicklung
als ein Wollflöckchen zeigt und dann der Sproß allmählich weiter heranwächst. Die
unnormale Form sproßt schon sehr bald in den ersten Jahren und auch sehr reichlich
und vom Grunde der Pflanze her beginnend. Die Sprosse bilden sich zuerst verdeckt
unter der Oberhaut und durchbrechen diese in schon fertigem Zustand, wenn sie etwa
die Größe einer Erbse erreicht haben. Sie bleiben mit dem Mutterkörper auf sehr breiter
Basis verbunden und neigen dabei nicht dazu, selbst Wurzeln zu bilden. Diese Bildung
der Sprosse erinnert an die, die an Warzenstecklingen von Dolichothele longimamma
eintritt. Blüte, Frucht und Samen der unnormalen Form sind noch unbekannt. Da
die normale Form erst in späterem Alter blüht, sind von der abnormen Form Blüten
und Früchte auch noch nicht so bald zu erwarten, da unsere ältesten Pflanzen sich doch
erst im fünften Lebensjahre befinden. Ja, im Hinblick auf die schwache Bewurzelung
und das starke Sprossen, dürfte die Blüte eher noch später und seltener zu erwarten
sein. Vielleicht ließe sich durch Pfropfen eine schnelleres Wachsen und Blühen erzielen.
Für die endgültige Beurteilung dieser unnormalen Form ist es notwendig und
wichtig, Samen zu gewinnen, bei dessen Bildung nur diese unnormale Form beteiligt
ist, um dann das Keimen dieses Samens und die weitere Entwicklung der entstandenen
Sämlinge zu beobachten. Erst dann wird sich feststellen lassen, welchen Wert diese
Form besitzt: ob es sich ähnlich wie bei Cristataformen nur um eine Wachstumsform
handelt, die in einem bestimmten Verhältnis zur Stammform auftritt, oder ob sich
hier rein von selbst eine wirkliche Varietät oder vielleicht sogar eine neue Art gebildet
hat. Ich benenne diese Form Eriocephala Leninghausii (K. Schum.) forma Apelii
Walter Heinrich forma nova zu Ehren des Herrn Adolf A pel in Halberstadt, weil sie
bei ihm entstanden ist, er sie als erster beobachtet hat und er mir mit seinem Material
und Beobachtungen in freundlichster Weise geholfen hat. In der folgenden lateinischen
Diagnose stelle ich nochmals kurz die Abweichungen von der normalen Form fest.
Eriocephala Leninghausii (K. Schumann) comb. nova forma Apelii Walter Heinrich forma
nova differt a typo radicibus paucioribus, brevioribus, non alte penetrantibus; caule depressogloboso; colore rubro; aculeis paucioribus, brevioribus, tenuioribus; progerminatione celeri et
larga et quod surculos primo sub cute format.

Herr Apel hat mir ferner berichtet und es durch zwei Photos belegt, daß bei
unserem Patronatsmitglied Herrn W. Brehme zwei auf Eriocereus Jusbertii gepfropfte Stücke der forma Apelii sich nicht nennenswert verändert haben. Die Kugelform der Pflanze und auch ihrer Sprosse ist ganz erhalten geblieben. Wie es zu erwarten
war, sind die Pflanzen im ganzen saftstrotzender geworden. Lediglich die Bestachelung
ist etwas kräftiger und ein wenig länger geworden, als sie sich an den nichtgepfropften
Stücken zeigt, und ihre Farbe wieder so schön gelb, wie bei normalen Pflanzen.
Herr Dr. Bu x baum, dem dieser Aufsatz zur Stellungnahme vorgelegen hat,
neigt dazu, alle Formänderungen gegenüber der Normalform aus dem geringen Bewurzelungsvermögen zu erklären und diese Form überhaupt als „Schwächeform“
aufzufassen, die als Folge der Selbstbestäubung entstanden ist, sofern die Mutterpflanze tatsächlich völlig artrein sein sollte. Es wird schwer oder sogar unmöglich
sein, das letztere festzustellen. Aber es müßte möglich sein, daß andere Liebhaber
versuchen, ob durch Selbstbestäubung auch bei ihnen sich Pflanzen bilden von dieser
oder anderweit abweichender Form, und daß sie darüber berichten. Auch mit anderen
Arten könnte der Versuch angestellt werden. Mir selbst ist bei Selbstbestäubung an
anderen Arten nichts Derartiges vorgekommen und auch aus der Literatur nichts
bekannt.
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Kritische Bemerkungen zu Typen und wenig
bekannten Arten der Dahlemer Sammlungen II
Von E. Werder mann
Cereus apiciflorus Vaupel, Engl. Bot. Jahrb. 50, Beibl. 111 (1913), S. 15*).

Aufn. Werdermann

Die charakteristische, an den verjüngten Spitzen der Triebe scharlachrot blühende
Art (Typus Weberbauer 3743 vom 26. Oktober 1903 aus Zentral-Peru, Dep. Ancachs,
Prov. Huari, oberhalb Masin im Tale des Puccha-Flusses, in 2500 bis 2600 m Höhe,
in einer aus Sträuchern, Kakteen, Agaven, Bromeliaceen und Kräutern gemischten,
durchaus offenen Formation [Gräser zahlreich, aber überwiegend einjährig oder doch
rasch vergänglich]) ist bisher nicht wiedergefunden worden. Der Festlegung der Artmerkmale durch Vaupel läßt sich kaum etwas hinzufügen. Sie bringt erschöpfend alles,
was sich am Herbarmaterial feststellen läßt. Über die geradezu beispielhafte Methode
Weberbauers, neben reichlichem und ausgezeichnet präpariertem Material auf den
beigefügten Sammleretiketten über die genaue Festlegung des Fundortes und eine
kurze Schilderung der begleitenden Pflanzentypen hinaus auch über die Art selbst
*) Vgl. auch Monatsschrift für Kakteenkunde 1914, S. 156/7.
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einige Angaben solcher Merkmale zu machen, die man Herbarpflanzen nicht mehr
ansehen kann, erübrigt es sich, Worte zu verlieren.
Vaupel hat die Verwandtschaft der von ihm beschriebenen Art richtig erkannt.
Er stellte C. apiciflorus in die Nähe von C. aureus Meyen, die in Erdisia Meyenii
Br. et R. umbenannt wurde. Bei der Aufteilung von Cereus gehört der Vaupelsche Art
in die von Britton & Rose aufgestellte Gattung Erdisia und muß heißen:
Erdisia apiciflora (Vpl.) Werd. nov. comb. — Cereus apiciflorus Vaupel, Engl.
Bot. Jahrb. 50, Beibl. 111 (1913), S. 15.

Aufn. Werdermann

Cereus tarijensis Vaupel, Monatsschr. f. Kakteenk. 26 (1916), S. 123.
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Auch diese vor fünfunddreißig Jahren entdeckte Art ist anscheinend bisher noch
nicht wieder gesammelt worden, wenn auch anzunehmen ist, daß Trichocereus Bertramianus Bckbg., Bl. f. Kaktfschg. 1935/36, ihr zum mindesten außerordentlich nahesteht. Vom Typus (K. Fiebr ig , Plantae austro-bolivienses 1903 bis 1904, n. 2770.
Escayache bei Tarija, Pflanze 1,5 m hoch, im Querschnitt rund und 25 cm Durchmesser, Blüte hell weinrot, auf steinigem Hügel, 3500 m, 1. II. 1904) sind im ganzen
sieben Teilstücke vorhanden, darunter drei Blüten. Die Blüten stehen dicht am
Scheitel und entspringen jugendlichen Areolen, die weiß- oder graugelbliche, fast
seidige Wollpolster und dünne, borstenartig biegsame, gelbliche bis dunkelbraune
Dornen tragen. Die Areolenpolster stehen am Scheitel und in seiner nächsten Nähe
so dicht, daß sie sich seitlich berühren. An älteren Teilen des Körpers sind sie etwa
15 bis 20 mm auseinandergerückt, kurzfilzig, aber kräftiger bewehrt. Alle Einzelheiten
sind in Vaupels Beschreibung eingehend und korrekt dargestellt. Anzahl und Form
der Rippen konnten nicht angegeben werden, weil ein Querschnitt des Körpers oder
ein aufklärender Hinweis des Sammlers darüber fehlen. Vaupel bemerkt weiter: „Die
Art gehört wegen der trichterförmigen Gestalt der Blüte und der Behaarung von
Fruchtknoten und Röhre in A. Bergers Untergattung Trichocereus“. Britton and
Rose, Cactac. II, S. 226, führen sie als noch ungeklärt hinter Trichocereus, Backeberg,
Kaktus-ABC, S. 192, hinter Cleistocactus. Die Vaupelsche Auffassung ist richtig, und
die Art muß heißen:
Trichocereus tarijensis (Vpl.) Werd. nov. comb. — Cereus tarijensis Vaupel,
Monatsschr. f. Kakteenk. 26 (1916), S. 123.

Seltene Kakteen
Von Cur t Backeberg , Hamburg-Volksdorf
MEDIOLOBIVIA RUBRIFLORA Bckbg.
Unter dem großen in den letzten Jahren nach Deutschland gebrachten Kakteenmaterial befinden sieh noch viele Arten, die bisher kaum eingehender besprochen
sind oder abgebildet wurden. Eine der interessantesten Gattungen unter den Neuerscheinungen ist Mediolobivia. Das Genus hat bisher noch keine einheitliche Aufnahme gefunden, was allein daran liegt, daß sich noch nicht jeder entschließen konnte,
folgende Trennung als klare Unterscheidungsmöglichkeit anzunehmen:
Rebutia: Sehr schlankröhrige Blüten, kahl, klein beschuppt, Griffel und Staubfäden
freistehend, Frucht klein, kahl.
Aylostera: Stielartige Röhre, beborstet und leicht behaart, Stempel und Staubfäden mit der Röhre fest verwachsen, Frucht klein, borstig.
Mediolobivia: Blüten trichterig, behaart und beborstet, Griffel und Staubfaden
mit der Röhre nicht verwachsen, Frucht behaart und beborstet.
Alle diese drei Gattungen haben ziemlich weichfleischige Körper, deren Rippen
völlig in rundliche Warzen aufgelöst sind, die auch nicht basal zusammenhängen.
Ihnen am nächsten stehen unter den Lobivien die Arten der Untergattung:
Pygmaeolobivia: Blüten trichterig, nur behaart, Frucht nur behaart, ziemlich klein
bis mittelgroß, Rippen noch deutlich zusammenhängend, wenn auch zuweilen durch
Querkerben stärker getrennt, jedoch nie in freistehende Warzen aufgelöst.
Diese Trennung, das dürfte außer Zweifel stehen, erlaubt eine ganz eindeutige Unterscheidung vier verschiedener Zwergkakteengruppen aus dem nordargentinischbolivianischen Hochland; sie ermöglicht zugleich, zusammengehörende Arten auch
richtig beieinanderzustellen. Alle vier Gattungen bzw. Untergattungen sind die erste.
2*
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M e d i o l o b i v i a r u b r i f l o r a , die
karminrosa und mit schmalen Hüllblättern blühende M e d i o l o b i v i a.
Aufn. Backeberg

ordnungsgemäß
beschriebene
Trennung dieser Pflanzen. Ihre
Anwendung muß daher vor weiteren Neuabgrenzungsversuchen
von Frič u. a. stattfinden, womit diesem verwirrenden Gruppierungsbestreben Einhalt geboten
wird. Alle die späteren Zusammenfassungen mit neuen Namen lassen
sich einwandfrei in einer der obigen
Gattungen bzw. Untergattungen
unterbringen. Eine zusätzliche
Aufteilung erscheint generisch
nicht als berechtigt.
Nach meiner Aufstellung und den dazu gegebenen Merkmalen tritt auch sehr gut
hervor, daß Mediolobivia, wie der Name sagt, deutlich als Bindeglied zwischen der
sogenannten Rebutiengruppe und der Lobiviengruppe erscheint. Eine interessante
Einzelheit dazu ergibt die Blüte der hier abgebildeten Mediolobivia rubriflora. Sie
ist zart karminrot, die Hüllblätter sind sehr schmal; der ganze Eindruck der Blüte
ähnelt dem gewisser Lobivienblumen, während ihre Merkmale sämtlich genau die
gleichen wie die der anderen Mediolobivien sind.
Hiermit ergibt sich ein weiterer bedeutsamer Zusammenhang. Wir kennen auch
orangerote Mediolobivienblüten (Mediol. rubelliflora) und gelbe Rebutienblüten (Reb.
marsoneri). Damit treten die gleichen Farben in der Rebutiengruppe auf, die auch bei
den Lobivien erscheinen: hell karminrot, bläulichrot (Reb. violaciflora), orange und gelb.
Das läßt erkennen, daß beide einander nahestehenden Gruppen einem gemeinsamen Ahnenast entspringen. Ich habe daher die Rippen zeigenden Lobivien (mit
anderen ihnen nahestehenden Gattungen) unter die U.-Serie 1: Goniophori (der Serie 3:
Cactoidei, der Sippe 6: Trichocerei, also Behaartblütige) gestellt, die Warzen zeigenden
Gattungen dagegen unter die U.-Serie 2: Thelephori (der vorstehenden Serie usw.).
Diese Aufstellung geschah in meinem neuen System 1938—6, in den B. f. K.
In diesem System stehen die Rebutien an letzter Stelle, also gemäß unserer
Auffassung als fortgeschrittenste Form dieser Sippe. Das heißt: sie sind die am
weitesten entwickelte höhere Kurzformenstufe, die es bereits zu kahlen Blüten brachte.
Daß sie troztdem hierher gehören, zeigten bereits des öfteren einzelne Rebutienblüten.
an denen noch die eine oder andere Borste zu sehen war, was als Rückschlag anzusehen
ist und den Zusammenhang mit Aylostera und Mediolobia zeigt, die ja stets Borsten
entwickeln. Man wird auch sicher hin und wieder Rebutienblüten mit Spuren von
Wollflöckchen finden.
Ich glaube, daß damit die oft besprochene und dennoch noch immer nicht einheitlich durchgeführte Klärung die beste gegenwärtig mögliche Form gefunden hat.
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Auf Kakteenjagd
in den Provinzen Salta und Los Andes (Argentinien)
Von Er nesto, Buenos-Aires
Schon lange wollte ich die Kakteengebiete Nordwestargentiniens besuchen.
Endlich im Februar 1938 konnte ich die Reise beginnen. Nach 24 stündiger Fahrt
traf ich in Tucuman ein, von wo aus die Fahrt durch mir damals noch unbekannte
Gebiete ging.
Bis Tucuman dehnt sich die unendliche Ebene der Provinzen Santa Fé und
Santiagos del Estero. Ich war daher froh, als bei Tucuman die ersten Ausläufer der
Anden auftauchten, denn nun wurde die Fahrt interessanter und abwechslungsreicher.
Soweit das Auge reichte, zogen sich in den Tälern die Zuckerrohrfelder hin. Zerstreut
in ihnen lagen die Ingeniös. In rascher Folge änderte sich das Landschaftsbild immer
wieder. Die Bahn führt direkt auf die Berge zu und tritt bei Tafi Viejo in die Längstäler der Vorkordilliere ein. Viel zu schnell ist die Fahrt durch die Schluchten und
Täler, um ein Auffinden der so sehnlich erwarteten Kakteen zu gestatten, froh war ich,
als ich bald im Gebüsch zerstreut einige Cereen und Echinocacteen beobachten konnte.
Zweifellos war ich schon an vielen schönen Pflanzen vorbeigefahren, ohne sie zu bemerken, denn das Auffinden der Kakteen in den Heimatgebieten will, noch dazu vom
fahrenden Zug aus, auch gelernt sein. Erst bei Trancas und Volpi, wo die Bahn durch
recht enge Täler läuft, konnte ich an den Hängen eine ganze Anzahl verschiedener
Arten feststellen. Die Täler wurden bald weiter, die Abhänge weniger steil. Hier sah
ich die ersten Riesenkakteen. Verzweigte, 3 bis 6 m hohe Stämme. Rechts und links
ging der Blick über die mit dichtem Urwald bedeckten Abhänge der Anden. Die
Schönheit der Landschaft steigerte sich, je weiter ich nach Norden kam. Sie erreichte
ihren Höhepunkt im Tal von Humahuaca. Ich werde den Eindruck, den mir dieses
Tal mitgegeben hat, nie mehr vergessen. Obwohl ich nicht schnell genug an das Ziel
meiner Reise kommen konnte, in dieser Gegend ging mir die Fahrt zu schnell.
Dann teilte sich die Bahnlinie. Eine Strecke geht nach Salta, die andere nach
Jujuy.
Es war Abend geworden, als ich Salta, von Tucuman aus nach zehnstündiger
Fahrt, erreichte.
Rechte Ruhe brachte mir die folgende Nacht nicht, ich wollte so früh wie möglich
den ersten Sammeltag beginnen.
Mit dem ersten Omnibus fuhr ich in aller Frühe von Salta nach Campo Quijano,
einem Ort am Eingang der grandiosen Quebrada del Toro, unmittelbar am Fuß der
Kordilliere.
Die Quartierfrage war bald gelöst und das Gepäck untergebracht. Und nun ging
es ins Gelände. Der Boden am Ausgang der Schlucht war grober Kies, dürftig mit
Gras und niedrigem Gestrüpp bewachsen. Hier fand ich die ersten Kakteen: eine
Echinopsis mit gelber Blüte, der Pseudolobivia aurea nahestehend, aber kräftiger
und heller bestachelt.
Das Ziel des folgenden Tages waren die nahen Berge. Der Aufstieg führte durch
eine Zone üppigster Vegetation. Dann erreichte ich ein Felsplateau, dessen Hänge
mit mächtigen Ceibobäumen bewachsen waren. Von den Ästen dieser Urwaldriesen
hing Pfeiffera zusammen mit Rhipsalis saglionis und einer weiteren, mir nicht bekannten
Rhipsalisart in großen Büschen herab. Die Gegend ist recht regenreich, die Wolken
stauen sich an den 3000 bis 5000 m hohen Bergen, häufige und starke Niederschläge
sind die Folge. Alles war hier feucht.
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Die Berge der gegenüberliegenden Bergseite waren fast kahl, nur mit Gras bestanden. Von Kakteen keine Spur. Endlich fand ich in einer kleinen Mulde eine Echinopsis mit weißer Blüte. Kleine runde blaugrüne Körper mit gelber und brauner
Bestachelung. In der Kultur konnte ich später vier Formen mit verschiedenfarbenen
Stacheln — weißgrau, gelblich, hellbraun und dunkler — feststellen. Von hier ging der
Weg in die Quebrada del Toro. Zunächst traf ich verschiedene Echinopsen. Weiter
im Innern ist die Schlucht in den Senken von dichtem Gestrüpp, das von einzelnen
Bäumen durchbrochen wird, bewachsen. Für die lichthungrigen Kakteen ist hier kein
Raum. Wo die Straße in den Stein eingesprengt ist, tritt nackter Fels zutage. In den
Spalten und Rissen der Felswände fand ich endlich die so lange gesuchten Rebutien,
die Wurzeln tief in die fast nasse Erde der Felsspalten gesenkt. Je tiefer ich in die
ungeheure Schlucht kam, um so trockener wurde die Erde, um so ärmlicher der
Pflanzenwuchs.
Zwischen Alisal und Chorillos teilt sich die Schlucht und bildet an der Gabelung
eine Insel. Sollte dort nichts zu finden sein?
An den Felswänden wuchsen zu meiner freudigen Überraschung die schlanken,
dicht verzweigten und überreich mit roten Früchten besetzten silberweißen Säulen
des Cleistocactus strausii. In den Spalten der Felsen und den Mulden, wo sich etwas
Erde gesammelt hatte, fand ich die herrlich schneeweiß bestachelte Parodia sanguiniflora, die noch vereinzelt die schönen Blüten zeigte. Nach vielem Suchen fand ich
auch eine anscheinend neue, ziemlich stark bestachelte Rebutienart. Man muß schon
scharf Ausschau halten, um die sehr versteckt wachsenden Pflanzen zu finden. Meist
sind es kleine Stücke, weil sie immer wieder von den zahlreichen Ziegen abgefressen
werden. In dieser Gegend trat auch Trichocereus pasacana erstmals mit seinen
wuchtigen Säulen auf. In Höhen, wo Cleistocactus strausii spärlicher vorkam, setzte
pasacana ein. Allerdings waren die Stämme nicht höher als 2 bis 3 m. Weitere Arten
fand ich hier nicht. Ich brachte die Beute des Tages zum Sammelplatz und bereitete
mich für den nächsten Tag, der mich tiefer in die Schlucht bringen sollte, vor.
Je tiefer ich in die Quebrada del Toro kam, um so wuchtiger und eindrucksvoller
wurden die Säulen des pasacana. Ganze Abhänge waren mit der typischen Hochgebirgsform (weiße Haube) bestanden. Kurz vor Chorillos erlebte ich eine Überraschung. Parodia Stuemeri wuchs in Massen an den Bergwänden. Ich sah Pflanzen
von 20 cm Durchmesser und viele davon noch in voller Blüte. Lange konnte ich mich
nicht aufhalten, weil ich so früh wie möglich das Ziel des Tages, Colgata, erreichen
wollte. Gegen 4 Uhr nachmittags kam ich dort an. Eine Eingeborenenfamilie nahm
mich für einige Tage gastfreundlich auf. Am nächsten Morgen ging ich in aller Frühe
mit meinem Wirt auf die Suche. An den Felswänden kletterten wir herum und suchten
und hackten die Kakteen aus den Gesteinsspalten heraus. Außer Kakteen gab es
nur Flechten, Moose und mageres dürres Gestrüpp. Hier fand ich unter den großen
Beständen Parodia Stuemeri wahre Prachtstücke der Parodia nivosa. Beide Arten
standen noch vereinzelt in Blüte. Mit Vorliebe hatten sie sich in die Risse und Spalten
der Felsen eingenistet. Auf den Geröllhalden, fast unter dem Schutt verborgen, fand
ich das Gymnocalycium horizonthalonium mit weißer, rotschlundiger Blüte. Die Körperoberfläche dieser Art ist derb, beinahe lederartig. Die graugrüne Färbung paßt sich
so gut der Umgebung an, daß ich Mühe hatte, die einzelnen Stücke ausfindig zu machen.
Mag es Zufall, mögen es besondere äußere Einflüsse gewesen sein, so viele
Cristaten wie von dieser habe ich noch von keiner anderen Art beobachten können.
Leider waren die wundervollen alten Stücke mit ihren riesigen Rübenwurzeln zu
schwer zu transportieren.
Auch hier gaben die mächtigen Stämme der Pasacanas der Landschaft das
Gepräge. Sie erreichten bei einem Durchmesser von 50 bis 60 cm 5 bis 6 m Höhe.
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Sie bildeten hier die stärkste Bestachelung, die ich je beobachtet habe, und hatten
alle die mächtige weiße Haube an dem Triebende.
Den Bewohnern des Tales liefert und ist der Trichocereus pasacana alles. Fenster
und Türen, Fußböden und Decke, Dach und Zäune, die primitiven Tische und Stühle,
alles ist aus dem Pasacana-Holz hergestellt.
Die Stämme werden wie Bäume gefällt, die noch nicht verholzte Spitze gekappt
und zu Tal gerollt, wo man sie in 10 bis 20 cm breite Bretter schneidet und trocknet.
Das Holz ist wohl sehr leicht, aber trotzdem hart und widerstandsfähig. Die anfallenden Abfälle ergeben das Feuerungsmaterial. Pasacana-Holz ist der Universalwerkstoff der Gegend. Auch die Früchte werden gegessen, so daß alles, was an der
Pflanze ist, verwertet wird. Wer behauptet, Kakteen seien weiter nichts als ein meist
lästiges Unkraut, dem erst durch die Liebhaber eine gewisse Bedeutung beigelegt
worden sei, wird hier rasch eines Besseren belehrt.
Der nächste Tag sollte mich auf die Kammhöhe bringen, wo es nach den Angaben
meines Wirtes in 3000 bis 4000 m Höhe interessante Pflanzen gab.
Rasch und sicher trugen uns die Maultiere in aller Frühe auf den Kamm. Bei einem
flachen Geröllabhang stiegen wir aus dem Sattel und begannen zu suchen. Aber wo
suchen? Denn außer den Pasacanas, die man auch ohne zu suchen sah, und einigen
Gymnocalycium loricatum konnte ich nichts finden. Mein Gastgeber, der wohl wußte,
wie die gesuchten Stücke aussahen und wo sie anzutreffen waren, fand bald eine
wunderschöne Lobivien- Gruppe — kleine graubraune Köpfe — fast ganz unter
Flechten und Geröll vergraben. Nun suchten wir jedes Quadratmeter sorgfältig ab.
und der Erfolg lohnte die Mühe. Wir fanden immer wieder Einzelpflanzen und Gruppen,
die sich kaum von dem Geröll abhoben, so täuschend sind sie der umgebenden Erde
und den Steinen angepaßt. Auf der verhältnismäßig kleinen Fläche von knapp einem
Quadratkilometer fand ich eine Menge schöner Pflanzen, es sind wohl acht verschiedene
Arten, alle mit dem charakteristischen Merkmal der feinen, anliegenden und zurückgebogenen Bestachelung, die Stacheln meist kammförmig gestellt. Die Farbe der
Bestachelung geht im Neutrieb vom leuchtenden Rubinrot bis Schwarz. Die Pflanzen
haben sich während der Wachstumsperiode in meiner Sammlung prächtig entwickelt.
Geblüht haben sie leider noch nicht, denn ich habe sie letzten Februar, also am Ende
der Blütezeit, gesammelt. Ich muß mich noch bis Oktober/Dezember, das heißt unserem
nächsten Frühjahr, gedulden. Mein Wirt teilte mir beim Sammeln mit, daß die Blüten
zweifarbig — Rot als Grundfarbe — seien.
Leider waren viele der Pflanzen von Insekten angestochen oder, besser gesagt,
von Insektenlarven befallen, so daß ich eine Menge Verluste hatte. Manches Stück
konnte ich nur durch Pfropfen retten.
Ich bin durch diese Schilderung dem Ablauf meiner Fahrt vorausgeeilt und muß
zurückgreifen. Von dem Fundort der Lobivien aus stieg ich bis auf 5000 m Höhe.
Ich fand beim Aufstieg drei mir bis dahin unbekannte Opuntien, eine Blatt-, eine
Cylindro- und eine Kugelopuntia. Die Glieder der Blattopuntia sind ungefähr 21/2 cm
breit, 5 cm lang. Honiggelbe Stacheln und Glochiden. Die Blüte ist leuchtendrot bei
21/2 cm Durchmesser. Sie steht in wundervollem Farbenkontrast zu dem Grün der
Triebe und dem Gelbbraun der Wehr. Andere Kakteen fand ich auf der Höhe nicht.
Nach einem recht beschwerlichen Abstieg kam ich spät am Abend zu dem Rancho
im Tal zurück. Ich verpackte noch die gesammelten Kakteen für den Transport nach
Buenos Aires und rüstete dann zur Weiterreise am nächsten Tag. Ihr Ziel war San
Antonio de los Cobres, Territoria los Andes. Zu Beginn ging die Fahrt durch reichbestandene Kakteengebiete. Die Pflanzen standen so nahe am Gleis, daß ich die
einzelnen Arten gut erkennen und unterscheiden konnte.
Trichocereus pasacana begleitete die Strecke ununterbrochen. Allerdings wurden
die Stämme immer kleiner und kümmerlicher. In der Nähe der Grenze der Provinzen
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S o e h r e n s i a b r u c h i i (Br. u. R.) Bckbg.; die Aufnahme zeigt das scheitelnahe Entstehen der
derben, ziemlich kurzen Blüten mit ihren ebenfalls kurzen Hüllblättern. Aufn. Backeberg

Salta und Los Andes war die mir so vertraut gewordene Art verschwunden. An seine
Stelle waren weiße Kugelformen getreten. Zu gern hätte ich mir auch hiervon die
eine oder andere schöne Pflanze mitgenommen, leider tat mir der Zug aber nicht den
Gefallen, einmal zu halten. San Antonio war bald erreicht, so daß ich noch am gleichen
Nachmittag auf die Kakteensuche gehen konnte. Ich bestieg einige der, von meinem
Aufenthalt aus betrachtet, nicht mehr sehr hohen Spitzen. Das Herz klopfte aber
ganz gewaltig vor Anstrengung, denn in 5000 m Höhe ist die Luft schon unangenehm
dünn! Die Eisenbahningenieure haben hier beim Bahnbau eine gewaltige Leistung
vollbracht. Die Bahn steigt von Salta, das 1200 m über dem Meere liegt, ununterbrochen
zum Altiplano. Bei San Antonio de los Cobres hat sie bereits 4500 m Seehöhe erreicht!
Das nur nebenbei. Ich mußte mich in dieser Höhe sehr zusammennehmen und
das Letzte hergeben, um noch Kakteen zu finden. Zum Glück brauchte ich nicht
lange zu suchen. Ich fand eine sehr schöne Art mit gelblich-weißem bis braunrotem.

1940

KA KTEENKU N D E

13

dichtem Stachelkleid. Die einzelnen Stacheln sehr lang und biegsam. Die roten Blüten
traten aus den nicht weit vom Scheitel entfernten Areolen. Merkwürdigerweise nannten
die Eingeborenen diese Pflanzen auch pasacana. Wie toll sind sie hinter den Früchten,
die sehr wohlschmeckend sein sollen, her. Leider war es mir nicht möglich, eines der
schönsten und größten Pflanzen mit nach Hause zu nehmen, denn sie wogen wohl gut 100
kg, der Transport bis Buenos Aires wäre zu mühsam und teuer gewesen. Aber genau so
viel Freude machen mir die kleineren Stücke, die ich mitnehmen konnte. Fünf Stücke
von 20 bis 30 cm Durchmesser sollen Soehrensia Bruchii sein. Eine als Lobivia Ducis
Paulii bezeichnete Art wird von den Nativos auch „pasacana“ genannt. Allerdings
„pasacana macho“, d. h. männlich, während die Soehr. Bruchii als weibliche „pasacana“ gilt.
Ich fand dann noch eine kleine Blattopuntia mit polsterförmigem Wuchs. Dicht
bernsteingelb, 3 bis 4 cm lang, bestachelt. Die Blüte ist leuchtendrot mit grünem
Stempel.
Am nächsten Vormittag begann die Rückreise nach Buenos Aires. Sie haben
in Deutschland bestimmt viel Freude an Ihren Pflanzen. Sie sind auf besonders schöne
oder seltene Stücke Ihrer Sammlung mit Recht stolz. Hängen auch mit viel Liebe
an der einen oder anderen Pflanze, die an einen lieben Freund oder guten Bekannten
erinnert, der vielleicht nicht mehr unter uns weilt. So werden Sie verstehen, daß für
mich jede Pflanze, die ich mir aus den einsamen und so unbeschreiblich schönen und
unberührten Gegenden holte, ein Erlebnis ist, an dem ich Sie, liebe Leser, teilhaben
lassen möchte.
Seit ich im Rahmen der Deutschen Kakteen-Gesellschaft mit ihnen, vielleicht
auch einmal für sie arbeiten kann, hat meine Liebhaberei einen Zweck und ein Ziel
erhalten. Und ich wünsche und hoffe, daß ich Ihnen noch lange und oft von meinen
Fahrten und Erfolgen berichten kann.

Beobachtungen an Kakteenblüten*)
Von Dr. Fr iedr ich Dobe, Berlin
Angeregt durch die Arbeit von Prof. Por sch über das Bestäubungsleben der
Kakteenblüte (Cactaceae 1938 39) wurden folgende Beobachtungen an selbstgezogenen
Pflanzen gemacht.
Lobivia famatimensis hort. (gepfropft auf Trichoc. macrog., Pfröpfling 7,5 cm
hoch und 4 cm dick). Am 7. 6. 1938 beginnt die Blüte um 8 Uhr sich zu öffnen, um
83/4 Uhr ist sie erschlossen. Staubbeutel bereits geplatzt, die Pollen sind deutlich
erkennbar, die Narben sind nach innen gekrümmt. Das Schließen der Blüte wurde
nicht beobachtet, am Abend war sie geschlossen. Am 8. 6. öffnet sich die Blüte um
8 Uhr nur noch halb und schließt sich um 12. Ihre Narben haben sich gestreckt. Am
gleichen Tag öffnet sich eine zweite Knospe genau wie die erste, nur erscheinen die
Narben bereits um 11 Uhr gestreckt. Diese Blüte beginnt um 14 Uhr des gleichen
Tages sich zu schließen und öffnet sich nicht wieder. Bestäubende Insekten wurden
*) Diese Beobachtungsnotizen sollen beispielhaft zeigen, wie jeder Liebhaber, auch an
wenigen Pflanzen, genaue Beobachtungen machen und sie getreulich bis ins kleinste — ohne
jede Rücksicht auf Bedeutung der einzelnen Feststellungen — rein berichtend niederlegen
kann. So können Bausteine geschaffen werden, die die zahlreichen Lücken unserer Literatur
schließen helfen. Diese Kleinarbeit kann bedeutsame Einzelheiten zutage fördern, mag
man sie als solche gleich erkennen oder mögen sie erst später in ihrer ganzen Tragweite
erkannt werden.	
Dz.
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nicht wahrgenommen, Befruchtung hat nicht stattgefunden, wie die ausbleibende
Entwicklung der Früchte zeigte.
Aylostera Fiebrigii (Gürke) Bckbg. (gepfropft auf Trichoc. spachian., Pfröpfling
6 cm hoch und 4 cm dick). Es finden sich folgende Unterschiede von Gürkes Beschreibung (Blüh. Kakt. II. Taf. 109 mit Textblatt). Die Blüten stehen hier nicht wie auf
Gürkes Tafel so, daß sie aus dem Körper tretend sich nach oben krümmen, die Röhre
fast senkrecht steht und die Blüte sich nach oben öffnet; vielmehr ist hier die Röhre
gerade, ihre Richtung wird gegeben durch eine Gerade, die man sich vom geometrischen
Mittelpunkt des Pflanzenkörpers nach der Ansatzstelle der Röhre gezogen denkt,
daher meist ± waagerecht. Die Blüte öffnet sich senkrecht zu dieser Richtung, also
niemals nach oben (beobachtet wurden 16 Blüten im Verlaufe zweier Sommer).
Der Fruchtknoten samt seinen Schuppen ist hier deutlich purpurn (Gurke: bräunlich-olivgrün), die Röhre ist nach der Blüte zu heller rot mit einem Stich ins Olivgrüne
(Gurke: olivgrün, nach oben zu rot), Narben hier nur vier (Gurke: sechs). Im übrigen
stimmt die Pflanze mit Gürkes Beschreibung überein.
Die Blüte öffnet sich am 12. 6. 1938 bei Sonne um 6 Uhr, schließt sich zwischen
9 und 11 (der Himmel bedeckt sich). Am 13. 6. (Sonne) öffnet sie sich wieder um 9;
Staubgefäße (auch am Vortage) nicht reizbar, Staubbeutel, die am Vortage noch geschlossen waren, sind geöffnet. Die Blüte schließt sich um 13 trotz unveränderten
Sonnenscheines. Am 14. 6. trotz trüben Wetters öffnet sich die Blüte gegen 10 Uhr.
Am 15. und 16. 6. (kaltes, trübes Wetter) bleibt sie geschlossen. Am 17. 6 (etwas
Sonne) öffnet sie sich noch einmal und welkt dann.
Die weiteren Blüten verhielten sich entsprechend.
Lophophora Williamsii Coult. (zwei wurzelechte Pflanzen, deren eine zahlreiche
Sprosse treibt, während die andere sich nicht verzweigt). Am 20. 8. 1938 um 9 Uhr
öffnet sich auf beiden Pflanzen je eine Blüte, die einander völlig gleichen. Die Staubgefäße sind empfindlich: sie neigen sich bei Berührung mit einem Haarpinsel gegen den
Griffel, geben aber keinen Staub her. Daher mißlingt der Versuch, sie gegenseitig zu
befruchten. Um 14 Uhr schließen sie beide Blüten, öffnen sich aber am nächsten Tage
noch einmal, doch bleibt auch an diesem der Befruchtungsversuch erfolglos.
Selenicereus grandiflorus Br. et R. An einer reichverzweigten Pflanze drei Blütenknospen, deren Wachstum verfolgt wurde. Die Knospen sind
am 1. 8. 1939, 7 Uhr: 3,5 bis 4,5 cm lang
„ 4. 8. 1939, 7 „
5,5 „ 6,5 „ „
„ 5. 8. 1939, 7 „		
7
„ „
„ 7. 8. 1939, 7 „
9
„ 9,5 „ „
„ 8. 8. 1939, 7 „
9,5 „ 10,5 „ „
„ 9. 8. 1939, 7 „
10,5 „ 11,5 „ „
„ 10. 8. 1939, 7 „
12
„ 12,5 „ „
Die Röhre der Knospen hat sich inzwischen stark nach unten gekrümmt, es wurde
aber nur die Sehne dieses Bogens gemessen. Am 11. 8. haben sich die Röhren wieder
fast geradegestreckt, daher folgt jetzt ein scheinbarer Sprung:
am 11. 8. 1939, 7 Uhr: 17,5 bis 19 cm lang
„ 12. 8. 1939, 7 „ 20,5 „ 21 „ „
„ 12. 8. 1939, 13 „ 21
„ 22 „ „
die weißen Petalen zeigen sich an der Spitze der drei Knospen, die sich um 181/2 Uhr
zu öffnen beginnen. Um 19 Uhr hat die Öffnung 2 cm Durchmesser, die Blüten riechen
noch nicht. Um 21 Uhr sind sie voll erblüht, der Vanilleduft macht sich bemerkbar
und wird weiterhin merklich stärker. Staubgefäße gegen Berührung unempfindlich,
Besuch von Nachtinsekten wurde nicht bemerkt.
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C h i l e n i a n a p i n a , 14.8.39 mittags, etwa nat. Gr. Aufn. Dobe

Chilenia napina (Phil.) Bckbg. (gepfropft auf Medioc. coccin., Pfröpfling 6 cm
hoch und 5,5 cm dick). Pflanze, Knospe und Blüte stimmen nicht ganz überein mit
der Abbildung und Beschreibung bei Schumann (Blüh. Kakt. II, Taf. 77 mit Textblatt). Die Areolen sind hier deutlich weißgrau (Abbildung grün wie der übrige Körper).
Auf der Abbildung hingegen hat die Blütenknospe unten einen dichten weißgrauen
Pelz; dieser ist hier vorhanden, aber so dunkelgrau, daß sein Lichtwert (Valeur) dem
der graugrünen Kelchblätter gleicht. Sepalen außen hell-olivgrün mit ziemlich scharf
begrenztem dunkelrotem Mittelstreifen (Abbildung zeigt diesen nicht). Sepalen weißgelb, durchweg mit verwaschenem rötlichem Mittelstreifen (Abbildung zeigt diesen
nicht). Schlund und Blüte leuchtend grün (Abbildung zeigt dies nicht, Text erwähnt
es auch nicht). Griffel rosarot, Narben hingegen rein weißgelb (Abbildung: Griffel
und Narben gleichfarbig rosa). Staubfäden unten grün, oben weißgelb, Staubbeutel
etwas gelber weißgelb. Die Staubgefäße neigen sich eng gegen den Griffel und bleiben
die ersten Tage in dieser Stellung (Abbildung zeigt sie nicht geneigt, sondern etwa
senkrecht stehend). Narbe sechzehnteilig (Schumann: acht- bis dreizehnteilig), überragt wie auf der Abbildung die Staubbeutel.
Am 14. 8. 1939 um 6 Uhr beginnt die Blüte aufzugehen. Die Staubbeutel sind bereits geplatzt und zeigen Pollen. Sie werden fleißig von Insekten besucht. Größte
Öffnung am ersten Tage 3 cm. Zwischen 15 und 16 Uhr schließt sich die Blüte wieder.
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Am 15. 8. öffnet sie sich wieder um 6 Uhr und zeigt dasselbe Bild wie am Tage
vorher, nur daß um 8 Uhr der größte Durchmesser 5 cm beträgt (Schumann: 3 cm).
Die Staubgefäße sind gegen Berührung unempfindlich. Nachmittags 16 Uhr sind die
Staubgefäße nicht mehr nach der Mitte zusammengeneigt, sondern aufrecht, genau
wie Schumann sie abbildet. Sie sind gegen Berührung unempfindlich. Blüte abends
geschlossen.
Am 16. 8. ist die Blüte früh wieder offen mit angelegten Staubgefäßen. Diese
richten sich aber bald auf. Größter Durchmesser der Blüte 5,5 cm.
In der Nacht zum 17. 8. bleibt die Blüte offen mit aufgerichteten Staubgefäßen.
Die Narbe ist schmutzig-rötlichgrau geworden, so daß die Blüte auch in den Farben
jetzt etwa das Bild bietet, das Schumann gibt.
Am 18. 8. ist die Blüte verwelkt, Befruchtung ist nicht erfolgt.
Die am 21. 8. erblühende zweite Knospe zeigt die gleichen Vorgänge, nur daß
sich die Staubgefäße schon am zweiten Tage strecken.

Ein Mittel gegen Schnecken
Von Cur t Knebel , Erlau
Wenn Herr R udolph in der Lieferung 3 der Kakteenkunde (1939) u. a. über
die Schnecken und deren Bekämpfung schreibt, so halte ich es für meine Pflicht,
dazu auch noch eine Mitteilung zu machen. Niemand dürfte mehr Haß gegen diese
Tiere haben als ich, besonders wenn man morgens in das Phyllokakteengewächshaus
tritt und wieder an den jungen Phyllokakteentrieben Fraßstellen findet oder gar die
jungen, sich eben bildenden Knospen abgefressen findet. Wohl gab es bisher kein
probateres Mittel als das Ablesen der Schnecken in den Nachtstunden, eine Arbeit
die theoretisch richtig klingt, aber praktisch nicht viel Erfolg hatte. Als ich nun dieses
Jahr von einem Mittel hörte, das ausgestreut würde und die Schnecken sogar heranziehen sollte, war ich natürlich ein ungläubiger Thomas. „Die Botschaft hörte ich wohl,
aber mir fehlte der Glaube.“ Vernichtungsmittel gibt es unzählige; aber wenn man
den Schädling vor sich sieht, kann man ihn auch so töten, folglich ist dann das Mittel
eigentlich überflüssig. Daß aber ein solches Mittel die Schädlinge heranlocken soll,
um sie dann zu vernichten, wollte mir gar nicht in den Kopf. Also erst mal mit einem
Probebeutel zu 20 Pfennig einen Versuch gemacht und kleine Häufchen auf die Gewächshaustabletten ausgestreut. Der Erfolg war verblüffend. Als morgens nachgesehen wurde, sah man die Schleimspuren in der Richtung nach dem Pulver und
daneben die toten Schnecken, manche mitunter ganz aufgelöst. An einigen Stellen
waren 5 bis 10 Stück zu zählen. Man muß bedenken, daß ein Phyllohaus durch das
reichliche Spritzen zur Erzeugung feuchter Luft für Schnecken ein idealer Aufenthaltsraum ist und kann dann erst verstehen, warum sich dort soviel solche Tierchen einfinden. Manche der Tiere lagen in den letzten Zügen oder waren in kurzer Entfernung
von dem Köder einfach auf ihrem Rückzuge liegen geblieben. Man hat also das Ablesen
der Tiere auf diese Weise viel bequemer, braucht seine Nachtruhe nicht zu opfern.
Daß man ab und zu das Ausstreuen wiederholt, ist logisch, denn es ziehen sich neue
Schnecken ins Gewächshaus.
Jetzt kann man also ruhig schlafen gehen: PECO, der Schneckentod , wohl
in jeder besseren Samenhandlung käuflich, hilft Ihnen sofort. Nur rate ich, nicht zu
große Posten auszustreuen, weil solche dann mangels Schnecken verderben würden.
Kleine Häufchen, vielleicht einen viertel oder halben Kaffeelöffel voll, hier und da
hingelegt, reichen aus. Hoffentlich befreit dieses Mittel so manchen Kakteen- und
Gartenfreund von seinen Peinigern.
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Adromischus rotundifolius (Haw.) v. P. comb. nov.
Von K arl von Poel lnitz , Oberlödla

Aufn. von Poellnitz

Adromischus rotundifolius (Haw.) v. P. comb. nov. — Cotyledon rotundifolia Haw.
in Phil. Mag. (1827), 273; Eckl. et Zeyh., Enum. (1837), 307 (?); Schönld. et Bak. f.
in Journ. Bot. XL (1902), 91, t. 435; B. A. Dyer in Bot. Mag. CLVII (1934), t. 9368. —
Cotyledon hemisphaerica Harv. in Harv. et Sond., Fl. Cap. II (1862), 376 p. min. p. (?);
Schönld. in Bec. Albany Mus. III (1915), 152 p. p. — Es ist das Verdienst D yer s,
auf diese Pflanze, deren Typ von Schönld. et Bak. f., l. c., abgebildet wird, aufmerksam gemacht zu haben. Die von Dyer beschriebene und abgebildete Pflanze wird seit
langer Zeit in Kew kultiviert, ihre Herkunft ist unbekannt. Mein Photo zeigt Stellenbosch Nr. 5629 von Gordions Bay, Distr. Somerset West; Blütenmaterial verdanke ich
Herrn H. Her re, Stellenbosch. Meine Pflanze stimmt sehr gut mit D yer s Beschreibung
überein, jedoch sind bei ihr Blätter und Blüten etwas kleiner, was unbedingt auf Kultureinfluß beruht. Unterschiede zeigen sich nur in der Form der Honigschüppchen,
sie sind nach D yer „transversely oblong, emarginate“; ihre Form ist auf der Abbildung
D yer s nicht genau festzustellen; bei meiner Pflanze dagegen sind sie etwa quadratisch,
oben seicht ausgerandet. — Ob Ecklon et Zeyher Nr. 1971 von Clanwilliam, Onderbokkeveld, und damit die Literaturangaben Eckl. et Zeyh. und Harv. (beide s. o.) zu
unserer Pflanze gehören, vermag ich nicht zu sagen, weil ich diese Nummer nicht
gesehen habe. Unsere Art steht unbedingt Adrom. hemisphaericus (L.) Lem. nahe, hat
aber, worauf bereits Dyer hinweist, größere, dünnere, weniger gerundete Blätter.
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Beschreibung von Adrom. rotundifolius: Stämmchen kräftig, rund, kahl, einfach
oder am Grunde etwas verästelt, aufrecht, später meist mehr oder weniger niederliegend und an der Spitze aufsteigend, bis 20 cm lang, unten mit grauer Rinde, oben
bräunlichrot, später im unteren Teile blattlos. Blätter wechselständig, zahlreich,
abstehend bis aufsteigend, ungefleckt, rundlich, verkehrt-eirundlich, seltener verkehrteiförmig, oben gerundet oder fast gestutzt, mitunter mit winzigem Spitzchen, sitzend,
nur sehr selten am Grunde sehr kurz und breit stielartig verschmälert, grün, mit sehr
zahlreichen, winzigen Wachspünktchen, mit weißgrauer, auffallender, später zerreißender und abbröckelnder Wachsschicht, unterseits nur wenig gewölbt, also niemals halbkugelig, an der Spitze mitunter stumpf gekielt, oberseits etwas hohl, seltener mehr
flach, die älteren matt, die jüngeren etwas glänzend und nach der Spitze zu mit undeutlichem, ganz schmalem Hornrand, die unteren kleiner, 1 bis 2 cm lang, die oberen
größer, 21/2 bis 31/2 (nach Dyer bis 41/2) cm lang, alle etwas länger als breit. Schaft
einfach, aufrecht, kahl, einschließlich der allseitswendigen ährigen Traube, 12 bis
25 cm lang, bräunlich oder braungrün, bereift. Traube etwa reichlich die Hälfte bis
zwei Drittel des ganzen Schaftes einnehmend, mit vielen, in allen Teilen kahlen Blüten.
Sterile Brakteen zu ganz wenigen, bräunlichgrün, etwas bereift, ungefähr lanzettlich,
etwa 3 mm lang. Blüten fast aufrecht bis spreizend, einzeln und mit kräftigen, rötlichgrünen, 1 bis 3 (bis 4) mm langen Stielchen oder seltener zu zweien auf ebensolchem,
aber 3 bis 6 mm langem Stielchen. Stielchen bereift, nach oben verdickt und in den
Kelch übergehend. Brakteen am Stielchengrund grün, lanzettlich, klein, ungefähr
2 (bis 3) mm lang. Kelch bereift, grünlich-rötlich, Röhre sehr kurz, Zipfel anliegend,
ei-lanzettlich, 2 bis 21/2 mm lang (nach Schönld. et Bak. f. etwa 1 mm lang), ihre
Zwischenräume spitzwinklig. Kronenröhre zylindrisch, gerade, mit fünf seichten
Längsfurchen, überall ungefähr gleich weit, außen grün, in den Furchen bräunlich oder
vielleicht auch nach unten grün und nach oben bräunlich, glänzend, innen hellgrün,
10 bis 12 mm lang, 2 bis 21/2 mm breit (nach D yer 14 bis 16 mm lang, 4 mm breit).
Saum 3 mm breit, der verwachsene Teil dunkelrosa, mit wenigen farblosen Papillen,
Zipfel 2 mm lang, ei-dreieckig, fein zugespitzt, hellrosa mit breitem, dunklerem
Mittelstreif und ebensolchem Spitzchen, erst spreizend, später zurückgebogen. Fäden
weißlich grün, nach oben etwas verschmälert, fünf von ihnen von etwas oberhalb der
Röhrenmitte, die fünf anderen von etwas unterhalb derselben aus frei, die fünf längeren
nur wenig kürzer oder etwa so lang als die Röhre; Beutel klein, länglich, oben mit
Spitzchen. Karpidien grün, aufrecht, einschließlich der weißlichen, aufrechten, oben
etwas spreizenden Griffel, in die sie allmählich übergehen, etwa so lang als die Röhre
oder etwas kürzer; Narben etwas knopfig. Schüppchen farblos, nach D yer querlänglich, ausgerandet, nach eigener Beobachtung ungefähr quadratisch, an den
Rändern etwas gerundet, nach oben unbedeutend verbreitert, oben seicht ausgerandet,
1 mm lang, ungefähr ebenso breit.

Dankbare Aufgaben für den Liebhaber
Von Dr. F. Bu x baum, Fürstenfeld
Es ist eigentlich sonderbar, daß man immer wieder von den Liebhabern zu hören
bekommt, daß sie zwischen Liebhaberei und Wissenschaft eine schier unüberbrückbare
Kluft empfinden, dabei ging aber doch gerade aus den Liebhaberkreisen eine ganze
Reihe von bedeutenden Kakteenforschern hervor.
Eines ist freilich richtig: um zu solcher Höhe der Kakteenkunde zu gelangen,
ist eine zeitraubende, intensive Beschäftigung nicht nur mit den Kakteen selbst,
sondern mit der Botanik überhaupt notwendig, vor allem eine überaus umfassende
Literaturkenntnis und -praxis.
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Da muß man erst in jahrelanger Arbeit, die nichts Dilettantisches mehr an sich
hat, allmählich hineinwachsen. Es gibt sogar viele Berufsbotaniker, die in dieser
schwierigen Disziplin versagen.
Die Behauptung wird sofort klar, wenn man sich vor Augen hält, was Systematik
eigentlich ist.
Systematik treiben, heißt, zunächst in ein System eine zweckmäßige Anordnung
bringen. Auch alphabetische Anordnung ist also, streng genommen, ein System.
Nachdem aber die Abstammungslehre bewiesen hatte, daß alle heute bestehenden
Lebewesen im Laufe des jahrmillionenlangen Entwicklungsganges aus einfachen
Lebensformen hervorgegangen sind, wobei einzelne Arten oder Gruppen jenen einfachen Urformen ähnlich blieben, andere sich stärker von ihnen entfernten, mußte
sich der Begriff Systematik dahin ändern, daß nun ohne Rücksicht auf Einfachheit
oder Zweckmäßigkeit im System die jeweils herrschende Ansicht über die Entwicklungszusammenhänge ausgedrückt wird. Das System wird daher mit zunehmender
Erkenntnis meist Wandlungen unterworfen sein. In einzelnen Fragen wird eine völlige
Übereinstimmung aller Autoren kaum jemals zu erreichen sein. Wir kennen eben nur
die heute lebenden Formen und müssen wie der Kriminalist auf dem Wege des Indizienbeweises vergangene Zusammenhänge aufzudecken versuchen.
So wie aber der Kriminalist keinen noch so kleinen und gering erscheinenden
Hinweis außer acht lassen darf, so muß auch der moderne Systematiker alle Merkmale, aber auch alle anderen botanischen Teildisziplinen zu Hilfe nehmen, also auch
beherrschen, und nicht zuletzt in Geographie, Geologie und in der Klimatologie bewandert sein.
Ich brauche nun wohl nicht mehr zu betonen, daß dazu eine außergewöhnliche
Schulung erforderlich ist, die der auf einer anderen Teildisziplin spezialisierte Botaniker
kaum erreichen, Liebhaber aber autodidaktisch nur ausnahmsweise erwerben können.
Was ich hier nun von der Systemat i k im engeren Sinne, d . h. von der
ent w ick lungsgeschichtl ichen For schung , gesagt habe, das gilt aber in ganz
gleicher Weise von dem er weiter ten Beg r i f f , der d ie A r tbeschrei bung
betr i f f t.
Unter Artbeschreibung oder Phytographie, die allzuhäufig mit Systematik in
einen Topf geworfen und verwechselt wird, weil sie deren Grundlage bildet, verstehen
wir aber nur die bloße Beschreibung und Aufklärung der Merkmale sowie ihre kritische
Abwägung zum Zwecke der Arttrennung.
Der Phytograph kümmert sich also nicht um die entwicklungsmäßige Anordnung
der Arten, sondern er hat nur festzustellen, welche Merkmale einer Art zukommen
und welche sie von der nächstverwandten Art trennen, bzw. ob eine solche Trennung
überhaupt möglich ist.
Vielleicht ist es zweckmäßig, einmal ein wenig ausführlicher auf diese Frage einzugehen, denn das ist gerade jenes Gebiet, auf dem sich mancher blutige Anfänger
schon als Fachmann fühlt.
Die alten Botaniker haben den schönen Begriff „gute Arten“ geprägt. Sie verstanden darunter jene Arten, die, scharf begrenzt, sich von den nächst verwandten
deutlich abheben. Gäbe es nur gute Arten, dann wäre die beschreibende Botanik ein
Kinderspiel. Aber leider ist dem nicht so. „Die Natur macht keine Sprünge“, und darum
gibt es auch von Art zu Art häufig allmähliche Übergänge, die eine Trennung fast oder
ganz unmöglich machen. Ich entsinne mich noch eines jungen Kollegen, der eine
Artengruppe unserer heimischen Flora trotz sorgfältigster zweijähriger Arbeit und
obwohl er ganze Unmassen der betreffenden Pflanzen gesammelt hatte, schließlich
als unlösbar aufgeben mußte.
Was heute vor allem offen ist, sind Probleme, die dadurch erschwert werden,
daß wir es bei den Kakteen mit Arten zu tun haben, die eine geradezu ungewöhnliche
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Variationsbreite aufweisen. Hierunter verstehen wir jenes Maß von Veränderlichkeit,
das bei einem Merkmal innerhalb einer und derselben Art beobachtet werden kann.
Blütengröße und -maße, Blütenfarbe, Stachellängen, Stachelfarbe, das alles sind
Dinge, die wohl von der Art der Kultur, vom Gesundheitszustand, als auch von Individuum zu Individuum bei gleicher Kultur außergewöhnlich zu variieren vermögen.
Ich erzielte z. B. bei einer Form der Mam. polythele gleicher Ernte und Saat in
rein mineralischem (also humusfreiem) Boden fast schwarze, in humöserem Boden
fast ganz weiße Stacheln, eben noch mit einem dunkeln Spitzchen. Ein sogenannter
Phyllocactus Ackermannii, den ich seit vielen Jahren beobachtet, macht im Schatten
hell-, im prallen Sonnenlicht tief dunkelscharlachrote Blüten. Die Herbstblüten, die
er gewöhnlich anzusetzen pflegt, sind um vieles heller gefärbt als jene im Frühjahr.
Dasselbe konnte ich auch bei verschiedenen anderen Arten beobachten. Bedenkt
man noch die große Veränderlichkeit von Pflanze zu Pflanze, so ist leicht zu erkennen,
daß der Liebhaber, der nur wenige Exemplare einer Art besitzt und kennt, auf die
Idee kommen kann, es handele sich um verschiedene Arten. Er hat ja auch nicht die
Übung in der richtigen Einschätzung der Wertigkeit eines Merkmales, die man nur durch
jahrelange botanische Arbeit gewinnen kann. Das Resultat seiner Tätigkeit sind dann
„neue Arten“, die keine sind, meist nicht einmal den Wert von Varietäten besitzen,
sondern höchstens als „forma“ anzusprechen wären.
Als Varietäten bezeichnet man jene vom Typus einer Art mehr oder weniger
auffallend abweichenden (aber noch in den Artcharakter passenden) Modifikationen,
die erblich erhalten bleiben. „Forma“ sind Abweichungen vom Typus geringen Grades,
also z. B. Blütengröße, Blütenfarben, Stachellänge usw., die nicht erblich festgehalten
werden, sondern meist durch den Standort und Ernährungszustand bedingt sind. Es
gehört aber sehr viel Erfahrung dazu, ohne Saatversuch mit einiger Wahrscheinlichkeit auf Vererbbarkeit eines Merkmals zu schließen, weshalb der Ausdruck „forma“
meist angebrachter wäre als das beliebte Wort „Varietät“.
Es ist ganz unglaublich, was da oft als Artmerkmal angesprochen wird und,
ganz nebenbei, viele jetzt existierenden Arten werden verschwinden, sobald die betreffenden Formenkreise besser geklärt sein werden.
Aber nun sieht es so aus, als hätte ich die Eingangsworte dieses Aufsatzes selbst
widerlegt! Nein, keineswegs; ich wollte nur erst einmal zeigen, wo der Liebhaber,
der nicht zum die Materie wirklich beherrschenden Forscher wurde, sich nicht betätigen kann und soll.
Ich will auch zeigen, welche Möglichkeiten sich ihm bieten, wissenschaftlich wertvolle Arbeit zu leisten. Daß es sich dabei um Hilfsdienste handeln kann, soll keinen
beirren; denn auch wir Botaniker leisten ja nur Einzelarbeit am großen Bau der Naturerkenntnis, und nur wenige ganz Große sind vom Schicksal berufen, der Menschheit
mehr zu geben.
Die in der Einführung aufgezeigten Schwierigkeiten in der Phytographie (Pflanzenbeschreibung) eröffnen dem Liebhaber z. B. ein ungeheures Betätigungsfeld, das an
sich überaus reizvoll und anregend, dem Phytographen wertvollste Vorarbeit liefern
kann: das Stud ium der Var iat ionsbreite.
Der Liebhaber kann hier zwei verschiedene Wege einschlagen, von denen jeder
eine Fülle von Möglichkeiten bietet:
1. Studium des Einflusses verschiedener Kultur,
2. Studium der Samenbeständigkeit.
Grundlage bildet in jedem Falle einwandfrei bestimmtes Pflanzenmaterial. Wer
selbst nicht in der Lage ist, Bestimmungen nachzuprüfen, wird sicher in seiner Bezirksgruppe der DKG. jemanden finden, der ihm dabei behilflich ist.
Für die Arbeiten der ersten Reihe werden am besten Pflanzen einer Aussaat verwandt. Sind diese etwa ein Jahr alt, so kann man schon mehr oder weniger deutlich
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individuelle Verschiedenheiten feststellen. Nun gibt es völlig gleiche Individuen aus
der ganzen Reihe auszuwählen, die dann für die Versuche verwendet werden.
Empfehlenswert ist dabei, mit so vielen Stücken zu arbeiten, daß für jeden Versuchsteil mehrere Stücke eingesetzt werden; zum Vorversuch kann aber schließlich auch je
ein Exemplar Verwendung finden, wenn Raumverhältnisse oder andere Umstände einen
Großversuch nicht gestatten.
Nun kann man zunächst einmal den Einfluß der Bodenbeschaffenheit studieren:
verschiedene Erdarten, also z. B. rein mineralischer Boden — humöser Boden; als
Unterteilung des mineralischen Bodens wieder lehmige Erde, reiner Sand mit und ohne
Nährsalzgaben bzw. mit verschiedenen Nährsalzmischungen. Ebenso bei Humusböden, die nun von dem etwas Humus führenden Mineralboden bis zum Reinhumus
variiert werden können. Wer mit Pfropfen vertraut ist, kann, was besonders wichtig
ist, den Unterschied vom wurzelechten und gepfropften Individuen bzw. auch den
Einfluß verschiedener Unterlagen studieren und auch diese Versuchsreihe durch Anwendung verschiedener Bodenarten abwandeln.
Ferner ist wichtig, den Einfluß der Kultur mit und ohne Glasbedeckung, mit
und ohne Schattierung festzustellen; man sieht also, diese Versuchsreihen lassen sich
nach Belieben abwandeln und ausbauen.
Was ist nun bei alledem zu untersuchen ?
Das ergibt sich bei der Beobachtung der Versuchsreihen, die sich wenigstens über
zwei Jahre erstrecken sollen, ganz von selbst. Vor allem ist es die Veränderlichkeit
der Bestachelung, d. h. Länge (genau gemessen) und Farbe der Stacheln, Beschaffenheit der Areolen, der gegenseitige Abstand derselben.
Damit kommt man zur Körperentwicklung selbst, die ganz unwahrscheinlich
verändert werden kann, je nach Stand und Ernährung. Und schließlich kommt auch
die Variabilität der Blüten in Zahl, Größe und Färbung zum Vergleich, sobald die
Pflanzen genügend alt geworden sind.
Die Resultate werden dann am besten in Tabellenform zusammengestellt und
zweckmäßig durch gute Lichtbilder erläutert.
Der zweite Aufgabenkreis ist bereits schwieriger und erfordert Umsicht und
peinliche Sorgfalt.
Hier ist Voraussetzung, daß man zwei völlig gleiche, aber nicht durch vegetative
Vermehrung von derselben Mutterpflanze gewonnene Individuen einer Art besitzt.
Noch bevor die Knospen sich öffnen, werden die Pflanzen sorgfältigst vor Insektenbesuch gesichert und wenn die Blüten offen sind, gegenseitig bestäubt. Die so
gewonnenen Samen sind nun das Untersuchungsmaterial; je mehr gewonnen werden,
um so besser.
Es ist leider eine oft beobachtete Tatsache, daß die Samen des Handels nicht mit
hinreichender Sorgfalt gewonnen werden, d. h. daß den Insekten, die Bastardierungen
durchführen könnten, oft der Zutritt nicht hinreichend abgewehrt wird.
Die Folge davon sind zahlreiche nicht mehr „reine Arten“, die oft neue Varietäten
oder gar Arten vortäuschen.
Da diese aber nach den Mendelschen Vererbungsregeln in der F2-Generation
wieder „aufspalten“, sind sie bei unserem Versuch bald daran zu erkennen, daß die
Individuen mehr oder weniger stark verschieden sind, wobei oft genug auch die Elterngeneration in Erscheinung tritt und die Aufklärung eines solchen Bastardes ermöglicht.
Überdies ergeben sich auch bei wirklich reinen Arten bei jeder Aussaat individuelle Verschiedenheiten, die eben auf der Variation beruhen, und es ist eine überaus
dankbare Aufgabe für Liebhaber, die über genügend Raum verfügen, diese individuelle
Variationsbreite an einer größeren Anzahl von Keimpflanzen bis zur Blühreife zu
ermitteln.
Viele Fehler der Literatur können durch diese Versuche ausgemerzt werden.
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Eine neue Gattung in Holland

1940

Von B. Döl z
Der fällige allgemeine Auslandsbericht über Kakteen sei zugunsten der Würdigung
einer im Septemberheft der „Succulenta“ 1939 beschriebenen neuen Gattung Hymenorebutia Frič ex Buining zurückgestellt. Nachdem in der genannten Zeitschrift im
Laufe des Jahres 1938 der Sudetendeutsche Kreuz inger im Verein mit Fr ič eine
längere Abhandlung über „Rebutiae“ brachte, soll dort nunmehr mit der Beschreibung
einzelner Gattungen und Untergattungen begonnen werden.
Um zu verstehen, wie man zu dieser Gattung Hymenorebutia kommen konnte,
muß davon ausgegangen werden, daß Frič—Kreuzinger schon vor Jahren ein Kakteensystem einzuführen versuchten, das sich in wesentlichen Punkten von der herrschenden
Einteilung unterscheidet. Es ist in diesem Zusammenhange müßig, diesen Ordnungsversuch im einzelnen darzulegen, denn es ist sicher, daß je nach den in den Vordergrund gestellten Unterscheidungsmerkmalen verschiedene Systeme verschieden ausfallen werden; ich mache mich anheischig, wenn ich die Zeit dazu hätte und wenn
es wichtig wäre, einige verschiedene Kakteensysteme aufzustellen, über die man
diskutieren könnte, ohne dabei ganz primitive Einteilungen, wie etwa nach der Wurzel
oder der Körperbeschaffenheit, mit in Betracht zu ziehen. Es genügt hier zu sagen,
daß in dem Systemvorschlag Frič,—Kreuzingers die Anzahl der Vegetationspunkte
(Areole — Areole und Axille — Areole, Axille und Furche), Beschaffenheit des Fruchtknotens, Sitz von Blüte und Frucht und Samenform als Haupteinteilungsprinzipien
im Vordergrund stehen. Diese gewiß wichtigen Merkmale sind aber als äußere Erscheinungsformen ohne Berücksichtigung ihrer möglichen Ursachen und ihrer Beziehungen untereinander, ihres Werdens, kurz ohne die natürlichen Entwicklungslinien zugrunde gelegt worden. Selbstverständlich kann man nicht sagen, diese schematische Methode sei falsch. Ein System als Ordnungsversuch ist Anschauungssache, die
Worte falsch und richtig sind nicht am Platze, zweckmäßig oder unzweckmäßig,
natürlich oder gekünstelt ist vielmehr die Frage. Da die genannten wichtigen Merkmale
ohne vorherige Wertung als Einteilungsprinzipien verwertet worden sind, ist es meines
Erachtens ganz natürlich, daß Zusammengehöriges auseinandergerissen, daß entwicklungsgeschichtliche Zusammenhänge, wie etwa die Entwicklungstendenzen von
der Areolen- zur Axillenblüte oder die vom bestachelten Fruchtknoten (Sproßnatur)
bis zur kahlen Blüte, verschleiert und Parallelerscheinungen gänzlich verschiedener
Entwicklungen, wie das Auftreten von Cephalien oder von zygomorphen Blüten,
zusammengeworfen und damit verkannt werden. Als Eigenart dieses Systemversuchs
erscheint es mir geradezu, daß recht gute und richtige Beobachtungen roh und unverarbeitet aufeinandergeschichtet wurden.
Es ist natürlich, daß diese Tendenz zur primitiven Betrachtungsweise auch bei den
weiteren Untereinteilungen, bei der Abgrenzung der Gattungen wiederkehrt. Das
besonders bei einer Gruppe, die die Väter des Systems als Spezialgebiet bearbeiten
und der sie daher im Rahmen der gesamten Familie eine unverhältnismäßig große
Bedeutung beilegen. Es erweist sich dann, daß die als grundlegend gewählten Einteilungsprinzipien nicht durchdacht und daher nicht überragend und schwerwiegend
genug sind, um beherrschend bis zur letzten Gattung zu strahlen. Systematik und
Gattungsabgrenzung sind gewiß zwei ganz verschiedene Probleme; aber wenn zwischen
beiden eine Harmonie besteht, wenn die systematischen Einteilungsprinzipien ausreichenden generischen gleichlaufen, dann erst ergänzen sich Gattungen und System
zu einem geschlossenen Ganzen. Oder mit anderen Worten, gewichtige Gattungsunterschiede wollen wir im System als einteilungsbestimmend wiederfinden. Wägt
man vorhandene Unterschiede nicht so ab, dann wird allerdings die Abgrenzung des
Gattungsbegriffes zur bloßen Geschmackssache, wie Frič und Kreuzinger auch meinen.
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Unsere gewohnte Gattungseinteilung Rebutia, Aylostera, Mediolobivia, Lobivia
spiegelt den Grundsatz wieder, daß die Beschaffenheit der Blüte entscheidend sein
soll, daß Verschiedenheiten im Bau und in der Entwicklungsstufe dieses Organs, wie
sie das System beherrschen, auch zu Gattungsunterschieden und -abgrenzungen
führen. Es ist sicher, daß man sich den Kreis der zu den eben genannten Gattungen
gehörigen Pflanzen auch anders zerlegen kann. Äußere Körperunterschiede bleiben
immer. Frič und Kreuzinger teilen diese Gruppe nun wie folgt:
Rebutieae: Weiche Körper, klebriges Fleisch, Stacheln dünn, biegsam, glashell, an
der äußersten Spitze nicht hakenförmig umgebogen; Rippen scheinbar
oft in Warzen aufgelöst, jedoch nie beilförmige Höcker; Knospenbildung
auf der Schattenseite des Körpers.
Lobivieae: Harte Körper, hartes Fleisch, holzartige Zentralachse, Stacheln derber,
oft pfriemförmig, auch mit hakenartigem Außenende, Rippen oft in
beilförmige Höcker aufgelöst; Knospen auf der Sonnenseite des Körpers
entstehend.
An anderer Stelle werden noch einige kleine Merkmale mehr als unterschiedlich
genannt. Daß im Blütenbau trennende Unterschiede vorhanden sind, wird nicht
gesagt und k ann es auch nicht! Eine innere Verbindung dieser Teilung mit dem
System der Verfasser besteht nicht!
Die Gruppierung Rebutieae—Lobivieae wird klarer, wenn man bekannte Arten
oder Gattungen nennt, die zu der einen oder anderen Gruppe gehören. Es stehen z. B.
bei den Rebutieae die Rebutien mit ihren kahlen Blüten, Aylostera, Mediolobivia und
die Lobivia Nealeana, rebutioides (und andere Pygmaeolobivien), pseudocachensis,
densispina, leucomalla, der fälschlich unter famatimensis gehende Formenkreis, alle,
weil ihr Körper weich ist; bei den Lobivieae z. B. die Pentlandii-Gruppe, Lobivia
Jajoiana, chrysantha, aurea, weil ihre Körper härter sind. Es darf also nach Frič
— Kreuzinger die Blüte der Lobivia Maximiliana mit der der Lobivia Jajoiana in einer
Gruppe stehen, aber nicht die Blüte der letzteren mit der der Lobivia Nealeana, die
ihrerseits wieder in eine Gruppe mit der Rebutia minuscula gestellt wird.
Gewiß kann man so trennen, denn die für Rebutieae einerseits und Lobivieae
anderseits genannten Unterschiede in der Körperbeschaffenheit sind zweifellos vorhanden, aber es heißt eben nicht die Extreme, sondern die Übergänge würdigen, die
Unterschiede erst werten und sie dann mit dem Blick auf das Gesamtgebäude, mit
feinem Gefühl für einen organischen Gattungsbegriff einordnen. Auch dem System
von Frič—Kreuzinger ist nach seinem Aufbau nicht damit gedient, äußere Unterschiede in der Beschaffenheit der Körper zu Gruppierungen oberhal b der Gattungen
zu verwenden und damit in Disharmonie zu den als ausschlaggebend hingestellten
Blütenmerkmalen deren Schwergewicht zu leugnen1).
Hatte man einmal ohne innere Berechtigung oberhalb der Gattungen nach weichen
und harten Körpern geteilt, war dieser Ausgangspunkt unglücklich gewählt, dann
konnte man natürlich Arten mit ± gleichen Blütenmerkmalen, nämlich unsere Lobivien, nicht zusammen lassen, sondern mußte einen Schnitt machen, der Arten mit
gleichartigen Blüten auseinanderreißt, dann mußte man auch für die weichen Lobivien
eine besondere Gattung aufstellen, denn mit den Rebutien konnte man sie nicht gut
in einer Gattung lassen.
So ist es erklärlich, daß im Rahmen der Rebutieae eine Gattung Hymenorebutia
entstand, die mit der Leitart Hymenorebutia Kreuzingerii kurz gesagt die weichfleischigen Lobivien umfaßt. Es sei erwähnt, daß diese Gattung früher den vorläufigen
1) Anders als Unterschiede in der Körperbeschaffenheit können Unterschiede in der Körpergröße zu Gattungsunterschieden führen, wenn sie die allgemeine Entwicklungstendenz von der
Säulen-, zur Kurzform wiederspiegeln.
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Namen Hymenorebulobivia erhalten hatte; es kommt auf den Namen nicht an, aber
auch diese äußere Verbindung zu Lobivia war zu viel. Wegen der Gattungsdiagnose
sei auf die „Succulenta“ a. a. O. verwiesen. Hervorgehoben sei nur, daß das im Namen
und in der Beschreibung hervorgehobene Merkmal, daß der Rand der Blütenröhre
sich zu einem auffallend dicken Ring (Hymen) bildet, auch bei Arten, die zu den
Lobivieae gezählt werden, ebenso „auffallend“ vorhanden ist, so daß man wenigstens
diese Arten mit Hymen in einer Gattung lassen sollte; doch wenn Frič und Kreuzinger
weiter Pate stehen, werden wir wohl noch eine ebenfalls unnötige Gattung für die
„Hymenolobivien“ bekommen.
Die Gattung Hymenorebutia ist auch gleich in zwei Untergattungen zerlegt
worden, in Euhymenorebutia (Leitart Hymenorebutia Kreuzingerii) und Scoparebutia
mit der Leitart Hymenorebutia densispina. Letztere Untergattung unterscheidet sich
von der ersteren im wesentlichen durch die Dichte der Bestachelung, also durch ein
sogar innerhalb der einzelnen Art variierendes Merkmal, von den Übergängen von Art
zu Art ganz zu schweigen.
Die Abtrennung einer Gattung Hymenorebutia von der Gattung Lobivia erscheint
also nicht gerechtfertigt.
Einteilung nach Körperunterschieden unterhal b der Gattung ist eine ganz
andere Frage; das muß oft geschehen, und es ist durchaus der Untersuchung wert,
ob man innerhalb der Gattung Lobivia den vorhandenen Unterschied zwischen weichen
und harten Körpern nicht heranziehen sollte. Diese Frage geht aber über den Rahmen
dieses Beitrages hinaus und wird von einem unserer Mitarbeiter längst geprüft.

Herrmann Rudolph †
Einer unserer Besten starb mit ihm am 22. August 1939
ganz plötzlich infolge eines Herzschlages im 63. Lebensjahr.
In seiner Geburtsstadt Frankfurt a. M., in der er bis zu seinem
Tode als städtischer Beamter, zuletzt als Leiter der städtischen
Versorgungs- und Lohnabteilung, wirkte, wurde er 1925 einer
der Gründer des Frankfurter Vereins der Kakteenfreunde;
von 1903 bis zu seinem Tode war er Kakteenliebhaber. Mit
seiner schließlich großen Sammlung, deren Grundstock einst
ein Zimmergewächshaus bildete und die schließlich vier
Gewächshäuser und drei Mistbeetkästen einnahm, war er
nicht nur das Rückgrat verschiedener Frankfurter Ausstellungen, sondern er wurde auch in zahlreichen Vorträgen
und bedeutenden Aufsätzen zu unserem verehrten und
anerkannten Lehrer. Immer wieder standen uns seine reichen
Kenntnisse zur Verfügung, gern und herzlich stellte er seine
reichen Erfahrungen rückhaltlos zur Verfügung, er gehörte
zu denen, die unser Wissen vertieften und zur Verbreitung der
Kakteenliebhaberei viel beitrugen. Die Deutsche KakteenGesellschaft verliert in ihm eins ihrer treuesten Mitglieder und
einen Lehrmeister, dessen Wirken uns unvergeßlich sein wird.
Döl z.

Blühende Kakteen und andere Sukkulenten. Herausgegeben von Professor Dr.
E. Werdermann, Kustos am Botanischen Museum der Universität Berlin.
Mappe 41. Von dem Werk erscheinen jährlich 4 Mappen, enthaltend je 4 Farbdrucktafeln nebst zugehörigem Textblatt. Jahresbezugspreis für vier Mappen
zuzüglich Porto, Verpackung 16 RM. Einzelpreis der Mappe 5 RM. Verlag
und Druck J. Neumann, Neudamm und Berlin.
Die 41. Lieferung bringt als erste Tafel den Pilocereus glaucescens Labouret mit
dem reizvollen Farbenkontrast des hellblau bereiften Körpers zu der olivgrünen Blüte,
die bereits — als Nachtblüher — im Verblühen und schon wieder geschlossen ist. Es
folgt die Lobivia leucorhodon Backeberg und das Gymnocalycium Spegazzinii Br. & R.,
das auch unter dem Namen Gymn. loricatum Speg. bekannt ist; letzterer Name mußte,
da er bereits vergeben war, wieder eingezogen werden. Ebenfalls in Blüte, dieses
Mal elfenbeinfarben, der Thelocactus Gielsdorfianus (Werdermann) Werd. Er wie sein
vor kurzem abgebildeter Verwandter Thelocactus Viereckii sind von Backeberg zu
Gymnocactus gestellt.	
Dz.
Ernährung aus dem Garten. Von Dr. Ma x Winkel , Berlin. Mit dem Untertitel
„Wie ernähre ich meine Familie billig und gesund mit den Erzeugnissen meines
Gartens“. Verlag Trowitzsch, Frankfurt a. O., 29 Textseiten, Preis 85 Pfg.
Der genannte Untertitel zieht sich wie ein roter Faden durch das kleine Buch,
das alles das zusammenfaßt, was der Gartenbesitzer an Gemüse, Kräutern, Gewürzen
usw. ziehen kann. Außerdem wird manches lehrreiche Wort für die Verwertung in
Gestalt von Küchenzetteln und Rezepten gebracht; letztere sind bei der „gesunden
billigen Sommerküche“ leider unvollständig, so daß sich die Einlage eines Blattes
empfiehlt.	
Dz.
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Was uns verpflichtet!
Von W. Wessner, Mannheim
Im Jahre 1895 wurde in England die Gründung einer Kaktusgesellschaft angeregt.
Bei dieser Gelegenheit wurde darauf hingewiesen (im „Gardeners Chronikle“), daß es
wohl mehr erwünscht wäre, wenn sich die Spezialgesellschaften (Pflanzengesellschaften)
der großen Royal horticultural society (königlichen Gartenbaugesellschaft) unterordneten. Herr Professor Karl Schumann erklärte in unserer M. f. Kkd. daraufhin,
daß „für uns aber der Anschluß an einen der großen Vereine unter allen Umständen
nicht zweckmäßig sein würde, . . . dann würden naturgemäß die Sonderbestrebungen
leiden.“ Dann wurde in dieser Zeitschrift die damalige Gesellschaft der Kakteenfreunde Deutschlands — unsere heutige D.K.G. — mit dem weltberühmten und
tendenziösen Anhängsel „Made in Germany“ beehrt. Herr Prof. Schumann erwiderte darauf: „soll uns mit ihm ein Kompliment gemacht werden, so wollen wir von
ihm dankend Notiz nehmen; soll aber damit jene Meinung verbunden sein, welche
sich in England vielfach an das „in Deutschland hergestellt“ anknüpft, so müssen
wir eine solche Gesinnung auf das allerentschiedenste zurückweisen. Schon die Z iele,
welche die Freunde unserer Sache zusammengeführt haben, verdienen jede Anerkennung, denn sie sind ideale; aber schon jetzt liegen Er folge vor, welche nicht bloß
in der Welt der Praxis, sondern in der Wissenschaft getrost den Anspruch auf Beachtung erheben können. Wir hätten lebhaft gewünscht, daß die Bemerkung überhaupt
unterblieben wäre.“ Das war im Jahre 1895.
Die idealen Ziele sind bis auf den heutigen Tag dieselben geblieben, sie gingen und
gehen unaufhaltsam ihrer Verwirklichung entgegen. Die Er folge wurden von Jahr
zu Jahr größer, während gerade England seither nur geringe Bruchteile zur Kakteenforschung beitrug. Deutschland war in der praktischen Anzucht als auch in der botanischen und systematischen Wissenschaft der Kakteen führend, bis der Weltkrieg
mit seinen verheerenden Folgen kam. Während wir Krieg führten, arbeiteten die
Amerikaner Br itton und R ose unter einem Aufgebot von vielen Millionen staatlichen
Dollars und einem Heer von Mitarbeitern an ihrem Standardwerk „The Cactaceae“.
Während unsere hervorragende Sammlungen mit dem Belegmaterial, auf das auch
das Ausland bei seinen Studien zurückgreifen mußte, aus Kohlenmangel erfroren,
bereisten jene die Heimatländer der Kakteen. So wurde uns die Führung in der
Forschung aus den Händen genommen. Doch deutsche Sammler, Züchter und Wissenschaftler holten den Vorsprung bald wieder ein, ja übernahmen wieder die Spitze
bis auf den heutigen Tag. Mit dem politischen Umbruch in Deutschland vollzog sich
ein Höhepunkt in der Wissenschaft, dem ein schwunghafter Handel und eine Modewelle vorausging. Allergrößten Anteil daran hatte die Erneuerung der D.K.G., unter
geistiger Führung von Backeberg , Döl z u. a.
Heute haben wir ähnliche Verhältnisse wie vor dem Weltkrieg. Verfallen wir ja
nicht in denselben Fehler, halten wir mit aller Kraft fest an unserer führenden Stellung.
Nicht ruhen, bis wieder gemütliche Zeiten kommen! Alle Mann an die Front zur Erforschung der Kakteen:
Jeder, der etwas zu berichten hat, sei es auch noch so wenig, muß es niederschreiben.
Jede wichtige Pflanze muß für unsere Sache erhalten bleiben und vermehrt werden,
besonders Importmaterial und Seltenheiten. Tote Pflanzen gehören der Wissenschaft mit kurzen Angaben über Herkunft und Blüte. Ältere Liebhaber, betreut die
Sammlungen der Männer an der Front! Bezirksgruppen und deren Leiter, laßt die
Zusammenkünfte und die Geselligkeit nicht einschlafen!
Lebendiges Material, die Liebe zur Pflanze und der Eifer zur Forschung, das sind
die heiligen Feuer unserer Leidenschaft.
Bewahret das Feuer — wenn auch nur auf kleinem Herd als stille Glut! Es kommt
der Tag, wo es mit Macht wieder zur hellen Flamme auflodern wird!
2 Kakteenkunde 1940
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Der goldgelbblühende Ast der Pygmaeo-Lobivien
Von Wi l h. Wessner, Mannheim
Die meisten P.-Lobivien blühen in roten Tönen. Um so mehr überraschte mich
die Lobivia auranitida mit ihren goldbronzenen Blüten. Schon die glänzend schwarzen
Knospen waren außergewöhnlich; denn ich war dunkelbraune gewohnt, nur L. costata
zeigt schwarzgrüne und L. oculata bringt herrliche saftgrüne Knospen. Welcher Liebhaber keimt nicht den Zauber, die Spannung, die mit der knospe von Tag zu Tag
bis zur Entfaltung wächst; sie ist um so größer bei neuen Pflanzen mit unbekannten
Blüten. Sehr früh im Kulturjahr — April, Anfang Mai — und überreich erschließen
sie ihre Kelche. Bald kamen neue Goldblüher dazu: Lob. columnaris und L.
conoidea, weiter L. Schmiedcheniana, die „Rebutia Einsteinii-Frič“ sein soll, was
ich noch bezweifle; ich werde nach Vergleich mit meinem Originalmaterial von
Frič endgültig dazu Stellung nehmen. Zu diesem Formenkreis gehört auch „Rebutia
Steineckii Frič“, die mir nur von Abbildungen bekannt ist. Vater Steinecke
ließ sie aussterben, da „sie nicht kulturwürdig genug ist, d. h. in seinen Augen muß
eine Pflanze in Körper oder Blüte etwas Besonderes sein, um gepflegt zu werden“.
Wir dürfen noch mehr Arten aus dieser Gruppe erwarten, z. B. soll es eine lange, dünne,
bleistiftstarke Pflanze davon geben. Der besondere Reiz liegt einmal in dem reichen
Blütenflor in Gold, das wir etwas verändert bei Mediolobivia auch finden, dann aber
in der Körperform: L. auranitida und L. Schmiedcheniana bilden Gruppen von zahlreichen kleinen „Eiern“; kurze Zylinder ohne Kindel sind typisch für L. columnaris.
Die formschönste jedoch ist die L. conoidea; die kleinen Stachelbündel sind so symmetrisch und peinlich genau um den Kegel angeordnet, so daß der Körper wie ein Ornament
anmutet. Die Wirkung wird noch durch den matten, blaugrauen, metallischen Schimmer
erhöht und durch den stumpfen violetten Glanz, der der ganzen Gruppe eigen ist,
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gesteigert. Diesen unter der Haut eingelagerten Farbstoff finden wir auch bei L. neohaageana, besonders bei L. orurensis und „Rebutia Peterseimii Frič“, sowie bei vielen
Famatimenses des Handels. Er deutet auf ein hohes Wachstum im Hochgebirge hin
und soll sicher die Zellen vor übermäßiger Sonnenbestrahlung und Verbrennungen
schützen. Bei lichtarmer Mastkultur als Pfropfung geht der violette Glanz verloren.
Wir finden diese Annahme bestätigt, wenn wir nach der Heimat dieser Gruppe
suchen. Lassen wir den Sammler Frič sprechen, der sie — mit Ausnahme der L. auranitida von Fr. Ritter— auf seiner Reise 1928 in Argentinien im Gebirgsstock des Vulkans
Chani, der 6200 m hoch ist, sammelte. Er schreibt in der Wiener Gartenzeitung April
1935 u. a., daß er zur Ausheilung einer Lungenentzündung einen Abstecher mit Rucksack in diese hohen Regionen mit dünner Luft machte: „Vierzehn Tage verweilte ich
in dem Gebirge. Ich konnte bis zur Schneegrenze, 5700 Meter über See, aufsteigen,
ohne viel an der „Puno“ (Krankheit der dünnen Gebirgsluft) zu leiden: ein „positiver“ Erfolg meiner kranken Lungen. Die Krankheit wurde dort gründlich geheilt,
doch mit gesunden Lungen und ohne Kauen von Kokablättern halte ich eine solche
Leistung für ganz ausgeschlossen.
Der Erfolg dieser Höhenforschungsfahrt war sehr befriedigend: Von großen
Pflanzen waren es Oreocereus Irigoyenii (= Oreocereus Trollii Kupp. [der Autor]) und
Lobivia (?). Bruchii nivalis; von Zwergpflanzen fand ich auf jeder Bergkette eine
andere Art von Lobirebutia, insgesamt mehr als 50 verschiedene Arten, deren Vorkommen bis an die Schneegrenze reichte. Die am höchsten aufgefundene Pflanze
war die nachmalige Rebulobivia Einsteinii, von der ich nur ein einziges Exemplar
mitbringen konnte. In jenen Höhen ist jeder Schritt, jede Bewegung mit ganz großen
Anstrengungen verbunden. Dort ist jedes Dekagramm wie eine schwere Last, und der
Sammler hat mehr Lust, die unterwegs gesammelten Pflanzen wegzuwerfen als neue
zu sammeln und zu tragen.“
Soweit Frič Rebulobivia und Lobirebutia sind nomina nuda aus dem System FričKreuzinger, erstere bilden ungefähr die Gruppe Pygmaeolobivia Bbg., letztere die
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„Famatimeses des Handels“, neuerdings in Holland als Hymenorebutia Frič ex Buining
beschrieben.
Die Um- bzw. Eingewöhnung dieser Hochgebirgspflanzen in unsere Kulturverhältnisse war sehr schwierig und durch Pilzbefall oft verlustreich. So verlor ich in einem
Sommer ein ganzes Fenster voll Vermehrungssätze der L. auranitida innerhalb einiger
Tage. Heute noch frisch und schön auf stolzen Unterlagen, morgen schon tot — die
Scheitel schwarz wie Ruß, bis zur Hälfte des Körpers vom Scheitel her eingefallen,
zerstört vom unsichtbaren Pilz. Feuchtwarme, gespannte Luft und Übersprühen des
Körpers vertragen sie nicht, gerade das, was den rotblühenden Pygmaeolobivien so
zusagt, während der Wachstumsperiode, die der Blüte und der Ruhepause ab Juli
bis September folgt.
Wir kultivieren sie auf Cereen gepfropft. Auf Spachianus büßen sie ihre typische
Kleinheit gerne ein, deformieren zu blassen, glanzlosen, langgestreckten Würsten. Sie
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bringen keine Blüten und werden zum Tummelplatz der Roten Spinne, wenn sie in
Winterwärme über 7 Grad stehen. Auf Cereus Jusbertii dagegen entwickeln sie normale
Körperform, wenn auch größer als in der Heimat, viele Blüten und je nach Art lange,
kräftige Stacheln und tiefvioletten Schimmer. Frič kultivierte auf Seitensprossen
eines geköpften Cereus peruvianus. Man spricht von Pfropferfolgen auf Echinocereen
und Mammillarien, man strebt damit die Erhaltung der natürlichen Kleinheit an.
Sie lassen sich kreuzweise befruchten und setzen Früchte und Samen an. Lob.
auranitida bringt glänzend-olivgrüne, die andern glänzend-rotbraune, behaarte und
gedrückt-kugelige Früchte, die bei der Reife der Länge nach aufreißen. Die Samen
sind matt-schwarzbraun und etwas größer als die der Rotblüher. Sie keimen gut, die
Sämlinge wachsen flott zu artbeständigen Pflänzchen mit Rübenwurzeln heran, die
ohne Absatz wie alle P.-Lobivien in den oberirdischen Körper übergehen.
Schließlich hätten wir noch die systematische Zugehörigkeit zu streifen: Fr ič
und Kreuz inger bringen sie als Cylindrorebutien — einmal wegen des zylindrischen
Wachstums, dann betrachten sie die Gruppe wie alle Pygmaeolobivien als „Rebutiae“,
weil sie diesen viel näher stehen würden in bezug auf weiches Körperfleisch, Erscheinen
der Knospen auf der sonnenabgewendeten Seite, Blütenform usw. Es taucht dabei
die große Streitfrage auf: Was ist Rebutia, was Lobivia? Es läßt sich nicht leicht entscheiden; denn von Rebutia minuscula als Leitart der Rebutien über Aylostera, Mediolobivia, Pygmaeolobivia, Famatimenses, Lob. cinnabarina, L. Haageana, Lob. Jajoiana
bis zu Lobivia Pentlandii als Leitart der Lobivien ist ein solcher Zickzackweg, auf dem
wir bei unseren künftigen Reisen ins Land der Rebutien und Lobivien noch öfters
Station machen und gründlich Umschau halten wollen.
Backeberg berücksichtigt diese Goldgelbblüher in seinem System nicht besonders,
da nach seiner Ansicht der Farbton kein besonderes Unterscheidungsmerkmal bedeutet.
In diesem Zusammenhang erlaube ich mir meine Ansicht über Lobivien überhaupt
und Pygmaeolobivien insbesondere niederzulegen: Die Gattung Lobivia in der Fassung
Br itton und R ose ist eine unglückliche Lösung und als Zufluchtstätte von Verlegenheiten anzusehen. Inzwischen ist uns viel neues Material bekannt geworden.
Wir haben zwei Systeme, die dieses Material meistern wollen, Backeberg und Fr ičKreuz inger. Wir haben bei den Lobivien hart- und weichkörperige Arten, dies dürfte
bei der Einteilung grundlegend sein, denn die Blütenform ist nicht so sehr verschieden,
eher wieder die Frucht. Wenn wir die kleinblumigen Pygmaeolobivien im Sinne Backebergs zusammen mit den großblumigen, Hymentragenden der Famatimenses-Reihe
Backebergs zu einer weichkör per igen Gr u ppe erfassen und sie zur Untergattung
innerhalb von Lobivia erheben, haben wir ein auch für den Laien feststellbares Merkmal.
Alle übrigen Lobivien im Sinne Backebergs gehören zu einer Untergattung mit har ten
Kör per n, sie stehen sich alle einander viel näher als den weichkörperigen, die von
Rebutia auch wieder sehr weit entfernt sind. Ich werde diesen Gedankengang in Kürze
wieder aufgreifen.
Einen gegebenen Ü bergang von der besprochenen Gruppe zu den großblumigen
mit Hymen finden wir in
Lobiv ia famatimensis Speg., dem „R eichei des Handel s“,
bei dem wir noch etwas länger verweilen wollen.
Dö1z und Werdermann haben auf Grund ihrer umfangreichen Studien erwiesen, daß
1.	 der Echts. Reichei von K. Schumann von dem unserer Sammlungen erheblich
verschieden ist und daß der Schumannsche bis jetzt verschollen blieb.
2.	 daß unser „Reichei“ identisch ist mit Lobivia famatimensis Spegazzinii.
3.	 daß die beliebte Lobivia famatimensis unserer Sammlungen mit ihren herrlichen
weißen, gelben und roten Blüten daher neu benannt werden muß.
Woher stammen nun unsere „Reichei“ ? Von Spegazz ini ist sicher kein Originalmaterial lebend zu uns gekommen. Durch umfangreiches Literaturstudium gelange
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ich zu der Ansicht, daß mindestens zwei ver schiedene Mütter unsere Pflanzen als
Sprossen lieferten; denn Samen und Frucht ist noch nicht gewonnen worden. Ich
selbst habe mich schon eifrig bemüht, kreuzweise Befruchtung mit den goldgelbblühenden Pygmaeolobivien und mit den „Famatimenses“, sowohl als Vater als auch
als Mutter herbeizuführen. Das Ergebnis war immer erfolglos, wie auch Herr Su ppe
in M. f. K. schon 1917 S. 18/19 vom Nichtansetzen von Samen berichtet. Nur Herr
Steinecke, Ludwigsburg, erzählte mir von zwei Kor n, die er geerntet und gesät
habe. Leider konnte er sich auf die Beschaffenheit von Samen und Frucht nicht mehr
entsinnen. Durch seinen Tod fand auch unser Erfahrungsaustausch über diese Pflanze
ein jähes Ende. Er berichtet mir, daß seine Pflanzen aus einer Cristataform stammen,
indem er die Naht der Kammform zerstörte und so die Pflanze zwang, normale Sprossen
zu erzeugen. Diese Cristataform ist bei uns Liebhabern wegen ihrer braungrünlichen
Farbe und ihrer gleichmäßigen Bestachelung sehr beliebt, sie entstand bei Tänzer
in Erfurt als Gartenform (nach Kreuzinger, Rev. S. 27/1935). Nähere Angaben wären
von Interesse. Diese Steineckesche Pflanze konnte ich des öfteren in Blüte studieren
und betrachte sie als eine Linie unserer „Reichei“. An verschiedenen Blüten konnte
ich abnormale Narben beobachten, die vielleicht auf ihre abnorme Herkunft, d. h.
aus einer Cristata stammend, hinweisen. Der Griffel war nur einige Millimeter lang,
dafür wuchsen die 8 Narbenstrahlen schon aus dem Röhrengrund bis zum Ursprung
der Blütenblätter in leichten Windungen herauf, so daß die Narben drei- bis viermal
länger waren als bei der normalen Blüte. Diese Steineckesche Linie scheint die „jüngere“
zu sein. Der lebhaft olivgrüne Körper erschien mir gemästet, was aber nicht zutrifft,
denn bei Kultur in voller Sonne bleibt dieser Farbton erhalten, er blaßt nicht ab. Sie
sproßt wenig, blüht gern und wächst kurzzylindrisch. Ihr Scheitel scheint sich charakteristisch gern in mehrere Furchen zu teilen.
Ihr steht die „ältere“, die Heesesche Linie gegenüber, die blaßgraubraun bleibt,
reichlich sproßt (bis zu 18 Köpfen), dafür als sehr blühfaul zu bezeichnen ist. Der Wuchs
ist alles andere als gleichmäßig-zylindrisch. Die Bilder in Bergers Kakteen, S. 213
und Schelle, in Pareys Blumengärtnerei II S. 40 zeigen solche reichsprossende, blütenlose, zum Teil deformierte Körpergruppen. Ihr Scheitel ist leicht eingesenkt und runder
im Gegensatz zu den gefurchten Scheiteln der Steineckeschen Linie, wie im Kakteen-
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buch von Kupper S. 97, Kaktus-ABC von Backeberg-Knuth S. 261 sowie Kakt. u. S.
1937 S. 102, Abb. 2 und 3, von Dölz, oder in Beiträge z. S.-Kunde u. -pfl. 1938 S. 5,
von Werdermann zu sehen ist. Meine beifolgende Aufnahme deckt sich mit der
Kupperschen Abbildung.
Geradezu auffallend ist die hartnäckige Blühfaul heit der Heeseschen Pflanzen:
Heese selbst hat von 1904 bis zu seinem Tode 1914 keine Blüten gesehen, obwohl
er im Lauf der Zeit etwa 100 Pflanzen, wurzelecht und gepfropft, zum Teil in schon
10 cm hohen Stücken kultivierte.
Prof. Vau pel erwähnt Echts. Reichei in der Sammlung des Kgl. Bot. Gartens
Dahlem schon am 4. April 1909 (also nicht erst 1913, wie Herr Gielsdorf Herrn Dölz
berichtete); diese zweifellos gleichen Pflanzen haben, seit Prof. Werdermann sie kennt,
noch nicht geblüht, so daß er sich nach anderem blühfähigen Material zum Studium
umsehen mußte. Von blühenden „Reichei“ berichtet die M. f. K. erstmalig 1915
bei Walter Mundt, Mahlsdorf, dann Fr. Suppe 1916/17 von reichen Blüten an dunkelgr ünen Pflanzen; 1917 zeigten sich mehr Blüten an w ur zelechten Stücken als an
gepfropften wieder bei Mundt. Auch ich kultiviere schon jahrelang „Berliner Reichei“
ohne Blüte und graubraun. Immer dasselbe Urteil: Entweder reichblühend
oder blütenloser Wachser mit Sprossen.
Interessant ist auch die systematische Eingruppierung der einzelnen Forscher
in ihre verschiedene Systeme:
„Alle Autoren nach Schumann vor der Feststellung Dölz-Werdermann waren
sich nicht bewußt, daß der Reichei des Handels nicht die Schumannsche Pflanze,
sondern Lob. famatimensis Speg. ist, sie übernahmen in ihren Veröffentlichungen die
Schumannsche Beschreibung, ohne sie am blühenden Pflanzenmaterial nachkontrolliert
zu haben; daher auch die folgenden Eingruppierungen:
Br itton und R ose bringen sowohl Echts. Reichei als auch die Lobivia famatimensis Speg. ohne Zusammenhang. Ku pper bringt ihn als Malacocarpus, Berger
als Notocactus, Fr ič-Kreuz inger als Chileorebutia, Backeberg setzt ihn der Schumannschen Art weiterhin gleich.
Spegazz ini stellte später die Pflanze zu Rebutia — im Sinne Br itton und R ose
— sicher als Angleich zu „Rebutia“ pygmaea und „Rebutia“ Steinmannii.
Es gäbe höchstens zu bedenken, daß die Spegazzinische Beschreibung eine dichte
schiefergraue Wol le verlangt, während unsere Pflanzen eine dichte braune
Wolle aufweisen.
Hier bei den Pygmaeolobivien — meinem gelbblühenden Ast — dürfte der natürliche Platz für Lob. famatimensis Speg. zu suchen sein. Sie hat zwar gegenüber diesen
auffallend dichte Wolle, keine Borsten und eine besonders breite Röhre, größere Blüten.
Es fehlt ihr aber das charakteristische Hymen der noch größer blühenden „Famatimenses des Handels“. Beim Längsschnitt der Blüte fiel mir auf, daß die meisten
Staubfäden aus einem Wulstrand entspringen, der auf dem Blütenboden ringförmig
um den Griffel liegt und eine Vertiefung (Necktarrinne) bildet, welche hellrosa ist
und glänzt. Dieselbe Rinne (nicht rosa, sondern gelb) glaube ich bei L. columnaris
feststellen zu können, die auch körperlich der Lob. famatimensis am nächsten steht.
Frucht und Samen können meine Placierung erst endgültig beweisen.
Die Heimat ist nach Spegazz ini und Hierony mus und Niederlein (1879):
Argentinien Provinz La Rioja, im Famatina-Massiv, in 2000 bis 3000 Meter Höhe,
während die Vertreter des goldblühenden Astes viel nördlicher (rund 1000 km) im
Vulkangebiet Chani bei 5000 bis 5700 m Höhe wachsen. Frič soll 3 Wochen im
Famatina herumgestiegen sein, ohne sie wieder zu finden. Neuerdings suchte und
fand sie ebendort Harry Blossfeld ; er bildet die drei einzig gefundenen Pflanzen als
„Lob. famatimensis“ ab (Kakteenkunde 1936, Heft 4, S. 64). Ob aber diese Stücke
L ob iv ia famat imensi s Speg.-Originale sind, müßte erst festgestellt werden!
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Mediolobivia Blossfeldii (Werdermann)
Wessner comb. nov.
Von W. Wessner, Mannheim
Ich erhielt im Winter 1936 einige Importen, teils Einzelpflanzen, teils in Gruppen
mit kurzer Rübenwurzel, die sich in der Kultur als sehr dankbar und blühwillig erwiesen. Sie blühten Ende Mai und fielen besonders durch ihre intensiv bläulichrosafarbenen Kelche auf. Werder mann erhielt im Jahre 1934 ebenfalls von Harry
Blossfeld aus Nordargentinien, Prov. Jujuy, lebendes Material und beschrieb sie
in Fedde Repertorium XXXIV, Fol. 273, am 31. Januar 1936 als Rebutia Blossfeldii. Da die Pflanze zweifellos zu der Gattung Mediolobivia Bbg. gehört — sie
steht ganz in der Nähe der Rebutia sarothroides Werd. —, muß ich wie folgt neu
kombinieren:
Rebutia Blossfeldii Werdermann
= Mediolobivia Blossfeldii (Werd.) Wessn. comb. nova.
Rebutia sarothroides Werdermann
= Mediolobivia sarothroides (Werd.) Wessn. comb. nova.
Ich stellte fest, daß meine Pflanzen sich von der Typpflanze Werdermanns in
einigen Stachel- und Körpermerkmalen deutlich unterscheiden und halte eine Abtrennung folgender zwei Varietäten für berechtigt:
I. Mediolobivia Blossfeldii (Werd.) Wessner
var. compactiflora var. nov. Wessn.
Planta paucioribus longioribusque aculeis, floribus brevioribus et latiore infundibuliformibus quam forma typica.
Kör per : Gedrückt-kugelig, am Grunde sprossend, dicke, kurze, konische Rübenwurzel, ohne Absatz in den Kopf übergehend, etwa 4 cm Durchmesser, ebenso hoch,
im Scheitel eingesenkt, dicht mit Wollflöckchen ausgefüllt und von Stacheln überragt.
Körperfarbe matt dunkelgraugrün, im Neutrieb glänzend, oft violettlich überhaucht.
Die Warzen sind spiralig angeordnet, sie sind kegelförmig mit stumpfer Spitze.
Areolen 7 mm voneinander entfernt, oval dichter, kurzer, weißgrauer Wollfilz, der im
Alter zwar abnimmt, jedoch nicht verschwindet.
Stacheln etwa 15 bis 17, borstig, nadelförmig, die seitlich strahlenden sind etwa
7 mm lang, glashell, höchstens dunklere Spitze. Von den mittleren sind 1 bis 2 auffallend: 15 mm lang, ganz dunkelbraun und scheitelwärts gerichtet. (Der Typ dagegen hat etwa 25 bis 30 Stacheln nur 5 bis 6 bzw. 3 bis 4 mm lang.)
Blüte: entspringt aus der Basis oder aus der unteren Hälfte des Körpers. Die
Knospe ist breit, stumpf und wollig behaart. Offene Blüte: 40 mm Durchmesser,
25 mm lang.
Fr uchtknoten: fast kugelig, 5 mm Durchmesser, glänzend rotbraun, Schuppen
wenig, klein dreieckig, fast kahl.
Röhre: tief glänzend violettrosa (ra 9 Oswald), auch innen beim Längsschnitt.
Schuppen etwas größer als beim Fruchtknoten, wenig, olivbraun, aus den Axillen
dicke, weiße, gekräuselte Wolle und nur vereinzelt gewundene Borsten mit bräunlicher Spitze. Röhre 12 mm lang und am Kelch ebenso weit. (Der Typ dagegen hat
eine 25 mm lange, schlanke R öhre, die ganze Blüte 50 mm, also doppelt so lang.)
Kelchblätter: spitzlanzettlich, außen rosaviolettlich olivbraune breite Mittelstreifen, etwas hohl aufgebogen, kleine Spitze.
Blütenblätter: die äußeren, innen und außen dunkelbraunrot, am Grunde violettrosa spatelförmig, 4 mm größte Breite und etwa 17 mm lang, teils spitz, teils stumpf
auslaufend.
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M e d i o l o b i v i a B l o s s f e l d i i , links var. compactiflora. rechts var. nigrilongiseta
Aufn. Wessner

Innere Blütenblätter: in 2 Reihen, 5,5 mm größte Breite und 18 mm lang, der
Rand ist glatt gegen die Spitze zu leicht gezackt; mehrere dunkelviolette Streifen
laufen bis zur kleinen Spitze aus. Blütenfarbe: innen und außen matt ra 6 Ostwald
(permanentrot), orangerot.
Staubf äden in 3 Etagen angeordnet, alle Fäden scharlachrot, die Beutel cremfarbig. Die untere Etage entspringt aus dem Röhrengrund, die Fäden sind dem Griffel
hohl zugebogen. Die mittlere entsteht aus der Röhrenwand und die oberste aus dem
Ursprung der Blütenblätter, der Narbe zugeneigt. Der Griffel ist blaßrot, etwa 20 mm
lang, freistehend (beim Typ ganz kurz verwachsen), Narbe klein, cremfarbig, fünfteilig, die obersten Staubfäden wenig überragend. ( Der Typ hat 8 Narbenstrahlen.)
Im Längsschnitt gleicht die Blüte der der Lob. Ritteri, nur der Griffel ist bei Ritten
grün und hier blaßrosa.
Frucht dicht behaart, Samen matt graubraun, bademützenförmig.
II. Variation: var. nigrilongiseta var. nov. Wessner.
Differt a typo aculeis setaceis 25 mm longis et fuscis.
Sie hat aufrechtstehende, 25 mm lange Stachelborsten, die meist schwarzbraun
sind, oder mit dunklem Fuß und Spitze, in der Mitte hellgrau. Die Blütenblätter sind
stumpf und abgerundet. Sonst gleicht sie der var. compactiflora und unterscheidet sich
in denselben Merkmalen wie diese vom Typ. Sie ähnelt in der Bestachelung der Mediol.
sarothroides, die aber einen wirren Eindruck macht, während var. nigrilongiseta ein
regelmäßiges, aufstrebendes Stachelbild zeigt.
Backeberg gibt in seiner Liste 1938 Seite 33 an: „Mediolobivia rubriflora =
Blossfeldii, rot . . .“. Er nimmt also an, daß beide Pflanzen identisch sind. In seinem
Kaktus-ABC S. 247 beschreibt er: „Mediolob. rubriflora Bbg. 1935 — Kugelförmig,
laubgrün, flache, rundliche Warzenhöcker, recht lange, bräunliche Borsten. Feuerrote Blüte. — Salta.“
Inzwischen hat Backeberg in der Kakteenkunde 1940 Seite 8 seine Mediolobivia rubriflora abgebildet. Der Körper zeigt eine große Ähnlichkeit mit Mediolobivia
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Blossfeldii, aber die Blüte ist auffallend schmallanzettlich und hat eigenartig eingerollten Rand gegenüber den breiteren Blütenblättern der M. Blossfeldii. Auch die
Narbenstrahlen sind bei der Backebergschen Pflanze viel länger.
Bei einer Revision dieser Gattung, nach Übersicht der ganzen Variationsbreite
auf Grund neuer Importen bzw. Arten, wäre evtl. die Mediolobivia Blossfeldii samt
Variationen als Varietät von M. L. rubriflora zu bezeichnen, da Backeberg sie schon
1935 beschrieben hat. Ein Vorwurf wäre Backeberg insofern zu machen, als er allzu
karg und ohne Abbildung beschrieben hat, so daß ein Vergleich nicht möglich war.
Ich halte die Art auf Jusbertii veredelt wie alle Mediolobivien im Sommer recht
sonnig, luftig und feucht durch Gießen und Sprühen, lange luftige Kultur bis spät
in den Herbst (unter Glas), im Winter hell und sehr kühl (4 bis 7 Grad), im Frühjahr
zeitig ins kalte Mistbeet und trocken, bis die ersten Knospen erscheinen. Diese Kultur
gibt herrliche Körper, reizende Bestachelung und viele Blüten.
Der rotblühende Ast der Mediolobivien bringt angenehme Unterbrechung in die
Orange-Töne der Aureifloras.

Lobivia Wessneriana Fritzen spec. nov.
Von Joh. Fr itzen, Mannheim
Caulis breviter cylindraceus viridicinerascens; aculei radiales pectine divaricati, inter se a
latere connecti, aciculares, hyalini, basi fusci incrassatique; centrales 1, fuscus, postea hyalinus.
Costae et areolae pariter ac L. pectinifera. Flores 60 mm diam., vel 40 mm longi laxeinfundibuliformes; squamae subrubrae tubi et ovarii lanas albas, nigras vel griseas gerentes.
Phylla perigonii interiora in 2 series, 12—16 mm lata et 23 mm longa, apice truncata, mucronata irregulariterque denticulata, cinnabarina et carminate marginata. Hymen et faux carminatorosea fulgentes. Stamina in 2 series ordinata vel carminato-rosea. Stylus saturate viridis,
stigmatibus viridibus.

Körper: kurzzylindrisch, mattgrau - dunkelgrün, je nach Durchmesser 15 Rippen
und mehr, flach, durch leichte Einschnitte unterbrochen. Den Mattbronzeton konnte
ich bis jetzt noch nicht beobachten. Der Scheitel ist eingesenkt, dicht von Stacheln
und Areolenwolle geschlossen. Areolen: oval, 4 bis 5 mm entfernt, dicht mit weißglänzendem, kurzem Wollfilz gefüllt, der im Alter verschwindet. Die Randstacheln
sind nadelförmig, glashell-glänzend, am Fuße braun und knotig verdickt, seitlich
strahlend und ineinanderragend, 5 bis (7) Paare, 4 bis 5 mm lang. Ein einzelner 3 mm
langer, brauner ragt scheitelwärts, er kann auch fehlen, ein 4 mm langer einzelner
heller zeigt senkrecht abwärts. Mittelstachel: vereinzelt, meist um die Scheitelpartie
ein einzelner schräg scheitelwärts gerichtet, dunkelbraun, oder älteren Areolen glashell
mit braunem Fuß.
Blüte: offen 60 mm Durchmesser und 40 mm Länge; breittrichterförmig. Fruchtknoten 9 mm Durchmesser, glänzend olivgrün, stark längsgerillt, kleine, lanzettliche,
hellrötliche Schuppen, aus deren Axillen dichte, lange, weiße Wolle entspringt, die
ihn vollkommen zudecken. Röhre: 7 bis 19 mm Durchmesser bei 24 mm Länge, gerillt,
Schuppen etwas größer; der langen weißen Wolle mischt sich gegen den Kelch zu
schwarzgraue bei. Die Wolle am Kelch ist grauschwarz und es zeigen sich nur noch
einzelne weiße Haare, die Schuppen sind hier länglich dunkelgrün. Die Kelchblätter
und die Hüllblätter sind innen blaßblütenfarbig mit hellerem Mittelstreifen, außen
dunkler blütenfarbig mit olivgrünem Mittelstreifen und einer Spitze. Erstere sind
7 mm breit und 15 mm lang, letztere 23 mm lang und 13 mm breit.
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L o b i v i a We s s n e r i a n a ; Körper hinter der Blüte,
Aufn. Wessner

Die inneren Blütenblätter stehen in zwei Reihen, wobei die inneren 12 mm breit
und 23 mm lang, die äußeren 16 (!) mm breit und 23 mm lang sind. Sie sind breitspatelig, vorne gestutzt und unregelmäßig gezackt. Blütenfarbe: Scharlach (Ostwald
re 7,5) mit bläulichkarminem Rand. Das Hymen ist glänzend karminrosa (Ostwald
XVI-ra 9,5). Der Schlund ist ebenso purpurkarmin-glänzend.
Staubfäden in zwei Etagen, wobei die erste Serie aus dem Grunde und der Wand
der Röhre herauf in zwei bis drei Kreisen sehr zahlreich entspringt, ihre Fäden sind
glänzend karminrosa (unten nach Ostwald re 9,5, oben ra 9,5). Die obere Serie entspringt dem Hymen, die Fäden sind wenig und auch glänzend karminrosa (re 9,5
glänzend). Der Stempel ist dunkelgrün, die Narbe hellgrün, achtteilig, 5 mm lang.
Beide zusammen 30 mm lang, bis zu den gelben Beuteln der unteren Staubfäden am
Hymen ragend. Frucht und Samen wie Lobivia pectinifera*).
Die Blüte dieser neuen Art ist in der Farbe, in der Breite der Blütenblätter,
in der Leuchtkraft des Hymens so herrlich und auffällig, daß sie als die schönste
des Formenkreises der weichkörperigen kammartig bestachelten Lobivien bezeichnet
werden kann. Sie ist benannt nach dem Lobivienforscher Wilhelm Wessner.
*) In dem in Kürze erscheinenden Jahrgang 1940 des Sammelwerkes Cactaceae ist
eine umfassende Darstellung der weichkörperigen Lobivien von Wessner enthalten; u. a. wird
dort der schwierige Formenkreis der kammartig bestachelten Famat imenses des Handels
geordnet. Der Farbenreichtum der Blüten dieser Gruppe wird von Hanni Wessner in einer
äußerst interessanten Zeichnung schematisch dargestellt. — Dort wird L ob iv ia pect ini fera
beschrieben.	
Dz.
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A r t h r o c e r e u s m i c r o s p h a e r i c u s. Aufn. Andreae

Meine Erfahrungen mit Arthrocereus microsphaericus
Von O. Thurau , Mannheim
Im Jahre 1936 erhielt ich ein frisch auf Cereus peruvianus veredeltes Glied von
Arthroc. microsphaericus = Cereus Damazioi K. Sch., 1903. Voll Freude und Erwartung brachte ich es an einen bevorzugten Platz in meinem Mistbeet. Es lohnte
aber die Mühe und Besorgnis in diesem Jahre nicht. Kein kleines bißchen Neutrieb
wollte sich zeigen. Im nächsten Frühjahr sorgte ich schon im März zeitig für warmen
Fuß und konnte bald langsamen, aber gesunden Trieb feststellen. Das Jahr 1938
brachte mir mein schon lange gewünschtes Gewächshaus. Nun pflanzte ich das Stück
kurzerhand frei aus. Das tat ihm außerordentlich wohl. Es entwickelte sich prachtvoll, wenn auch etwas sparrig. Blühen wollte es allerdings auch jetzt nicht. Mitte
Mai 1939 entdeckte ich dann in großer Zahl kleine Stachelbüschelchen an den oberen
Enden der einzelnen Triebe. Es konnten nur Blüten sein. Von Mitte Juni bis Mitte
Juli öffneten sich dann an warmen Abenden die leuchtend weißen, wunderbar nach
Apfel duftenden 11 cm langen Blüten. Es war selten eine, sondern fast immer drei bis
vier. Sie leuchten aus dem Dunkel der Nacht wie wunderbare Sterne, und ihr herber
Apfelduft erfüllt die ganze Umgebung.
Ich halte die Pflanze nicht für besonders widerstandsfähig gegen niedrige Temperaturen, weniger als +5 Grad möchte ich ihr bestimmt nicht zumuten. Besser ist eine
etwas wärmere Überwinterung. Frische Pfropfungen sind mit Geduld zu beobachten.
Sie stehen immer recht lange, bis sie sich entschließen, zu wachsen und zu sprossen.
Ich habe dieses bei allen möglichen Cereen, die man als Unterlagen verwendet,
ausprobiert.
Die Pflanze ist also wohl schwierig in der Kultur, aber sie ist auch die Mühe bei
weitem wert.
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Was das Ausland im ersten Halbjahr 1939
über Kakteen berichtet

1940

Von Dr. Pütter, Berlin
Cactus and Succ ulent Jour nal of the Cactus and Succ ulent
Soc iet y of A mer ica.
Die amerikanische Kakteengesellschaft hat mit dem neuen Jahr eine Pfropfabteilung gegründet unter der Leitung von Frank R. Mark , Los Angeles. Es werden
nicht nur eingesandte Pflanzen gepfropft und umgepfropft, sondern es erfolgt auch eine
gründliche Beratung in allen Fragen des Pfropfens, und schließlich werden interessantere Fälle und das Ergebnis des Erfahrungsaustausches in der Zeitschrift veröffentlicht und so der Allgemeinheit nutzbar gemacht. Unsere Berliner Bezirksgruppe
hat in gleicher Weise manchem Zimmerpfleger und auch den in der Kakteenpflege
noch weniger Erfahrenen gute Dienste leisten können. Diese Neugründung verdient
also in größtem Umfange nachgeahmt zu werden.
Über dreihundert Jahre Kakteenpflege in Japan berichtet Moritane Megata.
Während um 1700 dort nur die Opuntia ficus indica bekannt war, gewann die Liebhaberei im 19. Jahrhundert festen Boden. Um 1900 wurden etwa 100 Arten von
Kakteen und anderen Succulenten gepflegt. Dann stieg die Artenzahl rasch an und
erreichte 1938 in den Sammlungen der Mitglieder zwischen etwa 2000 bis 2500 Arten.
Drei der Abhandlung beigefügte Lichtbilder übermitteln uns einen guten Eindruck
von der Schönheit und dem ausgezeichneten Zustand der japanischen Sammlungen.
Dr. R. T. Craig bringt die einzige Neubeschreibung der Berichtszeit, Mammillaria
inaiae sp. nov. Craig. Sie stammt aus Sonora, Mexiko. Der zylindrische Körper
ist zunächst einfach, bis zu 20 cm hoch und bis zu 6 cm dick, später verzweigt. Die
nicht milchenden Warzen sind abgerundet pyramidenförmig. In den Axillen manchmal
Borsten. 2 bis 3 Zentralstacheln, 9 mm lang, gerade oder mit gekrümmten Spitzen,
einer gerade hervorstehend, ein bis zwei aufwärtsgerichtet. 20 Randstacheln, 4 bis
6 mm lang, weiß. Trichterförmige, gelblichweiße bis weiße Blüten von 20 mm Durchmesser
und 18 mm Breite im Juli. Die Beschreibung ist durch ein gutes Lichtbild ergänzt.
Auf einige weitere Neubeschreibungen, die an uns schwerer zugänglichen Stellen
veröffentlicht sind, werden Hinweise mitgeteilt. So z. B. ist im American Journal
of Botany, Band 25, Nr. 9, 675—677, Nov. 1938, von Robert H. Peebles Echinocereus rectispinus und Echinocereus rectispinus var. robustus beschrieben. Ferner in
den Occasional Papers of Rancho Santa Ana Botanical Garden, Series 1, Nr. 2,
Opuntia acanthocarpa Ganderi C. B. Wolf subsp. nov., Opuntia Fosbergii C. B. Wolf
sp. nom. nov. und Opuntia Munzii C. B. Wolf, sp. nov.
Jessie L. Seela schildert eine Autofahrt von Oklahoma durch Texas nach El
Paso, Neu-Mexiko und dann südöstlich nach Eagle Pass und Laredo, wo unser Landsmann Erich V. Georg i besucht wurde. Schließlich erfolgte nach einem kurzen Abstecher nach Mexiko die Rückreise über S. Antonio und F. Worth. Es ist nicht möglich, alle Kakteenarten, die auf dieser Reise beobachtet wurden, aufzuzählen. Nur
einige seien genannt: Opuntia Pottsii, Mammillaria heyderi, Coryphantha vivipara,
Escobaria tuberculosa, Echinocereus stramineus und triglochidiatus, Echinocactus horizonthalonius, Epithelantha micromeris, Homalocephala texensis, Coryphantha muehlenpfordti, Mammillaria lasiacantha, Ariocarpus fissuratus, Echinocereus enneacanthus
und conoideus, Mammillaria plumosa und viele andere Arten.
Eine achttägige Reise durch Sonora beschreibt George L ind say. Ferocactus
acanthodes, Echinocereus rigidissimus und Fendleri, Coryphantha recurvata und einige
Opuntien wurden auf der Reise von San Diego nach Nogales beobachtet. In der Nähe
von Magdalena ist der Typort des Lophocereus Schottii. Er bildet dort Stämme von
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10 cm Durchmesser mit 5 oder 6 Rippen. Auf der von dort nach Süden gehenden
Reise beobachtete L ind say, daß die Stämme immer dünner werden, bis die Art schließlich bei Guaymas große vielzweigige Pflanzen bildet, deren Stämme nur noch 5 bis
7 cm Durchmesser haben und 10 bis 12 oder gar 13 Rippen tragen. Diese Pflanzen
gleichen angeblich fast dem Lophocereus gatesii Nieder-Kaliforniens. Zwischen Magdalena und Guaymas wurden noch eine schöne Cristate der Carnegia gigantea beobachtet,
außerdem Mammillaria mainae, Ferocactus covillei und wislizeni und Pachycereus
pecten-aboriginum. Die Fahrt ging dann durch die Yaqui-Ebene mit meilenweiten
Wäldern von großen Lemaireocereus thurberi und Pachycereus pecten-aboriginum.
zwischen denen die kleineren Lophocereus schottii und breite Klumpen von Rathbunia
alamosensis, verschiedenen Mammillarien, Ferocacteen und Opuntien wachsen. Das
Ziel der Reise war die Ranch von McCarty, die über Alamos und Guirocoba erreicht
wurde. Von dort ging es zu Fuß in die Hügel auf die Kakteenjagd. Ein 90 cm hoher
Ferocactus alamosanus, stattliche Lemaireocereus montanus, der neue Echinocereus
stoloniferus, Pereskiopsis porteri und Mammillaria standleyi wurden gefunden und
in einem kleinen Seiten-Canyon der fast stachellose Echinocereus luteus. Dieser wächst
an seinem natürlichen Standort immer im Schatten. Ein Abstecher wurde noch nach
Agua Caliente, dem Standort des schönen, aber seltenen Cephalocereus alensis gemacht.
Er wächst immer im dichten Buschwald, so daß eine brauchbare Aufnahme nur unter
Schwierigkeiten gemacht werden konnte. Dies ist wirklich eine reiche Ausbeute
einer Reise von wenigen Tagen.
Nach Nieder-Kalifornien, Mexiko, reiste Carl F. Brassf ield . Herrliche Klumpen
von Echinocereus maritimus von bis zu 11/2 m Durchmesser, der einer zylindrischen
Opuntie ähnelnde Bergerocactus emoryii, Machaerocereus gummosus, Ferocactus viridescens und Myrtillocactus cochal wurden aufgefunden.
Harry Bar w ick beschließt die Reihe der Reisebeschreibungen ins Kakteenland mit einer Schilderung des Vorkommens der Opuntia rafinesquei in Wisconsin.
Der Besuch erfolgte in den ersten Tagen des Juli beim Beginn der Blütezeit. Im Tal
des Wisconsin-Flusses bei der Stadt Arena sah man, soweit das Auge sehen konnte,
überall die gelben Flecken der reich blühenden Pflanzen. Die ältesten Gruppen hatten
8 aufeinander folgende Glieder. Sie waren also wahrscheinlich nur 8 Jahre alt. Barwick
kommt auf Grund seiner Beobachtungen weiter zu dem Schluß, daß die Vermehrung
häufiger vegetativ erfolgt, denn von dem Samen keimt nur ein geringer Teil. Auffallend ist noch der Befund, daß der Boden, in dem die Pflanzen wachsen, ausgesprochen sauer ist (p. h. 4—5).
Auch die Berichte über die Botanischen Gärten der U.S.A. wurden fortgesetzt.
Jacolyn Manning bringt einen Lageplan des Gartens der Universität von Kalifornien in Berkeley, in dem über 2000 Arten von Kakteen und anderen Sukkulenten
im Freien und unter Glas gezogen werden. Und Charles Gibbs Adams erzählt von dem
im Februar dieses Jahres eingeweihten Dersert Botanic Garden and Arboretum in
Arizona, der von der Arizona Cactus and Native Flora Society gepflegt und unterhalten
wird. Bevorzugt sollen die in Arizona heimischen Sukkulenten unter den natürlichen
Standortsbedingungen erhalten werden und daneben soll in diesem Garteneine möglichst
vollständige Sammlung von Steppen- und Wüsten-Pflanzen zusammengetragen werden.
Vom Glück und Unglück eines Kakteenjägers aus Liebhaberei erzählt J. Pinckney
Hester, der seit 1930 hauptsächlich in West-Texas, New Mexico und Arizona, gelegentlich auch in California Nevada, Utah, Colorado, Wyoming, Montana, Idaho
und Oregon neue Kakteenarten gesucht hat. Er war dabei anscheinend sogar recht
erfolgreich, denn er glaubt, eine neue Opuntie, 2 bis 3 Echinocereen, 2 bis 3 Echinomastus-Arten und 2 bis 3 Escobarien entdeckt zu haben. Hester hat mehrere Pflanzen
jeder Art dem ersten Botaniker und Kakteenspezialisten von Arizona, Herrn Prof.
J. J. Thor nber zur kritischen Beobachtung gegeben und sich selbst mit einer Veröffent-
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lichung von vorläufigen Beschreibungen unter Verzicht auf Namensgebung begnügt.
Leider konnte Prof. Thor nber infolge einer schweren Krankheit die notwendigen Beobachtungen und Aufnahmen nicht machen und auch die Pflanzen nicht pflegen. Da
hierbei die Mehrzahl der Pflanzen verlorenging, wird Hester vielleicht noch einmal
nach Texas reisen müssen, um die neuen Arten endgültig sicherstellen zu können.
Die ungewöhnliche Wurzelbildung der seltenen in West-Texas vorkommenden
Opuntia davisii zeigt J. P. Hester in einer recht übersichtlichen Aufnahme. Die in
dem sandigen Boden sich flach unter der Oberfläche weit ausbreitenden Wurzeln
haben häufig mehrere aufeinander folgende langgestreckte knollige Verdickungen
oder mehr runde knotige Anschwellungen, die eine gewisse Ähnlichkeit mit Dahlienknollen haben, aber erst in einem größeren Abstand vom Wurzelstuhl auftreten,
während die letzteren ja dicht gedrängt am Wurzelstuhl sitzen.
Schließlich verdienen noch zwei Seltsamkeiten Erwähnung.
Oscar T. Jones aus Tucson, Arizona, hat aus dem weißen Holz der Rippen eines
Riesencereus eine Geige mit gutem und vollem Ton gebaut. Und Fitzpatricks KakteenGärtnerei bietet zur Vernichtung von Insekten gehörnte Kröten an, das Dutzend für
3 Dollars, 100 Stück für 20 Dollars.
Deser t Plant L i fe. Zur Bekämpfung von Weg- und Gehäuseschnecken werden
mehrere Hinweise auf angeblich bewährte Mittel gegeben. Einstäuben der Pflanzen und
des Untergrundes mit feingepulvertem, gelöschtem Kalk, die Anwendung von Nikotin,
das Auslegen und Absuchen von nassen Säcken sind von gewissem Wert. Die Verwendung
von trockenem Kupferkalk-Staub von der Zusammensetzung der Bordelaiser Brühe
ist dagegen ein wirksames Vertreibungsmittel. Zur Bereitung eines wirksamen Giftes
wird empfohlen, etwa 0,5 kg trockene Kleie mit einem Teelöffel voll weißem Arsenik
gut zu vermischen. Dann werden vier Teelöffel voll Sirup mit so viel Wasser in die
Kleie gerührt, daß eine leicht auseinanderlaufende Mischung entsteht. Von dieser
werden abends kleinere Portionen auf dem Erdboden ausgelegt. Am nächsten Morgen
sollen, alle Schnecken tot sein. Nachteilig ist bei Anwendung dieser Giftmischung
nur, daß auch Vögel, die davon fressen, sterben. Es wäre wünschenswert, wenn einige
unserer Mitglieder sich die genannten Schnecken-Bekämpfungsmittel vom Fachhandel besorgten oder zusammenstellen ließen und dann von ihren Erfahrungen bei
der Erprobung berichteten, denn die Bekämpfung der Schnecken bereitet auch bei uns
manchen Kummer.
Die Einweihung des Arizona Botanical Garden wird auch im Desert Plant Life
eingehend gewürdigt. Ladislaus Cutak eröffnet die Reihe der Reisebeschreibungen
mit einer Schilderung des Big Bend County, das in einem gewaltigen Bogen des Rio
Grande in Texas an der Grenze zwischen den U.S.A. und Mexiko liegt. Das Land hat
einen Steppen- oder Wüstencharakter und ist von einigen Gebirgsketten von 1000
bis 2000 m Höhe durchzogen. Es ist nur ganz locker besiedelt. Das Hauptgewerbe ist
die Rinderzucht. — Kakteen sind häufig, sie nehmen aber nicht die gleiche überragende Stellung unter der der herrschenden Trockenheit angepaßten Pflanzenwelt
ein, wie etwa im südlichen Arizona. Ariocarpus fissuratus, Echinocactus horizonthalonius,
Thelocactus bicolor, Echinocereus dasyacanthus und chloranthus, die bei uns noch wenig
bekannte Coryphantha Hesteri, Echinocereus stramineus, Escobaria tuberculosa, Peniocereus Greggii, Mammillaria meiacantha, Coryphantha macromeris, Opuntia leptocaulis
und imbricata wurden von L. Cutak bei seinem nur kurzen Aufenthalt im Big Bend
County beobachtet, und er glaubt, daß noch viele andere Arten und darunter sogar
bisher unbekannte Arten dort vorkommen.
Roy Mi l ler hat in einem eintägigen Automobilausflug von Los Angeles aus das
Kakteengebiet von Tule Springs und Crystal Springs im San Bernardino County besucht. Eine Kristataform des Echinocactus polycephalus wurde bei Tule Springs mit
der Kamera „geschossen“. Phellosperma tetrancistra und Ferocactus jonsonii, beides
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Pflanzen, die nur klein bleiben, wurden in ihren Verstecken unter Buschholz und Gras
beobachtet. Bei Cristal Springs stehen am Grunde eines Canyons große Gruppen der
Opuntia acanthocarpa mit feurigen, kupferfarbenen Stacheln und auf den unteren
Abhängen kleinere Stücke des Ferocactus acanthodes. Weiter oberhalb stehen schöne
alte Gruppen der Opuntia basilaris und des Echinocereus Engelmannii. An einer Stelle
wurde auch eine goldgelb bestachelte Form des Ferocactus acanthodes aufgefunden,
deren Bestachelung im Glanz mit der des Echinocactus Grusonii wetteifern konnte.
All diese herrlichen Pflanzen wurden von Mi l ler im Lichtbild mitgenommen und der
Sammlung beigefügt, ein Verfahren, das Miller vielen anderen Sammlern zur dauernden
Erhaltung dieser schwer zu pflegenden Pflanzen bestens empfiehlt.
Den Opuntienliebhaber wird schließlich noch ein Bericht von A. Skov über Beobachtungen im Paptista Canyon und dem anschließenden Gebiet des San JacintoFlusses über die große Blütenfülle im Frühjahr und den überreichen Fruchtansatz
im Herbst bei den dort häufigen Opuntia Vaseyi, Opuntia aurea. Opuntia echinocarpa
und Opuntia basilaris interessieren. Die Vögel und Nagetiere nehmen die noch auf den
Pflanzen sitzenden Früchte wegen des ausgezeichneten Stachelschutzes nicht an,
sie warten, bis die Früchte im Spätherbst herunterfallen. Dann kann man aber keine
einzige Frucht am Boden finden, denn jede wird sofort gefressen.
In The Cactus Jour nal der Cactus and Succ ulent Soc iet y of Great
Br itain setzt G. Tur ner seine Beitragsreihe über „Seltene Kakteen“ fort. Er erhielt
von Freunden aus Santiago de Cuba ein ziemlich ausgewachsenes Exemplar des
Melocactus acunai Leon, das schon einen Ansatz zur Ausbildung des Cephaliums gebildet hat. Tur ner zeigt ein gutes Lichtbild dieser ersten nach Europa gebrachten
Pflanze, die zur Zeit des Berichtes angeblich sogar das einzige in Kultur befindliche
Stück ihrer Art ist. Auch den kubanischen Melocactus Guitarti konnte Turner für seine
Sammlung erwerben und abbilden. Er ist im Gegensatz zu den anderen kubanischen
Melokakteen ein Nachtblüher.
Succ ulenta , das Monatsblatt der niederländischen Bereinigung der Fettpflanzensammler, enthält ein schönes Bild der winterharten Opuntia phaeacantha Eng. und eine
Reihe von aufschlußreichen Abhandlungen, wie z. B. über Gymnocalycium lafaldense
Vpl., Echinocactus Reichei K. Schum. mit den Ergebnissen der Studien von Döl z
und Werder mann und über einige Coryphanthen und Thelokakteen.
Auch Cactussen en Vet planten, das Monatsblatt der niederländischen Vereinigung der Kakteen- und Fettpflanzen-Liebhaber, enthält mehrere Beiträge über
Kakteen. Lobivia Claeysiana Bckbg., die Gattung Copiapoa, Neoraimondia macrostibas,
die Gattung Arequipa, Epiphyllopsis Gaertneri (Regel) Berger und Anderes werden
behandelt, ohne daß aber dem Berichterstatter in den vorliegenden Heften irgend etwas
für unseren Leserkreis besonders Interessantes aufgefallen ist.
Cactus, die Zweimonatsschrift der belgischen Kakteenliebhaber, enthält eine
groß angelegte Übersicht über die Systematik der Waldkakteen, unter welchem
Sammelbegriff die zahlreichen Kakteengattungen zusammengefaßt werden, die in dem
in Wäldern vorherrschenden Halbschatten und der dort auch immer vorhandenen
höheren Luftfeuchtigkeit ihre günstigsten Lebensbedingungen finden.
Recht gut gelungen ist weiter eine Beitragsreihe, die sich dem Neuling unter dem
Titel „Anfänger-Ecke“ zuwendet. Auch zwei Hinweise auf Ernährungsfragen, der
eine auf organische Wuchsstoffe, die durch die Wurzeln aufgenommen werden, der
andere auf die neben den heute in ihrer Bedeutung allgemein bekannten Stickstoff-,
Phosphor- und Kalium-Verbindungen und sonstigen für die Ernährung wichtigen anorganischen Verbindungen, wie z. B. des Schwefels, Magnesiums, Eisens usw., verdienen
Beachtung. Schließlich sei noch eine Zusammenstellung der heute im Kakteenhandel
genannten Kristataformen erwähnt.
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Die Kakteenliebhaberei in Böhmen und Mähren

Von Otokar Sadow ský, Brünn
Schon am Ende des vorigen Jahrhunderts war die Kakteenpflege in Böhmen sehr
verbreitet. Da etwa die Hälfte der gebildeten Tschechen die deutsche Sprache
verstehen, war man hier immer über die wissenschaftliche Arbeit des Auslandes sehr
gut unterrichtet. Außerdem gehören bedeutende Kakteenforscher dem tschechischen
Volk an: Benedikt Roezl, der in Horoměřic bei Prag geboren ist, reiste volle 24 Jahre
in Mexiko, Westindien und Südamerika, wo er Orchideen und Kakteen sammelte
und nach Europa schickte; der Prager Kakteenzüchter A. Zár uba hat seine umfangreichen Sammlungen jahrelang in größeren Städten der ehemaligen österreichischen
Monarchie ausgestellt und viele höchste Auszeichnungen dafür erhalten. Auch der
Prager Naturforscher A. V. Frič hat in Amerika einige sehr seltene Kakteenarten
entdeckt, doch wird, selbst bei seinem eigenen Volke, nur diese Arbeit anerkannt,
sonst steht er ganz vereinzelt und fremd den organisierten Kakteenliebhabern gegenüber, die seinen Kampf gegen die Mendelschen Vererbungsgesetze niemals ernst
genommen haben.
Aber erst nach dem Weltkriege entstand in Prag 1920 der erste Kakteenzüchterverein „Spolek pěstitelů kaktusů v ČSR“ (deutsch „Verein der Kakteenzüchter
in Czecho-Slovakischer-Republik“). Im Jahre 1924 wurde in Mähren der zweite
Verein gegründet „Astrophytum, spolek pěstitelů kaktusů v Brně“ (deutsch „Verein
der Kakteenzüchter in Brünn“). Im Jahre 1926 kam es zur Gründung des dritten
Vereines „Sdruženi kaktusářů v Praze“ (deutsch „Gesellschaft der Kakteenliebhaber
in Prag“). Dazu hat es noch ein paar kleinere Vereine oder Tischgesellschaften in
einigen größeren Städten gegeben.
Die erste Fachzeitschrift „Kaktusy, sukkulenty a jich pěstěni“ (deutsch „Die
Kakteen, Sukkulenten und ihre Anzucht“) erschien 1923 (Schriftleiter J. Seid l).
Sie brachte es aber nur auf vier Lieferungen. Im Jahre 1925 wurde die Monatsschrift
„Kaktusářské listy“ (deutsch „Blätter für Kakteenkunde“) gegründet, die bis heute
erscheint (allerdings mit einer Unterbrechung in den Jahren 1933/36) und seit 1937
die führende tschechische Kakteenzeitschrift ist. In den Jahren 1930 und 1931 entfaltete sich die Kakteenliebhaberei so sehr, daß zwei neue Zeitschriften dazukommen
konnten: „Kaktusář“ (deutsch „Kakteenliebhaber“) und „Kaktusářský Obzor“
(deutsch „Umschau über Kakteenkunde“). Beide letztgenannten verschmolzen sich
aber 1933 und übernahmen als „Kaktusář“ (herausgegeben vom Verein „Astrophytum“) die Führung. Diese brachte sieben Jahrgänge heraus, deren fachmännische
und wissenschaftliche Bedeutung groß ist. So hat z. B. Curt Backeberg hier die
ersten Mitteilungen über seine damaligen Reisen erscheinen lassen. Als aber der Verein
Astrophytum 1936 große Geldverluste erlitten hatte, mußte die vorzüglich geleitete
Zeitschrift eingestellt werden, so daß seither nur „Kaktusářské listy“ erscheint.
Die Zusammenarbeit der jetzt noch bestehenden beiden Vereine in Prag und
Brünn, an die sich alle übrigen Vereine und Tischgesellschaften angegliedert haben,
ist nicht groß. Der Prager Verein „Spolek pěstitelů kaktusů“ hat große Möglichkeiten
(Bücherei mit sämtlichen Fachzeitschriften und den Hauptwerken der Weltliteratur,
Vermögen usw.); der Brünner Verein Astrophytum ist dagegen klein und arm, zumal
da er seit 1938 viele Mitglieder aus dem ehemaligen Nord-, Süd- und Ost-Mähren
und alle Mitglieder aus der Slowakei verloren hat. Trotzdem enthält er unter seinen
70 Mitgliedern die hervorragendsten tschechischen Kakteenliebhaber. Viele von diesen
pflegen Sondersammlungen, so hat z. B. der Begründer (Verfasser dieses Artikels;
Bemerkung der Schriftleitung) eine Astrophytensammlung, die einige tausend Pflanzen
enthält. Hier wurden streng wissenschaftlich reine Arten hybridisiert, um Eigenschaften nicht mehr vorhandener Zwischenarten wieder zum Leben zu erwecken.
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So erschienen z. B. bereits in der dritten Filialgeneration als konstante Formen Astrophytum asterias mit Stacheln, purpurrot blühende Arten usw. Über die Ergebnisse
dieser Forschungen wird ein besonderer Aufsatz veröffentlicht werden.
Ferner sind in diesem Verein Spezialisten, die vollständige Sammlungen von
Gymnocalycien, Stenocacteen, Melocacteen, Thelocacteen, Mammillarien u. a. besitzen.
Beispielshalber möge als besonders tätiger, tüchtiger Kakteenliebhaber genannt
werden der Gutsbesitzer Johann Śuba aus Týneček bei Olmütz. Obwohl er nur
tschechisch spricht, steht er doch in Verbindung mit allen Kakteenfirmen der Welt.
Er besitzt etwa 40 Mistbeetfenster. 2 Glashäuser und hat über 1600 verschiedene
Kakteenarten aus Samen großgezogen. Viele sog. Spezialzüchter im Auslande kaufen
hier die seltensten Arten und liefern diese in die Welt. Herr Johann Śuba ist heute
die Hauptquelle für die Liebhaberei in Böhmen und Mähren: ohne Unterschied verkauft er jedem Mitglied jede Pflanze zu 3 K., es kosten bei ihm also drei Pflanzen
weniger als 1 RM.!
Wie wissenschaftlich die Kakteenliebhaber in Böhmen und Mähren arbeiten,
erhellt daraus, daß sie einzig die Nomenklatur von Backeberg anwenden und folgerichtiger durchführen, als dies z. T. in Deutschland geschieht. Dies mag hier betont
werden, denn da A. V. Frič mit Kreuz inger ein eigenes System aufgestellt hat,
sollte man vermuten, daß dies aus nationalen Gründen bevorzugt wird. Das ist aber
nicht der Fall.
Die tschechischen Kakteenpfleger sind also über Arbeiten und Erfolge des Auslandes genau informiert, während umgekehrt — aus sprachlichen Gründen — weite
Kreise der Deutschen Kakteengesellschaft kaum gewußt haben, daß es in Böhmen
und Mähren eine so hochentwickelte Kakteenliebhaberei gibt. Hier die Brücke zu
schlagen, die beiden Seiten nur zum Vorteile gereichen kann, sollen diese Zeilen dienen.

Beobachtungen und Erfahrungen

Von H. Deesz
„Lauberde, am besten vollkommen verrottetes Buchenlaub, ist der beste Humuszusatz zur Kakteenerde. Sie enthält genügend Stickstoff, wer das Wachstum durch
Zusatz von natürlichem oder künstlichem Dünger beschleunigen will, muß sehr vorsichtig sein, weil sonst Düngefehler, in diesem Fall Stickstoffüberfütterung unvermeidlich ist.“
Wie oft wurde dies schon geschrieben und in den Versammlungen gepredigt.
Das Gegenteil hierzu behauptet ein anderer, wenn er sagt, in Buchenlauberde
verhungern die Pflanzen und verkümmern, nichts wächst darin.
Wer hat recht? Ich wage zu behaupten: Beide.
Sehen wir uns die Wurzelbildung der Pflanzen an, die auf einer Laubanwehung
im Walde wachsen. Die Saugwurzeln, das sind die Wurzeln, die für die Ernährung
der Pflanzen sorgen, bleiben in den oberen, noch nicht ganz vermoderten Schichten.
In die Tiefe gehen nur die Hauptwurzeln, die die Pflanze im Erdreich verankern
und bei großer Trockenheit die nötige Feuchtigkeit heraufholen. In der so viel gepriesenen völlig verrotteten Schicht finden wir keine Saugwurzeln! Das gibt zu denken,
denn die Natur macht keine Fehler!
Ich hatte schon Phyllos in einer Erde stehen, die zu drei Vierteln aus reinem, zu
Erde gewordenem Laub bestand. Die Pflanzen haben versagt.
Nahrhaft genug ist Lauberde nur dann, wenn sie nicht fein ausgesiebt wird, wenn
also Teile, die noch nicht ganz vermodert sind, im Substrat bleiben.
Wohl birgt diese Erde dann eine gewisse Gefahr, die jedoch nicht oder nur selten
in Erscheinung tritt, wenn für ausreichende Lüftung des Bodens und eine einwandfreie
Lufterneuerung im Kulturraum gesorgt ist. Das heißt mit anderen Worten:
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Wer die Pflanzen im Glashaus, in einem Früh- oder Kaltbeet frei auspflanzt und gut
lüftet, kann ohne Bedenken grob gesiebte und daher nahrhafte Lauberde verwenden,
wenn sie über Winter mehrmals umgeschichtet wurde und dadurch gut durchgefroren war.
Genügender Kalkzusatz hält die Erde dann gesund. Wer dieses Substrat aber im
kleinen Fensterkasten und bei \ erwendung von Töpfchen benützt, macht schlechte
Erfahrungen. Hier fehlt die ausreichende Lüftung, die Erde wird leicht sauer, es stellen
sich die so gefürchteten Spalt- und Strahlenpilze ein. Hier muß die Lauberde gut ausgesiebt werden. Sie verliert dadurch außerordentlich an Triebkraft und, was nicht
weniger bedauerlich ist, an Durchlässigkeit. Das Substrat wird sehr leicht strohtrocken,
der Unterschied des Feuchtigkeitsgehaltes vor und nach dem Gießen sehr groß, es
kann zudem vorkommen, daß sich die Erde vollsaugt und die Nässe dann so hält,
wie es gequollener Torf tut. Wer aufmerksam beobachtet, erkennt diesen Zustand
aber sehr schnell. Die Erdoberfläche wird glänzend und von grünen oder braunen
Schmieralgen überzogen. Der feingesiebte Lauberdezusatz begünstigt an sich die Algenbildung.
Wie dem auch sei, wer feinausgesiebte Lauberde verwendet, muß den verlorenen
Stickstoff ersetzen. Wie er das tut, hängt davon ab, ob natürlicher Dünger zur Verfügung steht oder ob Mineraldünger verwendet werden muß. Geeignete Naturdünger,
d. h. Pferde-, Rind-, Schaf- oder Ziegenmist sind den Kunstdüngern vorzuziehen, weil
ihre Wirkung bekannt ist und sie die Entwicklung des Edaphons günstig beeinflussen,
wenn sie die nötige Gare haben. Wem steht aber Dünger zur Verfügung, der schon
zu Erde geworden ist?
Bekannt ist, daß die ärgsten parasitären Schädlinge der Kakteen weniger in dem
tierischen Rohhumus, als in den noch nicht aufgeschlossenen Strohbeimischungen
des organischen Düngers sitzen.
Mit bestem Erfolg habe ich frischen, allerdings strohfreien Rinderdung verwendet,
der im Herbst mit fein gesiebter Lauberde gemischt, über Winter öfter umgeschichtet
und gut durchgefroren war. Bereits im Frühjahr habe ich das Gemisch als Humusanteil verwendet. In der Erde für Pfropfungen, Echinopsen, Phyllos und anderer
schnellwachsender Arten, machte es ein Viertel der Gesamtmenge aus. Es stellten
sich keine parasitären Schäden ein, das Wachstum war vorzüglich, Wurzel- und Stachelbildung waren einwandfrei, von Überdüngung war nichts zu bemerken. Die Blüte fiel
im folgenden Jahr überreich aus.
Daß das Verfahren gefahrlos ist, bewies mir das Ergebnis der Saatschale. Ich hatte
der Saaterde ebenfalls von dem Gemisch zugesetzt. Pilzbefall zeigte sich auch hier nicht.
Allerdings habe ich erst ausgesät, als die Sonne für die Gesunderhaltung der Erde sorgte.
Die Sämlinge gingen äußerst schnell voran. Außergewöhnliche Ausfälle traten nicht ein.
Um jede Mast unmöglich zu machen, habe ich, nachdem die Pflanzen an die Sonne
gewöhnt waren, bei sonnigstem Stand, nur während der heißesten Tagesstunden
schwachen Gewebeschatten gegeben. Bereits in den ersten Augusttagen konnte ich
gefahrlos auch hierauf verzichten. —
Wer kennt ein absolut sicher wirkendes Mittel gegen Wurzelläuse ? Ich habe die
Wurzelballen aller Pflanzen beim Umpflanzen im Frühjahr in Kontaxlösung gebadet,
auch über Sommer öfter mit der Lösung gegossen. Im kommenden Frühjahr aber
stets das alte Bild. Die Tierchen waren wider Erwarten zahlreich zur Stelle.
Es half nicht das Einfüttern der Töpfe in feuchten Torf, es half auch kein starker
Lehmzusatz zur Erde. In einem Reagenzglas blieben die Tierchen in feuchtem Torf
wochenlang am Leben.
Das Abspritzen der Wurzelballen ist bei größeren Sammlungen nicht durchführbar,
zudem fast wertlos, wenn es nicht wiederholt wird.
Ich will hier wiedergeben, was mir Herr Wenzel-Franzenzdorf über Schädlingsbekämpfung mitgeteilt hat:
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„So oft ich Pflanzen bezog, mußte ich feststellen, daß sie nicht ungezieferfrei waren.
Selbst wenn es gelingt, das Ungeziefer zu vernichten, hat man an den Pflanzen meist
keine reine Freude mehr, denn die Fraßstellen bleiben für viele Jahre, wenn nicht gar
für immer sichtbar. Die schlimmsten Erfahrungen machte ich vor ungefähr zehn
Jahren, als ich sehr viel in Europa angekauft und auch von Übersee importiert hatte.
Nicht nur alle Arten Läuse hielten damals ihren Einzug, sondern auch eine kleine
schwarze Fliege. Sie legt ihre Eier oder bohrt sie vielmehr in den Wurzelhals junger
oder weichfleischiger Pflanzen. Die sich entwickelnden Larven höhlen die Pflanzen
bis hinauf zum Scheitel aus. Ich war am Verzweifeln und hätte den gesamten Bestand
am liebsten vernichtet. Da kam mir ein Zufall zu Hilfe. Bisher hatte ich mit aufgefangenem Begenwasser gegossen. Als wir Wasserleitung erhielten, schloß ich einen
Schlauch an die Leitung, machte mir eine Düse zurecht, die den Strahl gut verteilt,
und spritzte von da an im Treibhaus nur noch das kalte Leitungswasser. Nach kurzer
Zeit wurden die Läuse weniger, die rote Spinnmilbe verschwand, und von der kleinen
schwarzen Fliege sowie von ihren Larven war nichts mehr zu sehen. Auch die damals
aufgelaufenen Sämlinge blieben ungezieferfrei. Ich schrieb die günstige Wirkung dem
kalten Wasser zu, verlängerte die Leitung bis zum äußersten Frühbeet und goß hier
in der gleichen Weise. Auch die Pflanzen in den Beeten wurden frei von jedem Ungeziefer. Ich kann behaupten, daß ich seither kein Ungeziefer mehr an meinem Pflanzenbestand habe. Voriges Jahr haben sich die Herren von unserem Pflanzenschutz
überzeugen können, daß meine Behauptung nicht übertrieben ist. Sie fanden trotz
eifrigstem Suchen keine einzige Laus.
Es ist wichtig, daß die Düse einen feinen Strahl unter recht großem Druck abgibt.
Für die Sämlingspflege muß der Wasserdruck vermindert werden können. Ich gebe von
März bis Oktober Feuchtigkeit nur aus der Leitung, das Wasser ist also oft recht kalt.
Das Ungeziefer kommt nicht auf, die Pflanzen sind gesund und sauber, die Behandlung
schadet mithin in keiner Weise.“ —
Viel Unklarheit herrscht über die Zeit des Umpflanzens. Der eine richtet sich
nach dem Kalender, der zweite nach seinen Ferien. Wir pf lanzen um, wenn der
Wur zel bal len feucht gehalten werden k ann, damit die Wurzelbildung
nicht nur eingeleitet, sondern auch fortgesetzt werden kann. Feucht halten können wir
aber nur, wenn die Temperatur im Kulturraum über Tag mindestens 20 Grad beträgt
und nachts nicht unter 10 Grad absinkt. Am frühesten ist das im Glashaus, dann im
Früh- oder Kaltbeet und zuletzt, etwa Mitte Mai, im Freistand der Fall. Denn, wenn
wir umpflanzen und dann nicht feucht halten können, bilden sich wohl Trockenwurzeln, die aber vertrocknen, wenn sie gar zu lange auf Feuchtigkeit warten müssen.
Ja es ist sogar so, daß vollständig trockene Erde den Pflanzen Feuchtigkeit entzieht
(man präpariert bekanntlich Pilze in trockenem Sand). Nach dem Umpflanzen gießen
wir einige Tage nicht, die Erde hält die natürliche Feuchtigkeit noch so lange, dann
müssen wir, wenn das Wetter ein Gießen nicht zuläßt, wenigstens vorsichtig spritzen,
sonst geht die letzte Feuchtigkeit aus der lockeren Erde verloren. Lieber zu spät als
zu früh mit dem Umpflanzen beginnen. Wenn sich dann schon Knospenansatz zeigt,
bleibt die Pflanze bis nach der Blüte in der alten Erde. Dieses Verfahren hat einen
großen Nachteil. Wurzelläuse, die in diesen noch nicht umgepflanzten Töpfen überwintert haben, siedeln, ohne daß man es verhindern kann, in die Töpfe mit erneuerter
Erde um. Der Kampf beginnt dann von neuem. Hieran ist aber nichts zu ändern,
wenn wir nicht auf die Blüte der Frühblüher verzichten wollen.
Sobald die Pflanzen im Sommerstand aufgestellt sind, dürfen sie vor der Blüte nicht
mehr gedreht werden. Ich habe alle Töpfe auf einer Seite mit einem schwarzen Strich
gekennzeichnet, so daß die Pflanze stets in ihre alte Stellung zurückkommt.
Es sind das alles Kleinigkeiten, die zusammen für den Gesamterfolg ausschlaggebend sind.
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Lobivia Pentlandii ein Nachtblüher?
Von Dr. H. Henze, Kreischa bei Dresden
Im vorigen Jahre machte ich bei einer Lobivia Pentlandii var. achatina folgende
Beobachtungen: Am 9. Juni, einem warmen und sonnigen Tage, öffneten sich vormittags zwei Blüten etwa glockenförmig und blieben den ganzen Tag über in dieser
Stellung. Am Abend schlössen sie sich nicht, sondern öffneten sich zu meiner Überraschung immer weiter und erreichten zwischen 10 und 11 Uhr den Höhepunkt der
Entfaltung. Die Blüten waren jetzt fast radförmig und glichen etwa den Blüten eines
Notokaktus in der Mittagssonne. Zwischen den kräftig karminroten Blütenblättern
leuchtete förmlich der weit geöffnete Kelch mit seinen grellgelben Staubfäden. Mir
kam unwillkürlich der Gedanke, die Blüten müßten auch nächtliche Bestäuber anlocken können. Ja, es fehlte auch nicht ein weiteres Kennzeichen der Nachtblüten:
ein kräftiger, süßlicher Duft. Am Morgen hatten sich die Blüten wieder halb geschlossen und begannen zu welken. Die gleichen Erscheinungen konnte ich an den
folgenden Abenden noch an drei weiteren Blüten beobachten, so daß wohl eine Zufälligkeit ausgeschlossen werden kann.
Wenn man entwicklungsgeschichtlich gesehen die Lobivien als einen tagblühenden
Ast der ursprünglich nachtblühenden Trichocereen betrachtet, wäre wohl zu folgern,
daß die Pentlandii-Gruppe den nachtblühenden Ahnen noch nähersteht und sich noch
einige Merkmale der Nachtblühigkeit erhalten hat. Wieweit meine Beobachtungen
auch für die anderen Pentlandii-Varietäten sowie etwaige andere Arten zutreffen.
müßte in größeren Lobiviensammlungen nachgeprüft werden. Auffallenderweise
verhält sich die Lobivia Maximiliana, die doch vielfach auch als Pentlandii-Varietät
angesehen wird, obwohl die ganz abweichende Blütenform dagegen spricht, in ihrem
Blühverlauf wieder ganz anders. Ich sah die Blüten zwei Tage und zwei Nächte unverändert offen, in ihrer typischen engtrichterigen Stellung mit den nach außen gespreizten äußeren Blütenblättern. Diese erheblichen Unterschiede bestätigen, daß es
richtig war, die Lob. Maximiliana von Lob. Pentlandii zu trennen und als eigene Art
zu führen.
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von H. Her re, Stellenbosch

Diese Aloë ist ganz besonders schön und wertvoll, aber leider auch ebenso selten.
Sie wurde ursprünglich von unserem verstorbenen deutschen Botaniker am Kap,
Professor Dr. R. Marloth, in den Bergen um Franschhock gefunden, ist aber seitdem
auch an anderen Stellen des gleichen Gebirgszuges festgestellt worden. In ihrem
Habitus ist sie der bekannten Aloë plicatilis (L.) Mill. ähnlich, bildet aber keine
Stämme wie diese Art. Die Blätter sind außerdem auch anders gefärbt und geformt.
Wenn man nicht weiß, daß es eine derartige Aloe gibt, und man findet sie dann
plötzlich, zumal an grasigen Bergesabhängen und nicht gerade in den Gesteinsspalten
schroffer Felsabhänge, so wird man zunächst wirklich geneigt sein, sie als einen
Haemanthus anzusehen, so ähnlich sind ihre Blätter denen dieser Amaryllidaceae.
Der Speziesname ist also durchaus treffend gewählt worden. Unser Photo zeigt eine
größere Pflanze von etwa 25 cm Höhe und 60 cm Breite. Ihre Blätter sind 10 bis 20 cm
lang und 5 bis 6 cm breit, sowie ziemlich dick. Ihre Oberseite ist hohl (konkav), während
die Unterseite halbrund (konvex) ist. Die Farbe der Blätter ist grün, mit einem Stich
ins Blaugrüne, aber jedenfalls niemals direkt blaugrün wie bei Aloë plicatilis (L.) Mill.
Sie besitzen immer einen roten Rand. Während des Hochsommers, zumeist im Januar,
erscheint die schöne, dunkelrote Blüte, die etwa 30 cm hoch wird. Die Pflanze wächst
hier in voller Sonne. In der Kultur ist sie gut zu halten und hat dadurch einen besonderen Wert für die Liebhaber dieser Gewächse, daß sie nicht so hoch und mächtig
wird, wie so manche der anderen Aloe-Arten. Durch ihre zweizeilige Blattstellung
ist sie besonders interessant und wirkt dadurch auch anders als die übrigen Arten.
Leider macht sie keine oder nur sehr wenige Seitensprosse, und auch Samen wird nur
wenig angesetzt; dieser wird außerdem auch noch häufig von Insektenlarven an- und
aufgefressen. Dieses alles wird sie immer zu einer gewissen Seltenheit in den Kulturen
werden lassen. Sonst kann sie aber durchaus empfohlen werden.
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Die Laternenpflanze aus Natal,
Ceropegia Sandersoni Decne
Von Walther Borwig
Eine sehr interessante Gattung aus der Familie
der Asclepiadaceae wird meines Erachtens von den
Liebhabern zu Unrecht noch viel zuwenig beachtet, die Gattung Ceropegia; am häufigsten
findet man noch die nicht sukkulente C. Woodii
in Liebhabersammlungen vertreten. Dabei stellen
diese meist früh und willig blühenden Pflanzen
die denkbar geringsten Ansprüche an den Pfleger,
und ihre bizarr geformten Blüten, die in reicher
lulle erscheinen, fesseln immer wieder auch den
weniger passionierten Pflanzenfreund. Ich möchte
auf eine besonders pflegenswerte Art aufmerksam
machen, die, da sie ziemlich selten im Handel
ist, nur wenig bekannt zu sein scheint, nämlich
die C. Sandersoni. Die genaue Beschreibung findet
der wissenschaftlich interessierte Liebhaber in
Berger s Buch: „Stapelien und Kleinien“; ich
kann sie mir hier ersparen, zumal die Abbildung
hinreichend anschaulich den Habitus und die
Blütenform veranschaulicht. Im Spätherbst 1938
hatte ich ein etwa 8 cm langes Stengelstück,
das versehentlich abgebrochen war, als Steckling
behandelt, und es hatte sich bis zum Winter noch
notdürftig bewurzelt. Im Frühjahr 1939 pflanzte
ich den kleinen Steckling in leichte, sandige Lauberde, hielt ihn mäßig feucht und zunächst halbschattig. Da dem Stengelstück die Spitze abgebrochen war, machte es dann einen neuen
Trieb, und dieser wuchs derart schnell, daß ich
ihn zunächst an einen Blumenstab anbinden und.
damit er mir nicht zu sehr „in die Gegend“ wuchs, in Schleifen immer wieder herunterholen mußte. Nunmehr stellte ich den kleinen Afrikaner in die volle Sonne und hielt
ihn ständig gut feucht. Bei dieser Pflege erzielte ich aus dem 8 cm langen Steckling
bzw. dem aus ihm entwickelten Neutrieb einen etwa 120 cm langen Stengel ohne
jeden Seitentrieb. Etwa Ende Juni zeigten sich dann die ersten Knospen, die sich
bald zu den wunderbar geformten, 6 bis 7 cm langen, hell und dunkelgrün gefleckten
Blüten entwickelten. Und nun ein Beweis für die Blühwilligkeit dieser Ceropegie:
etwa alle 10 cm entwickelte sich auf einem kurzen, gedrungenen Seitenästchen ein
Blütenstand, und jeder Blütenstand brachte nach und nach 7 bis 11 Blüten! Die
Blütezeit erstreckte sich bis in den November hinein, und ich hatte somit von dem
ein Jahr alten Pflänzchen etwa 130 Blüten. Während in den warmen Monaten die
einzelne Blüte in etwa 4 bis 5 Tagen verblüht war, hielt sich dieselbe im Oktober
mehr als 14 Tage lang. Über Winter halte ich diese Art bei etwa 8 bis 10 Grad
Celsius mäßig feucht. Bemerken möchte ich noch, daß eine etwas schattiger gehaltene
Kontrollpflanze genau so reich blühte.
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Pyrrhocactus und Horridocactus
Von Curt Backeberg

Ein Novum in der Kakteensystematik war bei meiner neuen Übersicht der Versuch, die Familie nicht nur in den natürlichen Entwicklungslinien darzustellen,
sondern dem ganzen System auch ein klares geographisches Fundament zu geben.
Dieses Ziel konnte sich nicht darin erschöpfen, nun etwa nur „nördliche und südliche
Kugelkakteen“ zu trennen, um einen Ausweg aus dem Dilemma zu finden, wie man
sich zu diesen zwei verschiedenen Entwicklungskreisen stellen sollte. Die systematische
Übersicht mußte sich vielmehr auch unsere letzten Erkenntnisse zu eigen machen,
die sich aus der „Arealgeographie der Kakteen“ ergaben, wie ich das Arbeitsgebiet
nennen möchte, dem ich mich in den letzten Jahren besonders gewidmet habe, und
zwar, wie ich bereits früher sagte, im weiteren Verfolg von Schumanns interessanter
Arbeit „Die Verbreitung der Cactaceae im Verhältnis zu ihrer systematischen
Gliederung“.
Das heißt: ich mußte nicht nur den einzelnen Tribus, Subtribus, Sippen usw.
auf Grund der eigenartigen Gesetze, die für die Entwicklung einer sukkulenten Pflanzenfamilie mit klar trennbaren Gattungsarealen (im Zusammenhang mit klimatischen
und geologischen Veränderungen, wie sie uns bei dem amerikanischen Kontinent heute
klargeworden sind) gelten, eine sorgfältig erwogene Gliederung nach geographischen
Gesichtspunkten geben, sondern dies auch möglichst bei den einzelnen Gattungen
durchführen. Ich habe nämlich bei meinen Standortsuntersuchungen festgestellt,
daß fast alle jüngeren und höher entwickelten Gattungen recht einheitlich geschlossene
Areale aufweisen. So sehe ich ein ideales Kakteen-System nicht nur allein in einer
befriedigenden Darstellung der Entwicklungslinien, sondern auch in einer Gattungsabgrenzung, die sich kartenmäßig klar als ein gut geschlossenes Areal darstellen läßt.
Eine besonders interessante Rolle hat für die Betrachtungen der Gattungen die
Kordillere gespielt, und zwar als trennende Mauer der Areale östlich und westlich
der Anden. Es hat sich dabei gezeigt, daß die großen Ostwesteinschnitte als „Wanderungswege“ anzusehen sind, so daß Oreocereus und Neowerdermannia bis nach Nordchile gelangen konnten. Etwas weiter südlich beginnt die Kordillere aber ihre höchsten
Erhebungen zu erreichen, die bis auf 7000 m ansteigen. Die ost- und westandinen
Areale dieser Breiten müssen daher seit langem eine eigene Entwicklung aufgewiesen
haben, und die klimatische Veränderung muß die einzelnen Gattungsareale eingeengt
und die Entwicklung weiter spezialisiert haben.
So kam ich dazu, meine Gattung Soehrensia von Eriosyce zu trennen, und so entstanden die chilenischen Gattungen, besonders auch Horridocactus, dessen Arten ich
nach allen Erwägungen von Pyrrhocactus abtrennen mußte.
Diese Erkenntnis kam mir schon während der Niederschrift des Kaktus-ABC,
indem ich damals bei Pyrrhocactus Froehlichianus schrieb: „Unter den chilenischen
Arten gibt es zweifellos, wie uns die eingehendere Betrachtung der Gattungen Pyrrhocactus, Chilenia und Neoporteria zeigt, mehr ähnliche, doch wohl unterschiedliche,
z. T. verloren gegangene bzw. einst unzureichend beschriebene und schwer trennbare
Arten, als man gewöhnlich anzunehmen geneigt ist. Erst neues lebendes Material und
eingehendes Sonderstudium wird hier die letzte Klärung bringen können.“ Dieser
Nachsatz mußte allerdings, wie viele andere, aus rein drucktechnischen Gründen
bzw. angesichts der limitierten Seitenzahl, fortgelassen werden; er ist aber in dem in
Berlin befindlichen Manuskript zu finden.
Um diese Klärung mit neuem Material herbeizuführen, fuhr ich dann durch Chile,
um dieses interessante Kakteenland sorgfältig zu studieren. Die mitgebrachten
Pflanzen führten schnell zu einer Klärung. Daß sie nicht früher geschah, erklärt sich
1 Kakteenkunde 1940
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wohl allein aus dem Fehlen der Kleingattungen bzw. daraus, daß man die Gattungscharaktere nicht bewußt scharf abgrenzte.
So lautet bei Berger die Gattungsdiagnose von Pyrrhocactus: „Blüten rötlichgelb; Fruchtknoten beschuppt, mit weißen Wollbüschelchen und manchmal mit
Borstenstacheln.“
Eigentlich ist dies gar keine rechte Gattungsdiagnose, denn, genau genommen
trifft sie auch auf Chilenia zu. Gewiß können Borsten an der Röhre auch mal bei einer
Art einer bestimmten Gattung fehlen, dann müssen aber die Charaktere der Blüte
denen der übrigen Arten gleichen, und vor allem muß das Areal geographisch einheitlich sein.
Anders ist die Sache, wenn eine Gruppe, die östlich der Kordillere vorkommt,
Borsten aufweist, und eine andere, die westlich der Kordillere vorkommt, keine;
ebenso wenn der Typ einer Gattung „borstenförmige Stacheln“ aufweist (wie es
bei der Bergerschen Leitart zu seinem Pyrrhocactus der Fall ist) und eine andere
dazu gestellte Art „wenige Schüppchen mit spärlichen Wollflöckchen“ hat, wie es
Schumann richtig von Echinocactus curvispinus sagt (ohne von Borsten zu reden
wie Berger), kurz, wie es bei den chilenischen Arten der Fall ist. Hinzu kommt bei
letzteren noch ein merkwürdig kugeliger Fruchtknoten. Ich habe daher, aus allen
vorerwähnten Gründen, die chilenischen Arten mit wenig und klein beschuppten
Fruchtknoten und kleinen Wollflöckchen in den Schuppenachseln zu einer neuen
Gattung Horridocactus zusammengefaßt.
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Horridocactus horridus ist der Typ (Cactus horridus Colla). Ich weiß nicht, warum
man nicht den Collaschen Namen beibehalten soll, zumal er den wildbestachelten
Charakter dieser Pflanzen sehr gut trifft, während der spätere Name Echinocactus
tuberisulcatus und sein Synonym Echinocactus Soehrensii dies nicht .für sich in Anspruch nehmen können. Nach dieser Art bekam auch die neue Gattung ihren Namen.
Die Pflanzen kommen wurzelecht schlecht voran.
Horridocactus curvispinus ist die zweite Art, die hierher gehört, die aber recht
wüchsig ist und im Sommer ebenso wie der vorstehende reichlich Wasser haben will.
Es ist eine dick-zylindrisch werdende Pflanze mit bräunlich-grauer, ziemlich dichter
und etwas gebogener Bestachelung. Der Echinocactus Froehlichianus ist meines Erachtens nur eine Form dieser Art.
Die Horridocactusblüten sind gelblich (curvispinus) bis bräunlichgelb (horridus)
und öffnen voll erblüht ziemlich flach, so daß die Maße der Blütenlänge immer sagen
sollten, wie sie sich verstehen; für voll geöffnete oder noch etwas trichterartige Stadien.
Schumann stellt (als fraglich) den Cactus horridus zu Eriosyce ceratistes und den
Echus. tuberisulcatus zu Echinocactus Kunzei. Beides ist nicht zutreffend.
Es gehen unter dem Namen Echinocactus exsculptus in den Sammlungen Pflanzen,
die offenbar Kulturformen von Horridocactus horridus sind und Verwechslungen mit
einem grob bestachelten Echinocactus subgibbosus darstellen. Letzterer ist bekannter
unter seinem Synonym Echus. acutissimus; er gehört zu Neoporteria, hat also rote,
innen zusammengeneigte Blüten. Alle als Echus. exsculptus benannten Sammlungs1*
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pflanzen sollten daher richtig benannt werden. Haben sie grüngelbe, offene Blüten,
so gehören sie zu Horridocactus horridus, haben sie rote geschlossene Blüten, so gehören
sie zu Neoporteria subgibbosa. Im allgemeinen ist der Habitus von Horridocactus
horridus viel einheitlicher als der von Neoporteria subgibbosa, die sehr stark in Stärke
und Farbe der Stacheln variiert.
Dann gibt es noch eine fragliche Pflanze: den von Berger zu Pyrrhocactus gestellten
Echus. centeterius. Er muß richtig heißen: Echinocactus mamillarioides; er gehört
weder zu Pyrrhocactus noch zu Horridocactus, sondern er ist wie der ihm nahestehende
Echinocactus acutissimus eine Neoporteria. Es gelang mir nämlich, diese Pflanze,
die zu den größten Verwirrungen geführt hat, auf meiner Chilereise wiederzufinden.
Unter diesem Namen wurden sogar Gymnocalyciumexemplare angeboten. Berger
spricht von gelber Blüte, Schumann ebenfalls, R ümpler dagegen von roten Blüten.
Die Art hat kräftige, große Neoporteriablüten von hellroter Farbe; sie mag in den
roten Tönungen, wie Rümpler sagt, etwas variieren. Der Name Echinocactus mamillarioides stammt von Hooker (1837) und ist älter als der Name Echinocactus centeterius
Lehm. (1837), denn der erste Name erschien in Curtis Botanical Magazine im März,
der zweite in Pfeiffers Enumeratio Diagnostica im November jenes Jahres.
Zu Pyrrhocactus, mit stachligborstigen Bohren bzw. Fruchtknoten gehören Pyrrhocactus Strausianus (als Leitart) sowie Pyrrhocactus catamarcensis, dubius, umadeave
und bulbocalyx.
Pyrrhocactus Strausianus hat zu Verwirrungen Anlaß gegeben. Er hat wilde,
harte und pfriemliche Stacheln von bläulichbrauner Farbe. Ich habe einst von
Stümer Pflanzen erhalten, die der Schumannschen Beschreibung vollkommen entsprechen. Schumanns Blütenbeschreibung ist etwas unzureichend, er erwähnt aber
die Stacheln an der Röhre. R ose hat eine gute Blütenbeschreibung gegeben, nach
Exemplaren, die er 1915 sammelte, und die in New York 1917 blühten. Er spricht von
1,5 cm Länge der radförmig geöffneten Blüte, daß die Blüten zwei Tage dauern und
nachts schließen.
Pyrrhocactus catamarcensis: Weber beschrieb eine Echinopsis catamarcensis ohne
Blüte. Spegazz ini beschreibt ausführlich seinen Echinocactus catamarcensis nebst
Varietäten. Letzterer ist einwandfrei ein Pyrrhocactus. Ob er mit der Weberschen
Pflanze identisch ist, ist nicht sicher, jedenfalls ist unser heutiger Pyrrhocactus catamarcensis die Spegazzinische Pflanze*). Bei R ose findet man ihn, ebenso wie Echinocactus
Strausianus in der stark zusammengestoppelten Gattung Malacocarpus (dort ein
Sammelsurium unzulänglich getrennter Arten). Auch bei Pyrrhocactus catamarcensis
werden die gleichen steifen Borsten am Ovarium angegeben.
Pyrrhocactus dubius ist mit keiner der vorstehenden Arten zu verwechseln, obwohl es
geschehen ist. Die Stacheln sind dünner, elastischer, die Pflanze nicht so wild aussehend,
der grüne Körper überall ziemlich frei zu sehen und ausgesprochen zylindrisch. Die
Pflanze unterscheidet sich völlig von den beiden erstgenannten Pyrrhocactus, hat aber
mit ihnen ebenfalls Borstenstacheln an der Blüte gemein. Die seinerzeit importierten
und nicht als neu erkannten Pflanzen wurden von mir dann 1935 beschrieben.
Pyrrhocactus umadeave wurde zuerst von Frič, dann von R itter und mir gefunden.
Er ist der schönste von allen, mit um die Areole fast warzig verbreiterten Rippen
und hellbunter Bestachelung, die der Pflanze fast ein nestartiges Aussehen gibt; ein
weißer Randstachel steht stets nach unten ab; die Blüten sind wie alle Pyrrhocactusblüten gelblich und ebenfalls mit steifen Borsten besetzt. (Werder mann 1931.)
Pyrrhocactus bulbocalyx ist von Werder mann kürzlich in den„Blühenden Kakteen“
beschrieben und abgebildet.
*) Laut Oeh m e bedürfen P. catamarcensis, Strausianus usw. noch weiterer Untersuchung. Dz.
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Horridocactus kommt in Chile in einem kleinen Areal von Valparaiso bis Colina
bei Santiago vor (hier der Horridocactus curvispinus, horridus dagegen an der Küste).
Pyrrhocactus findet man von Salta bis Mendoza herunter im nordwestlichen Argentinien
zu Füßen der östlichen Kordillerenhänge. Horridocactus kommt also in gleicher Breitenlage mit dem südlichsten Pyrrhocactus vor. Da sich diese Breite bzw. die Verbindungslinie von Mendoza bis Santiago genau über den 4000 m hohen Cristopaß zieht, der
zwischen dem 7000 m hohen Aconcagua und Tupungato hindurchführt, kann man
vermuten, daß einst eine Verbindung bestand, als die Kordillere sich noch nicht so
stark wie heute gehoben hatte. Sie dürfte sich um das Gebiet der höchsten Vulkane
am stärksten gehoben und somit eine Kakteenverbindung von Osten nach Westen
längst unterbrochen haben, wie sie z. B. in Nordchile noch über den Einschnitt PunoArequipa zu beobachten ist. So sind die chilenischen Horridocactus wohl ein älteres
Areal, das seine besondere Entwicklung seit langer Zeit gefunden hat. Sie zeigt eine
höhere Stufe als Pyrrhocactus, da die Fruchtknoten bereits nahezu verkahlt und
stachelfrei sind.
Ich habe versucht, die Erwägungen zu kennzeichnen, die ich bei der Betrachtung
der Gattungsabgrenzung nach den eingangs erwähnten Grundsätzen anstellte. Sie
zeigen, daß ich hierbei so sorgfältig wie möglich zu Wege ging, und wie sehr ich mich
bemühte, die Unterschiedlichkeit der Gattungen nach geographischen Gesichtspunkten ebenfalls überzeugend zum Ausdruck zu bringen.

Zwei schöne Vertreter der Gattung Copiapoa Br. u. R.
Von Hanns Oehme
Der Begriff oder die Bezeichnung schön ist nun freilich Angelegenheit der Einstellung jeden Betrachters. Ich habe an den Sukkulenten und da besonders eben an den
Kakteen immer die natürliche und robuste Herbheit geliebt, ja sogar durch meine
Kultur diesen für die Originale so einzigartigen Zustand angestrebt. Wundervoll
dann der interessante Kontrast und die Lieblichkeit und oft verschwenderische Form
und Farbe der Blüte.
Die hier abgebildeten beiden Copiapoa-Arten sind so zwei recht charakteristische
Stücke, graugrün und fast verwittert scheinend, im Ruhe- oder Winterstand geschrumpft, wahrhaftig wie Urpflanzen, wie Denkmäler einer längst vergangenen Zeit.
Die Copiapoa coquimbana (Rümpl.) Br. u. R. (ich möchte sie so bezeichnen, weil
um den Autoren eine ziemliche Unklarheit herrscht und die Bemerkung Schumanns
in seiner Gesamtbeschreibung Seite 307 eindeutig beweist, daß als Autor v. Karwinsky
nicht in Frage kommen kann) benötigt wie fast alle chilenischen Arten im gepfropften
Zustand immerhin ein Alter von mindestens 5 Jahren bei guter Kultur, um Blüten
zu entwickeln, aber dann kommen sie reichlich; ich beobachtete alljährlich 4 bis
5 Blüten etwa Juni Juli, was für diesen herben, langsamwüchsigen Gesellen immerhin eine Leistung sein dürfte.
Die Cop. Fiedleriana (K. Sch.) Br. u. R., von welcher Backeberg in der vergangenen Zeit große kapitale Stücke mit oft mehr als 20 Köpfen und riesigen Pfahlwurzeln mitbrachte, ist noch weniger wüchsig. Ich besitze mehrere Vermehrungsstücke aus der Vor-Weltkriegszeit und auch ein so kapitales Stück von Backeberg,
eigenartigerweise aber haben meist nur die kleinen Pflanzen geblüht und die große
Importe, obwohl gut im Trieb, überhaupt noch nicht. Scheinbar will sie eben recht
langsam wachsen und absolut ruhig stehen, dabei sommers und winters über hell
und sonnig.
2 Kakteenkunde 1940
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C op iapoa c oquimbana , nat. Gr.
Aufn. Oehme

C o p i a p o a Fi e d l e r i a n a, nat. Gr.
Aufn. Oehme

1940

KA KTEENKU N D E

55

Im übrigen wird die Copiapoa Pepiniana (Lem.) Br. u. R. sehr oft mit der Copiapoa Fiedleriana (K. Sch.) Br. u. R. verwechselt, obwohl ihre Merkmale gut zu
erkennen sind. Die Cop. Fiedleriana ist flach, leicht sprossend (rasenförmig), im Neutrieb hellgrün, später vergrauend, mit hell kastanienbraunen Stacheln versehen,
während die Cop. Pepiniana säulenförmig, graubraungrün und mit dunkelgelben,
leicht vergrauenden Stacheln versehen ist. Auch die Blüten sind unterschiedlich,
wenn gleich sie, im ganzen gesehen, sich fast gleichen, nämlich den gleichen kreiselförmigen und nackten Fruchtknoten haben, der als wesentlichstes Charakteristikum
die Gattung Copiapoa begründet, und beide gelb sind; die Blüten der Fiedleriana sind
größer und mit grünen, rötlich gestreiften Hüllblättern versehen, während die Pepiniana fast weiße rotgestreifte zeigt. Bei beiden sind die Fäden und Pollenstäbchen
locker geordnet.
Wie ich nun durch den an Schnee und Kälte reichen und an Kohlen armen letzten
Winter beobachten konnte, sind die Copiapoas nicht zu empfindlich, nur wollen sie
im Winter vollständig trocken stehen, wenn sie blühen sollen.
Schön sind sie — die Kerle, mit ihrem wolligen Scheitel, den pfriemlichen
Stacheln, dem urigen Wuchs und der eigenartigen Farbe, — schön sind sie, die Kerle,
— aus Coquimbo in Chile!

Bartschella, ein Beitrag zur Kleingattungskunde
Von Cur t Backeberg
Durch alle wichtigen Erörterungen der Kakteenkunde zieht sich in den letzten
Jahren wie ein roter Faden die Frage der Gattungsabgrenzung. Häufig ist sie auch
eine Streitfrage gewesen.
Eine Klärung ist insofern eingetreten, als vorläufig die Kleingattung obgesiegt
hat. Der Grund dafür liegt in der Tatsache, daß sie zu sehr genauen Beobachtungen
zwingt, nämlich, um ihre Merkmale ausreichend abgrenzen zu können, und daß somit
die Kakteenkunde durch diesen Vorgang vertieft wird.
Um manche Gattungen hat man sich erst heftig gestritten, dann wurden sie angenommen (z. B. Lobivia). Andere haben sich fast von selbst aus dem Untergattungsrang als selbständige Gattung nach vorn geschoben, ohne daß es dazu großer Beihilfe bedurft hätte (z. B. Aylostera).
Einige Kleingattungen stoßen aber noch auf einen beharrlichen Widerstand,
oder man läßt sie aus Abneigung gegen die von einigen behauptete Gattungseigenschaft möglichst lange unbeachtet.
Hierzu dürfte die Bartschella gehören.
Es ist freilich über sie schon allerlei geschrieben und geurteilt, aber letzten Endes
kann man sagen „genaues weiß man nicht“. Sie gilt bei vielen einfach als eine
Mamillaria.
Ich habe stets die Meinung vertreten, daß man die Mamillarien nicht als eine
vom lieben Gott für die Systematiker sehr sorgfältig geschaffene Gattung mit einheitlichen Merkmalen ansehen sollte; daß es besser wäre, auch hier zu trennen und damit
den vielfältig verästelten und wunderbaren Wegen der Entwicklung nachzuspüren.
Mit anderen Worten: man sollte lieber mal eine Kleingattung zumindest eine
längere Zeit bestehen lassen, ehe man sie vorschnell in der Versenkung verschwinden
läßt und damit den Zwang zur Klärung ihrer Merkmale beseitigt.
Bartschella gehört zu den Mamillarienverwandten, deren Blüten nicht kranzförmig
entstehen. Übrigens ist das ein Punkt, der bisher noch nicht recht betrachtet wurde.
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B a r t s c h e l l a S c h u m a n n i i. Aufn. Backeberg

Es gibt viele Mamillarien, bei denen die Blüten sehr zahlreich in einem deutlich
sichtbaren Kranz entstehen. Eine andere Gruppe wieder, und meist die großblütigen,
bilden weit weniger Blüten aus, die durchaus keinen Kranz bilden. Hier ist wohl vielleicht die Handhabe zu einer klärenden Abgrenzung der großblütigen Arten gegeben.
Die Bartschella entwickelt also nur wenige Blüten von ziemlicher Größe. Die
ausschlaggebenden „unterscheidenden Merkmale“ der Gattung sind nach R ose:
War zen plump, breitlich, unten etwas verwachsen,
Fr ucht unten kreisrund aufreißend und unter den Warzen verborgen,
Samen mit großem Hilum.
Die unten tatsächlich etwas miteinander verbundenen Warzen und die Merkmale
der Frucht, die rundlich ist und auftrocknet, sind meines Erachtens vollauf genügend,
um diese Pflanze als Gattung abzutrennen. Jedenfalls genügen die Merkmale, wenn
man Parallelen mit anderen Gattungsabtrennungen zieht, etwa der von Trichocereus
und Echinopsis usw.
Ich sehe also keine Bedenken gegen die Aufrechterhaltung von Bartschella, abgesehen davon, daß R ose, trotz mancher Fehler, die bei einer so umfassenden Arbeit
wie der seinigen stets vorkommen müssen, in der Erfassung von generischen Unterschieden ein feines Gefühl hatte, wenn er auch manchmal in der Gattungsdiagnose
etwas wortkarg war. Das heißt, er beließ es, wohl angesichts der Fülle der zu bewältigenden Arbeit, einfach bei den „unterscheidenden Merkmalen“, die bei einer
weit vorgeschrittenen Aufteilung in Kleingattungen bei Licht besehen auch vollkommen genügen und dem Bestimmer die Arbeit oft nur erleichtern.
Die Pflanze soll nach Böse am Kap St. Lucas in Niederkalifornien beheimatet
sein, d. h. im südlichen Niederkalifornien.
Beschrieben wurde sie als Mamillaria zuerst von Hi ldmann in der Monatsschrift
für Kakteenkunde 1891.
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Agfa-Farbenaufnahme E. Werdermann

A c a n t h o c a l y c i u m v i o l a c e u m (Werdermann) Backeberg
ungefähr natürliche Größe

Aus „Werdermann. Blühende Kakteen und andere sukkulente Pflanzen“, Mappe 34
Verlag J. Neumann-Neudamm
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Thelocactus heterochromus
Von M. W. B. van Oosten

T h e l o c a c t u s h e t e r o c h r o m u s. Aufn. van Oosten

Bei der Einteilung nach Schumann findet man unter Cephalocactus als abgesonderte Arten aufgenommen: Echinocactus heterochromus Web. und Echinocactus
bicolor Gal. var. Pottsii S. D. und bei Euechinocactus: Echinocactus Pottsii S. D.
Br itton und R ose dagegen fassen diese drei Pflanzen zusammen unter dem Namen
Thelocactus Pottsii S. D., wobei sie u. a. mitteilen, daß von den drei Abbildungen,
welche ihnen bekannt sind, keine, einzige übereinstimmt mit der ursprünglichen
Beschreibung Salm Dycks von Echinocactus Pottsii. Die, Abbildung von Schumann,
welche nur eine Zeichnung ist, zeigt uns eine Pflanze, die wahrscheinlich keine Verwandtschaft mit Echinocactus heterochromus Web. hat.
Ich möchte ebenso wie Tiegel folgendes annehmen:
1.	 haben Br. u. R. diese drei Arten mit Unrecht zusammengefaßt unter Thelocactus
Pottsii,
2.	 hat Echinocactus Pottsii S. D. nichts zu tun mit Echinocactus heterochromus Web.,
3.	 ist Echinocactus Pottsii kein Thelocactus, sondern steht dem Echinocactus electracanthus nahe,
4.	 Echinocactus heterochromus Web. ist zweifelsohne ein Thelocactus.
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Echinocactus Pottsii
aus dem Botanischen Garten Berlin-Dahlem
Aufn. Gielsdorf

Die kurze Beschreibung meiner Pflanze lautet: Kugelförmig, 11 cm breit, 7 cm hoch,
Scheitel mit graugelbem Wollfilz bekleidet. Rippen 8. gerade verlaufend, jede Rippe
nur 3, ein einziges Mal 4, etwa 3 bis 4 cm breite und hohe Höcker bildend. Randstacheln 8, wovon 7 ungefähr 3 cm lang, der unterste nur 1 cm, alle etwas nach der
Pflanze zu umgebogen, alle mehr oder weniger rund, die obersten flacher und breiter.
Mittelstacheln einzeln, rundlich und etwas länger und stärker gebogen als die Randstacheln. Alle Stacheln, die gelb gefärbt sind, haben halbwegs ein hellrotes Band,
ausgenommen der unterste kurze Stachel. Von einer verlängerten Areole kann hier
schwerlich gesprochen werden, doch wohl von einer Furche von mehr als 1 cm, die
ausschließlich im Neutrieb mit kurzer gelbgrauer Wolle versehen ist. Blüten ± 4 cm
groß, violett, doch heller als die Blüte von z. B. Thelocactus bicolor. Ich war in der
Lage, ein halbes Dutzend importierter erwachsener Pflanzen dieser Sorte zu vergleichen, wobei sich herausstellte, daß fünf Exemplare sich nur unterschieden in der
Anzahl der Rippen, während das sechste Exemplar alle Stacheln ganz gelb, also ohne
rotes Band hatte.
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Mamillaria eriacantha Lk. et O.
Von C. Backeberg
Es wäre eine sehr erfreuliche Sache
gewesen, wenn man an der mexikanischen
Küste unter den Mamillarien eine Art
gefunden hätte, welche ganz klar die
Verbindung zwischen dem westindischen
und dem höhergelegenen mexikanischen
Mamillarienareal aufzeigen würde, die einmal vorhanden gewesen sein muß, bevor
die Festlandsbrücke auseinanderbrach.
Ein solches Relikt mußte, theoretisch
gesehen, vorhanden sein, da ja die Mamillarien bis Venezuela und Südkolumbia
gehen, also eine derartige Ausdehnung
hatten, daß es von ihnen ebensosehr
verbindende Arten geben mußte wie etwa
von Pilocereus.
Ich schaute unterwegs nach einem
Gelände aus, was Mamillarien zeigen
konnte; leider war Ehrenbergs Standort
der Mam. eriacantha nicht zu ermitteln
(nach Schumann: Malpays de Naulingo
bei Jalapa; sollte es etwa Malpaso heißen?),
er war auf meiner Karte nicht eingetragen
und nicht zu erfahren. Aber als Sammler
hat man ja einen gewissen Instinkt.
Unterhalb von Jalapa fand ich an der
Straße, die durch den Husch führt, eine
Stelle, die offen, felsbedeckt und mit
Humus belagert war. Hier trafen wir die
Mam. eriacantha denn auch an; immerhin
ein glücklicher Zufall.
Aufn. Backeberg
Allerdings war nur das Finden ein
Zufall, nicht so sehr das Antreffen,
denn die Mam. eriacantha war eine Art, die meine Aufmerksamkeit schon lange
erregt hatte.
Vergleicht man einmal die kolombianische sowie die westindische Mamillarie (Mam.
bogotensis und nivosa) mit der Mam. eriacantha, dann erkennt man sofort am Habitus
einen engen Zusammenhang. Rein äußerlich gesehen, ähnelt die Mam. eriacantha ganz
der Mam. bogotensis, nur daß letztere nicht so schlanksäulig ist. Der Wollring und die
honiggelben Stacheln ähneln einander sehr. Man wundert sich daher auch gar nicht,
daß Rose Mam. columbiana und Mam. eriacantha zusammenwarf. Ich muß hier einschalten, daß nach meiner Ansicht Mam. bogotensis Werd. nichts anderes ist als die
alte Mam. columbiana Salm-Dycks. Die geringen Stachelunterschiede, von denen
Werdermann spricht, wollen sehr wenig bedeuten; außerdem dürften in Kolombia
kaum mehrere Arten vorkommen, wenn dies auch die beste Stütze für meine
Wanderungstheorie wäre.
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Schon R ümpler spricht bei Mam. columbiana von Mam. eriacantha, weist aber
darauf hin, daß letztere durch behaarte Stacheln unterschieden wäre.
Wir wissen heute, daß die kolumbianische Art sehr klein und rot blüht. Die Blüte
der Mam. eriacantha ist dagegen gelb.
Und damit ergibt sich eine weitere Beziehung zu . . . Mam. nivosa! Gelbe Blütenfarben sind bei Mamillarien selten. Sie stimmen bei Mam. nivosa und eriacantha
überein, beide haben außerdem sehr starke Wollhaarentwicklung in der Blütenregion. Bei beiden sind die Stacheln zudem honiggelb.
Der ungewöhnlich lange Körper der zylindrischen Mam. eriacantha hat übrigens
ein Gegenstück in der merkwürdigen Mam. guerreronis, die einmal ganz besonders
betrachtet werden muß.
Sonst aber kann man sagen: Mam. eriacantha ist das denkbar beste Verbindungsstück zwischen den Mamillarienvorkommen auf dem Hochlande und denen des westindischen Archipels sowie des nördlich-südamerikanischen Mamillarienvorkommens
bis Kolombia hinunter. Der Standort unfern der Küste zeigt die einstige Verbindung
zu den heutigen westindischen Arten auf, in deren Nähe immer irgendwo auch Pilocereen vorkommen (in Kolombia zwar etwas weiter entfernt, aber dennoch ebenfalls;
und zwar der echte Pilocereus colombianus bei Puerto Colombia und Dagua).

Frucht und Samen des Heeseschen Reichei
Von Hanns Oehme

Im Heft 2 der „Kakteenkunde“ 1940, Seite 29 bis 31, aus Anlaß neuerlicher Behandlung des Reichei- bzw. Famatimensis-Problems durch Weßner, fallen mir einige
Punkte auf, deren Behandlung zur weiteren Klärung ich an Hand meiner. Beobachtungen für nötig halte.
1.  Weßner irrt in der Annahme, daß die Frucht und der Samen des Heeseschen
Reichei nicht bekannt wäre. Ich darf daran erinnern, daß ich auf der Hauptversammlung in Essen in meinem Blütenherbar Blüte und Frucht dieser Art zeigte.
Es geschah das sogar in besonderer Absicht, von der Richtigkeit der Annahme, daß
diese Art keine Chilenia sei, wovon ich mit Döl z und Werder mann einer Meinung
war und bin, zu überzeugen. Ich halte nunmehr eine Beschreibung für notwendig.
Fr ucht und Same des Heeseschen R eichei
Die Frucht ist 1,5 cm lang bei einem Durchmesser von 1 cm. Sie ist völlig in hellrötlich-braune Wolle gehüllt und prall mit Samen gefüllt. Der vertrocknete Blütenrest verbleibt an der Frucht, die dickwandig-fleischig ist. Die Samen sind klein (ich
zählte bei den zwei bisher geernteten Früchten 74 Korn), im Fruchtfleisch eingebettet,
spitzschnabelig genabelt, der schnabelartige Nabel mit einen Wulst, schwarz, tropfenförmig und gehöckert (grubig punktiert) wie die Reichei-Pflanze.
Die Beschaffenheit der Frucht erklärt auch in der Anlage der Samen die absolute
Zugehörigkeit zu den Lobivien, und zwar in der Richtung der Echinopsen. Daran
dürfte nichts mehr zu ändern möglich sein.
2.  Ich glaube nicht, daß unsere Pflanzen von zwei verschiedenen Müttern als vegetative Vermehrung abstammen.
Richtig ist, daß Pflanzen, die man aus Cristatsprossen, die in die Typform zurückschlagen, zieht, sehr oft deformierte Fäden und Stempel wie überhaupt Blüten
bringen und eben auch oft wieder Cristatsprossen erzeugen. Aber die Körperfarbe
und Sprossenneigung und deren Menge (18) haben mit der Verschiedenheit der Mutterexemplare nichts zu tun, sondern haben einen anderen Grund.
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Die Pflanzen, welche ich besitze, von denen die beschriebenen Früchte stammen
und von denen ich vegetative Nachzucht in Menge fertigte, stammen von Fobe,
Ohorn, und aus dem Botan. Garten Dresden. Ich erwarb sie 1924 oder 1925 und
pfropfte davon aus zwei Sprossen vier Pflanzen für mich. Die Pflanzen waren sich
bestimmt völlig gleich, und ich erwarb lediglich zwei Exemplare der Seltenheit wegen,
um mir den Bestand zu sichern. Ich pfropfte auf C. jusbertii, macrogonus und
spachianus. Die Pflanzen sind also heute etwa 14 bis 15 Jahre alt. Die Pfropfung auf
macrogonus ist hellgrün mit bräunlichem Schein durch die Bestachelung. Höcker und
Rippen sind ziemlich weit voneinander entfernt, im ganzen etwas mastig im Wuchs.
Diese Pflanze ist mir leider im vergangenen Jahr (1939) eingegangen, sie war die
größte von allen, etwa 8 cm hoch bei einem Durchmesser von etwa 5 cm. Sie hat nie
gesproßt und nur zwei Blüten gebracht. Sie entsprach in ihrer Erscheinung mehr den
ihr körperlich ähnlichen Chilenien, etwa einer kleinwarzigen Chil. napina o. ä. Die
auf jusbertii gepfropften blühten erstmalig etwa im Alter von sechs Jahren, sie haben
nur einen bzw. zwei Sprossen gebracht. Von diesen Pflanzen erntete, ich auch die
Samen durch Gegenbestäubung. Die auf spachianus stehenden haben überhaupt
nicht geblüht, aber unzählige Sprossen gebracht, die ich regelmäßig zum Pfropfen
benütze, und zwar der Blühwilligkeit wegen auf jusbertii setze. Die Pflanzen auf
spachianus sind zwar dichter und kleiner, vielleicht charakteristischer, — aber sie
blühen nicht, wie Weßner schon richtig feststellen konnte. Bestimmt verändert
sich auch die Körperfarbe mit der Unterlage! Zusammengefaßt glaube ich, daß die
von Weßner hervorgehobenen Verschiedenheiten auf solche Kultur-, insbesondere
Unterlagenunterschiede zurückzuführen sind, daß alle unsere Pflanzen aus einer
Quelle (Heese) stammen, sei es auch zum Teil aus einer später einmal entstandenen
Cristata.

Könnte die „Königin der Nacht“
nicht bei Tag blühen?
Referat von Dr. F. Bu x baum
Diese Frage hat sich wohl schon mancher Besitzer dieser schönen Pflanze gestellt,
wenn er am Morgen nach dem Erblühen die kostbare Blumenschönheit verwelkt
und verfallen fand. Ein fast hundertjähriger Bericht des Gartendirektors Forkel
zu Lacken ist die erste Nachricht über das Gelingen eines diesbezüglichen Versuchs1).
Forkel ließ ein kurz vor dem Aufblühen befindliches Exemplar kurzerhand bis zum
nächsten Morgen in den Eiskeller setzen. Wieder ins Licht und in die Wärme gebracht,
setzte die durch die Kälte sistierte Lebenstätigkeit wieder ein, und die Pflanze öffnete
nun die Blüten am hellen Tage. Auch der nächste, erst 1895 veröffentlichte Versuch,
von Prof. L. Putnam in Pennsylvania ausgeführt2), wendet Abkühlung kurz vor
dem Aufblühen an, doch ist das Ergebnis insoweit wenig zufriedenstellend, als die
Blüten zwar erst am Vormittag sich öffnen (um 8, 10, 11 bzw. 1/212 Uhr), aber
sehr rasch zusammenfallen. Die Morgentemperatur war bei diesen Versuchen 7°,
mittags nicht viel höher.
Eine Aufklärung des Blütenrhythmus und seiner Ursachen, aber auch der Möglichkeit, die „Königin der Nacht“ am Tage blühen zu bringen, brachten aber erst
die Versuche, die von Th. Schmucker am botanischen Institut zu Göttingen im
1
2

) Fo r kel , Notiz in „Allgemeine Gartenzeitung“ der Herren Otto und Dietrich, Nr. 24, 1849.
) Pu t nam, B. S.: A day blooming Cereus grandiflorus. Botanical Gazette 20, 1895.
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Abb. 2

Jahre 1927 ausgeführt wurden3). Diese erfolgreichen Versuche verdienen es wohl,
auch den Liebhaberkreisen bekannt gemacht zu werden, zumal ihre Wiederholung
vielen Selenicereus-Besitzern ohne Schwierigkeit möglich sein wird.
Den normalen Verlauf der Blüte zeigt die Kurve Abbildung 1. In der obersten
Doppellinie sind die Tagesstunden aufgetragen, darunter (schwarz) die Dunkelheitsperioden einschließlich der Dämmerung. Die aufsteigende Kurvenlinie zeigt das Aufblühen an; wo sie die gestrichelte Horizontallinie überschreitet, ist der Aufblühvorgang so weit vorgeschritten, daß die inneren, weißen Blumenblätter auseinander
zu weichen beginnen. Der horizontale Teil der Kurve zeigt die Zeit der Vollblüte an,
der steil absteigende Ast das rasche Abblühen. Dieser Rhythmus ist durch zahlreiche
Beobachtungen festgestellt.
Nachmittags um 4 Uhr beginnt die Knospe zu schwellen. Mit dem Beginn der
Nacht ist die Vollblüte erreicht. Ziemlich genau mit der Morgendämmerung beginnt
das Abblühen, welches in einer Stunde abläuft.
Schmuckers Versuche zielten nun darauf hin, die Wirkung eines verkehrten Hell-Dunkel-Rhythmus festzustellen, wobei auch die durch die Versuchsanordnung bewirkten geringfügigen Temperaturveränderungen beobachtet wurden, die sich jedoch
als belanglos erwiesen. Zur Verfügung standen zwei große Exemplare an der Rückwand des Gewächshauses, die in kurzer Reihenfolge sechs Blüten (A bis F) hervorbrachten.
Im Kurvendiagramm Abbildung 2 ist nun unter dem normalen Tag-Nacht-Verlauf
eine zweite Linie eingesetzt, die die künstlichen Dunkel- und Lichtperioden des
Versuchs darstellt.
Mit dem durchaus normal verlaufenden Erblühen der ersten Knospe am 29. Juli
um etwa 4 Uhr nachmittags begann der Versuch. Während der Nacht der Blüte
wurde das Gewächshaus vollkommen lichtdicht verdunkelt. Dennoch fiel der Beginn
des Welkens mit der Morgendämmerung um 3 Uhr wieder genau zusammen, so daß
also nicht das beginnende Tageslicht, sondern innere Vorgänge in der Blüte selbst
die Dauer der Blühzeit bestimmen müssen.
Von da an blieb das Gewächshaus dauernd gegen das Tageslicht verdunkelt. Dafür
wurde von 20.30 bis 8.30 Uhr durch eine auf 1,5 m Entfernung angebrachte 300-WattMetallfadenlampe allnächtlich beleuchtet.
3) Sc h mu c ker, Th.: Die Bedingungen des nächtlichen Blühens von Cereus grandiflorus.
Planta 5, 1928, S. 547 ff.
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Auch der Blühvorgang der am 30. Juli erblühenden Knospe B war durchaus
normal. Für den 31. Juli war das Aufblühen von zwei weiteren Knospen C und D
zu erwarten. Beide begannen aber erst am 1. August, also nach zweieinhalbtägiger
Belichtung in verkehrtem Tagesrhythmus, in später Nachtstunde aufzublühen. Zuerst
D um 22.30 Uhr, C um etwa eine halbe Stunde später, obwohl C nur 1 m, D aber
4 m von der Lichtquelle entfernt ist.
Aber das Aufblühen geht äußerst langsam vor sich und bleibt in etwa 1/4 geöffnetem
Zustand bis gegen 8 Uhr früh stehen. Aber noch vor Wiederbeginn der Verdunkelung
um 8.30 Uhr beginnt D sich weiter zu entfalten, und C folgt wieder eine halbe Stunde
nach. Um 11 Uhr bzw. um 11.30 Uhr sind beide Blüten in normaler, voller Entfaltung
und blühen bis 20 bis 20.30 Uhr. D ist um 21 Uhr ganz geschlossen, C eine halbe
Stunde später. Von der folgenden Nacht an wird die Beleuchtung überhaupt nicht
mehr abgeschaltet, die Knospen E und F stehen also unter Dauerbeleuchtung.
E öffnet sich am 3. August, genau 12 Stunden nach dem Übergang von Dunkel
in Hell, um 8.30 Uhr (die Schwellung begann allerdings schon drei Stunden früher),
und ebenso verhielt sich am 4. August die Knospe F. Da am Morgen des 4. August
abgedeckt wurde, stand nun die Blüte F in voller Blüte den ganzen Tag im Sonnenlicht und schloß sich mit Beginn der Abenddämmerung.
Die Versuche zeigten also, daß die Blüten von Selenicereus grandiflorus 12 Stunden,
nachdem die blühreife Knospe aus dem Dunkel ins Helle kam, mit der Entfaltung
beginnt, das Abblühen aber unabhängig von den Außenbedingungen, durch innere
Vorgänge bestimmt wird und nur von der Zeit des Aufblühens abhängt. Durch inversen Belichtungsrhythmus gelingt es, die „Königin der Nacht“ zum Blühen am
Tage zu zwingen, wobei sich der normale Rhythmus noch am dritten Tage der inversen
Belichtung deutlich als Nachwirkung geltend macht, bis zum fünften Tage die Nachwirkung unmerklich wird. Dafür ist der inverse Rhythmus schon nach drei Tagen
soweit verankert, daß er auch bei Dauerbelichtung wenigstens zwei Tage nachwirkt.

Eine neue Adromischus-Art
Von K arl von Poel lnitz
Adromischus Kesselringianus von Poellnitz spec. nov. — Differt Adrom. clavifolio
(Haw.) Lem. foliis ceratis, non teretibus, floribus destincte pedicellatis; differt Adrom.
Cooperi (Bak.) Berg. foliis gracilioribus, non teretibus, solum inconspicue maculatis,
floribus non sessilibus. —
Kahl. Sehr kurzstämmig oder fast stammlos, vom Grunde aus sprossend, mit
einigen rotbraunen Luftwürzelchen. Blätter aufrecht oder ausgebreitet, 3 bis 4 cm
lang, unterhalb der Spitzenfläche 1 bis 11/2 cm breit, vom Grunde aus bis zum Beginn
der Spitzenfläche allmählich verbreitert, ungefähr in der Mitte seitlich unbedeutend
erweitert, also ungefähr verkehrt-lanzettlich (-länglich), nach dem Grunde zu völlig
oder fast völlig stielrund, weiter oben auf der Rückseite gewölbt, auf der Oberseite
etwas gewölbt oder mehr oder weniger flach, selten hier im Querschnitt auch nur
annähernd stielrund, von unterhalb der Spitzenfläche ab bis zur Spitze allmählich
beiderseits abgeflacht, ein wenig glänzend, mitunter nach dem Grunde zu ein wenig
rötlich angelaufen, wachsschichtig, diese Wachsschicht später mehr oder weniger
zerreißend, so daß die eigentliche dunkelgrüne Blattoberfläche durchscheint, so
entstehen besonders nach der Blattspitze zu meist ziemlich kleine, rundliche oder
unregelmäßige, unauffällige, dunkelgrüne, nur selten etwas rötliche Flecken; Spitzenfläche am Grunde nicht verbreitert, dreieckig oder ei-dreieckig, im Gegensatz zu
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A d r o m i s c h u s K e s s e l r i n g i a n u s , Typ. Aufn. H. Hafner

den anderen am Rande gerundeten Blatteilen am Rande geschärft, hier mit welligem,
zuerst weißlichem, später grünlichem Hornrand, der oben in der Mitte öfters in ein
Spitzchen ausläuft. Schaft einfach, etwa 40 cm lang, rotbraun, wenig bereift, sterile
Brakteen zu wenigen, mehr grün, an der Spitze rot, schmal-dreieckig, klein. Blüten
zahlreich, aufrecht-abstehend, wechselständig, aber meist nach einer Seite gewandt,
einzeln. Stielchen rötlich, bereift, die unteren 5 bis 10 mm lang, die oberen kürzer,
nach oben verdickt und in den Kelch übergehend, an ihrem Grunde eine bis 4 mm
lange Braktee, die den sterilen ähnlich ist. Kelch rötlich, bereift, Röhre sehr kurz,
Zipfel schmal-dreieckig, spitz, oben rot, mit äußerst schmalem Hautrand, 11/2 bis
2 mm lang; Zwischenräume spitz. Kronenröhre 10 bis 11 mm lang, gerade, grünlichrötlich, bereift, mit 5 seichten Furchen, oben und unten 2 mm, in der Mitte 21/2 mm
breit, innen rötlichgrün und nach oben grün; Zipfel ei-dreieckig, lang zugespitzt,
später zurückgebogen, 1 mm verwachsen, 2 mm frei, nach unten mit einigen farblosen Pupillen, beiderseits weißlich oder weiß und in einer Längshälfte oder nach
einer Seite zu rot, an der Spitze rot, der verwachsene Teil etwas wellig. Staubfäden
bis zum Grund verfolgbar, nach unten grünlich, nach oben weißlich, 3 mm frei, 1 mm
resp. 2 mm kürzer als die Röhre; Beutel sehr klein, rundlich. Carpidien grün, nach
oben heller, 1 bis 2 mm kürzer als die Röhre. Schüppchen farblos, rechteckig, etwas
länger als breit, nach oben unbedeutend schmaler, an den Seiten gerundet, oben
nur ein wenig ausgerandet, kaum oder etwa 1 mm lang.
Heimat unbekannt, aber ganz sicher aus dem K aplande stammend, im Bot.
Garten Darmstadt kultiviert. Herkunft dort nicht bekannt, zu Ehren des Herrn
Inspektors Kesselring, Darmstadt, benannt. — Zu Vergleichszwecken scheiden
die Arten der Subsect. Cristati (Schönld.) v. P. aus, da sie behaarte Blätter haben.
Unsere neue Art läßt sich nur vergleichen mit Adrom. clavifolius (Haw.) Lem. und
Adrom. Cooperi (Bak.) Berg.; über die Unterschiede siehe oben.
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Einiges Wissenswerte über Crassula barbata L. F.
Von H. Her re, Stellenbosch, S.W.A.
Es ist immer wieder ein Vergnügen, diese reizende, kleine Crassula zwischen
den Gesteinsspalten auf den Hügeln und Bergen des Ceres Karroo sammeln zu können.
Wie unser Bild zeigt, erinnert dieser flaumige, weiche, kleine weiße Ball, den man dort
findet, sehr an gewisse Mammillaria-Arten, wie z. B. M. bocosana, M. plumosa usw.,
die auch so wachsen mögen. Freilich besitzt unsere Crassula nicht die scharfen Stacheln

von verschiedenen solchen Arten, sondern ist nur von ziemlich langen, weißen Haaren
bedeckt, welche sich zumeist an den Blatträndern befinden. Die Haare sind, wie
die der verschiedenen Kakteenarten, ebenfalls befähigt, Tau und Regen aufzunehmen.
Wie der verstorbene Prof. Dr. R. Marloth, unser großer, deutscher Botaniker, am
Kap feststellte, können diese Pflanzen in einer nebeligen Nacht mehr Wasser durch
diese Haare aufnehmen, als sie in einer darauffolgenden Woche von sonnigen Tagen
durch Verdunstung abgeben müssen. Ein prachtvolles Beispiel für den ausgezeichneten
Verdunstungsschutz, den diese Haare auch sonst noch gewähren, ist das folgende:
Prof. Marloth legte Pflanzen davon in ein Heft, aber anstatt darin zu vertrocknen,
fingen dieselben nach neun Monaten an zu wachsen. Ein Zeichen dafür, wie haushälterisch diese Pflanze mit ihrem Wasservorrat umzugehen vermag. Hat sie nach
einigen Jahren schließlich die Blühreife erreicht, so bildet sie einen Blütenschaft
aus, der eventuell 20 cm Länge erreichen kann und an dem dann die kleinen weißen
Blütchen stehen, deren Duft an den der Tuberosen erinnert. Sind sie verblüht, und ist
der Samen gebildet, so sterben die Pflanzen ab. Die längste Zeit ihres Lebens sehen sie
aber den hier im Bilde gezeigten kleinen, weißen Bällen ähnlich und können in diesem
Zustande die größten Dürren überstehen. In der Kultur müssen sie, wenn sie so bleiben
sollen, niemals zu feucht gehalten werden, zumal in den Jahreszeiten, in denen die Luft an
und für sich feucht genug ist. Andernfalls verlieren sie ihre schöne Gestalt sehr schnell
und die Blätter werden grün und dick, und nur an ihren Rändern befinden sich noch
die langen, weißen Haare. In der Natur findet man sie in diesem Zustande nur nach
sehr guten Regenfällen, und die Pflanze kommt dann auch bald zur Blüte und stirbt.
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D o r n - E u p h o r b i e n , in der Mitte E u p h. l i g n o s a. Aufn. Jacobsen

Die Kultur
der sukkulenten Wolfsmilcharten (Euphorbia)
Von H. Jacobsen
Sukkulente Euphorbien sind in den Halbwüstengebieten der Erde verbreitet,
vor allem aber in Südafrika, Arabien, Marokko, den Kanarischen Inseln, in OstIndien; einige wachsen auch in Amerika. Vielfach in abgeschlossenen sonnigen Tälern
wachsend oder auf steinigen Wüstenflächen, sind diese Pflanzen, die im übrigen
in ihrer Gattung sowohl in den Tropen als auch in den gemäßigten Zonen und im
Hochgebirge vorkommen, völlig dem Trockenklima angepaßt. Sie sind sehr verschieden
gestaltet, sie ähneln in ihrem Äußeren vielfach den Kakteen und werden oft für solche
gehalten. Euphorbia splendens und E. Bojeri sind stachlige, zeitweise beblätterte
Sträucher mit auffallenden schönen roten Blüten. Deshalb sind gerade diese, vor allem
letztere Art, gern gesehene Zimmerpflanzen. Vielfach ist E. splendens der Anfang
einer Sukkulentensammlung gewesen. Die Blüten der übrigen sukkulenten Euphorbien
sind bräunlich oder grünlich und unscheinbar, und für den Pflanzensammler und
Liebhaber von weniger wichtiger Bedeutung. Im übrigen ist der Formenreichtum
der sukkulenten Euphorbien überaus groß. Neben den dornigen, fleischigen Sträuchern
gibt es Arten mit dünnen, bleistiftstarken Ästen, solche mit säulenartigen, viel- und
wenigrippigen Stämmen und Ästen, ähnlich Säulenkakteen, Kugelformen wie Echinopsis und Astrophytum, wie alle erdenklichen Zwischenformen. Auffallend sind die
Keulen-Euphorbien, deren Körper, meist rundlich oder gegliedert, in eine fleischige,
lange rübenförmige Wurzel endet. Nur wenige Arten sind beblättert, wie z. B. E.
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Monteiroi und E. neriifolia. Die meisten Arten tragen nur verkümmerte Blätter, oder
die Blätter sind klein und fallen bald ab. Während einige Euphorbien unbestachelt
sind, ist eine große Anzahl mit kräftigen Stacheln an den Blattbasen besetzt. Viele
Arten tragen auch mehr oder weniger entwickelte Blütenstände, die verdornt sind,
und der Pflanze wirksamen Schutz gegen Tierfraß gewähren. Der Milchsaft der
Euphorbien ist sehr giftig und verursacht bei Mensch und Tier beim Eindringen
in Wunden oder in die Augen schwere Gesundheitsschädigungen. Euphorbien sind
jedoch nicht immer giftig. In Südafrika liefert Euphorbia esculenta gutes Viehfutter.
Auch E. hamata (Kl. Namaland) ist hervorragendes Viehfutter und wird deshalb auch
„Beeskraag“ (africaans) = Ochsenkraft genannt. Sind die Ochsen müde, bekommen
sie von dieser Pflanze vorgeworfen und können, wenn sie davon gefressen haben,
wieder tüchtig ziehen.
Die meisten der Euphorbien wachsen leicht und sind als Zimmerpflanzen geschätzt.
Gerade die meist recht trockene Zimmerluft sagt ihnen zu. Größere Pflanzen sind im
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Gewächshaus auszupflanzen, wo sie bald zu ansehnlichen Pflanzen heranwachsen.
Die Euphorbien verlangen einen recht sonnigen und luftigen Standort, im Winter
nicht über 10 bis 12° C. Während die beblätterten Arten im Sommer reichlicher
bewässert werden können, sind die hochsukkulenten Arten vorsichtiger, im Winter
besonders sorgfältig zu gießen. Die empfindlichen Keulen-Euphorbien wie z. B.
E. namibensis und E. orabensis dürfen nur während der kurzen Vegetationsperiode
Wasser erhalten. Starke Trockenheit schadet nicht, dagegen hat ein Zuviel an Wasser
oft Fäulnis zur Folge. Im Frühjahr ist in der Regel der Beginn der neuen Vegetationszeit, und es ist ratsam, dann gut und durchdringend zu gießen, um nach Beendigung
des Triebes das Gießen allmählich einzustellen. Euphorbia bupleurifolia verlangt
halbschattigen Standort und ist am besten in den Schatten größerer Pflanzen zu stellen.
Euphorbia horrida, eine in der Jugend kugelige Art, ähnlich einem Echinopsis, wird
im Alter stammartig, wobei sich der Scheitel der Sonne zuneigt. In der Heimat stehen
die Pflanzen mit dem Scheitel nach Norden, in unseren Breiten müssen wir die Pflanzen
so stellen, daß der Scheitel nach Süden zeigt. Die Erde soll sandig und durchlässig,
aber doch kräftig sein. Besonders die schnellwachsenden Arten verlangen kräftigen
Boden. Alte Komposterde, vermischt mit Lehm und scharfem Sand, ist eine gute
Grundlage für die Erdmischung. Ein Zusatz von zerschlagener Holzkohle wie auch
weichen Ziegelbrocken ist überaus vorteilhaft. Die überaus nässeempfindlichen KeulenEuphorbien wachsen in ihrer Heimat in steinigem Lehm. Die Erde darf nicht viel
Humusteile enthalten, vielmehr muß sie aus reichlich Lehm, Sand und Ziegelbrocken
bestehen. Die Vermehrung der Euphorbien kann aus Stecklingen wie durch Samen
erfolgen. Stecklinge schneidet man im Frühjahr bei Beginn des Triebes mit einem
scharfen Messer. Dabei ist so zu verfahren, daß der Schnitt möglichst klein ist. Seitenäste, kurz am Stamm geschnitten, wachsen sicher an. Will man Stammstücke schneiden,
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ist an einer Einbuchtung zu schneiden, da hier die Wunde am kleinsten ist. Geschnittene
Stecklinge sind sofort abzuspülen und die Schnittfläche einige Tage im Halbschatten
zu trocknen, ehe sie in das Vermehrungsbeet kommen. In sandigem Torfmull, vermischt mit Holzkohle, wurzeln die Stecklinge bei gespannter Luft bald. Euphorbiensamen sind alkaloidfeindlich, d. h. kalkhaltiges Wasser, z. B. Brunnenwasser oder
Leitungswasser, darf bei den Aussaaten nicht verwendet werden, sondern nur Regenwasser. Eingehende Versuche haben zu dem Resultat geführt, daß bei Verwendung
von 35° C warmem Begenwasser Euphorbiensamen bis zu 95% keimte, während
im allgemeinen die Ansicht verbreitet ist, daß Euphorbiensamen schlecht keimt.
Sämlinge wachsen schnell und müssen in nahrhafte Erde gepflanzt werden, später
aber in oben genannte Erdmischung.

. . . und wieder Thema Pfropfen!!!
Von O. Thurau , Mannheim
Man nehme einen bestens bewurzelten Cereus, der gut abgehärtet, am besten im
Freien gezogen ist, schneide im oberen Drittel . . . usw. Wenn beim Schneiden ein
Krachen hörbar ist, so ist das ein Zeichen, daß die Mittelachse verholzt ist. Als Unterlage ist die Pflanze in solchem Falle nicht verwendbar, höchstens zur Nachzucht
junger Cereen.
So und ähnlich zu lesen in den Lehrbüchern über Kakteenpflege.
Der Erfolg bei mir war folgender:
Ich fertigte mir ein „seitenwandloses Mistbeet“ und brachte darin meine Unterlagen unter. Sie wurden ewig nicht richtig „fett“, und wenn ich beim Schneiden
nicht ganz in der Nähe der Spitze blieb, dann war die Mittelachse verholzt, und ich
versuchte es eben mit der nächsten Pflanze. Bald hatte ich dadurch eine schöne Sammlung geköpfter Unterlagen und eine Anzahl zu hoch veredelter Pflanzen. Mit der
Zeit wurde mir das freilich zu dumm. Es ist leider auch bei den Kakteenliebhabern
mit der beschaulichen Ruhe und Geduld aus, man will möglichst schnell „was sehen“.
Meine Sammlung hatte inzwischen die schlimmsten Kinderkrankheiten überwunden.
Eine große Anzahl Sämlinge und Ableger sollten zwecks schnelleren Wachsens aufgesetzt werden. Es mußte ein anderer Weg gefunden werden als der bisherige. Etwa
150 Veredelungen aller Arten wollte ich zur Probe machen.
Mitte März wurde alles, was ich an Unterlagen zusammengestellt, und an schönen
Tagen möglichst oft mit recht heißem Wasser genebelt. Ab April wurde erst zaghaft
und dann gründlich mit 40 bis 50 Grad warmem Wasser gegossen. Die Pflanzen wurden
so prall, daß man meinen konnte, sie würden platzen. Inzwischen waren auch die aufzusetzenden Stücke auf die gleiche Weise in Schwung gebracht worden. Nun war
es Ende April. An schönen Tagen begann ich mit dem Veredeln.
70 bis 80 cm hohe Jusbertii und 50 bis 60 cm hohe Spachianus wurden in 8 bis
10 cm lange Stücke geschnitten. Die Köpfe der Pflanzen wurden, weil für diese Art
Pfropfung zu weich und auch wegen der Nachzucht von Unterlagen, nicht verwendet.
Alle übrigen Stücke wurden mit dem unteren Ende in Gips getaucht. (Gips ersetzt
vollkommen fäulnis-verhütende Holzkohle und ist überall leicht zu beschaffen.)
Die Mittelachsen der Pflanzen waren meist so verholzt, daß ich zum Durchschneiden
lieber eine Säge genommen hätte. Andernteils war alles in einem derartigen Trieb,
daß die Schnittflächen der „Stöppel“ nicht einsanken, sondern aufquollen. Der eigentliche Veredelungsvorgang ging dann in der üblichen Weise vor sich. Unterlage abkanten, nochmals dünne Scheibe nachschneiden, zum Schutz kurz darauf liegen
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lassen, Edelstück ähnlich schneiden, nach Entfernung der Nachschnitte unter leichtem
Drehen zusammenbringen. Dann wurden die Stoppel mit ihrem neuen Kopf mittels
Gummibändchen fest verbunden, schattig und warm 8 bis 10 Tage liegen gelassen.
Nun wurden die Gummi wieder entfernt, alles sorgfältig beschriftet und dicht an dicht
im Kasten in eine Mischung Torf-Sand eingepflanzt. Das Ganze wurde mäßig feucht
gehalten und sorgfältig mit Papier abgedeckt.
Ich war nun natürlich gespannt, wann die ersten Wurzeln erscheinen würden.
An warmen Tagen wurde alles überbraust, um ein zu starkes Schrumpfen zu vermeiden.
Nach drei Wochen hatten fast alle Jusbertii die ersten Wurzeln, kurz darauf auch
Spachianus. Macrogonus brauchte etwa 6 Wochen. Letzterer eignet sich auch nicht
besonders gut dazu. Er ist etwas zu weich im Fleisch. Sowie ich an einem Stück
Wurzeln bemerkte, kam es in einen kleinen Topf, den es dann in kurzer Zeit durchwurzelte. Die Pflanze war fertig.
Anfang September nahm ich mir noch auf die gleiche Weise wieder Jusbertii vor
und setzte Rebutien verschiedener Art auf. An eine Wurzelbildung im selben Jahr
war nicht mehr zu denken.
Ich ließ sie also vollkommen trocken über Winter liegen und steckte sie Anfang
März in Töpfe. Da war es nun sehr interessant, zu sehen, wie der Kopf ganz normal
Blüten hervorbrachte, während die Unterlage zur selben Zeit ihre Wurzeln bildete.
Ich habe „Stoppel-Pfropfungen“ bei mir nur einige Jahre beobachten können.
Sie haben sich ausgezeichnet entwickelt, und ich hege keinen Zweifel, daß sie ebenso
dauerhaft sind wie andere.
Alle meine Veredelungen pflanze ich in Abständen von 3 Jahren frei im Gewächshaus aus. Dieses trägt natürlich sehr zur kräftigen Entwicklung bei.
Man darf zum Pfropfen auch nur nichtrostende Messer verwenden, da bei Verwendung sonstiger Messer sich sehr oft Säuren bilden, die ein Verwachsen der Pflanzen
unmöglich machen.
Bei einem anderen Liebhaber sah ich auch einmal Stoppel, die dieser erst bewurzelte und dann zum Pfropfen verwendete. Ich probierte es auch, muß aber sagen,
daß ich damit keine guten Erfolge erzielen konnte. Diese Stücke kamen nie richtig
in Schwung, sicher deswegen, weil durch das Fehlen des Kopfes der Kreislauf des Saftes
nicht funktionieren kann.

Eine Umfrage zu Gymnocalycium saglione
Mein Gymnocalycium saglione bildet auf den Warzen stets Furchen wie eine
Coryphantha, d. h. die scharfe Furche bedeckt die ganze obere, sichtbare Warze.
Diese Warzen erinnern an gewisse Thelocactus-Arten. Bei keinem anderen Gymnocalycium werden so ausgesprochene Warzen ausgebildet. Hinzu kommt die so gut
wie röhrenlose Blüte und ihre Becherform sowie der ungewöhnlich kurze Griffel
(auf den schon Schumann hinweist).
Bisher hat meines Erachtens noch niemand auf die Furchen hingewiesen sowie
auf die Thelocactus-ähnelnden Warzenhöcker.
Beachtenswert ist auch, daß Gymn. saglione die größten Formen der Gattung
bildet. Ich fand oberhalb von Tilcara ein Stück, das unverzweigt war und neben einer
Höhe von 50 cm einen Durchmesser von etwa 20 cm hatte.
Sollten auch anderswo die Pflanzen Furchen bilden, müssen wir wohl nach allen
Einzelheiten (Rose: scales with a scarious margin) dieser Art eine Sonderstellung
in der Gattung geben.
Ich bitte Besitzer von älteren Gymn. saglione, mir freundlichst ihre Beobachtungen
mitzuteilen.						
Cur t Backeberg
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Gustav Braune †
Am 27. Mai 1940 starb das langjährige Mitglied der D.K.G.
Herr Lehrer i. R. Gustav Braune.
Die Bezirksgruppe Kassel hat ihren Gründer verloren, die Mitglieder
einen Berater, dessen umfassende Kenntnis in allen wissenschaftlichen
und praktischen Fragen sie nun entbehren müssen. Seine stete Hilfsbereitschaft, sein liebenswürdiges und bescheidenes Wesen sichern ihm
ein dauerndes Gedenkens.
Über die Bezirksgruppe hinaus schuf ihm seine selbstlose Mitarbeit
in der T. O. viele Freunde, denen er unvergeßlich ist.
		

Döl z			

Vog t

Ernst Mantel †
Die Gesellschaft Schweizerischer Kakteenfreunde verlor eines ihrer
treuesten Mitglieder. Im Alter von 61 Jahren starb am 1. Juni in Zürich
Herr Ernst Mantel. Er war Mitbegründer der GSKF. Im ganzen Lande
war er als außergewöhnlich tüchtig und gründlich bekannt. Das Studium
der Botanik und der Sukkulenten im besonderen bot ihm Zerstreuung
und Ablenkung. Mit ganzer Seele war er bei seiner Liebhaberei. Seinen
Gesinnungsgenossen war er jederzeit ein ebenso aufrichtiger wie jovialer
Kamerad.
Seine Vaterlandstreue und seine überaus große Anhänglichkeit an
seine Heimat verliehen der markanten Gestalt eine besonders schätzenswerte Prägung, die so richtig zu seinem allzeit schlichten und ruhigen
Wesen paßte.
Eine wirklich währschafte und vollwertige Persönlichkeit ist seinen
Angehörigen, seinen Freunden, unserer Gesellschaft, ja dem ganzen
Lande viel zu früh verlorengegangen. Die Erde sei ihm leicht!
					

Dr. W. Ur spr ung
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