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

1 9 4 1

V e r ö f f e n t l i c h t  v o n  d e r

D e u t s c h e n  K a k t e e n - G e s e l l s c h a f t

I n h a l t s v e r z e i c h n i s





I .  A u t o r e n  u n d  A r t i k e l

Seite

Backeberg, Curt: Wertvolle Echinocereen aus Oklahoma     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  1 ff .

— Seltene Cereen des westandinen Südamerikas   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 16 ff ., 25   ff .

— Stachlige Wildnis, 80 000 km durch die Urwelt Amerikas   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  49 ff .

Eberle, Dr . Wilhelm: Kakteenfreuden, 800 m ü . Meer  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  44 ff .

Fleischer, Zd .: Über eine Epidermiskrankheit der Kakteen  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  39 ff .

Iringer, Hedy: Eine hübsche Laune der Natur     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  24

Krainz, H .: Die Samensammlung der Zentralforschungsstelle (ZfSt) und ihre Aufgaben  .   .  58 ff .

Krug, Werner: Furcht vor dem Winter?  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  21 ff .

— Etwas aus der Sämlingszucht!  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  41 ff .

Oesterreich, Gerhard: Einrichtung einer Kartenstelle im Rahmen der Zentralforschungs- 
stelleder D .K .G .    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  47

Pütter, Karl, Ed .: Was das Ausland im zweiten Halbjahr 1939 über Kakteen berichtete  .   .  12 ff .

— Was das Ausland im ersten Halbjahr 1940 über Kakteen berichtete     .    .    .    .    .    .    .    .    .  37 ff .

— Was das Ausland im zweiten Halbjahr 1940 über Kakteen berichtete  .   .   .   .   .   .   .   .   .  66 ff .

— Zehn Jahre Arbeit für die D .K .G .  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  70

Ryffel, A .: Einiges zur Kultur und Überwinterung von Asclepiadaceen im Winter     .    .    .    .  72

Sadovsky, Ot .: Zucht und Pflege der Ferokakteen  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  29 ff .

Vergen, H .: Gedanken eines Naturfreundes   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  68 ff .

Viereck, H . W .: Reiseerinnerungen aus den Kakteengebieten Sonoras (Mexiko)     .    .    .    .    .  7 ff .

Winkelmann, Fritz: Frailea, Eine Lanze für unsere Kleinsten .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  34 ff .



I I .  G a t t u n ge n  u n d  A r te n * )

(+ = Bild)

Seite

Browningia candelaris   .   .   .   .   .   .   .   .  26 f . +

Cereus alamosensis    .   .   .   .   .   .   .   .   .  11
— Bridgesii  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  19
— eburneus     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  39
— giganteus    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  9  +
— macrogonus   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  19 f . +
— pecten-aboriginum   .   .   .   .   .   .   . 8, 10 f . +
— peruvianus  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  12 f .
— Pringlei   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  10, 13
— Rosei   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  19
— Thurberi     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .9 ff . 13  +
Coryphantha recurvata     .    .    .    .    .    .    .  12

Digitorebutia    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  38 f .

Echinocactus Emoryi    .   .   .   .   .   .   .   .  11
— Lecontei  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  11
— longihamatus     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  68
— peninsulae  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  11
— Wislizenii   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  11, 15
Echinocereus albispinus   .   .   .   .   .   .   .  3
— Baileyi     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  1 ff . +
— — var . albispinus  .   .   .   .   .   .   .   .  4
— — var . brunispinus   .   .   .   .   .   .   .  2, 4 +
— — var . flavispinus  .   .   .   .   .   .   .   .  4
— — var . roseispinus    .    .    .    .    .    .    .  4
— caespitosus     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  1 ff . +
— — var . castaneus   .   .   .   .   .   .   .   .  5
— Ferreirae .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  13
— gonacanthus  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  15
— longispinus    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  3  +
— oklahomensis    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  1
— pectinatus   .   .   .   .   .   .   .   .   .  1, 6, 12
— purpureus   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  1 ff . +
— Reichenbachii   .   .   .   .   .   . 1, 4, 6, 37
— rigidissimus   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  1
Echinofossulocactus Ochoterenaus   .   .  63
Eulychnia acida   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  28
— castanea  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  28
— iquiquensis     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  28 f . +
— spinibarbis  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  28

Ferocactus  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  29 ff . +
— chrysacanthus   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  30  +
— Emoryi    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  11
— — var . rubrispinus    .   .   .   .   .   .   .  33  +
— Johnstonianus   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  13
— pilosus     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  31  +
— Wislizenii   .   .   .   .   .   .   .   . 11, 15, 32  +
Frailea     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  34 ff . +
— asterioides  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  35 f . +
— cataphracta     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  36  +

Seite

Gymnanthocerei  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  25 ff .
Gymnanthocereus   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  25 ff .
— chlorocarpus  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  26
— microspermus   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  25 f . +
Gymnocalycium   .   .   .   .   .   .   .   .   .  15, 66
— immomoratum  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  37

Hylocereus polyrhizus  .   .   .   .   .   .   .   .  52  +
— venezuelensis     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  51
Jasminocereus   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  25

Lophocereus Schottii    .   .   . 7 +, 11, 13

Mammillaria Blossfeldiana  .   .   .   .   .   .  13
— insularis  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  13
— Mainae    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  12
— mazatlanensis    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  12
— Weingartiana  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  12
Matucana Haynei   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  56  +
Mediolobivia Blossfeldii   .   .   .   .   .   .   .  38
— sarothroides   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  38

Neobesseya rosiflora  .   .   .   .   .   .   .   .   .  14
Neoraimondia arequipensis     .    .    .    .    .  17 f . +
— gigantea  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  19
— macrostibas    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  17
— roseiflora    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  19
Notocactus caespitosus     .    .    .    .    .    .    .  67
— minimus  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  67
— scopa   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  66

Opuntia puelchana    .    .    .    .    .    .    .    .    .  13
— prolifer    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  13, 15
— spinosior     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  15
— tunicata   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  13

Pediocactus Simpsonii  .   .   .   .   .   .   .   .  66
Pilocereus macrostibas  .   .   .   .   .   .   .   .  17

Rebutia Haagei   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  38
— senilis var . semperflorens    .   .   .   .  15

Sclerocactus Franklinii  .   .   .   .   .   .   .   .  14
— polyancistrus     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  14
— Whipplei    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  14
Stetsonia    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  27

Trichocereus macrogonus    .   .   .   .   .   .  20  +
— peruvianus  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  19 f . +

*) Nur erwähnte Arten und Gattungen, über die im Text nichts Näheres gesagt wird,  
sind nicht aufgeführt .

arequistensis 
-> arequipensis



Kakteenkunde
Veröffentlicht von der

Deutschen Kakteen-Gesellschaft e . V .

1941 Lfg . 1

V e r l a g  J  .  N e u m a n n ,  N e u d a m m  u n d  B e r l i n



Deutsche Kakteen-Gesellschaft e.V.
 Präsident Bruno Dölz, Klein-Machnow, Post Berlin-Zehlendorf, Leite 52

 Stellv . Präsident Arthur Schmiedchen, Berlin - Lankwitz, Langensalzaer Str . 7

Schriftführer und Bücherwart Dr . Friedr . Dobe, Berlin NO 18, Am Friedrichshain 3

 Kassenführer Bruno Güldemann, Klein-Machnow, Post Berlin - Zehlendorf,
  Sperberfeld 5 (Postscheck: Bruno Güldemann, Berlin 32448)
(A u s k ü n f t e  ü b e r  M i t g l i e d s c h a f t ,  B e z i r k s g r u p p e n  u s w .  e r t e i l t  d e r  S c h r i f t f ü h r e r)

Mitgliedsbeitrag jährlich 7 .- RM mit „Kakteenkunde“ und „Beiträgen“, 10 .- RM
zuzüglich des Jahrbuchs „Cactaceae“

Zentralforschungsstelle der D. K. G.
Kuratorien:

A b t  .  K a k teen   A b t  .  an d ere  Su k ku l enten
Curt Backeberg H . Jacobsen
Prof . Dr . Buxbaum Dr . von Poellnitz
Bruno Dölz Prof . Dr . Schwantes
Hanns Krainz Dr . Tischer
Hanns Oehme

Bildstelle der Zf St. Literaturstelle der Zf St.
Leitung: W . Heinrich, Leipzig, Zittauer Str . 7 Leitung: Dr . Friedrich Dobe

Samensammlung der Zf St.
Leitung: Hanns Krainz, Zürich (Schweiz), Steinhaldenstr . 70

Hauptstelle für Kakteen und andere Sukkulenten
(amtlich anerkannte Sortenregistersteile)

Geschäftsführer: Prof . Dr . Werdermann, Berlin-Dahlem .

Ständige Veröffentlichungen der D. K. G.
A . Kakteenkunde
B . Beiträge zur Sukkulentenkunde und -pflege
C . »Cactaceae«, Jahrbücher der Deutschen Kakteen-Gesellschaft

Manu s k r i p te  sind an den Vorsitzenden der Gesellschaft, Herrn Dölz, zu senden .

Veröffentlichte Arbeiten werden, soweit nicht zugunsten des Wissenschaftlichen Grundstocks der DKG . auf Honorierung  
verzichtet wird, im allgemeinen mit 3 RM je Seite honoriert (bei ausländischen Mitarbeitern vorbehaltlich der  

Devisengenehmigung) . Autorenexemplare oder Separate auf Wunsch gegen Berechnung .



Wertvolle Echinocereen aus Oklahoma
Von Cu r t  Bac keb erg

Die schönsten Echinocereen stammen aus Oklahoma, einem der südlicheren Staaten  
der Nordamerikanischen Union . Sie gehören der Unterreihe Pectinati Berg, an, die mit 
den Decalophi S .-D . und den Longiseti Berg, die Reihe 3: Erecti K . Sch . bildet (die 
anderen beiden Reihen sind die Prostrati K . Sch . und die Subinermes K . Sch .) .

Ich fasse, wie B erger, den Begriff „Pectinati“ weiter, als es der Schlüssel von  
Br . & R . zuläßt, wo innerhalb der in Bergers Reihe zusammengefaßten Gruppe  
zwischen „spines pectinate“ und „spines not pectinate“ unterschieden wird . Zu  
letzterer Gruppe setzt Rose z . B . den Echc. scopulorum . Mag diese Trennung rein 
schlüsselmäßig gut sein, so soll die Reihe „Pectinati“ doch die weitere Verwandtschaft  
dartun . Der Echc. scopulorum ist ebenso ein Angehöriger der Unterreihe wie der Echc. 
fitchii, der Echc. adustus oder pectinatus . Alle wachsen aufrecht und haben bunte 
Stacheln, mehr oder weniger lang und  .  .  . mehr oder weniger kammförmig gestellt .  
Allen ist gemeinsam, daß sie höchstens als ältere Stücke und dann nur in geringem  
Maße sprossen, im Gegensatz z . B . zu den starksprossigen Prostrati .

Ein hervorragendes Merkmal für die Bestimmung hat Rose dagegen in der Unter- 
scheidung zwischen St ac h e l n  oder B o r sten  am Fruchtknoten herausgestellt, das  
bisher kaum beachtet wurde . So haben die äußerlich ähnlichen, ganz anliegend be- 
stachelten Echc. reichenbachii und rigidissimus ihren wichtigsten Unterschied darin, 
daß der erstere borstige, d . h . weiche Stacheln und längere Haare an den Areolen des  
Ovariums besitzt, der letztere jedoch kurze und feste Stacheln nebst kurzen Haaren .  
Die Unterscheidung nach ausgesprochen kammförmig gestellten Stacheln ist also  
unzureichend als Schlüsselkennzeichen .

Es wird daher ratsam sein, wie Berger es tat, unter der Unterreihe Pectinati allge-
mein die Gruppe der gering sprossenden, aufrechten und buntstacheligen Echinocereen  
zu sehen . Damit ergibt sich ein guter arealgeographischer Überblick über diese inter- 
essante Kakteengruppe, die zu den schönsten der Familie gehört . In ihr sind die Arten  
aus Oklahoma wieder die prächtigsten . Sie gehören zu den am Ovarium weich bzw .  
borstig bestachelten Arten . Drei der wichtigsten mögen hier besprochen sein:

Echinocereus baileyi Rose, zu dem ich nach eingehender Beobachtung und 
Überlegung die von Mrs . Lahman beschriebenen langstacheligen Arten als  
Varietäten stelle1),

Echinocereus purpureus Lahm ., der schönste Echinocereus,
Echinocereus caespitosus Eng ., der meines Wissens erst von mir echt ein-

geführt wurde; alle früheren Pflanzen, die unter diesem Namen gingen,  
waren irgend etwas anderes .

Echinocereus baileyi Rose 1909: Etwa 10 cm hohe Körper, etwas längliche 
Areolen; etwa 16 bis 20 Randstacheln, verschieden lang, keine Mittelstacheln; Stachel- 
farbe weiß, ausgereift und am Scheitel oft hell-braunrosa . Blüten nach dem Scheitel  
zu, aus den jüngsten Areolen . Etwa 6 cm und mehr breit, hell-purpurfarbig . Vorkommen  
In den südlichen Bergen Oklahomas .

Anfangs sehen die Stachelbündel so aus, als ob sie auch Mittelstacheln enthielten;  
auf Grund eines solchen Merkmals hat Mrs . L a h man  den Echc. oklahomensis abge-
trennt . Sieht man aber die alten Areolen an, so erkennt man, daß alle Stacheln nahezu  
kammförmig und randgeordnet stehen und Mittelstacheln nicht vorhanden sind . Die  
scheinbar mittleren Stacheln sind nur anfangs mehr nach innen angeordnet, beziehen  

1) Maria Sherwood L a h man , Notes on Oklahoma Cacti in Cactus and Succulent Jour-
nal of Amerika 1934/35 (VI) S . 141—144 und 1935/36 (VII) S . 135—136 .

1 Kakteenkunde 1941
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1*

Ein als Echc. l ong i sp inu s  eingeführtes Exemplar des Baileyi-Formenkreises. Aufn. Backeberg

alter beim Altern der Areole, dem Verhärten der Zellen und damit dem endgültigen  
Aussehen der Areolen, eine randständige Stellung . Die Stacheln des Echc. baileyi sind 
sehr verschieden gefärbt und verschieden lang . Man ist daher versucht, die verschieden  
gefärbten Individuen für verschiedene Arten zu halten . Das tat Mrs . Lahman, die 1935  
neben dem Echc. oklahomensis den Echc. albispinus, eine weißstachelige Form des 
Echc. baileyi, beschrieb . Eine Eigenart des Echc. albispinus soll es zwar sein, daß 
seine Blüte am Grunde des schlanken Körpers entspringt, jedoch erscheint es mehr  
als zweifelhaft, daß es sich hier um ein konstantes Merkmal handelt . Trotz aller Über- 
gänge in der Stachellänge wurde noch ein Echc. longispinus, der wieder verschieden-
farbige Formen hat, beschrieben .

Nachdem ich aus Oklahoma von Mrs . L ee  und Mr . G i l ke y  eine große Anzahl der  
verschiedenartigst bestachelten Pflanzen erhielt, konnte ich eingehende Unter- 
suchungen anstellen, wobei ich zu dem Resultat kam, daß eine Aufteilung in Arten  
angesichts der vorhandenen Übergänge nicht aufrechterhalten werden kann . Alle  
Exemplare der Stachelfarben von Weiß bis Tiefbraun müssen Varietäten des Typs  
Echc. baileyi sein .

Alle Pectinati neigen in Form und Bestachelung zum Variieren und haben zum Teil 
ein weitreichendes Vorkommen . Sie bilden gegenüber den Prostrati eine charakte-
ristische Gruppe, die sich möglicherweise aus dem Entstehungszentrum um die mittlere  
Grenze USA .s und Mexikos durch die starke Vermehrungsfähigkeit der Echinocereen  
vermittels ihrer vielen kleinen Samen mit verschiedenen Habitusformen auseinander-
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entwickelte . Lange und kurze Stacheln, stark anliegend (pektinat) oder mehr ab- 
stehend, findet man in allen Übergängen; so sind z . B . Echc. scopulorum und baileyi 
langstachligere Arten, die Echc. reichenbachii u . a . mehr kammförmige, zwischen denen 
es auch Übergänge gibt .

Danach unterscheide ich, weil immer wieder in gleichen Exemplaren auftretend:
cum aculeis fuscis: var . brunispinus Bckbg ., langstachlig, tief kastanienbraun,
cum aculeis albis: var . albispinus Bckbg ., rein weiß bestachelt bzw . mit leicht 

verfärbten Stachelspitzen, ziemlich langstachlig,
cum aculeis flavis: var . flavispinus Bckbg ., lange weiche Stacheln, matt 

gelbweiß,
cum aculeis longis, summis roseis: var . roseispinus Bckbg ., lange, gebogene, 

weiche Stacheln, an der Spitze rosa .
Alle Var i e t äten  sind etwas länger als der Typ bestachelt und sind wohl mehr  

Standortsformen . Sie wachsen, ebenso wie der Typ, in den Wichita Mountains, wo das  
erste Exemplar 1906 durch Mr . Vernon Bailey gefunden wurde . Bis 1921 war die  
herrliche Pflanze verschollen, dann wurde sie in Massen in dem Wichita National  
Forest wiedergefunden, auch von Haage  jr . eingeführt .

Wenn die Varietäten auch nicht als eigene Arten betrachtet werden können, so  
verlieren sie damit doch nichts von ihrer Schönheit .

E ch c .  bai l e y i , sehr kurzstachlige Form mit anormaler Blüte, grün-fleischfarbige Hüllblätter,  
Rückschlag in die Sproßnatur. Aufn. Backeberg
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E ch c .  p ur p ure u s  Lahm. Aufn. Backeberg

E chin oc e re u s  p ur p ure u s  Lahm ., 1935 (a . a . O ., S . 141/142) . Die Pflanze ist in-
zwischen durch meine verschiedenen Einführungen bekannt geworden . Sie neigt zum  
Sprossen, ist schlanktriebig, weiß bestachelt mit purpurbraunen Spitzen und hat große  
purpurfarbene Blüten mit einem purpurnen Schlund . Die schwärzliche Bestachlung ist ein- 
zigartig, ebenso die Leuchtkraft der Blüten . Vorkommen: Oklahoma—Medicine Park*) .

E chin oc e re u s  cae sp i tosu s  Eng . Diese Art ist seit ihrer Beschreibung immer ver-
wechselt worden .

Wenn ein Kakteenkenner wie Enge l man n  den Artnamen „c ae s p i to su s “ wählt,  
so muß er dabei eine andere Pflanze vor Augen gehabt haben als die gewöhnlich- 
„sprossenden“ Arten; sie muß vielmehr polsterförmig gewesen sein . Eine solche  
Pflanze wurde aber bei uns nie mehr gesehen .

Herrn G i l ke y  verdanke ich auch die Wiedereinführung dieser sehr eigenartigen  
und seltenen Art .

Sie wächst rasenförmig, ist rein weiß bestachelt, hat borstenstachliges Ovarium,  
ähnelt in der längeren und weichen Bestachlung mehr dem Ec h c  .  ba i l e y i  in gepfropftem  
Zustande als dem Ec h c  .  re i c h en bac h i i , zu dem sie Böse stellt .

Die einzig- und eigenartige Form dieser Art zeigt die Photographie sehr gut; es ist  
eine sehr charakteristische Pflanze, die nach dem Pfropfen sich sofort krümmt und  

*) Nach dem mir aus dem Berliner Botanischen Garten erinnerlichen Material scheint  
mir diese Art mit Echc. caespitosus var . castaneus Eng ., den Mrs . Lahman nur kurz erwähnt, 
übereinzustimmen . Dz .
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E ch c .  cae sp i tosu s  Eng. Aufn. Backeberg

dann seitwärts Sprossen bildet . Es zeigt sich damit die ausgesprochene Veranlagung  
zur Polsterbildung . Die Jungstacheln zeigen an der Spitze zuweilen eine leichte Ver- 
färbung .

Die Blütenblätter sind ziemlich schmal, die Blüte nicht sehr lang; die Photo- 
graphie zeigt 3/4 der natürlichen Größe .

Nach Enge l man n  soll die Art an der Grenze wachsen, nach Sc hu man n  von dem  
Arkansas- und Canadian-Flusse im Indianer-Territorium nach Texas, in Coahuila und  
bis an die Grenzen von Chihuahua . Hier liegt wohl eine Verwechslung mit anderen  
Arten der Pectinati vor, da eine so große Ausbreitung, ohne daß man die richtige Art 
öfter zu Gesicht bekommen hätte, unwahrscheinlich ist . Eher glaube ich, daß sie über  
den Llano Estacado bis in die Nähe der Grenze von Oklahoma vorkommt . Genaue  
Standortsangabe konnte ich infolge des Krieges nicht mehr bekommen .

Co u l ter  sagte (lt . Schumann), daß Echc. pectinatus Eng . und Echc. caespitosus Eng . 
verschieden sind . Das mußte man stets als selbstverständlich annehmen, denn wie  
sollte Engelmann zwei Arten aus einer gemacht haben; dazu war er viel zu erfahren .  
Schumann, der Echc. pectinatus, caespitosus und reichenbachii als identisch ansieht, 
sagt dagegen: „Ich kann dieser Meinung nicht beipflichten; Engelmanns Beschreibungen  
lassen sich übrigens mit der Ansicht (Coulters) nicht in Einklang bringen .“

Man könnte das verstehen, wenn man nur liest „Randstacheln 20 bis 30, rein weiß  
oder an der Spitze rosenrot, gekrümmt“ . Hat man aber einmal die Pflanzen gesehen,  
dann wird jeder Zweifel schwinden, denn solche Pflanzen gibt es nur einmal . Alle  
Exemplare, die ich bekam, bilden gleiche kleine Rasen!
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2*

L oph oc e re u s  S ch ot t i i. Aufn. Viereck

Reiseerinnerungen
aus den Kakteengebieten Sonoras (Mexiko)

Von H . W . Vi erec k , Schorrentin bei Neukalen

Sonora, den nordwestlichsten Staat Mexi- 
kos, habe ich in meinen Sammler- und  
Kakteenjägerjahren immer ganz besonders  
gerne besucht . Dreimal war ich in diesem  
weltabgeschiedenen schönen Landstrich  
voll Sonne und Licht . Der Staat Sonora  
ist 182000 Quadratkilometer groß, also wie  
Bayern und die Ostmark zusammenge- 
nommen, und hat dabei nur eine Bevölke- 
rung von etwa 300 000 Menschen . Es ist  
sehr wenig erschlossen und hatte damals  
noch gar keine festen Wege; meine Sammel- 
reisen fanden 1929 bis 1933 statt . Der  
Hauptverkehrsweg ist die amerikanische  
Bahnlinie, die von Nogales an der USA .- 
Grenze kommend, den Staat durchquert  
und dann an der ganzen Pazifik-Küste ent- 
lang führend bis nach Guadalajara gehend  
die Verbindung mit dem recht guten  
mexikanischen östlichen Bahnnetz herstellt .  
Man reist von Mexico-City fast 3 Tage bis  
nach Hermosillo, der Hauptstadt des  
Staates . Leichter ist er natürlich von Kali- 
fornien zu erreichen, und ist in den letzten  
Jahren auch eine Asphaltstraße von No- 
gales nach Guaymas gebaut worden, die  
den amerikanischen Touristenverkehr in  
das Land bringen soll, ob zum Vorteil des  
Landes, sei dahingestellt . Der Seeweg nach  
dort wird kaum benutzt, da sehr wenig  
Verkehr ist und nur ganz kleine, unregel- 
mäßig laufende Schiffchen den Haupt- 
hafen Guaymas anlaufen . Die einmal bestehende Fluglinie ist inzwischen wieder  
eingeschlafen, wohl wegen zu geringer Benutzung . Als Kakteensammler benutzte ich  
nun allerdings keinen dieser Wege, sondern bestieg an meinem damaligen Wohnort im  
nordöstlichsten Staate Mexikos Tamaulipas den treuen Ford und fuhr dann über  
Stock und Stein sammelnd nach dort . Es waren ja nur etwa 2000 km mexikanischen  
Landweges (ungefähr die Strecke Königsberg—Süd-Spanien) . Einmal nahm ich den  
Weg über die Vereinigten Staaten, einmal über die nördlichen mexikanischen Staaten  
Coahuila und Chihuahua, und die schönste Reise war die südliche über Gadalajara  
und Tepic an der Küste entlang, allerdings auch die beschwerlichste . Es gibt nun  
allerdings auch keine gute Wegekarte, nach denen man sich die Reiseroute einfach  
festlegt . Karten habe ich meist gar nicht benutzt, sondern man fragt sich eben von  
Ort zu Ort und benutzt die vorhandenen Ochsenwagenwege . Für die Reise benötigte  
ich dann meistens 8 bis 10 Tage, wenn eben nicht zuviel Bruch an dem guten Ford  
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C e r e u s  p e c t e n - a b o r i g i n u m 
mit Früchten

eintrat und man nicht das Pech hatte, durch Regen und Hochwasser unvorhergesehen  
aufgehalten zu werden .

Sonora ist ein Gebirgsland . Im Osten die Sierra Madre, zerrissenes, wildes Wald- 
gebirgsland (Eichen und in ganz hohen Lagen auch Koniferen) . Hier fällt reichlich  
Regen, besonders im Herbst . Dann bei 1000 m Höhe über dem Meere geht es mehr  
in Steppenflora über, und die Gebirgsformationen werden sanfter . Weiter nach der  
Küste hin wird es flacher und steriler . An der Küste fällt nur ganz geringer Regen,  
und zwar 30 bis 60 mm im Jahresdurchschnitt, und gerade hier entwickeln sich die  
Cereenwälder am stärksten . Ich schreibe dies besonders der starken Tauentwicklung  
an der Meeresküste zu . Ackerbau wird nur in den engen und kurzen Flußläufen be- 
trieben, deren Wasser in der trockeneren Zeit fast restlos zur künstlichen Bewässerung  
gebraucht wird, so daß kein Tropfen das Meer erreicht . Die ganzen Formationen  
bestehen aus Granit; diese Flußtäler sind dementsprechend sehr sandig, und es ist  
erstaunlich, wie fruchtbar sie sind . Es gedeihen Weizen, Gerste, Mais, in höheren Lagen  
auch Kartoffeln und viel Früchte . An diesen Flüssen finden sich auch die Siedlungen  
und Dörfer . Das Land ist sonst menschenleer .

Die Bevölkerung besteht aus einer Mischbevölkerung von Indianern und Spaniern .  
Leider sind in den Städten auch viele Chinesenmischlinge; die Chinesen selber sind  
als unerwünschte Ausländer etwas gewaltsam entfernt worden, als sie fast schon das  
ganze Land und den Handel durch ihre Zähigkeit und Genügsamkeit in ihre Hand  
gebracht hatten . In den Bergen leben heute noch ganz geringe Reste der wilden  
Indianer, den ursprünglichen Herren des Landes . Besonders das Volk der Yaqui hat  
lange bis in die letzte Neuzeit hinein noch um seine Unabhängigkeit mit der mexika- 
nischen Regierung gekämpft . Aber der Hunger und die überlegenen Waffen haben  
sie heute ziemlich zahm gemacht . In ihre letzten Gebirgsdörfer wagen sich aber auch  
heute die Regierungsbeamten ungern hinein . Ihre feindseligen Handlungen bestehen  
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C e re u s  g igante u s  mit Blüten  
und Früchten. Die schwarzen  
Punkte sind Spechthöhlen.  
Im Vordergrund der Verfasser

heute wohl meist nur noch in gelegentlichem Viehstehlen, was ja nicht wundernehmen  
kann, da sie von ihren einstigen reichen Ackern vertrieben sind . Ausländer und  
Europäer gibt es nur wenige . Im Tale des Rio Yaqui sitzen einige deutsche Siedler  
und in den Städten wenige deutsche Kaufleute . Im Norden sind Kupfer- und Gold- 
minen (Cananea und Nacozari), die in amerikanischen Händen sind .

Unsere Kakteen und besonders Cereen gedeihen, wie schon erwähnt, besonders  
in der heißen, trockenen Küstenzone . Es ist interessant, zu beobachten, daß in Sonora  
nicht einer der vielen Kakteenarten des östlichen Mexikos vorkommt . Alle Arten von  
dort sind in Sonora unbekannt und ebenso die von Sonora an der Küste des Golfes .  
Die verbreitetste Art ist der Cereus Thurberi; dieser findet sich, von der Küste an-
fangend, bis etwa auf einer Höhe von 1000 m, geht also in die Regionen des Steppen- 
gebietes, erreicht allerdings hier lange nicht mehr die Höhe wie an der Küste, wo er  
mit seiner dunkelbraunen bis schwarzen Bestachelung mindestens 4 m hoch wird .  
Er scheint meist erst im Juni seine weißen, etwas rosa angehauchten Blüten zu bringen .  
Von ihm habe ich leider nie Samen besorgen können . Sämlinge sind sicher sehr  
hübsch . — Besonders an der Küste und auch noch in einzelnen Exemplaren bis in das  
Gebirge vordringend, findet sich der bekannteste der dortigen Cereen, der Cereus 
giganteus . Dieser erreicht die stattliche Höhe von mindestens 10 bis 12 m, ist keulen-
förmig und hat teilweise einen Durchmesser von 80 cm . Diese Art sproßt nie von unten,  
wie die meisten der anderen Cereen, sondern treibt in beträchtlicher Höhe wenige  
kandelaberförmige Seitentriebe . Es sind gewaltige Burschen, besonders wenn sie  
allein stehen und nicht mit den anderen Cereen zusammen, die sie dann weit über- 
ragen . Die Blüten erscheinen sehr zahlreich ganz oben an den Spitzen und bilden  
ganze Kreise; die Blütezeit zieht sich vom März bis in den Juni hin . So haben diese  
Pflanzen dann im Mai neben den schönen weißen Blüten die grünen, glatten, gut  
pflaumengroßen Früchte neben den bereits dunkelroten reifen, die dann aufplatzen  
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Landschaft im Küstengebiet mit spärlichem Dornbusch. C e re u s  Thurbe r i
und pec te n - abor ig inum

und den Vögeln das schöne rote Fruchtfleisch mit den vielen schwarzen Samen zum  
Fräße darbieten . Diese Vogelwelt ist dann auch recht zahlreich vorhanden, kommt  
wohl zu dieser Zeit extra aus dem Gebirge herunter . Der Körper ist sehr weich, und  
man kann so einen alten Riesen mit ein oder zwei Buschmesserhieben zu Fall bringen .  
Solche Pflanze wiegt aber viele Zentner . Wenn die Pflanzen wohl auch nicht ein Alter  
erreichen wie die Eichen, so benötigen sie sicher auch ihre 100 Jahre und mehr . Der  
giganteus ist aber lange nicht der gewaltigste und wird an Umfang und Höhe von dem  
Cereus Pringlei weit übertroffen . Dieser bildet wirkliche Bäume, da er etwa 1 m über  
der Erde stark sproßt und sich weit auslegt . Im Schatten einer solchen Pflanze schlug  
ich einmal mein Lager auf; Zelt und Auto hatten den ganzen Tag dahinter Schatten .  
Sie erreichen eine Höhe von etwa 14 m . Leider findet sich diese Art aber in Sonora  
nur sehr wenig . Es sind mir nur wenige Exemplare davon nahe bei der Hafenstadt  
Guaymas begegnet . Es sollen aber auf der gegenüberliegenden Halbinsel Nieder- 
Kalifornien größere Bestände sein . Wenig bestachelt sind die glatten, wenig tief  
gefurchten Säulen . Blüten habe ich nicht beobachten können . Diese sollen aber auch  
weiß mit etwas Rosa sein und im März erscheinen . Ende Mai konnte ich aber die  
äußerst interessanten Früchte beobachten und auch die Samen davon sammeln .  
Erstere sehen von unten wie große goldgelbe Wollknäule aus . Die Frucht ist ganz mit  
goldgelben Polstern mit langen, borstenartigen Stacheln besetzt . Daß die Indios diese  
Früchte als Kamm oder Bürste benutzen sollen, dürfte ein Märchen sein . Auch diese  
Früchte platzen bei der Reife auf, und dann hängt das leuchtend-rote Fruchtfleisch  
mit den leuchtend schwarzen Samen weit heraus; die Vögel sollen dann für die weitere  
Verbreitung sorgen . Ameisen lassen sich ebenfalls zu Tische bitten; diese beißen die Früchte  
auch schon vor der Reife unten auf . Das Fruchtfleisch ist süßlich und für den euro- 
päischen Gaumen nichts Besonderes . Der Indianer ißt eben alles, was sich essen läßt .  
Es ist nur erstaunlich, daß man bei all den vielen Samen, die da erzeugt werden —  
dies gilt auch besonders von dem C . giganteus —, selten eine kleine Pflanze findet .  
Trotz der Tausende von großen Mutterpflanzen darf man lange suchen, bis man nur  
ein Dutzend Pflanzen findet, die so 10 bis 20 cm Höhe haben .

Sehr ähnlich dem C. Pringlei ist der Cereus pecten-aboriginum, nur bleibt er viel 
kleiner, und die Säulen sind nur dünn . Er erreicht aber immer noch die Höhe von  
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Landschaft im Steppengebiet Sonoras; die Cereen sind C e r.  Thurbe r i

6 bis 7 m, sproßt aber auch viel weniger . Das Verbreitungsgebiet ist ziemlich aus- 
gedehnt; und diese Art findet sich schon in dem im Süden angrenzenden Staat Sinaloa  
und Nayarit, hat allerdings ihr Hauptverbreitungsgebiet in Sonora und geht auch auf  
600 bis 700 m Höhe in das Gebirge hinauf . Blüten beobachtete ich einmal im Mai;  
es handelte sich da wohl um verspätete Nachzügler . Sie sind weiß, klein, habe etwa  
6 bis 7 cm Durchmesser und sind sehr schmal . Die Frucht ist wie bei dem Pringlei, nur  
etwas kleiner, doch sind die borstenartigen Stacheln etwas grober .

Hauptsächlich an der Küste findet sich der Lophocereus Schottii . Er findet sich aber 
nur auf erdigem Terrain und wächst etwas kriechend, sich gern an Gestrüpp anlehnend .  
Erst die blühfähigen Triebe rücken die Polsterbestachelung enger zusammen und  
bilden lange, rötlichbraune bis graue Borsten, die wie bei einem Lampenputzer gerade  
nach allen Seiten hin abstehen . Zwischen diesen bilden sich dann die rosaroten, etwa  
4 bis 5 cm großen Blüten und die scharlachroten Früchte . Auch diese konnte ich im  
Mai sammeln und gleichzeitig die Blüte beobachten . Diese Art wird höchstens 2 bis  
3 m hoch .

Um Hermosillo findet sich besonders viel der Cereus alamosensis . Dieser bildet 
große Horste und kriecht und sproßt von unten . Die dünnen, sich nach oben ver- 
jüngenden Triebe erreichen immerhin noch eine Höhe von 2 m . Die Blüte ist klein,  
röhrenartig und rot . Die Früchte sind ebenfalls scharlachrot und gut kirschengroß .  
Blüten und Früchte erscheinen alle an einer Seite der Triebe .

Nun zu den Echinocacteen Sonoras . Eigentlich gibt es davon nur eine Sorte, und  
dies ist der bekannte Echinocactus Wislizeni . Die Wissenschaft hat davon eine ganze 
Menge Unterarten gemacht und auch andere Namen gegeben, wie Emoryi, peninsulae, 
Lecontei u . a . Ich bin eigentlich der Ansicht, daß diese Kakteen erst dabei sind, wirk-
liche Formen zu bilden . Es sind Standortvarietäten, und an einem Fundort ist auch  
noch jede Pflanze etwas verschieden . Bei allen diesen Arten sind aber die Blüten sehr  
ähnlich, ebenso die Früchte, schöne große, gelbe, längliche Früchte, die sich über den  
ganzen Winter frisch in der Kapsel halten . Das Fruchtfleisch ist weiß und der Same  
schwarzbraun . Nirgends treten die Pflanzen dort in größerer Menge auf . Immer nur  
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wenige schöne große Exemplare, die bei der var . Emoryi die Höhe von fast 2 m 
erreichen .

Sehr ähnlich steht es mit der über ganz Sonora verbreiteten Mammillaria mazat-
lanensis . Auch hiervon gibt es sehr viele Spielarten, und es sind auch die verschiedensten 
Namen daraus gemacht worden . Es ist so, daß es längliche und fast flache, stark  
sprossende und einzeln wachsende, rein weiße und rötlichbraune gibt . Allen gemein- 
sam aber ist der typische rote oder braune Hakenstachel und die dunkelrosa seitlich  
erscheinende Blüte . Diese Pflanzen sind, ich möchte fast sagen, auf jedem Berg in der  
Kakteenzone Sonoras zu entdecken, und überall sehen sie etwas anders aus . Selbst  
auf derselben Stelle findet man nebeneinander die verschiedensten Typen, so daß  
man an zwei Arten glauben möchte, aber daneben steht schon wieder die Pflanze, die  
das Bindeglied zwischen beiden vermittelt .

Sehr selten findet sich bei Magdalena (etwa 700 m hoch) die schöne Mammillaria 
Mainae, meist etwas schattig wachsend unter Büschen auf lehmigem Sandboden . 
Blüte weiß mit rosaroten Mittelstreifen, die zahlreich im Kranz erscheinen . Früchte  
sind keulenförmig, in der Reife rot, etwa 2 cm lang . Ferner fand ich noch dort in der  
Gegend von Magdalena die Mammillaria Weingartiana, die ja eigentlich nichts be-
sonders Auffallendes hat . Für die dortige Gegend die einzige Mammillaria mit Milchsaft .

Bei Arispe konnte ich auch die Coryphanta recurvata sammeln und beobachten . 
Auf steinigen Gebirgsrücken findet sie sich stellenweise viel, große Gruppen bildend  
mit ihren schönen goldgelb bestachelten Köpfen . Jüngere Pflanzen haben auch teil- 
weise einen nach unten gekrümmten Mittelstachel . Blüte und Früchte habe ich davon  
nicht beobachten können .

Die Echinocereen sind vertreten durch den Echinocereus pectinatus in der Gegend 
von Magdalena . Die Blüte ist wie bei allen diesen pektinaten Arten, nur unterscheidet  
er sich ganz wesentlich in der Bestachelung . Diese ist an den Körper ganz eng an- 
liegend, der einzelne Stachel ist breit und flach, meist von gelblicher Färbung, teilweise  
auch rötlich . Im Gebirge in hohen Lagen finden sich auch noch von unten sprossende  
Echinocereen .

Die wesentlichsten Arten von Kakteen, die ich auf meinen Sammelreisen in Sonora  
entdeckte und über die ich mir Aufzeichnungen machte, habe ich nun erwähnt . Ich  
begegnete noch einigen anderen Arten: Opuntien und Cereen . Hiervon kenne ich aber  
nicht die Namen . Viel muß ich mir aus dem Gedächtnis ergänzen, da meine Auf- 
zeichnungen nur täglich aus wenigen Stichworten bestehen und vieles dadurch in  
Vergessenheit geraten ist . Nicht vergessen kann ich allerdings den ewig blauen Himmel  
über der einsamen, sonnendurchglühten Kakteenlandschaft, die roten Berge und die  
glatte, glitzernde blaue Fläche des Golfes von Kalifornien .

Was das Ausland im zweiten Halbjahr 1939
über Kakteen berichtete

Von K ar l  Ed . Pü tter, Berlin-Niederschönhausen

Cac t u s  an d  Su cc u l ent  Jo u r na l  ist von seinem Herausgeber Scott Ha s e l to n  
und den vielen Mitarbeitern der Cactus and Succulent Society von Amerika wieder  
mit vorbildlicher Reichhaltigkeit ausgestattet worden . William Her t r i c h  hat die von  
Prof . Dr . Werd er man n  im Sommer 1933 im Huntington Garden an Cereen durch- 
geführten Studien fortgesetzt . Er berichtet über seine Beobachtungen an den Varietäten  
des Cereus peruvianus und die der forma monstrosa nahestehenden Cereen Beysiegelii 
Rettig ., horribarbis Otto und Milesimus Rost . Die charakteristischen Wuchsformen 
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der nun etwa 25 Jahre in dem subtropischen Klima des in Kalifornien liegenden  
Gartens frei ausgepflanzt lebenden Pflanzen der vermeintlichen Stammform und der  
Varietäten monstrosus De Candolle, proferrens Werdermann, persicinus Werdermann, 
reclinatus Werdermann und einer von Hertrich an dieser Stelle neu beschriebenen 
Varietät ovicarpus nov . var . Hertrich werden in guten Abbildungen gezeigt; ebenso 
die Blüten und Früchte .

Auf eine Veröffentlichung in der Zeitschrift „Physis“ der argentinischen natur- 
wissenschaftlichen Gesellschaft wird hingewiesen, in der Alberto Ca ste l l an o s  eine  
angeblich in Südamerika beheimatete Opuntia puelchana beschrieben hat . Diese ist 
der nordamerikanischen Opuntia tunicata so ähnlich, daß viele Theorien und Betrach-
tungen über Ursprung und Ausbreitung dieser Arten erwartet werden*) .

Gilbert F . Tege l b erg  reiste mit Howard Gate s  im Spätsommer nach Nieder- 
Kalifornien zum Kakteensammeln und bringt hierüber einen anschaulichen Bericht .  
Bei Bahia de Santa Rosalia wurde die seltene Mammillaria blossfeldiana gefunden, die 
sich bei lange anhaltender Trockenheit in die Erde hineinzieht und sich so vor der  
heißen Sonne schützt . Die Reise brachte zwei schwere Überraschungen, einen Brand  
des im Auto befindlichen Proviants und einen sehr schweren Sturm, der den Wagen  
beinahe weggetragen hätte, und auch noch die weitere Enttäuschung, daß weniger  
Kakteenarten beobachtet werden konnten, als die Reisenden erhofft hatten; sie brachte  
aber schließlich doch die erwartete Entdeckerfreude . Lophocereus schottii monstrosus 
und Machaerocereus eruca wuchsen am Wege . Wälder von Lophocereus schottii, Lemaireo-
cereus thurberi, Machaerocereus gummosus, Pachycereus pringlei und Opuntia prolifera 
wurden durchfahren, und meilenweite Felder mit vollblühenden Cochemiea poselgeri 
machten einen unvergeßlichen Eindruck . Vom Ferocactus rectispinus mit seinen ge-
waltigen Stacheln werden nur einige Stücke in den felsigen Klippen beobachtet . Von  
Bahia de Los Angelos fuhr Tegelberg mit seinen Reisegefährten in einem Fischerboot  
zur Insel Angel de la Guarda, der Heimat des Ferocactus Johnstonianus . Dieser wächst 
dort auf dem Gipfel eines Hochplateaus zu Hunderten neben einigen Pachycereus 
pringlei, Opuntia bigelowii und ganz vereinzelten Mammillaria dioica . Auf einer anderen 
kleineren Insel, die nur wenige Kilometer von der Küste abliegt, wurde unter der  
Führung von H . Gates der Standort der von ihm entdeckten Mammillaria insularis 
und des Echinocereus ferreirae besucht . Bei der Rückreise wurden schließlich nur noch 
des öfteren Pflanzen der Arten Mammillaria dioica, Opuntia prolifera und Machaero-
cereus gummosus beobachtet .

Gustaf St arc k  berichtet, daß er im Aussehen sehr verschiedene Originalpflanzen  
der Mamillaria microcarpa, des Echinocereus engelmannii, der Opuntia fulgida und 
anderer Arten mehrere Jahre unter gleichen Kulturbedingungen beobachtet hat und  
daß die Pflanzen hierbei ihre unterschiedlichen Merkmale im wesentlichen beibehalten  
haben . Er schlägt daher vor, solche unterschiedlichen Pflanzen in viel stärkerem Maße  
als bisher als selbständige Varietäten oder gar Arten zu beschreiben . Er verspricht sich  
hiervon schließlich eine vollständige Darstellung der ungeheuren Reichhaltigkeit der  
Kakteenwelt . Hoffentlich gelingt es denen, die dem Vorschlag von Gustaf Starck  
folgen wollen, sich von einer zu weitgehenden Unterteilung zu hüten . Ein guter Beob- 
achter vermag ja schließlich jede einzelne Pflanze an ihr eigentümlichen Merkmalen  
zu erkennen und sie von allen anderen Pflanzen der gleichen Art zu unterscheiden,  
genau so gut, wie wir unsere Mitmenschen unterscheiden können, mag auch ihre Ver- 
wandtschaft noch so eng sein .

Die Frage der Verwendungsmöglichkeit der stachellosen Opuntien als Viehfutter  
behandelt O . E . O r p e t  in einem kurzen, aber aufschlußreichen Bericht . Orpet hat  

*) Vgl . hierzu Backeberg, „Über Argentinische Kakteen“, Cactaceae 1939, II . Teil, S . 
18/19, wo des Näheren ausgeführt wird, daß es sich um Opuntia tunicata handeln muß . Dz .
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unter der Leitung der verstorbenen Dr . D . G r i f f i t hs im Auftrag der Regierung der  
USA . 600 Opuntien-Arten auf ihre Eignung als Viehfutter eingehendst geprüft . Er  
kommt zu dem Schluß, daß die Opuntien hierfür wenig geeignet sind . Opuntien be- 
nötigen zum guten Wachsen so viel Wasser, daß am gleichen Ort auch andere und nahr- 
haftere Futterpflanzen gezogen werden können . Der Nährwert der Opuntien ist so  
gering, daß sie einen Vergleich mit anderen Futterpflanzen überhaupt nicht aushalten .  
Es sind meistens drei stachellose Arten bekannt, eine davon ist damals von Luther  
Bu r ban k  als angeblich eigene Neuzüchtung für die Urbarmachung von tropischen  
und subtropischen Steppen und Ödländern angepriesen worden . Alle drei Arten bleiben  
aber nur stachellos, wenn sie vegetativ vermehrt werden . Kommen sie zum Blühen,  
und das dürfte sich gerade bei dem beabsichtigten Kulturverfahren wohl nie ver- 
meiden lassen, dann fängt die Tragödie an . Die Mehrzahl der Sämlinge bekommt  
nämlich Stacheln, schöne stechende Stacheln, und sind damit als Viehfutter unbrauch- 
bar . Die Opuntien aber wachsen, blühen und  .  .  . werden zur Landplage .

Über den Umfang der Kakteenplage in Australien schreibt die Sonderkommission  
zur Opuntienvernichtung (Prickly Pear Destruction Commission) aus Sydney,  
Australien . 1882 wurde die Kakteenplage erstmalig in dem australischen Parlament  
erwähnt . 1885 waren 5000 Acker (von je etwa 40 Ar) von Opuntien bedeckt . 1911 waren  
es schon 2 000 000, und 1924 wurde die durch Opuntienbewuchs wertlos gewordene  
Fläche auf 7 600 000 Acker geschätzt . Zur Bekämpfung haben sich zwei Verfahren  
bewährt . Bei besonders dichtem Bewuchs werden die Opuntien mit den Eiern der  
Motte Cactoblastis Cactorum infiziert . Dies führt nur langsam zum Erfolg, und dieser 
tritt obendrein keineswegs immer mit Sicherheit ein, da einige Opuntientypen gegen  
die Motte fest sind . Bei geringem Bewuchs werden die Pflanzen vergiftet . Hierbei wird  
gewöhnlich Arsenpentoxyd verwendet . Die gewünschte Wirkung tritt kurzfristig ein .  
Im Jahr 1936 37 wurden nach Angabe der Kommission insgesamt etwa 250000 Acker  
nach den beiden Verfahren behandelt, mit welchem Erfolg, wird nicht angegeben .  
Wenn man diese Fläche in Vergleich setzt zu dem Zuwachs von etwa 5 600 000 Acker  
in den 13 Jahren von 1911 bis 1924, so kann man die Schwierigkeiten, die die Opuntien- 
bekämpfung in Australien bereitet, einigermaßen ermessen .

Von besonderem Interesse ist in diesem Zusammenhang ein Bericht von M . C .  
L o p o tt  über Versuche, für das trockene und wasserarme große Gebiet von Bohara  
in Mittel-Asien geeignete Pflanzen zu finden . Lopott glaubt, daß Opuntia megacantha, 
O. streptacantha. O. robusta, O. maxima und besonders O. ficus indica wegen ihrer 
Früchte, O. inermis, O. inamoena, O. tomentella, O. data, O. anacantha und andere als 
Viehfutter geeignet sein können . Die Anbauversuche sind anscheinend erst in geringem  
Umfang durchgeführt . Hoffentlich ist diesen Versuchen ein günstigeres Geschick  
beschieden als den vor 60 Jahren in Australien angefangenen .

Marion Sherwood L a h man  beschreibt eine in Oklahoma neu aufgefundene Neo- 
besseya mit rosa (shell pink) Blüten als „rosiflora n . sp .“ . Leider enthält dieser Beitrag 
keinen Hinweis, wo die Diagnose der angeblich neuen Art veröffentlicht ist .

Alle Regeln der Kunst beachtet dagegen J . Whitman Ev an s  bei der Neu- 
beschreibung des Sclerocactus Franklinii sp . nov . Evans . Diese Art wurde bisher nur 
in der Nähe des Typ-Standortes bei Delta, Colorado, beobachtet . Die Pflanzen sind  
gewöhnlich unverzweigt, 6 bis 8 cm hoch und 6 oder 7 cm dick . In der Heimat blüht  
Sclerocactus Franklinii außerordentlich freudig, schon bei nur 2 cm Durchmesser der 
Pflanze, von März bis Mai . Die Art steht dem Sclerocactus Whipplei nahe . Dieser hat 
einen behaarten, rötlichen Griffel und Blüten von 3 bis 4 cm Länge . Sclerocactus 
Franklinii dagegen hat einen glatten, grünlichgelben Griffel, Blüten von 3 bis 4,5 cm 
Länge und trägt an den jungen Areolen Drüsen . (Sclerocactus polyancistrus bat einen 
glatten, karmesinroten Griffel und 7 bis 8 cm lange Blüten .)
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Eine vielblütige Wuchsform der Rebutia senilis, bei der der Körper dauernd so 
stark mit Blütenknospen bedeckt ist, daß die ganze Pflanze dunkel purpurrot gefärbt  
ist, wird von R . W . Po i n d e x ter  als Rebutia senilis var . semperflorens var . nov . be-
schrieben . Die eigenartige Wuchsform konnte vegetativ durch Pfropfung auf kräftige  
Cereen-Unterlagen leicht vermehrt werden . In voller Sonne, ohne Glasschutz, wuchsen  
die Pfröpflinge besonders gut; eine große Zahl von den Knospen öffnete sich dann  
auch zu leuchtend roten Blüten von normaler Größe .

De s er t  Pl ant  L i f e  beschäftigt sich in der Berichtszeit weniger mit Kakteen als  
mit anderen Sukkulenten . In einem Bericht über das Pflanzenvorkommen in einer  
großen, weißschimmernden Sandwüste im Süden von New Mexiko erwähnt Ladislaus  
Cu t a k  von Kakteen nur Opuntia leptocaulis, deren Büsche im Winter von glänzenden 
scharlachroten Beeren reich bedeckt sind, und den Echinocereus gonacanthus . Dieser 
wird bei günstigen Wachstumsbedingungen bis zu etwa 60 cm hoch und bildet Klumpen  
von bis zu 12 Köpfen . Der blaugrüne Körper hat 7 oder 8 Rippen . Die hochroten  
Blüten bleiben etwa 3 Tage geöffnet, ohne sich in der Nacht zu schließen .

Ein anderer Beitrag erinnert an die in Arizona beheimatete Opuntia spinosior 
Toumey und an die in California, Arizona und Nieder California vorkommende Opuntia 
prolifera Eng . Beide wachsen in bis zu 2 oder 3 m hohen Büschen, die glänzen und 
schimmern durch die strohfarbene, dichte Bestachelung . Die Stacheln sind von einer  
Scheide umhüllt .

Cac t u s s en  en  Ve t p l anten  bringt von J . A . Janse eine Übersicht über die  
Gattungen Peireskia L . und Pereskiopsis Br . & R .

Su cc u l ent a  enthält zunächst den von B . Dölz bereits eingehend gewürdigten  
Beitrag von A . H . Bu i n i ng , in dem eine Gattung Hymenorebutia Frič ex Buining 
aufgestellt wurde .

Eine eingehendere Betrachtung der von Bac keb erg  aufgestellten Serie 2 Gym-
nanthi Bckbg . des Subtribus Austrocactinae Bckbg . wird von M . W . B . v an  Oo sten 
in zwei reizvollen Aufsätzen angefangen . Der erste behandelt die U .-Serie 1: Brachy-
anthi Bckbg ., die die Gattungen Neowerdermannia, Weingartia und Oroya umfaßt . 
Der Verfasser hält die Unterbringung der Neowerdermannia chilensis in der von Fr i č 
auf Grund der Neowerdermannia Vorwerkii aufgestellten Gattung für nur wenig be-
friedigend, da die Unterschiede zwischen den beiden Arten zu groß sind . Von den  
drei Arten der Gattung Weingartia, nämlich Cumingii, Neumanniana und Fidaiana, 
werden gute Lichtbilder von Kulturpflanzen gebracht . Ebenso von der Oroya peru-
viana . Der zweite Aufsatz behandelt die U .-Serie 2: Siphonanthi Bckbg ., die allein die 
Gattung Gymnocalycium enthält . Van Oosten würde sich nicht wundern, wenn in 
absehbarer Zeit eine Aufspaltung der Gattung Gymnocalycium erfolgen würde . Er 
führt als Beispiel für diese Ansicht die großen Unterschiede zwischen den Arten Gymno-
calycium Saglionis und Gymnocalycium Bruchii an . Andererseits erinnert van Oosten 
an die ungewöhnliche Variationsbreite der einzelnen Gymnocalycium-Arten . Von  
20 Importen einer beschriebenen Art gleichen sich häufig nicht einmal zwei Exemplare,  
wozu noch erschwerend kommt, daß die Beschreibungen (Diagnosen) des öfteren so  
unterschiedlich ausgelegt werden können, daß man bei 10 Versuchen, eine Pflanze  
zu bestimmen, neunmal nicht zurecht kommt . Er wendet sich daher insbesondere  
dagegen, daß früher häufig neue Arten ohne genaues Studium der Variationsbreite usw .  
aufgestellt wurden, und führt als neueres Beispiel dafür die erst 1937 erfolgte Neu- 
beschreibung des Gymnocalycium mucidum Oeh . an . Man sieht auch hier wieder, daß 
niemand es allen recht machen kann . Man vergleiche nur die Ansicht von van Oosten  
mit den eingangs berichteten Vorschlägen, die Gustaf Starck kürzlich machte .

Die belgische Zeitschrift Cac t u s  enthält von H . L o n jar re t  einen zusammen- 
fassenden Aufsatz über die Gattung Heliocereus, in dem auf die verwandtschaftlichen 
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Beziehungen zu anderen Gattungen, die Lebensgewohnheiten und das Erscheinungsbild  
der einzelnen Arten näher eingegangen wird .

E . Stevens schildert in zwei „Rebutia-Studie“ genannten Beiträgen nach einer  
Übersicht über die geschichtliche Entwicklung der Systematik der Cactaceae die  
neueren und neuesten Versuche zur Eingliederung der Rebutien in die Kakteen- 
familie . Die Arbeit Backebergs wird hierbei besonders gewürdigt .

Schließlich verdient noch ein eingehender Auszug aus einem im Bulletin Horticole  
erschienenen Aufsatz von Vera Hig g i n s  über das Wurzelsystem der Wüsten- und  
Steppenpflanzen Beachtung . Auf eine eingehende Wiedergabe muß leider verzichtet  
werden . Eine einzige Angabe sei aber mitgeteilt . Das Wurzelsystem eines Echino-
cactus Wislizeni von 65 cm Höhe und 30 cm Dicke zeigte bei der Freilegung drei Haupt-
wurzeln, die sich in etwa 10 cm Tiefe unter der Erdoberfläche ausbreiteten . Diese ver- 
zweigten sich bald nach allen Richtungen . Die feineren und feinsten Wurzeln hielten  
sich meistens 6 ein unter der Oberfläche . Trafen die Wurzeln auf einen Stein, so gingen  
sie darunter hindurch, kamen dann aber wieder in die alte Höhenlage und gingen  
weiter . Die größte Entfernung, bis zu der sie verfolgt werden konnten, überstieg, vom  
Wurzelstuhl aus gemessen, 3 m . (Und bei uns müssen sich solche Pflanzen mit Töpfen  
begnügen, deren Durchmesser nur einige Zentimeter größer ist als der Pflanzendurch- 
messer, im vorliegenden Fall also vielleicht 35 cm an Stelle von 6 m .)

K a k t u s ar s ke  L i s t y  enthält im ganzen Jahrgang 1939 eine große Zahl von Ab- 
handlungen über einzelne an sich bekannte Kakteenarten . Von diesen ist ein Teil mit  
guten Abbildungen ausgestattet . Leider ist eine ausführlichere Berichterstattung durch  
die ausschließliche Benutzung der tschechischen Sprache erschwert .

Aus England ist im zweiten Halbjahr 1939 keine Zeitschrift mehr bei uns ein- 
getroffen*) .

Seltene Cereen des westandinen Südamerika
Von Cu r t  Bac keb erg

Von Südchile bis Nordamerika zieht sich, mit Ausnahme der erst in jüngerer erd- 
geschichtlicher Zeit aufgetauchten panamenischen Landbrücke, durch den ganzen  
Kontinent eine gewaltige Bergmauer, ein an der Stirnseite der kontinentalen Verschie- 
bungsbewegung hochgedrücktes Gebirge, während sein Mittelstück durch diese Kräfte  
zu einer tropischen Inselgirlande absank . In Südamerika regnen sich an der kalten  
Ostflanke der Kordilleren die Ostwinde ab, die Westwinde schlagen dagegen ihre  
Feuchtigkeit über der kühlen Humboldtströmung nieder**); daher liegt das ganze  
Gebiet in einem nahezu andauernden Regenschatten . Durch den Wüstencharakter  
ist dem Sammler das Durchsuchen jener Landstriche sehr erschwert; hinzu kommt  
noch in den Höhenlagen die Unzugänglichkeit der eingeschnittenen Täler und die  
Steilheit der Hänge . Am umständlichsten ist das Bereisen der südamerikanischen  
Westanden und ihres Vorlandes, da hier die Siedlungen sehr verstreut liegen .

Alle erwähnten Umstände brachten es mit sich, daß die Kakteenvorkommen jener  
Gegenden zu den am wenigsten bekannten gehörten und unter ihnen wieder besonders  
die der Säulenkakteen . So stellte ich mir die Aufgabe, alle Standorte zu bereisen und  

**) Die Zeitschrift der englischen Gesellschaft hat meines Wissens mit Kriegsausbruch 
ihr Erscheinen eingestellt .         Dz .

**) Eine aus dem Südpolargebiet kommende Südäquatorialströmung, früher Peruanischer  
Strom genannt, deren Wasser an der Westküste Südamerikas ungefähr zehn Grad kälter  
sind als der übrige sie umgebende Pazifik .
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das ganze Gelände möglichst eingehend zu untersuchen, um vor allem auch die Frage  
zu klären, in welche Verwandtschaftsgruppe die einzelnen Gattungen bzw . Arten  
einzureihen sind .

Ich werde in dieser Artikelreihe einige der wichtigsten Ergebnisse meiner Sammel- 
fahrten besprechen, soweit sie sich am Standort selbst bzw . im Laufe der Zeit aus den  
Beobachtungen am mitgebrachten lebenden Material ergaben .

I .
Eine der interessantesten Feststellungen beim Studium der Literatur war, daß  

der eigenartige Neoraimondia-Typ richtig heißen muß:

Neoraimondia Arequipensis (Meyen) Bckbg., 1833
Syn . Neoraimondia macrostibas (Schumann) Br . & R .

(Pilocereus macrostibas K . Sch ., M .f .K . 1903, 13—168) .
Wenn man den von R o s e  zitierten Bericht Me yen s  liest, so wundert man sich, daß  
bisher niemand auf den Gedanken gekommen ist, eine so charakteristische Pflanze  
daraufhin zu untersuchen, ob sie nicht später unter einem anderen Namen nochmals  
beschrieben wurde . Es mußte doch auffallen, daß ein Cereus aus einem so kakteenarmen  
Gebiet wie dem von Arequipa einfach aus der Kenntnis der Zeit verschwunden war, die  
sich intensiv mit jener Gegend befaßte; das war nämlich in Schumanns Tagen der Fall .

Meyens Bericht lautet*): „Die Zahl der Kakteen hier wie in den ganzen südlicheren  
Provinzen Perus ist gewöhnlich groß (d . h . eigentlich ist sie gering; Meyen vergleicht  
sie wohl mit den nördlicheren Wüstengegenden, wo so gut wie gar keine Kakteen  
wachsen, und findet wohl die Vorkommen im Süden daher groß . Außerdem kann man  
das höchstens von der Zahl der Exemplare einer Gattung oder Art sagen, nicht von dem  
allgemeinen Gattungs- oder Artenreichtum, da dieser in Südperu gering ist — Der  
Verfasser), und nur einige wenige sind in unseren Kakteenhäusern bekannt; es ist  
auch sehr schwer, sie zu transportieren, da die meisten auf der Reise um Kap Horn  
sterben . (Die Kakteenfreunde jener Zeit hatten es schwerer als wir heute; sie mußten  
ihre Pflanzen mit Seglern um das amerikanische Südkap senden . Die Reise konnte  
über ein Vierteljahr dauern . Jetzt, wo der Panamakanal besteht, ist die Reisedauer  
von Südperu auf rund fünf Wochen und weniger abgekürzt — Der Verf .) Cactus 
candelaris, den wir zuerst in den Bergen von Tacna fanden, kommt hier auch in iso-
lierten Exemplaren vor, und sein Auftreten scheint genau auf eine Höhe zwischen  
7000 und 9000 Fuß begrenzt zu sein (etwa 2100 bis 2700 m) . Aber dicht in seiner Nähe  
wächst ein anderer Cereus, der ihn noch an Schönheit übertrifft . Er ist achteckig und  
erreicht eine Höhe von 20 bis 35 Fuß (etwa 6 bis 10 m); auf seinen Rippen entstehen  
in regelmäßigen Abständen haarige (d . h . filzige — Der Verf .) Areolen, aus welchen  
die Stachelpolster und die langen weißen Blüten hervortreten . Es gibt keine schönere  
Pflanze in dieser bemerkenswerten Familie, und wir benennen sie Cereus arequipensis 
(Meyen-Reise, 2: 41—1835) .

Die Beschreibung erschien in Allg . Gartenzeitung I: 211, 1833 .
Da bei der Stadt Arequipa, nach der Meyen den Namen für den Cereus wählte,  

nur drei große Cereen wachsen: Browningia candelaris, Trichocereus fascicularis und 
Neoraimondia, und da vor allem kein anderer Cereus jener Gegend achtkantig ist bzw . 
die von Meyen genannte Höhe erreicht, ferner allein das eigenartige Bild dieser riesen- 
haften, fast an ein Orgelwerk erinnernden, von unten verzweigenden Pflanzen das  
Urteil „es gibt keine schönere Pflanze in dieser Familie“ zuläßt, besteht gar kein  
Zweifel, daß Me yen  zuerst den Cereus beschrieben hat, der später von Sc hu man n  
den Namen Pilocereus macrostibas erhielt .

*) Übersetzt aus dem englischen Wortlaut bei Br . & R .
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N e o r a i m o n d i a  a r e q u i p e n s i s. Standortsaufnahme Backeberg

Es ist nicht nur unerläßlich, den ersten und somit richtigen Namen für die Leitart  
der Gattung Neoraimondia einzusetzen, sondern auch unsere Pflicht, damit der 
Forschungsarbeit Meyens die richtige Würdigung zuteil werden zu lassen .

Zu meinem Bilde sei noch folgendes erwähnt: Die Pflanze wurde in der Pampa  
von Tacna aufgenommen . (An dieser Stelle kommen in ihrer Nähe übrigens keine  
Browningias vor .) Die Neoraimondias stehen hier in großen Abständen . Die Areolen  
sind an dieser Pflanze sehr lang, und da an deren Spitze die Blüten erscheinen, ist  
Meyens Angabe „große, weiße Blüten“ schon zu verstehen, obwohl eine Neoraimondia- 
Blüte sonst nicht annähernd so groß wie etwa eine Trichocereus-Blüte ist . Die süd- 
peruanische Art, von Arequipa bis Nordchile reichend, blüht weiß, wie Meyen richtig  
beschreibt . In Zentralperu gibt es Neoraimondias, die schon als 1,75 m große Pflanzen  
mit rosenroten Blüten besetzt beobachtet wurden . In Nordperu dagegen werden die  
Neoraimondias wieder so groß wie im Süden und haben rote Blüten .

Danach unterscheide ich endgültig:
Neoraim ondia  arequi pe n s i s  (Meyen) Bckbg .: bis 6 bis 10 m hoch, weiß 

blühend . — Südperu,
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Neoraim ondia  ros e i f l ora  Bckbg .: bis 4 m hoch beobachtet, früh blühend, 
Blüten rosenrot . — Zentralperu,

Neoraim ondia  g igantea  Bckbg .: bis 8 und mehr Meter hoch werdend, rot 
blühend . — Nordperu .

Die Namen sind sämtlich schon früher von mir erwähnt bzw . als Varietäten- 
Bezeichnungen gewählt worden . Ich habe mich jedoch entschließen müssen, angesichts  
der geographischen Abgrenzung der einzelnen Blütenfarben und der verschiedenen  
Größe der Pflanzen in ihnen mehrere gute Arten zu sehen .

Die Neoraimondia kann man als die peruanische Nationalpflanze bezeichnen . Sie 
reicht von der Nordgrenze, ohne nach Ekuador hinein vorzukommen, bis zur Süd- 
grenze des Landes und darüber hinaus genau so weit nach Chile hinein, wie das  
Salpetergebiet dortselbst einst zu Peru gehörte .

II .
Eine weitere seltene Cereen-Art, wenigstens arealgeographisch und dem über- 

seeischen Vorkommen nach gesehen, ist der Trichocereus peruvianus Br . & R .
Als ich im Jahre 1931 in das Tal von Matucana hinaufkam, woher die Art von  

R o s e  als in etwa 2100 m vorkommend beschrieben wurde, und im Morgennebel die   
blaugrünen, dicken Säulen in reichem Blütenschmuck sah (siehe Abbildung), manche  
von ihnen auf der Erde herumkreichend und sich an den Enden wieder aufrichtend,  
da kam ich sofort auf die Vermutung, daß hier das Vorkommen des Cereus macrogonus 
S .-D . endlich entdeckt worden sei, dessen Heimat als „ Im Staate Rio de Janeiro  
von Brasilien“ angegeben war, und zwar irrtümlich, so daß schon Weber schrieb,  
er sei dort nicht heimisch, sondern vielleicht im Andengebiet von Südamerika . Der  
geniale Kakteenkenner hat sich in seiner Vermutung nicht getäuscht, zumal eine  
solche Annahme nahelag, da die ähnlichen Trichocereus bridgesii ebenfalls dort vor-
kommen, wie überhaupt die ganze Trichocereus-Gattung .

Nach den dicken Originalpflanzen war es mir aber noch nicht möglich, mit Sicher- 
heit festzustellen, ob es sich um den Cereus macrogonus S .-D . handelte; das konnten 
erst aus Samen aufgezogene Kulturpflanzen zeigen, das heißt: erst sie erlaubten, aus  
dem Vergleich mit den ebenfalls nur als Kulturpflanzen bei uns befindlichen C. macro-
gonus zu dem richtigen Urteil zu kommen .

So vergingen die Jahre . Inzwischen erhielt die Pflanze noch einmal einen neuen  
Namen: Cereus Rosei Werd . nom . nov . 1931 (in Backeberg: Neue Kakteen), und zwar 
zu jener Zeit, als die amerikanischen Gattungen bei uns noch nicht anerkannt waren .  
Später hat sich Werd er man n  selbst für den Gebrauch der Gattung Trichocereus 
entschieden, so daß die interimistischen Namen wieder verschwanden .

Die Kulturpflanzen zeigen nun genau 7 Rippen, wie sie für C. macrogonus ange-
geben werden, ferner stimmen die Angaben über die Areolen überein, auch die Rand-  
und Mittelstachelzahl sowie deren Farbe und vor allem deren Länge, so daß keines- 
falls, wie Sc hu man n  meinte, mit dem Namen C. macrogonus eine Form des C. bridgesii 
vorgelegen hat, der weniger Rippen und Stacheln aufweist . Außerdem hat Sa l m -D yc k  
auch diesen letzteren beschrieben und wird kaum aus der Abweichung einer Pflanze  
eine weitere Art gemacht . Zudem sieht der C. macrogonus auch wesentlich anders aus 
als der C. bridgesii, mit dem er nicht im üblichen Sinne „verwandt“ sein kann, wie 
Sc hu man n  annahm . Wenn man bei diesen Cereen nämlich von Verwandtschaft  
spricht, so muß man darin mehr sehen als eine Artenverwandtschaft, da sich die  
einzelnen Trichocereus-Arten sowieso schon stark ähneln; dann kann man damit nur  
meinen, daß es sich möglicherweise um eine Artzugehörigkeit handelt, denn verwandt  
miteinander sind selbstverständlich die Trichocereus bridgesii, cuzcoensis, knuthianus, 
macrogonus und pachanoi, ja sie sind sogar einander ähnlich, haben aber doch irgendwie 
ein gut unterscheidendes Merkmal, sei es nun die Rippen- bzw . Stachelzahl oder deren  
Farbe, die Form der Rippe usw .
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Tr i ch oc e re u s  mac rog onu s. Standortsaufnahme

Nach allen Vergleichen dürfte einwandfrei feststehen, daß es sich bei dem Tricho-
cereus peruvianus und dem Trichocereus macrogonus um ein und dieselbe Art handelt .

Der irrtümliche Standort  . .Im Staate Rio de Janeiro“ stammt von Sc hu man n ;  
Sa l m -D yc k  beschrieb die Art nach einem Exemplar, das im Botanischen Garten von  
Dahlem stand, ohne ihren Ursprung zu keimen .

R o s e  endlich stellt zu Trichoc. macrogonus irrtümlich den Roseocereus (Eriocereus) 
tephracanthus [(Lab .) Ricc .] Bckbg . aus Ostbolivien (Cochabamba-Gebiet) .

Die Synonymie der Art lautet nach alledem:
Trichocereus macrogonus (S .-D .) Ricc .

Trichocereus peruvianus Br . & R .
Cereus Rosei Werd .

Damit ist die Herkunft der bei uns seit langem als Unterlage benutzten Pflanze einwand- 
frei geklärt: Sie stammt aus dem zentralperuanischen Matucana-Tal, aus etwa 2000 m  
über dem Meere .
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Furcht vor dem Winter?
Von Wer n er  K r u g , Ölten (Schweiz)

Wohl noch nie ist die Überwinterungsfrage derart akut gewesen . Gibt es doch  
viele Liebhaber und Sammler, denen das nötige Heizmaterial fehlt . Da ich schon mehr  
als 15 Jahre meine Pflanzen kalt überwintern muß und mir nur ein sehr beschränkter  
Platz für eine warme Überwinterung zur Verfügung steht, möchte ich einige dies- 
bezügliche Erfahrungen mitteilen .

Meine Sammlung besteht aus Echinocacteen, Mammillarien, Echinocereen, Echi- 
nopsen, Lobivien, Astrophyten und Rebutien . Die letzteren sind meist selbst aus  
Samen gezogene Pflanzen . Die Sammlung, die sehr früh (März oder April) in Frühbeet- 
kästen kommt und dort über den ganzen Sommer bleibt, wird nicht ausgepflanzt .  
Die größeren Pflanzen sind in Tragkisten oder in Töpfen, die kleineren dagegen in  
Eternitschalen . Die Erde ist zusammengesetzt aus zwei Teilen Buchenlauberde, einem  
Teil porösem Lehm und einem Teil Sand, vermischt mit altem Humus . Ich nenne dies,  
weil es nicht belanglos ist, ob Sämlinge in Töpfen gehalten werden, die sehr schnell  
austrocknen, oder ob man seine Pflanzen in ganz poröser Erde hält; denn beides  
eignet sich nicht für eine kalte Überwinterung .

Für trockene Überwinterung, also ohne zu gießen, und bei Temperaturen zwischen  
0 bis —5 Grad, eignet sich nur eine nicht allzu durchlässige Erde . Auch müssen die  
Pflanzen schon von August ab durch Entfernung des Glasschutzes oder starkes Lüften  
während des Tages und der Nacht abgehärtet werden . Bei guter Abhärtung wird jeder  
die unten aufgeführten Arten sehr gut durch den härtesten Winter bringen . Ja, die  
Pflanzen danken uns eine harte Winterruhe mit ungezählten Blüten im Frühjahr .  
Es liegt also gar kein Grund vor, allzu große Befürchtungen zu hegen . Jedem Lieb- 
haber steht wohl ein ungeheizter Raum oder nicht zu zugiges Treppenhaus, in das  
noch etwas Licht hineinkommt, zur Verfügung . Ich rate aber, die Pflanzen so weit  
wie möglich vom Fenster weg aufzustellen, jedoch so, daß sie noch genügend Licht er- 
halten, denn Kälte ohne Licht würde sicher schaden .

Unter obigen Voraussetzungen können alle Mammillarien mit Ausnahme von  
M. Baumii, plumosa, micromeris, fuscata, Donatii, Guelzowiana, bicolor und lanata 
kalt überwintert werden . Dies gilt auch für alle Coryphanten, nur sollten diese mehr  
Lehm in der Erde haben . Die Coryphanten sind übrigens ganz anspruchslose Pflanzen  
und bei richtiger Überwinterung sehr reichblühend und ebenso willige Samenträger .  
Diese starke Blühwilligkeit ist nur Folge der kalten Überwinterung, wie dies auch die  
Ursache beim C. Silvestrii ist . Um die Weihnachtszeit schrumpfen die Pflanzen aller-
dings stark zusammen, wodurch aber die Bestachelung erst recht schön zur Geltung  
kommt . Letztes Jahr überwinterte ich eine Mamm. zephyranthoides in der Wasch-
küche und beobachtete sie allwöchentlich sehr genau, um allfällige Veränderungen  
sofort feststellen zu können . Der erste Monat führte zu keiner Veränderung, ebenso  
nicht der zweite . Erst Mitte Januar sah ich an der Pflanze kleine Schrumpfungen,  
die sich von den Warzenenden gegen den Körper hinzogen . Im Februar war die Pflanze  
derart stark eingeschrumpft, daß ich ihr Eingehen befürchtete . Die Pflanze erholte  
sich aber im Frühjahr sehr rasch und blühte überaus reich . Es sei noch erwähnt, daß  
diese Mammillaria in der Erde fast völlig verschwand, sicher, um sich so selbst gegen  
die Unbill der Natur zu schützen . Daraus ist zu ersehen, daß selbst für heikel ver- 
schriene Arten kalt überwintert werden können, wenn sie nur rücksichtslos trocken  
gehalten werden . Gepfropfte Pflanzen ertragen eine solche Trockenheit allerdings  
nicht leicht .

Für Echinocereen sei der Platz kalt und hell, sie sind aber an warmen Tagen für  
eine kleine Wassergabe dankbar . Mehr noch als andere Arten lieben sie Wintersonne  
und frische Luft . Besonders die Gruppe der Pectinati danken diese Behandlung mit  
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sicherem Knospenansatz im Frühjahr . Nur einen kleinen Teil dieser Arten kann man  
nicht an einen kalten Winterstand gewöhnen . Es sind dies Echc. De Laetii, tuberosus, 
pulchellus, stramineus und der schöne Frühblüher Knippelianus . Es heißt dies nicht, 
daß diese Arten einen kalten Standort nicht ertragen würden, nur muß man dann auf  
die schönen Blüten verzichten .

Die Echinopsen ertragen mit wenigen Ausnahmen solche Kälte sehr gut . Eine  
Ausnahme bilden Echps. Graulichii und Acanthocalycium violaceum . Diese Arten 
kränkeln nach kalter Überwinterung, und es braucht Monate, bis sie wieder in flottes  
Wachstum geraten . Astrophytum asterias, ornatum und myriostigma habe ich schon 
sehr kalt überwintert, die Fenster des Überwinterungsraumes waren mit schönen Eis- 
blumen überzogen, und keine Pflanze hat dadurch Schaden genommen . Sie wiesen  
ganz natürliche Schrumpfungen auf, die sich durch Höcker und Falten an den Pflanzen  
zeigten . Alle Jahre mache ich solche Versuche über die Widerstandsfähigkeit der ver- 
schiedenen Arten . Ich habe allerdings schon viel Lehrgeld bezahlen müssen! Bei  
genauen Beobachtungen stößt man immer wieder auf besondere Merkwürdigkeiten,  
die einem zu denken geben . Ein Freund von mir muß auch kalt überwintern . Der  
Echinocactus Grusonii aber ging ihm immer ein . Ich riet ihm zu warmer Überwinterung, 
trotzdem ging ein vierjähriger Sämling ein . Nun ging ich selbst an die Sache heran und  
stellte zwei Grusonii kalt und trocken . Der eine ging Mitte April ein und der andere  
bekam braune Flecken . Nach wiederholten Versuchen machte ich die Erfahrung, daß  
diese Art im Winter Wärme und von Zeit zu Zeit Wassergaben braucht . Auch Thelo-
cactus verhielten sich bei mir gleich . Jeder Versuch auf kalte Überwinterung wurde mit 
Eingehen oder Braunwerden beantwortet . Homalocephala texensis will warm stehen 
und bekommt bei Kälte Flecken . Echinofossulocactus können, wenn trockener Standort, 
kalt überwintert werden, ebenso Hamatocactus, nur verlieren letztere gerne die Wurzeln . 
Turbinicarpus läßt sich sehr gut in einem ungeheizten Baum, wo die Temperatur nicht 
unter Null sinkt, überwintern . Auch den reizenden Zwergkakteen, den Frailea 
schadet niedere Temperatur nicht, nur tritt bei einzelnen Arten dann eine Verzögerung  
der Blüte ein . Nach meiner Ansicht sollte man diese Pflänzchen nicht pfropfen, da sie  
zu mastig werden und dann den zwergigen Charakter verlieren, auch wachsen und  
blühen sie wurzelecht recht gern .

Alle Gymnocalycium sind etwas empfindlicher . Bei tiefer Kältetemperatur treten 
Fleckenerscheinungen auf, besonders bei den weichhäutigen Arten, wie G. denudatum, 
multiflorum, leptanthum, Sutterianum und beim Fleischerianum . Hier sind die Flecke 
nicht braun, sondern weiß bis gelb . Auch tritt die Erscheinung nicht nur an der Basis  
der Pflanze auf, sondern überall . Es wäre für den Liebhaber interessant, darüber etwas  
von der Wissenschaft zu hören, da uns die Mittel fehlen, solche Sachen wirklich richtig  
und gründlich zu untersuchen . Gymn. Baldianum sowie alle harthäutigen Arten sind 
gegen niedrige Temperaturen fast unempfindlich . Dies trifft auch bei Malacocarpus zu, 
von denen ich die Arten Arechavaletai, pauciareolatus, erinaceus oder den sehr ähnlichen 
Sellowii empfehle . Bei Notocactus konnte ich ohne Ausnahme keine Störungen fest-
stellen trotz kalter Überwinterung . Dies trifft ebenso für Parodia zu . Alle Rebutien  
sind dankbar für absolute Winterruhe, sie ertragen starke Temperaturunterschiede,  
ohne Schaden zu nehmen . Eine Rebutia minuscula stellte ich von warmem Stande im 
Dezember ins Freie an eine Hausmauer und ließ sie bis zum anderen Morgen dort .  
Die Pflanze war um 9 Uhr morgens festgefroren, und ich betrachtete sie als verloren .  
Ich nahm sie dann in die Waschküche, wo sie langsam auftaute, und ließ sie bis März  
da stehen, worauf ich sie wieder ins Freie stellte . Die Pflanze blühte im Mai reichlich  
und erlitt keinen Schaden .

Pilocereen lassen sich, wenn sie nicht verweichlicht sind und staubtrocken gehalten  
werden, auch kalt überwintern . Man sei aber im Frühjahr mit den Wassergaben sehr  
vorsichtig und sorge auch für langsames Angewöhnen an die Sonnenbestrahlung . Alle  

strammineus -> 
strammneus

propfen -> 
pfropfen

Artens ind -> 
Arten sind
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Überwinterung am Zimmerfenster, Sammlung Schaeppi, Glattbrugg

Sammlung Jean Stöcklin, Zürich: Sommerstand auf dem Hausdach. Winterstand ungeheiztes Zimmer
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stark behaarten lieben kalte Nächte und Nebel, tagsüber große, trockene Hitze . Bei  
solcher Kultur wird man staunend feststellen, daß Behaarung und Beflockung viel  
schöner werden . Der Scheitel eines gut kultivierten Oreocereus soll silberweiß als  
kleiner Strauß 3 bis 4 cm über die Pflanze herausschauen . Weiße Arten schütze man  
durch Cellophanpapier oder bringe sie in einen staubfreien Baum .

Wie bei den weißen, so ist auch bei allen rot bestachelten Arten eine besondere  
Behandlung notwendig, denn alle diese Pflanzen sind mehr oder weniger kälte- 
empfindlich und lieben mehr lehmige, also schwere Erde . Zu diesen gehören in erster  
Linie alle Ferocactus sowie alle rot bestachelten Mammillarien .

Auch andere Sukkulenten besitze ich viele . Sie erhalten die Waschküche als Über- 
winterungsraum bei zeitweisen Temperaturen von 2 bis 4 Grad unter Null . Stapelien  
verlangen dagegen Wärme, sonst bekommen sie schwarze Flecke .

Schließlich noch etwas vom Chamaecereus: Ich besitze eine eigene Silvestrii-
Pfropfung vom Jahre 1932 auf Opuntia . Sie weist eine Krone auf von 30 auf 20 cm  
mit unzähligen Gliedern . Bei ganz kaltem Winterstand bringt sie mir jedes Jahr  
Hunderte von Blüten vom Mai bis August . Dieses Jahr habe ich mir die Mühe ge- 
nommen, die abgeblühten Blumen beim Wegnehmen zu zählen, und kam dabei auf  
nicht weniger als 385 Blumen! Kunststück? — Nein — harte Behandlung!

Eine

hübsche Laune

der Natur

Auf einen bewurzelten Phylloblattstiel der Cooperi-Klasse wurde ein dreiteiliges  
Epiphyllum-Glied gepfropft . Nach 3 Jahren blüht das Bäumlein zum erstenmal an  
Weihnachten . Im 4 . Jahre ebenso und im Juni 1940 erscheinen am „Stamm“ zwei  
braune Knospen, wachsen normal, bis Ende Juli die eine Knospe von 7 cm Länge  
erschlafft . Dafür wächst die andere rasch weiter, und am 5 . August öffnet sie sich zu  
einer großen weißen, duftenden Phylloblüte .

Der Epiphyllum-Pfröpfling hat sehr schöne Neutriebe gemacht und verspricht  
wieder Blüten auf Weihnachten . Im Sommer steht diese Pfropfung am Fensterbrett  
ihres Besitzers in Horgen am Zürichsee, im Winter im Wohnzimmer .

Hed y  Ir i nger, Horgen (Schweiz)

Cooperii -> 
Cooperi
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Aufn. Backeberg

Eine der interessantesten Cereensippen des südlichen Entwicklungskreises sind die  
Gymnanthocerei Bckbg ., denn sie erstreken sich, in großen Zwischenräumen vor- 
kommend, über ein Gebiet, in dem zweifellos die Kakteenflora ständig zurückgeht,  
und dessen heutiges Klima ständig trockener und für die Kakteen ungünstiger wird .  
So sind wohl vielenorts Angehörige oder früher vorhanden gewesene, weitere Gat- 
tungen der Gymnanthocerei verschwunden .

Die erste Serie der Sippe „Subnudiflori Bckbg .“ enthält nur den Jasminocereus 
von den Galapagos, der nahezu kahlblütig ist und wohl als die älteste noch vorhandene  
Stufe dieser Sippe zu deuten ist .

Ihm gegenüber, in dem feuchten Bergbusch unterhalb von Canchaque am Huanca- 
bamba-Einschnitt (hier zeigt das Klima und das Vegetationsbild, wie wir uns das  

1 Kakteenkunde 1941

Seltene Cereen des Westandinen Südamerikas
Von Cu r t  Bac keb erg

III .

Gymnanthocereus Microspermus Bckbg. 
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einstige Entstehungsareal vorzustellen haben) kommt als erstes Festlandsbindeglied  
der von mir 1931 entdeckte Gymnanthocereus microspermus vor, dessen nächster Ver-
wandter der Gymnanthocereus chlorocarpus in Huancabamba ist . Bei meiner ersten 
Reise in jene Gegend fand ich keine Blüten, aber ich ließ die Pflanzen nicht aus dem  
Auge, weil ich wissen mußte, wie sie blühen, sonst hätte ich meine systematische  
Arbeit nicht vollenden können . So ermöglichte ich endlich, 1936, einen zweiten Vor- 
stoß in jenes Gebiet und ließ große Stücke herunterholen, die bei mir im Glashaus  
die abgebildeten Blüten hervorbrachten . Abgeblühte Blüten des C. chlorocarpus er-
gaben beim Aufweichen gleiche generische Merkmale  .  .  . eine wichtige Gattung war  
damit festgestellt .

Diese Cereen haben ziemlich kurzröhrige, weiße Nachtblüten; die Röhren sind mit  
dicken, abstehenden und am ihrem Rand schnell absterbenden und dann schwarz  
werdenden, großen Schuppen versehen . Die Frucht ist so groß wie ein mittlerer Apfel,  
grün, rund und mit zahllosen, kleinen Samen gefüllt (daher der Artname) .

Die Stacheln der Triebe sind nur im Jungtrieb vorhanden, dann werden die Äste  
kahl, und die Stämme sind glatt und rund . Einige Borstenstacheln der jüngsten  
Areolen sind fast haarartig .

Die großen, abstehenden Schuppen und die kahle, nächtliche Blüte lassen sofort  
die nächstverwandte Stufe erkennen: Browningia candelaris . Mit dieser hat Gymnan-
thocereus gemein, daß er auch teilweise einen Stachelverlust aufweist; tritt dieser 
allerdings weiter nach unten zu und am Stamm auf, so ist es bei Browningia um-
gekehrt: hier sind alle Äste kahl .

Gymnanthocereus ist in ausgesprochen tropischer Umgebung zu Hause, aus der 
wohl alle heute noch vorhandenen Mitglieder der Sippe Gymnanthocerei hervor-
gegangen sind .

IV .

Browningia Candelaris (Meyen) Br. u. R.
Die Silhouettenaufnahme zeigt sehr gut den eigenartigen Wuchs des Cereus, dessen  

Stamm stark und lang bestachelt ist, während die Äste ganz kahl sind . An den Früchten  
erkennt man deutlich die weit abstehenden, großen Schuppen, wie sie bei der reifen  
Gymnanthocereus-Frucht nicht gefunden werden, bzw . sind sie dort nur klein . Die 
Blüte der Browningia öffnet nachts und ist geruchlos . Die langen Blütenreste haften 
auf der Frucht .

Die blühbaren Zweige sind so gut wie kahl oder haben höchstens einige kleine  
Borsten . Man kann hier also wie bei manchen Rhipsalis zwei verschieden aussehende  
Triebformen beobachten .

Die Browningia wurde bisher in einer Ausdehnung von Tacna bis Arequipa berichtet .  
Ich fand sie jedoch noch weit nach Nordchile hinein und ein Stück in der Nähe Lurins  
bei Lima . Damit ergibt sich ein weit größeres Areal, als es früher bekannt war . Es  
stößt damit ziemlich weit nach Norden vor, in Richtung auf das Vorkommen der  
Gymnanthocereus, mit denen sich die Browningias einst, als die Westküste noch 
feuchteres Klima aufwies, vereinigt haben mögen .

Heute sind sie zweifellos im Aussterben . Auf der Hochfläche zwischen dem Quis- 
huarani-Cañon (Pampa la Joya) und Arequipa (Arequipa-Pampa) fand ich die Cereen  
in sehr großen Abständen voneinander vorkommend, meistens auf kleinen Anhöhen,  
jedoch sah ich keine jungen Pflanzen . In Nordchile sah ich an einer einzigen Stelle  
östlich der Quebrada Honda auf der vegetationslosen Küstenpampa drei Pflanzen in  
einem tiefen Cañon in der Nähe des Grundes, wo der Boden innen wohl von den  
Zeiten her, als diese Cañons ausgewaschen wurden, noch etwas Feuchtigkeit aufweist .  
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Daß die Klimaveränderung erst jüngeren Datums sein kann, bewies mir das Fehlen  
der Gattung in weiterem Umkreis .

Wir haben es also, wie bei Neoraimondia, mit einer zweifellos aussterbenden Gat-
tung zu tun, d . h . wir können bei diesen das Aussterben noch beobachten und somit  
erkennen, welchen Weg die Bindeglieder der Sippe Gymnanthocerei gegangen sind, 
deren einstiges Vorhandensein wir annehmen müssen, wenn wir das Gesamtareal der  
Sippe betrachten .

Südlichster Vertreter der Sippe ist wohl Stetsonia in Argentinien, deren Blüten  
ebenfalls nächtlich und kahl, sowie geschuppt sind, am Fruchtknoten mit zahlreicheren  
Schuppen; die Schuppen sollen bewimpert sein .

Ohne das aufgefundene Bindeglied des Gymnanthocereus, das von den Galapagos 
bis Nordargentinien eine generisch lose verbundene Sippe erkennen läßt, könnten wir  
gar nicht verstehen, woher Jasminocereus, Browningia und Stetsonia stammen; das 
war früheren Autoren denn auch ein Rätsel . Heute erkennen wir in allen Gattungen  
die letzten Zeugen einer vergangenen Epoche, in der südliche Cereen mit der Tendenz  
zur Verkahlung geschuppter Blüten eine sicher einst artenreicher als heute gewesene  
Sippe bildeten .

Aufn. Backeberg
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V .

Eulychnia Iquiquensis (K. Sch.) Br. u. R.

Die Eulychnia ist eine weitere Gattung, die noch nicht hinreichend geklärt ist und 
sicher zumindest aus zwei Untergattungen besteht, denn Eul. castanea hat außer 
brauner Wolle in den Ovarium-Areolen noch steife Borsten, alle anderen jedoch nur  
Wolle . Außerdem sind die letzteren ziemlich groß und baumartig, die Eulychnia 
castanea bildet jedoch höchstens 1 m hohe starke Kolonien . Wahrscheinlich muß man 
Eul. castanea überhaupt abtrennen .

Unter den großen Eulychnias hat Eul. spinibarbis lange braune Wolle, die Eul. 
acida dagegen sehr kurze Wolle an den Fruchtknoten-Areolen, die Eulychnia iqui-
quensis lange, weiße Wolle .

Ich fand die Pflanzen auf den steil ansteigenden, mit mächtigem Geröll bedeckten  
Küstenbergen bei Tocopilla . Die Blüten entstehen nahe dem Scheitel, sie sollen Tag  

Aufn. Backeberg
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und Nacht geöffnet bleiben . Knospen und Frucht sind wegen der seidigweißen Be- 
haarung von weitem zu sehen . Die Frucht duftet wunderbar, ist aber unten ziemlich  
trocken und hat nur oben eine etwas fleischigere Schale . Der Samenraum ist ziemlich  
klein, die Samen sind mittelgroß und stumpfschwarz . Die drüben Copado genannten  
Pflanzen geben der Landschaft ein charakteristisches Aussehen . Alte Stämme werden  
bei dem Mangel an Feuerholz in jener Gegend zum Verfeuern in die Orte gebracht .

Mir scheint die Eulychnia eine frühe Abzweigung von einem Ahnenast zu sein,  
aus dem die Trichocerei und besonders gewisse chilenische Trichocereen (Untergattung 
Medioeulychnia Bckbg .) enstanden, deren Blüten ebenfalls mehrere Tage und Nächte 
geöffnet sind .

Diese „chilenischen Trichocereen“ und die Eulychnias bilden die auffälligste  
chilenische Säulenkakteenflora, die fast nur an der Küste gefunden wird, oft bis  
an den Meeresstrand hinunter, während merkwürdigerweise an den höheren Anden- 
hängen keine chilenischen Trichocereen gefunden werden, obwohl die ostandinen  
Trichocereen bis auf 4000 m ü . M . vorkommen . Auch das scheint zu zeigen, daß der  
chilenische Trichocereenast eine eigene Gruppe darstellt .

Zucht und Pflege der Ferokakteen
Von Ot . Sad ov s ký, Brünn

Die Ferokakteen bilden keine großen oder recht auffälligen Blüten; manche Arten  
müssen eine für unsere Verhältnisse „ungeheuere“ Größe erreichen, bevor sie blüh- 
fähig sind, aber trotzdem sind diese Kakteen eine wahre Zierde in jeder Sammlung,  
regelrechte Schaustücke .

Sind die Mamillarien von niedlicher Schönheit, so imponieren die Ferokakteen  
gerade mit ihren groben Stacheln, die lang, breit und bunt sind . Also eine harte,  
ritterliche Schönheit, die besonders an den Importpflanzen so glänzend betont wird .  
Leider setzen bei uns nur sehr wenige importierte Arten ihren heimatlichen Wuchs  
fort, ohne die Stacheln zu reduzieren . Solche Importpflanzen, an denen man dann  
sieht, welche Stacheln in Mexiko und welche bei uns sich bildeten, sind gewiß nicht  
schön . Die Folge ist, entweder beseitigen wir die Ursache dieser Mißerscheinung  
oder ziehen uns im Laufe von Jahren diese Arten aus den Samen .

Bleiben wir also zunächst bei den Importen! Schon mancher Kakteenzüchter  
stellte beim Umpflanzen fest, wie schnell die Wurzeln der Ferokakteen vertrocknen .  
Aber nicht nur die feinen Würzelchen, sondern auch der Wurzelstuhl selbst verträgt  
keine längere Ruhepause, also wenn die Pflanzen aus der Erde herausgenommen  
wurden oder recht lange ohne Feuchtigkeit blieben . Wir wissen nun, daß die Importen  
in Amerika wochenlang an der Sammelstelle liegen; vier bis sechs Wochen bleiben sie  
in den Kisten auf dem Dampfer und dann bei dem Wiederverkäufer . Macht die Pflanze  
bei diesem einige Würzelchen, gehen sie zugrunde, wenn wir uns sie senden lassen .  
Das alles bedeutet schwere Schäden für die meisten Ferokakteenimporten . Nur Fero-
cactus melocactiformis (DC) Br . u . R . (1828) = falsch Fer. electracanthus (Lem . 1838!), 
Ferocactus glaucescens (DC) Br . u . R . (1828) = falsch Feroc. Pfeifferi (Zucc . 1837!), 
Ferocactus robustus (Link et Otto) Br . u . R ., Ferocactus echidne (DC) Br . u . R . und 
Fer. macrodiscus (Mart .) Br . u . R . wuchsen bei mir gut, wenn ich diese Pflanzen direkt 
aus Cadereyta bekam . Aber auch bei diesen Pflanzen sieht man, daß sie verschiedene  
Ansprüche stellen, die bei den Sämlingen nicht so streng beachtet werden müssen .  
So zum Beispiel Ferocactus macrodiscus verlangt im Sommer einen Schutz vor der 
Mittagssonne, er öffnet auch die karminroten Blüten beim trüben Tag; Ferocactus 
pilosus verlangt dagegen viel Sonne und mehr Kalkstoffe als die übrigen Arten .

2 Kakteenkunde 1941

Pfeifferii 
-> Pfeifferi
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Fe rocac t u s  chr ys acanthu s  (Orc.) Br. & R. 20 cm hoch. 15 cm breit
Aufnahme aus dem Jahre 1904 (Sammlung Frank)

Der Wuchs der Ferokakteen geschieht in gewissem Rhythmus, dem einige Arten  
so unterliegen, z . B . Ferocactus acanthodes (Lem .) Br . u . R . (1839) unrichtig Fer. 
cylindraceus (Eng . 1856!), Fer. peninsulae, Fer. glaucescens, Fer. melocactiformis und 
Fer. latispinus (Haw .) Br . u . R . (1824) = unrichtig Fer. corniger (DC 1828!), daß sie 
bei gewisser Feuchtigkeit und Wärme wachsen, auch wenn sie unbewurzelt sind .  
Diese Erscheinung macht selbstverständlich bei den langstacheligen Kakteen größeren  
Schaden als bei den kurzstacheligen (Notocactus) oder stachellosen (Lophophora) . 
Der Wuchsrhythmus ist wie eine Resonanz: Sind einige Lebensbedingungen vorhanden,  
beginnt die Pflanze zu wachsen — auch wenn sie wurzellos am Tisch liegt . Sie bildet  
aber keine Stacheln oder nur so kleine, daß ihr Aussehen auf mehrere Jahre unschön  
ist . Was dies bei den Ferokakteen bedeutet, sehen wir gerade an den Importpflanzen  
am besten .

Wachsen aber die Importpflanzen, dann wäre es ganz falsch zu glauben, daß die  
Stacheln länger werden, wenn die Pflanzen recht viel frische Luft bekommen . Diese  
Ansichten haben einige Züchter bei den Hochgebirgspflanzen erworben, die gewöhnlich  
feine lange Stacheln als eine Schutzvorrichtung gegen die Ultraviolettstrahlen und  
gegen den Frühtau bilden . Dagegen hängt die Länge und Breite der Bestachelung  
bei den Ferokakteen hauptsächlich von den Nährstoffen der Erde ab . Sie müssen  
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Fe rocac t u s  p i l osu s. 30 cm hock. 20 cm breit
Aufnahme aus dem Jahre 1904 (Sammlung Frank)

viele Nährstoffe haben, auch verlangen sie recht viel Wärme; die Importen kann man  
also nur in einem Mistbeetkasten mit Erfolg auf unsere Zuchtverhältnisse anpassen .  
Sie müssen sehr nahe der Glasscheibe sich befinden . Selbst beim Heliosglas soll diese  
Entfernung nicht mehr als 5 cm messen . Selbstverständlich das Wichtigste sind die  
Wurzeln — je mehr diese sich entwickeln, desto bessere Erfolge werden wir haben .  
Gerade im Herbst beobachten wir, daß die Kakteen längere Stacheln bilden, weil  
ihre Wurzeln schon recht verzweigt sind . Weil aber die grünen Ferokakteen recht  
viel Feuchtigkeit in der Erde verlangen, muß diese nicht nur recht nahrhaft, sondern  
auch sehr durchlässig werden . Ich benütze also Ziegelbrocken (1/3), fünfjährige gut  
zerfallene Mistbeeterde (1/3), das übrige ist Lehm (1/6) und Sand . Die grünen Arten  
verlangen nicht zu viel Kalk (Ausnahme Fer. pilosus), dagegen die grau-blauen Arten 
(Ferocactus crassihamatus (Web .) Br . u . R . 1896 = unrichtig Fer. Mathssonii Berge 
1897!*) verlangen ein geringeres Begießen und mehr Kalk . Haben wir keine recht alte  

*) Jetzt Glandulicactus crassihamatus (Web .) Bckbg . vgl . Beiträge zur Sukkulenten- 
kunde und -pflege 1940, S . 6 ff .

2*
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Fe rocac t u s  Wi sl i z e ni i. 35 cm hoch, 37 cm breit
Aufnahme aus dem Jahre 1904 (Sammlung Frank)

und zerfallene Mistbeeterde, dann ist es ratsam, lieber eine magere und gut durch- 
lässige . Erde zu benützen und diese im Sommer (Mai bis Ende Juni) mit flüssigen  
künstlichen Düngungsmitteln einigemal zu kräftigen .

Bestände einmal die Möglichkeit, die Ferokakteen gleich an den Fundorten so zu  
behandeln, daß die Wurzeln nicht vertrocknen, dann rasch in einem Glashaus in  
Mexiko zu bewurzeln und in den Töpfen oder Holzkübeln nach Europa zu senden,  
so könnten wir hier recht große Pflanzen haben, die ohne Schwierigkeiten in unseren  
Gewächshäusern ihre Pracht ganze Jahrzehnte zeigten . Man müßte nicht gerade  
die größten Exemplare wählen, da diese sich gerade so schwer wie alte Bäume um- 
pflanzen lassen, aber ein 90 cm hoher Ferocactus pilosus . ein 150 cm hoher Fer. Pringlei 
ein 100 cm hoher Fer. Wislizenii, ein 150 cm hoher Fer. acanthodes sind keine Greise! 
Für botanische Gärten, wohlhabende Kakteenfreunde und besonders für unsere Aus- 
stellungen wären diese Riesenpflanzen eine wahre Sensation und es ist durchführbar  
wie die von Backeberg für Planten un Bloomen gesammelten Riesenpflanzen zeigen  
In den Sammlungen Grusons waren schon im vorigen Jahrhundert solche großen  
Schaupflanzen, obwohl die damaligen Beförderungsmittel bedeutend langsamer waren .
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Fe rocac t u s  Em or y i  var.  r ub r i sp inu s. 16 cm hoch, 19 cm breit
Aufnahme aus dem Jahre 1904 (Sammlung Frank)

Nun eine wichtige Frage: „Wann hat ein Ferokaktus sein schönstes Aussehen?“  
— Es gibt nur eine Antwort: „Nicht immer in der Zeit, in der er blühfähig ist, sondern  
in den Tagen, in denen er so kräftige Stacheln bekommen hat, daß er diese bei weiterem  
Wuchs schon nicht mehr steigern kann . Denn die Länge der Stacheln an den kleineren  
Pflanzen wirkt mehr als an Riesenpflanzen . Dies ist ein Grund, warum die Mehrzahl  
der Kakteenliebhaber den Sämlingen einen Vorzug gibt .

Die Zucht und Pflege der Ferokakteen-Sämlinge ist leicht und allgemein richtet  
sie sich nach dem, was hier von der Pflege der Importen gesagt wurde . Vor allem ist  
unser Erfolg von guter Anfangspflege abhängig . Die jungen Sämlinge müssen recht  
bald aufgepfropft werden . Die besten Resultate habe ich erzielt, wenn ich als Unter- 
lage die härteren Opuntienarten benutzt habe . Auf diesen gehen die Pfröpflinge in  
die Breite und breitstachlige Arten (Fer. latispinus) treiben bald recht kräftige und 
bunte Stacheln . Binnen zwei Jahren erreichen die Pfröpflinge Faustgröße und werden  
Ende April oder im Mai (nach der Witterung!) von der Unterlage abgeschnitten .  
Am besten verheilt die Schnittwunde an frischer Luft . Binnen drei Wochen bilden  
die Pflanzen eigene Wurzelspitzen . Es wäre unrichtig, sie sofort auf die Erde zu stellen,  
wenn nur wenige Wurzelspitzen vorhanden sind . Setzen wir nämlich in diesem Stadium  
die Pflanze ein, verlängert und verzweigt sie ihre zwei bis vier Wurzeln, aber bildet  
keine anderen . Lassen wir dagegen die Pflanze auf halbschattigem Platze des Glas- 
hauses (oder Glaskastens) frei liegen, bildet sie noch weitere Wurzelansätze . Es kann  
hier und da vorkommen, daß die Pflanze keine Wurzelansätze zeigt . Dauert es länger  
als fünf Wochen, dann müssen wir die Oberhaut an der ehemaligen Schnittwunde  
vorsichtig beseitigen, da sie schon zu hart ist . Sehr oft finden wir unter dieser Kruste  
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kleine zusammengedrückte Würzelchen . Aber es kann vorkommen, daß auch diese  
Maßnahme erfolglos bleibt . Dann sind wir gezwungen, die Pflanze auf gut ausge- 
kochtes Wasser zu setzen, wo sie Wurzeln bildet — oder verfault . Wir quälen uns  
selbstverständlich so langwierig nur mit einer besonders schönen Pflanze, denn —  
wie ich beobachtete — von 80 Sämlingen bewurzeln 47 Stück binnen drei Wochen,  
11 binnen vier Wochen, 6 binnen fünf Wochen, 1 binnen acht Wochen ohne Beseitigung  
der Oberhaut . In der sechsten Woche habe ich bei 15 Sämlingen die Oberhaut entfernt,  
davon haben 3 Stück gut entwickelte Wurzelspitzen gemacht, 4 nur kleine Ansätze,  
von den übrigen haben 3 binnen weiterer zwei Wochen Wurzelspitzen gezeigt; 2 Stück  
bekamen die Wurzeln auf der Wasseroberfläche . 2 Stück verfaulten ganz, 4 mußte  
ich wieder aufpfropfen .

Wir müssen auch den Sämlingen eine recht durchlässige Erde geben . Am besten  
gedeihen sie (und auch Importpflanzen!) in den niedrigen Holzkisten . Wir machen  
mit dem Zeigefinger nicht zu tiefe Löcher und schütten ausgebrannten, nicht zu feinen  
Sand hinein, auf den später die Pflanzen mit ihren Wurzelansätzen vorsichtig auf- 
gedrückt werden . Es folgt beim sonnigen Tage eine recht ausgiebige Begießung und  
seit dieser Zeit darf die Erde nie austrocknen . Beginnen die Pflanzen zu wachsen,  
benützen wir eine künstliche Düngemittellösung und züchten sie weiter unter den- 
selben Lebensbedingungen wie die Importen . Altere Sämlinge müssen nicht alljährlich  
umgepflanzt werden, es ist sogar falsch, dies zu tun, denn die Pflanzen beginnen  
gleich im Frühjahr neue Areolen zu bilden und die Frühjahrsstacheln sind bei um- 
gepflanzten Stücken kleiner als bei den Pflanzen, die wir in den Wintermonaten  
zwei- bis dreimal am Rande der Kiste befeuchtet haben und ohne zu stören im neuen  
Frühjahr wachsen ließen .

Die Wuchsperiode bei den Ferokakteen ist ziemlich lang und dauert oft bis Ende  
Oktober . Deswegen sind dann einige Pflanzen im Winter gegen Kälte sehr empfindlich .  
Es ist ratsam, ab Mitte August bei Nacht zu lüften und bei sonnigen Tagen bis Ende  
dieses Monats noch recht viel zu gießen . Wenn wir gegossen haben, bleiben die Fenster  
auch am Tage aufgehoben, sonst halten wir die Pflanzen über Tag bei geschlossenen  
Fenstern . Ab September wird mehr und mehr gelüftet und die Fenster können während  
der sonnigen Tage beseitigt werden . Aber auch in dieser Zeit darf die Erde nie aus- 
trocknen .

Die Sämlinge aller Arten der Ferokakteen entwickeln sich so bei uns gerade so  
schön wie in Mexiko .

Frailea
Eine Lanze für unsere Kleinsten

Von Fr i t z  W i n ke l man n , Leipzig

Ich möchte einige Worte zur Ehre unserer kleinsten Zwerge unter den Kakteen  
schreiben . Fraileas sind im allgemeinen so wenig bekannt und geschätzt unter den  
Liebhabern, daß es sich schon verlohnt, eine Lanze für sie zu brechen und einmal  
auf ihre besondere Schönheit aufmerksam zu machen .

Natürlich haben sie nicht die strahlende Schönheit eines Leninghausii, eines 
alten Grusonii, einer Mamillaria Hahniana, Mölleriana, einer Schiedeana oder wie 
die Edelsten unter den Kakteen alle heißen mögen . Trotzdem sehe man sich einmal  
eine Gruppe Frailea-Arten, bestehend aus der einem Astrophytum asterias gleichenden 
Frailea asterioides, Fr. cataphracta, aurea und colombiana an, um zu merken, daß auch 

Lenninghausii 
-> Leninghausii
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Frai l ea  a s te r i o id e s. Aufn. Werdermann

diese winzigen Kerlchen wunderhübsch sein können . Sie werden ja alle nicht viel  
größer als höchstens fünf Zentimeter im Durchmesser und gerade das ist es, was  
sie eigentlich so wertvoll macht für den Liebhaber mit beschränktestem Raum .

Ich will hier durchaus nicht dafür eintreten, daß man nun lediglich diese Gattung  
pflegen soll, dazu sind denn die vielen anderen Arten doch zu schön, um auf sie zu  
verzichten, aber wer, wie gesagt, nur über ganz beschränkten Raum verfügt und doch  
nicht auf eine botanisch höchst interessante Spezialsammlung verzichten möchte,  
dein kann ich nur die Gattung Frailea wärmstens empfehlen . Es ist immerhin eine  
hübsche Anzahl Pflanzen, etwa siebzehn Arten und Varietäten, und nehmen doch  
durch ihre Zierlichkeit nur einen ganz bescheidenen Raum ein . Botanisch interessant  
sind sie . durch ihre Eigenart, daß sie kleistogam (d . h . selbstbefruchtend, ohne auf- 
geblüht zu sein) sein können: man kann immer in Spannung leben, ob die Knospen  
zum Aufblühen kommen oder nicht . Wenn sie es aber mangels voller Mittagssonne  
nicht tun, dann hat man doch die Gewißheit, daß sie fruchten werden, und im Herbst  
sitzen auf jedem der kleinen Körperchen bis zu einem halben Dutzend oder mehr  
kleiner Zipfelmützchen, die alle gut keimfähigen Samen enthalten .

Da sie von den Liebhabern und auch von den Wissenschaftlern ziemlich stief- 
mütterlich behandelt worden sind, kann man an ihnen sicherlich noch viele Beob- 
achtungen zur Vervollständigung unserer Kenntnisse über sie machen .

Leider sind die Fraileas dadurch, daß sie eben als unscheinbar und schlechte Markt- 
sorten gelten, nicht alle im Handel zu haben . So müßten sich die Liebhaber, die so  
seltene Arten, wie Fr. Grahliana var . rubrispina besitzen, zur Verfügung stellen und 
anderen mit Samen aushelfen, sie sind ja mit Samen im allgemeinen nicht sparsam .  
Wenn man das Glück hat, Blüten zu sehen — selten, nur in allergünstigster Sonnen- 
lage — . so wird man sehen, daß sie schön gelb und fast so groß wie . der ganze Pflanzen- 
körper sind .

Nun zu einigen Arten, um einige ihrer markantesten Merkmale anzudeuten:
Frai l ea  a s te r i o id e s . Zweifellos die edelste Art dieser Gattung, gleicht sie einem 

Astrophytum asterias — daher auch der Name — . nur daß sie im Gegensatz zu Astroph . 

Grahleana -> 
Grahliana
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F r a i l e a  c a t a p h r a c t a. Aufn. Apel

asterias eine aparte, rötlich-braune Körperfarbe hat, die sie aus den übrigen Arten 
der Gattung heraushebt . Es gibt eine sehr schöne Farbaufnahme von Werd er man n ,  
die eine Anzahl Importpflanzen mit Blüte zeigt .

Frai l ea  aurea . Diese gleicht in der Farbwirkung wieder einem jungen Notocactus 
apricus durch ihre hellgrüne Körperfarbe, ihre weißgelben Stachelchen und den rot-
braunen Areolen .

Überhaupt kann man bei fast allen Frailea-Arten eine leichte Ähnlichkeit mit 
Arten anderer Gattungen feststellen .

Frai l ea  cataphrac ta  gleicht etwa einem Gymnocalycium Mihanovichii, das 
durch seine waagerechten rötlichen Streifen charakteristisch ist und sein Gegenstück  
findet bei den liegenden, scharf begrenzten und glänzenden roten Halbmonden  
unter jeder Areole bei Fr. cataphracta . Dieses Charakteristikum trug ihr den Namen 
Mondkaktus ein, während ihr anderer Name: Erdbeerkaktus durch ihre leuchtendrote  
Körperfarbe um den unteren Teilen der Pflanze verursacht wurde .

Frai l ea  S chi l in zk yana  und p ul ch e r r ima  wieder ähneln einer Rebutia und 
Fr.  c ol omb iana  mit ihrer wunderschönen honiggelben Bestachelung und Fr.  p umi la 
— gelbstachlig — gleichen fast dem bekannten Notocactus (Acanthocephala) Grässneri 
bzw . der Mamillaria Pringlei . Und zur Belebung des Ganzen haben wir in Frai l ea 
g rac i l l ima  ein kleine Säule, die ganz den Eindruck eines jungen Cereus oder Echino-
cereus macht .

Man sieht also, sie haben Vorzüge: Sie sind hübsch bestachelt und abwechslungs- 
reich, sie brauchen fast gar keinen Platz und sind botanisch interessant — und doch  
leider noch viel zu wenig bekannt und geschätzt .
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Was das Ausland im ersten Halbjahr 1940
über Kakteen berichtete

Von K ar l  Ed  .  Pü tter, Berlin

Vom „Cac t u s  an d  Su cc u l ent  Jo u r na l“ der Cactus and Succulent Society  
of America sind die ersten vier Hefte dieses Jahres bisher nicht eingetroffen . Das  
Mai-Heft bringt einen Bericht über die erfolgreiche Züchtung von Epiphyllen, Phyllo- 
kakteen und Aporokakteen in den von an den Stämmen alter Palmbäume stehen- 
bleibenden Blattstümpfen gebildeten Taschen . Dr . J . D . Co n d i t  hat einige in seinem  
Garten in Pasadena, Californien, stehende ältere Palmen so ringsum bepflanzt . In  
die Blattwinkel wurde etwas Erde gefüllt und die Kakteen als noch unbewurzelte  
Abschnitte in diese gesteckt . Kräftiger Wuchs und reichliches Blühen waren der Lohn  
dieser den natürlichen Bedingungen gut entsprechenden Kulturart .

Das Juni-Heft enthält aus Notas Fanerogamicas, II, Buenos Aires, 1939, einen  
Abdruck der Neubeschreibung eines Gymnocalycium immomoratum durch Ca ste l l an o s 
und L e l o ng . Diese nach der Abbildung ungewöhnlich reich bestachelte neue Art  
stammt vom Cap of Mount El Zapata, Provinz Cordoba . Argentinien . Der Körper  
ist gedrückt kugelig, dunkelgrün . Die Höhe beträgt 9 cm bei 12 cm Durchmesser,  
10 bis 13 Rippen sind am Grunde 2 bis 2,5 cm breit und 10 bis 12 mm hoch, durch  
Querlinien sind sie in große Höcker aufgeteilt, die oben eingedrückt sind und unten  
konische Anhängsel haben . Die Areolen liegen in den oben auf den Höckern befind- 
lichen Vertiefungen, sie stehen etwa 12 mm auseinander, sind etwa 10 mm lang und  
8 mm breit, elliptisch und tragen graue Wolle und etwa 15 Stacheln . Diese sind am  
Grunde knollig und bis zu 2,5 oder 3 cm lang . Der Grund der Stacheln ist kastanien- 
braun, die Spitze grau . Die Schuppen tragenden Stacheln sind meistens nach links  
gekrümmt . Es kommen bis zu 4 Zentralstacheln vor . Die Blüten entspringen dem  
Scheitel, sind trichterförmig und 5 cm breit . Der grüne Fruchtknoten ist dicht be- 
schuppt . Die am Grunde stehenden Schuppen sind 4,5 × 5 mm groß, verdickt und 
haben einen heller gefärbten Band . Die Blütenröhre ist 4 mm breit und innen blaß- 
purpurrot . Die äußeren Blütenhüllblätter sind umgekehrt lanzettförmig und etwa  
3 cm lang . Sie sind weiß und tragen innen einen purpurroten Mittelstreifen . Die  
inneren Blütenblätter sind 1,75 cm lang, spatelförmig mit spitzen Ausläufern, am  
Rande leicht gezähnt und weiß . Die Staubfäden sind in die Röhre eingesetzt, die  
Fäden weiß, die Beutel strohfarben . Der Stempel und die Narben sind grünlichweiß,  
die Frucht grün .

Frau S . P . See l a  berichtet über die ungewöhnliche Variationsbreite des im Gebiete  
des Arbuckle-Gebirges in Oklahoma vorkommenden Echinocereus reichenbachii . 
Die gewöhnlich weiße bis gelbliche Stachelfarbe geht gelegentlich in rötliche und  
bräunliche Töne über, die oft Bingzonen um den Körper bilden, wie sie vom Echino-
cereus rigidissimus bekannt sind . Cristata-Formen kommen häufig vor, häufiger als 
bei den anderen in Oklahoma heimischen Kakteenarten . Diese Cristaten sind bis- 
weilen ungewöhnlich groß, es sind schon Cristata-Säume von über 2 m Länge gemessen  
worden . Auch die Körpergröße und die Bestachelung variiert stark . Besonders über- 
raschend ist aber, daß neben allen möglichen blaßroten bis roten Blütenfärbungen  
vereinzelt auch zitronengelb und sogar reinweiß blühender Pflanzen beobachtet worden  
sind . Da diese Farbvarietäten sehr selten sind und früher gefundene Exemplare  
wieder verloren wurden, hat man neuerdings versucht, durch künstliche Selbstbe- 
stäubung Samen zu erhalten und damit die Varietäten sicherzustellen . Einige Samen- 
kapseln von der gelben Form wurden bereits geerntet . Ob die Sämlinge wohl gelb  
blühen werden und damit die vorgeschlagene Aufstellung besonderer Varietäten ihre  

imnen -> innen



38 K A K T E E N K U N D E  1941

Berechtigung erhält ? Hoffentlich wird später über den weiteren Verlauf dieser Versuche  
berichtet werden .

Das Juni-Heft enthält noch ein ausgezeichnetes Bild einer Toumeya papyra-
cantha (Engelm .) B . u . R ., die 15 Früchte angesetzt hat . Dazu werden einige neue 
Beobachtungen über den Bau der Pflanze, der Blüten und der Früchte mitgeteilt .

Für das Jahr 1939 ist noch nachzutragen, daß W . Taylor Mar s ha l l  und R . S .  
Wo o d s  und mit ihnen die Cactus and Succulent Society von Amerika die Heraus- 
gabe des früher bereits erwähnten Sukkulenten-Wörterbuches zum Abschluß gebracht  
haben . Dieses Werk wird dem amerikanischen Kakteen- und Sukkulenten-Liebhaber  
häufig gute Dienste leisten, und wir können nur hoffen, daß einmal unseren deutschen  
Liebhabern etwas Gleichartiges zur Verfügung gestellt werden kann .

Von der amerikanischen Zeitschrift De s er t  hat uns bisher kein einziges Heft  
aus dem Jahr 1940 erreicht . Es ist auch noch nicht bekannt, ob diese Hefte das Miß- 
fallen der englischen Zensur erregt haben und beschlagnahmt worden sind, oder ob  
die Zeitschrift das Erscheinen eingestellt hat . Im ersten Fall wird später die Bericht- 
erstattung nachgeholt werden können .

Die niederländische Zeitschrift Su cc u l ent a  enthält im Januar- und Februar- 
Heft 1940 die Fortsetzung der von M . W . B . van Oo sten  verfaßten Zusammenstellung  
der in der Serie 2 Gymnanthi Bckbg . zusammengefaßten Gattungen . Über seine all-
gemeinen Betrachtungen zur Gattung Gymnocalycium konnte letzthin bereits berichtet 
werden . Das Januar-Heft bringt eine kurze, aber inhaltreiche Aufstellung der wich- 
tigsten bekannten Gymnocalycium-Arten . Hierbei werden alle in letzter Zeit bei 
uns gewonnenen Erkenntnisse berücksichtigt . Im Februar-Heft wird als Abschluß  
die Unterserie 3 Cephalanthi mit ihrer einzigen Gattung Copiapoa behandelt . Auch 
diese ausgezeichnete Zusammenstellung enthält für den Leser der Veröffentlichungen  
der D .K .G . nichts Neues .

Im April-Heft behandelt A . F . H . Bu i n i ng  im Rahmen seiner „Studien über  
Rebutien, Lobivien und Echinopsen“ als dritte Folge die Gattung Mediolobivia 
Bckbg . Er erkennt die Eingruppierung der Arten aureiflora Bckbg ., aureiflora Bckbg . 
var . albiseta Bckbg ., Boedekeriana Bckbg ., elegans Bckbg ., Duursmaiana Bckbg ., 
longiseta Bckbg ., longiseta Bckbg . var . albilongiseta Bckbg ., rubelliflora Bckbg . und 
rubriflora Bckbg . in die Gattung Mediolobivia an und stellt die Rebutia sarothroides 
Werd . als Mediolobivia sarothroides (Werd .) Buin . nov . comb . wie auch die Rebutia 
Blossfeldii Werd . als Mediolobivia Blossfeldii (Werd .) Buin . nov . comb . neu in die 
Gattung Mediolobivia*) .

Einen wesentlich stärkeren Eingriff in das Backebergsche System enthält die im  
Mai-Heft veröffentlichte vierte Folge der Studien Bu i n i ng s . Er stellt dort an- 
scheinend im Auftrag von Fr i c  und K re u z i nger  für eine Gattung Digitorebutia 
Fric et Kreuzinger nov . gen . eine den Forderungen der Wissenschaft entsprechende  
Diagnose auf . In diese Gattung Digitorebutia wird als Typart die Rebutia Haagei 
Fric et Schelle und ferner die Lobivia (Pygmaeolobivia) atrovirens Bckbg ., digitiformis 
Bckbg ., orurensis Bckbg ., pectinata Bckbg ., brachyantha Wessner, Ritteri Wessner 
und die Rebutia costata Werd . gestellt .

Bu i n i ng  stellt in seinem Aufsatz fest, daß die Aufstellung der Art Rebutia Haagei 
Fric et Schelle im Kaktusar 1930 in einer gültigen Form erfolgte . Bac keb erg  irrte  

*) We s s n er  hat zu gleicher Zeit diese beiden Werdermannschen Arten ebenfalls zu Medio-
lobivia gestellt . Da seine Neukombinationen aber erst in der Mai-Lieferung der „Kakteenkunde“ 
1940, also einen Monat später, erschienen sind, sind die von Bu i n i ng  maßgebend . Hoffentlich  
gelangen wir in Zukunft in Europa zu einer aktiven Zusammenarbeit der verschiedenen Suk- 
kulentengesellschaften, durch die solche Doppelarbeit vermieden wird .     Dz .
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sich daher seiner Ansicht nach, als er Rebutia Haagei als nom . nud . ansah und diese 
Art als Lobivia neo-haageana im Kaktus-ABC 1936 nochmals beschrieb . Letzterer 
Name ist daher als ungültig anzusehen .

Von besonderem Interesse wäre es, wenn Bu i n i ng  noch eingehend begründen  
würde, warum er eigentlich seine (oder zeichnen etwa Fr i c  und K re u z i nger  hierfür  
verantwortlich ?) Gattungs-Neuaufstellung für erforderlich hält . In seinen bisherigen  
Veröffentlichungen ist hierüber leider noch nichts gesagt*) .

Im Juni-Heft wird ein größerer Aufsatz von J . H . B . Fe l d b r u g ge  über Mamillaria 
Haw . durch eine Übersicht über die Kultur dieser Pflanzengruppe eingeleitet .

Erwähnenswert sind aus dem ersten Halbjahr 1940 in der Zeitschrift Succulenta  
noch drei mit guten Bildern ausgestattete Aufsätze über einige Kakteenarten . Th . de  
Haa s  beschreibt Setiechinopsis mirabilis (Speg .) Bckbg . und Chilenia nigricans (Linke) 
Bckbg .; M . W . B . v an  Oo sten  die Bartschella Schumannii (Hildm .) Br . und R .

Die zweite niederländische Zeitschrift Cac t u s s en  en  Ve t p l anten  hat im ersten  
Halbjahr 1940 nur drei Hefte herausgegeben . Da diese Zeitschrift sich bevorzugt  
in kurzen und allgemein gehaltenen Beiträgen an den Anfänger wendet, erübrigt sich  
eine eingehendere Berichterstattung .

Die belgische Zeitschrift Cac t u s  enthält zwei weitere und das Gebiet damit ab- 
schließende Beiträge zu der „Rebutia-Studie“ von E . Steven s . Hierin werden die  
bekannten Arten der Gattungen Mediolobivia Bckbg . und Aylostera Speg . aufgezählt 
und kurz beschrieben . H . L o n jar re t  weist darauf hin, daß gelegentlich zwei in der  
Jugend sich ähnelnde Cereen unter dem Namen Cereus eburneus geführt werden, von 
denen der eine ein Lemaireocereus, der andere ein Trichocereus ist . Im ausgewachsenen 
Zustand sind beide Arten insbesondere durch ihre Blüten und Früchte gut unter- 
scheidbar . Der eine stammt aus Venezuela und ist Cereus eburneus S . D . = Lemaireo-
cereus griseus (Haw .) Br . u . R ., der andere stammt aus Chile und heißt Trichocereus 
coquimbanus var . eburneus (Autor?) .

Ein allgemein gehaltener Beitrag über den Notocactus apricus und „Anfänger- 
Ecke“ sind noch wert, erwähnt zu werden .

Über eine Epidermiskrankheit der Kakteen
Von Zd . F l e i s c h er-Brünn

Eine sehr gefährliche Kakteenkrankheit, die mit Importen aus Südamerika zu  
uns eingeschleppt wurde, ist S tagan ospora , eine Pilzart, die auf der Kakteenepi-
dermis auftritt und dort die Chlorophyllzellen zersetzt . Sie äußert sich in Flecken- 
bildung rostroter oder graubrauner Färbung . Inmitten dieser Flecken finden wir  
später schwärzlich gekörnte Pünktchen (Sporangien) . Die Flecken verbreiten sich von  
dem Entstehungspunkte aus solange weiter, bis sie einen geschlossenen Belag bilden,  
in welchem nur vereinzelte, gesund grüne Pflanzenoberhautteile verbleiben . Inmitten  
des ursprünglichen Krankheitsherdes stirbt Staganospora ab und hinterläßt eine harte, 
verkorkte Schicht, wobei die schwarzgekörnten Sporangien um den toten Punkt  
einen Kreis bilden, von welchem die Verbreitung weiter fortschreitet . Unter der  
dünnen Schicht der vernichteten Epidermiszellen finden wir das unbeschädigte .  
Körpergewebe, was davon zeugt, daß sich Staganospora nicht in die Tiefe ausbreitet . 
Die beschriebenen Erscheinungen verursacht der Kakteenpilz „Staganospora assans“ . 
Unter dem Mikroskop betrachtet, sehen wir die Sporen des Krankheitserregers als  

*) Die Gattung beruht offenbar auf denselben Voraussetzungen, gegen die ich mich an- 
läßlich der Buiningschen Gattung Hymenorebutia in „Kakteenkunde“ 1940, S . 22 ff . gewandt 
habe; es erübrigt sich daher, auf die neue Gattung einzugehen .      Dz .
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Mit S t a g a n o s p o r a  a s s a n s  befallenes Kakteen- 
stück. Aufn. Jajó. (Archiv „Astrophytum“. Brünn)

kleine, an den Ecken abgerundete, durchsichtige Stäbchen, durch Querwände in drei  
Teile zerlegt . Die Fleckenbildung beginnt für gewöhnlich an der Basis der Kakteen,  
von wo sie dann zwischen den Rippen zum Scheitel fortschreitet .

Während des Wachstumstillstandes der Kakteen, d .i . im Winter, ruht Staganospora 
zum Unterschiede von vielen anderen Pilzparasiten der Kakteen (Fäulnispilze) . In  
der Zeit, wo die Kakteen zu vegetieren beginnen, regt sich auch Staganospora assans, 
deren Sporen dann etwa im April reif werden . Die kritische Zeit der Verbreitung  
ist der Monat April, wo sich die Pflanzenkörper, die über Nacht ausgekühlt sind,  
unter dem Einfluß der Sonnenwärme im Glashause mit einer feinen Tauschicht be- 
decken, auf welcher die Sporen des Pilzes ein geradezu ideales Fortkommen finden .  
Der befallenen Pflanze bringen weder frische Luft noch Sonnenstrahlen Heilung . Durch  
Epidermisverlust in ihrer Assimilation gestört, von der Sonne beschienen, welken  
sie und bieten, so geschwächt, dem Schädling ein um so besseres Fortkommen .

Eine mittelgroße Pflanze fällt der Krankheit im Laufe von 3 bis 5 Jahren zum Opfer .
Im Anfange versuchte ich, den Krankheitsprozeß dadurch zu unterbinden, daß  

ich die erkrankten Epidermisteile mittels eines scharfen Messers entfernte . Es ent- 
standen häßliche Schnittnarben auf den Pflanzen, jedoch schritt die Infektion weiter  
fort, was darauf schließen läßt, daß sich die Pilzsporen bereits in der gesunden  
Epidermis myceliumartig verbreitet hatten . Auch das öftere Einpfropfen auf ver- 
schiedene Unterlagen wies keinen wie immer gearteten Erfolg auf .

Die Krankheit kommt ursprünglich nur auf südamerikanischen Kakteen vor .  
Am häufigsten wird die Sippe Trichocerei, also Echps ., Trichocereus und Lobivia be-
fallen . Geradezu vernichtend wirkt Staganospora auf Gymnocalycium . Ich fand den 
Pilz ebenso auch auf Oreocereus. Parodia und Chilenen . Die Krankheit kann aber 
nichtsdestoweniger auch auf mexikanische Kakteen, hauptsächlich Ferocacteen . über- 
tragen werden . Auf den übrigen mexikanischen Arten habe ich Staganospora bisher 
noch nicht bemerkt . Ich brauche wohl nicht ausdrücklich darauf hinzuweisen, daß  
Sämlinge ebenfalls unter dieser Krankheit leiden . Ob importierte Kakteensamen  
ebenfalls Krankheitsträger sind, ist bislang noch nicht festgestellt worden; trotzdem  
empfehle ich . ausnahmslos alle Kakteensamen vor der Aussaat mit irgendeinem be- 
währten Präventivmittel zu beizen .
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Mykologe Dr . Pi t zbau er  bestimmte dank der Aufforderung des Kollegen Ja j ó  
die Pilzart und gab uns ein absolut sicher wirkendes Mittel gegen besagte Krankheit  
in die Hand . Es ist dies das B o r s i n , eine in Pulverform auf den Markt kommende  
Kupfer-Schwefel Verbindung . Diese Brühe wird von der Firma Moudrý in Prag erzeugt .  
In der Gebrauchsanweisung wird eine Lösung von 1 : 200, d . i . 1/2% , d . i . 5 g je Liter,  
angegeben .

Ich selbst versuchte eine 11/2prozentige Lösung, ohne daß die behandelten Pflanzen  
Schaden nahmen . Herr Ja j ó  laborierte bei stark befallenen Pflanzen sogar mit einer  
4- bis 41/2prozentigen Lösung ohne Schadenwirkung . Trotzdem empfehle ich, um allen  
Eventualitäten vorzubeugen, als Präventivmittel bei besagten 11/2% zu bleiben .  
Das Präparat wird in kaltem, weichem, am besten in Regenwasser gelöst, und das so,  
daß wir das Pulver unter stetigem Umrühren der Flüssigkeit langsam in dieselbe  
schütten .

Die Pflanzen können, wenn es sich um eine Vorbeugungsmaßregel handelt, mit  
einer Zerstäuberspritze gesprüht werden; handelt es sich aber um stark befallene,  
empfehle ich, die Pflanzen auf 1 bis 2 Stunden in der Lösung zu baden .

Wir vermeiden es nach Tunlichkeit, weiße Arten mit B o r s i n  zu behandeln (um  
so mehr, als diese selten befallen werden), da sich das Grünblau der Lösung der weißen  
Bestachelung mitteilt und nicht zu entfernen ist . Ich mache ausdrücklich darauf  
aufmerksam, daß Pflanzen nur in absolut ausgekühltem Zustande, also am besten  
morgens, behandelt werden dürfen, da sonst Verbrennungserscheinungen, wie bei der  
Behandlung mit denaturiertem Alkohol, auftreten können . Es ist weiter ratsam,  
behandelte Pflanzen eine Zeit im Schatten stehen zu lassen, sie einige Tage weder  
zu gießen noch zu sprühen, damit der Borsinbelag nicht mit dem Wasser fort- 
geschwemmt wird . Am vorteilhaftesten ist es, die ganze Behandlung im März vorzu- 
nehmen, wenn die Pflanzen ohnehin noch nicht gegossen werden .

B o r s i n  wirkt absolut zuverlässig und habe ich nicht ein einziges Mal bemerkt,  
daß die Krankheit nach einer gründlichen Behandlung je wieder zum Vorschein ge- 
kommen wäre . Weiter hat Borsin eine nicht zu unterschätzende Wirkung auf die  
Epidermis, die nämlich wahrscheinlich durch das im Präparat enthaltene Kupfer  
gesund, grün und widerstandsfähig wird . Die befallenen Stellen bleiben wohl weiter  
korkartig verhornt, doch splittert der graue Belag mit der Zeit ab und macht der sich  
unter ihm befindlichen neuen, grünen Epidermis Platz .

Außer Staganospora assans gibt es wohl weitere Pilzkrankheiten dieser Art, die 
ebenso behandelt werden . Ich bringe die typischen hellbraunen, reliefartig hervor- 
tretenden Flecken auf Gymnocalycium Monvillii in Erinnerung .

Meines Wissens nach wurde Staganospora in der Kakteenliteratur bisher nicht ein-
gehend behandelt und hielt ich es daher für meine Pflicht, alle Kakteenliebhaber auf  
diesen höchst gefährlichen Kakteenschädling aufmerksam zu machen .

Etwas aus der Sämlingszucht!
Von Wer n er  K r u g , Olten (Schweiz)

Seit mehr als zehn Jahren beschäftige ich mich mit der Anzucht von Kakteen aus  
Samen und habe dabei meine Erfahrungen gemacht . Teils waren sie erfreuliche, zeit- 
weise aber auch deprimierende, und über eine solche möchte ich kurz berichten . Ihr  
alle, die schon ausgesät habt, wißt, welche Freude es ist, eine dicht gedrängte Schale  
voll selbstgezogener Sämlinge zu besitzen . Im Jahre 1932 hatte ich einen wirklich  
schönen Erfolg, waren doch von den ausgesäten Portionen fast mehr als 70% davon- 
gekommen . Besonders die Echinocereen, die sonst bei warmer Aussaat versagten,  
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wiesen 50 % auf . Alle Mammillarien keimten sehr schön und rasch, waren sie doch  
schon am zweiten Tage mit 70 % aufgelaufen, und die Echinokakteen wollten auch  
diesmal die ersten sein . Frailea pumila keimte am ersten Tage etwa in 18 Stunden, 
fast in einer Art Rekordzeit . Astroph. myriostigma und asterias liefen innerhalb 
26 Stunden sehr schön auf und wuchsen rasch zu sehr großen Pflänzchen heran . Als  
ich alle nun im August noch einmal pikierte, waren es noch etwa 80 Stück, das größte  
wie eine Haselnuß, die kleinsten unter ihnen wie große Pfefferkörner . Der Winter ging  
vorüber, und ich hatte nur den Verlust von vier Stück zu beklagen; meine Freude war  
groß, daß ich meinen Kakteenkindergarten so gut überwintert zu haben glaubte . Da  
kam der Frühling 1933, und ich mußte die schlimme Feststellung machen, daß die  
meisten Sämlinge von unten herauf hohl waren . Bei eingehender Untersuchung fand  
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ich heraus, daß die Sämlinge von einem Insekt angefressen waren . Zum Teil waren  
sie von der Seite angefressen, doch nur wenige Millimeter über dem Boden oder der  
Hauptwurzel . Andere waren direkt von der Wurzel aus angefressen und bis in den  
Scheitel hohl . Mein Interesse wurde noch gesteigert, als ich sah, daß die Fraßgänge  
fast alle die gleiche Weite aufwiesen . Das merkwürdigste war, daß die Sämlinge trotz  
der schweren Fraßgänge noch mit den Wurzeln im Boden verankert waren, es waren  
nur einige, die bei Berührung umfielen . Ich nahm nun jeden einzelnen Sämling heraus  
und untersuchte ihn eingehend, doch ohne den Schädling zu entdecken . Von den  
80 Sämlingen waren nur 12 Stück nicht angefressen, alle andern waren zum Teil  
stark zerfressen oder ganz verloren . Auch konnte ich feststellen, daß die schnell  
wachsenden Arten am meisten von diesem Insekt angefallen waren . Gut gewachsene  
Mammillarien, Echinocereen und Echinokakteen waren seine Lieblingsspeise . Die  
Erde in der Schale war sehr stark ausgetrocknet, was eine Untersuchung begünstigte .  
Jedes Krümchen Erde wurde von mir auf das sorgfältigste untersucht . Ich hatte schon  
mehr als drei Viertel der ganzen Schale untersucht und glaubte schon den Missetäter  
gar nicht mehr vorzufinden, als ich den Schädling entdeckte . Er hatte sich wahrschein- 
lich zur Einpuppung in die Tiefe der Schale zurückgezogen; sein Körper schien bei  
näherer Betrachtung rot angehaucht zu sein, was bei Raupen von Nachtfaltern üblich  
ist, bevor sie sich einpuppen . Ich stellte sofort fest, daß es sich um eine Schmetterlings- 
larve handelte . Bei richtiger Untersuchung unter dem Mikroskop konnte ich feststellen,  
daß der Räuber die Raupe von dem kleinen Hopfenwurzelbohrer war (Hepialus 
lupulina) . Ich untersuchte die Erde noch zweimal, doch konnte ich keine mehr finden, 
auch keine Puppe war mehr da, so daß also nur diese einzelne Raupe den bedeutend  
großen Schaden angerichtet haben konnte . Wieviel Arbeit und Zeit wird von solchen  
Schädlingen zunichte gemacht oder kann es werden, weil die Erde nicht zuvor auf  
solche Schädlinge untersucht wurde . Ein Ratschlag daher: Vor der Aussaat eine richtige  
Erduntersuchung, und wenn die Erde noch so einwandfrei aussieht! Auch ein zwei- 
maliges Sieben der Erde wird sicher nie schaden . Die Untersuchung auf Boden- 
schädlinge lohnt sich immer .

Ich möchte an dieser Stelle noch kurz meine Erduntersuchung darlegen, bevor sie  
zur Aussaat benutzt wird . Die Erde, die nur aus alter Buchenlauberde und verrottetem  
alten Torfmull besteht, bekommt einen Zusatz von Gießersand, sogenannter K I  
oder K 2 Quarzsand . Diese Erdmischung wird nun schon im Herbst an ein trockenes  
Plätzchen im Garten getan . Um im Winter recht durchzufrieren, wird sie mehrfach  
mit Wasser getränkt . Da ich schon im Februar mit der Aussaat beginne, war  
ich manchmal gezwungen, diese Erde im gefrorenem Zustande in das Haus zu  
nehmen, wo ich sie auftauen ließ . In die untere Hälfte der Aussaatschale kommen  
nun grober Sand oder Scherben von einer Lage bis 3 cm, darüber feiner aus- 
gewaschener Sand, darauf die kontrollierte grobe Erde, die beim Aussieben zurück- 
geblieben war . Hierauf wird dann erst die gesiebte und kontrollierte Aussaaterde  
fein säuberlich ausgestreut (nicht festgepreßt) . Bei dieser Arbeit kann man sehr gut  
die Erde richtig untersuchen, man siebt in einem nicht zu großen Sieb, so daß eine  
gute Kontrolle jedes einzelnen Erdkrümchens möglich ist . Doch ist es bei einem  
richtigen Durchfrieren der Erde fast unmöglich, daß solche Bodenschädlinge noch  
vorhanden sein können . Das Keimfreimachen der Erde ist ja gut, aber es tötet sicher- 
lich auch nützliche Bodenbakterien ab . Ich habe zwei Jahre lang mit steriler Erde  
ausgesät und nie große Erfolge gehabt; die Erde säuerte viel schneller, auch Algen  
setzten sich schneller an . Der Geruch der Erde ist nicht der, welcher sonst gepflügtem  
Acker entsteigt . So kam ich wieder auf meine alte Behandlung zurück, die ich immer  
noch für die bessere halte . Die gedämpfte oder keimfreie Erde würde zwar eine Erd- 
untersuchung ausschalten und weniger Arbeit geben, doch eine gesunde, frische Erde  
bietet meiner Meinung mehr Gewähr für guten Erfolg .
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Kakteenfreuden, 800 m ü. Meer
Von Dr . W i l h e l m  Eb er l e, Zürich

Um es gleich vorwegzunehmen, auch ich fing vor wenigen Jahren an, wie so viele,  
mit einigen Echinopsis-Kindeln, zwei Rattenschwänzen des Aporoc. flagelliformis, 
einigen Gürkchen von Ch. silvestrii und mit M. gracilis; denn zusammen noch mit 
einer Opuntienform ist das hierzulande alles, was man so unter Kakteen versteht .

Meine Mutter hatte sie mal irgendwoher bekommen . Sie erhielten, wie jeder  
Ableger, Topf und Erde und wurden dann sich selbst überlassen . Im Sommer standen  
sie irgendwo im Garten, im Winter in einer kalten Kammer, das ganze Jahr hindurch  
kaum von jemand beachtet . Jedoch das scherte sie weiter nicht, sie wuchsen, wurden  
größer, trieben neue Sprossen und erregten damit plötzlich eines schönen Tages mein  
Interesse .

Wie die Pflänzchen hießen, davon hatte ich damals allerdings keine Ahnung,  
aber einem Chemiker läßt es auf die Dauer nun mal keine Ruhe, etwas unter den Augen  
zu haben, das keinen richtigen Namen hat und nicht sauber etikettiert ist .

Der angeregte Wissensdurst führte zur Suche nach Gleichgesinnten und damit  
zum Eintritt in die Gesellschaft Schweiz . Kakteenfreunde (was ich übrigens bis heute  
noch nie zu bereuen hatte) . Da war Literatur rasch beschafft, ebenso rasch ver- 
schlungen, und bald hatte ich heraus, daß es auch noch anderes gab als nur Echinopsis, 
Cereus und M. gracilis . Willige und schöne Blüher gab es da, dabei nicht groß werdend 
und unempfindlich .

Die mußte ich haben; denn schon von Anfang an mußte ich einem besonderen  
Umstand Rechnung tragen: ich sah, ausgenommen während der Ferienzeit, meine  
Pflanzen nur alle 8 oder 14 Tage, denn während ich selbst arbeitshalber meinen Wohn- 
sitz in Zürich hatte, befanden sich meine Schützlinge bei meiner Mutter in einem Dorfe  
der appenzellischen Voralpen .

Und was dort oben, in 800 m Höhe, für ein liebliches Klima herrscht, das ist rasch  
erläutert . Es genügt, wenn man sachlich feststellt, daß es Ende Mai noch Tage gibt,  
an denen es Frau Holle noch einmal besonders genau zu nehmen scheint, daß es Ende  
August, wie letzten Sommer, bis auf 1000 m herab wieder schneien kann, und daß der  
Winter Mitte Oktober mit starken Frösten und Schneegestöber bereits wieder einsetzt .

Und trotzdem wollte ich es wagen . Einige Gymnocalycium, Rebutia und Notocactus 
vergrößerten die kleine, durch ein paar Geschenke bereits etwas angewachsene Samm- 
lung, und dann begannen meine ersten Kulturversuche .

Mitte Mai kamen die Pflanzen in ein ausgedientes Mistbeet im Garten, die Töpfe  
in Torfmull eingesenkt . Sonne gab’s da von 9 Uhr morgens bis etwa 15 Uhr nach- 
mittags, über Mittag sogar etwas Baumschatten; bei anhaltendem Regen konnte  
mit einem Glasfenster gedeckt werden .

Grundsätzlich aber wollte ich, in jugendlichem Übermut, vollkommen frei kultivieren .
Nun, wenn die Sonne schien, war es wirklich schön warm, aber die Nächte kamen  

mir doch irgendwie verdächtig kühl vor . Was lag näher, als ein Thermometer zwischen  
die Töpfe zu legen . Erstens sah das unheimlich wissenschaftlich aus (war es auch, es  
gab beim ständigen Ablesen interessante Temperaturkurven), zweitens konnte ich  
mich rühmen, hier oben weit und breit der einzige Mensch zu sein, der den Mut auf- 
brachte, zwischen sein Gemüse ein Thermometer zu legen und es im Laufe des Tages  
immer wieder besorgt zu begucken . 4° am Morgen, 12° als Maximum im Laufe des  
Tages las ich da ab, dann wieder 7° und 30°, 5° und 15°, so ging das immer fort .

Es war mir dabei etwas unbehaglich zumute, denn von einer dauernden Wärme,  
wie man es als unbedingte Voraussetzung für den Erfolg in jedem Fachbuch lesen  
konnte, war hier doch wohl kaum die Rede .
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Sammlung Eberle auf dem Südbalkon. Aufn. Eberle

Aber es sollte noch besser kommen .
An einem Sonntagmorgen beim Aufwachen, es war einer der letzten Tage im Mai,  

traute ich meinen Augen kaum: eine echte, weiße Winterlandschaft grüßte zu den  
Fenstern herein .

Und ich hatte ja, weil ich  . .unbedingt“ frei kultivieren wollte, nicht einmal gedeckt  
am Abend zuvor!

Wenige Minuten später stand ich vor der Bescherung .
Lustig schauten die Kugelkakteen aus der weißen Decke hervor und hatten alle  

ein hübsches weißes Mützchen auf . Unfähig, mich zu bewegen, starrte ich auf dieses  
neueste Wunder . Wie hieß doch jener stereotype Ausdruck in vielen Beschreibungen?  
„Kräftige Wolle auf dem Scheitel!“ Langsam stieg in mir die Wut hoch .

Den malerischsten Anblick aber bot eine Aloe variegata, vor kurzem erst als Ge-
schenk erhalten, die unverschämt grün aus dem Schnee leuchtete . Und auf jedem Blatt  
saß keck ein Wattebausch von Schnee, der, in der Mitte der Pflanze, eben daran war,  
entlang den Herzblättern in Form von perlenden Tropfen sich ins Innerste der Pflanze  
zu verdrücken . „Bei Aloe nie Wasser ins Herz bringen, sonst fault sie unfehlbar“,  
zum xten Male hatte ich das in jedem Kakteenbuch gelesen . Nun war ich an der Reihe,  
nun lief es mir kalt den Bücken hinunter .

Dann gab’s großen Alarm mit anschließendem Bettungswerk . Mit Hilfe aller  
verfügbaren Hände wurden die Opfer rasch ins Zimmer verbracht, Massen von  
Filtrierpapier dienten dem großen Werk der Trockenlegung, und tatsächlich, keiner  
der kleinen Kerle hat sich nachher „empfohlen“ .

Einzig bei der Forellenaloe wurden drei Blätter rot, schrumpften zusammen und  
fielen ab, ihr Herz aber faulte nicht, denn sie hatte ein „zu gutes Herz“, das tat sie  
mir nicht zuleide . Und seither treibt sie wieder Blatt um Blatt und macht mir heute  
doppelt Freude .

Trotz eines kühlen und regnerischen Sommers kamen die Pflanzen ordentlich  
voran, und ich erlebte die ersten Blüten von N. concinnus und ottonis sowie G. quehlianum .
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Kräftig, abgehärtet und gesund, so kamen dann Ende September die Pflanzen,  
in frischen Torfmull eingesenkt, ins Winterquartier .

Da stand sie nun, meine Plantage, im Laufe des Sommers um eine schöne Anzahl  
weiterer Arten und Gattungen bereichert, in einer hellen, trockenen Kammer mit  
durchschnittlich 10° Wärme, häufig aber auch nur 3 und 4° . Wasser gab’s wenig oder  
gar keins, aber viel Ruhe, und das dankten sie mir im kommenden Sommer mit ihren  
herrlichen Blüten .

Mich aber plagten den Winter über keine Angstträume vom Massensterben heikler  
und schwächlicher Seltenheiten .

Man soll in der Literatur nicht immer nur studieren, wie Kakteen aussehen, sondern  
auch deren Standort und dessen Verhältnisse . Bei einer solchen Gelegenheit ist nämlich  
auch mir ein Licht aufgegangen . Das las ich bei einigen Gymnocalycien, den Rebutien  
und vielen Lobivien: „Hochalpine Pflanzen, oft in Tausenden von Metern Höhe  
wachsend; d . h . also, heiße Tage, kalte Nächte, kurz, alle klimatischen Merkmale  
höherer Lagen . Nun, das hatte doch eine gewisse Ähnlichkeit mit den Klimabedin- 
gungen, wie sie meine Pfleglinge, besonders im Sommer, vorfanden .

Darum also ihr prächtiges Aussehen und gutes Gedeihen .
Inzwischen sind zu den Gymnocalycien, Rebutien und Lobivien noch eine schöne  

Anzahl Parodien gekommen, die Aristokraten unter den Kugelkakteen, wie unser  
Lehrmeister H . K ra i n z  immer sagt . Auch sie lieben ähnliche Bedingungen wie die  
schon erwähnten Gattungen und sind mir mit der Zeit besonders ans Herz gewachsen .  
Durch ihre reiche Blühwilligkeit und ein prächtig leuchtendes, dichtes Stachelkleid  
zeigen sie mir an, daß sie sich in diesem Klima hier oben sichtlich heimisch und wohl  
fühlen .

Besonders der vergangene Winter 1939/40 und der Sommer 1940 ermutigen mich,  
die von Anfang an eingeschlagenen Wege der freien Kultur weiterhin zu verfolgen .

Was, war das doch für ein kalter Winter, meist zeigte das Thermometer im Winter- 
stand meiner Sammlung trotz der aufgedrehten Heizung nur 3 bis 7°, ja ein paarmal  
stand das Quecksilber am Morgen sogar unter Null .

Und doch sind mir von über 100 Pflanzen nur deren 4 verlorengegangen . Es waren  
vier Neuerwerbungen, die erst im Herbst in die kleine abgehärtete Gemeinschaft  
hatten eingereiht werden können, die spartanischen Lebensbedingungen nicht er- 
trugen und leider eingingen .

Für aufgedunsene Treibhausgestalten und gemästete Stickstoff-Plutokraten ist  
halt kein Platz in meiner Sammlung, und sollte wieder einmal so ein Ding sich zu mir  
verirren, so wird es sich entweder anpassen oder still und schmerzlos empfehlen müssen .

Im Frühling kam die ganze Gesellschaft nicht mehr ins Mistbeet im Garten,  
sondern in zwei Torfmullkisten auf den Süd-Balkon, wo die Sonne länger scheint und  
über die Mittagsstunden so richtig brennt, während die Nächte trotzdem meistens  
kühl sind . Die „Hochalpinen“ haben es mir gedankt, von 15 Arten über 100 Blüten  
war das Ergebnis .

Und damit haben meine Pflanzen auch den Weg zu den Herzen der Hausgenossen  
gefunden . Ich kann ruhig sein, wenn ich fern bin und Gewitter und Hagelschlag  
drohen, man vergißt die Stachelfamilie nicht und gibt ihr den nötigen Schutz .

Ich weiß, erst drei Jahre bei der Zunft, da ist man noch ein „Häschen“, da darf  
man das Wort Erfahrung schon gar nicht in den Mund nehmen .

Aber ich wollte ja mit meiner Plauderei auch gar keine neue Kulturmethode oder  
weiß ich was der staunenden Mitwelt offenbaren, o nein, ich wollte nur ein kleines  
Kapitel menschlichen Erlebens festhalten, wollte zeigen, wie man mit wenigen Mitteln,  
mit etwas Glück und viel Liebe mit den weitherum so verachteten „Stachelhaufen“  
eine innige Freundschaft finden kann und ihnen viele frohe Stunden zu verdanken hat .
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Ich weiß, Rückschläge werden nicht ausbleiben . Mit etwelchem Bangen sehe ich  
jetzt schon dem kommenden Winter*) entgegen, wo die Kohlen zum Heizen mangeln  
werden und vielleicht der Waffendienst einen für Wochen wieder von zu Hause fern- 
halten wird . Da müssen dann eben die Hausgenossen wieder wie im Sommer helfend  
einspringen . Und auch ein harter Winter geht vorbei .

Weder Enttäuschungen noch Rückschläge, auch nicht das leise höhnende Kopf- 
schütteln vieler unserer Mitmenschen, wenn wir begeistert von unseren Kakteen  
sprechen, nichts von all dem kann uns von unserer Liebhaberei abhalten .

Wir pflegen unsere kleine Sammlung, weil wir jede noch so ungewohnte Form des  
tausendfältigen Seins lieben und uns das Erleben eines blühenden Pflanzenwunders  
immer wieder einen Teil jener Freude bereitet, aus der uns die Kraft fließt, die wir so  
nötig haben im täglichen Kampf ums Dasein .

Einrichtung einer Kartenstelle
im Rahmen der Zentralforschungsstelle der D. K. G.

Von G er hard  Oe ster re i c h

Welchen Wert Fundort- und Verbreitungskarten haben, braucht nicht auseinander- 
gesetzt zu werden . Das hat Buxbaum im Jahrbuch der D . K . G . getan, das hat Backe- 
berg bei seinen Darlegungen zur Arealgeographie immer wieder betont, das ist uns  
allen klar, seitdem wir wissen, daß im allgemeinen die einzelne Kakteenart ein recht  
begrenztes Verbreitungsgebiet hat, daß ganze Gattungen sich auf bestimmte Regionen  
beschränken .

Zu Vorarbeiten zum Aufbau einer Kartenstelle**) möchte ich folgendes sagen:
Ehe mit der eigentlichen Kartierungsarbeit begonnen werden kann, müssen von  

allen in Frage kommenden Gattungen Artlisten, am besten in Form eines Zettel- 
kataloges, mit möglichst genauen Fundortangaben hergestellt werden . Diese Angaben  
müssen aus der ganzen Literatur zusammengetragen werden . Das Aufsuchen und  
Aufzeichnen der Fundorte könnte am besten als Gemeinschaftsarbeit der Mitglieder  
von Bezirksgruppen solcher Orte durchgeführt werden, in denen größere Spezial- 
büchereien über Sukkulenten zur Verfügung stehen .

Als besonders vordringlich wären neben den Mesembryanthemen die Kakteen zu  
bearbeiten, während alle anderen Sukkulenten, wie Haworthia, Gasteria, Aloe, Agave,  
Crassula usw ., erst in zweiter Linie kommen können .

Für die Mesembryanthemen ist Jacobsens Buch (Verzeichnis der Arten der Gat- 
tung Mesembryanthemum) nebst Nachträgen die Grundlage . Für die Kakteen kommen  
neben den Literaturangaben Backebergs Forschungen in erster Linie in Frage .

Neben diesen Vorarbeiten müßten von der D .K .G . einige gute Karten besorgt werden,  
und zwar müssen neben den drei Hauptkarten von Süd-, Mittel- und Nordamerika  
— welche in nicht zu kleinem, aber auch nicht zu großem Maßstabe sein dürfen —  
soweit wie möglich Spezialkarten der einzelnen Länder beschafft werden; diese sind  
nötig, da auf den Großraumkarten kleine Orte wie Dörfer, Flüsse, Berge usw . nicht  
verzeichnet sind . Diese Karten dienen der Orientierung und zum Aufsuchen der  
Fundorte . Später wäre dann auch an die Beschaffung von meteorologischen, geolo- 
gischen und anderen Karten zu denken .

**) Winter 1940/41, vor dem der Aufsatz geschrieben ist .     Dz .
**) Ich habe den Verfasser gebeten und ihn nach seiner Zusage beauftragt, Aufbau und  

Betreuung einer Kartenstelle zu übernehmen .       Dz .
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Wenn an Hand solcher Unterlagen von der Kartenstelle Fundorts- bzw . Ver- 
breitungskarten hergestellt werden, so ist wesentlich, daß diese Karten, z . B . von  
südamerikanischen Gebieten, alle dasselbe Format haben . Auch die gegebenenfalls  
als Orientierungspunkte eingezeichneten Gebirge, Flüsse usw . müßten auf allen  
Karten dieselben sein und in gleicher Manier eingezeichnet werden . Diese Gleichheit  
hat, neben vielen anderen, den Vorteil, daß auch mehrere Karten übereinander kopiert  
werden können, also wenn es sich z . B . darum handelt, für dasselbe Gebiet auf ver- 
schiedenen sonst gleichen Karten die Fundorte der Arten jeweils einer Gattung fest- 
zulegen . Für die Herstellung der Karten muß man sich vorher überlegen, welche von  
folgenden Methoden die vorteilhafteste und billigste ist:

a) Es können die Originalkarten auf gutes weißes Zeichenpapier gezeichnet werden,  
um eventuelle Änderungen gut und sauber nachtragen zu können . Das ist wohl  
die schönste, aber auch teuerste und zeitraubendste Art .

b) Es werden die Originale je einmal gleich auf durchsichtiges Transparentpapier  
gezeichnet, und bei Bedarf werden Lichtbildpausen hergestellt . Das Original  
kann im Gegensatz zu a) also immer bei der Kartenstelle bleiben . Auch hierzu  
ist sehr viel Zeit nötig . Vor allem aber ist es fraglich, ob die Lichtpausen in der  
Photographie bzw . im Druck gut kommen . Wahrscheinlich müßten alle mit  
Tusche nachgezogen werden .

c) Es werden von den zu erfassenden Gebieten je eine Karte auf Transparent ge- 
zeichnet, und zwar Umrißlinien und Orientierungspunkte; von diesen „Rahmen- 
karten“ werden dann in genügender Anzahl auf Vorrat Lichtpausen hergestellt  
und in diese werden die Fundorte eingezeichnet . Diese Art ist vielleicht etwas  
kostspieliger (wegen der vielen Pausen), aber die einfachste in der Herstellung .  
Allerdings muß hierbei darauf geachtet werden, daß nur ganz sauber durchgepauste  
Karten Verwendung finden, da wahrscheinlich schon eine leichte Tönung des  
Papiers beim Photographieren bzw . Drucken nachteilig wirkt .

Welche Karten man im einzelnen zeichnen soll, könnte erst von Fall zu Fall ent- 
schieden werden . Für die Kakteen kämen wohl vor allem Sippen-, Gattungs- und Art- 
karten in Frage . Außerdem gibt es weiter Kartierungsmöglichkeiten, die nicht alle  
aufgezählt werden sollen . Sehr brauchbar wären wahrscheinlich auch einige historische  
Karten; ich denke hierbei an Karten nach den Systemen von Salm-Dyck, Schumann,  
Britton und Rose und anderen . Gerade solche Karten dürften dazu beitragen, die Rich- 
tigkeit der Backebergischen Kleingattungen zu belegen .

Die Karten selbst sind Eigentum der D . K . G . und werden von der Kartenstelle  
verwaltet . Um aber alle Mitglieder von dem Stand der Kartenstelle zu unterrichten,  
werden einmal im Jahr die neu hinzugekommenen Karten bekanntgegeben . Für die  
Kartenstelle selbst — und gegen einen Unkostenbeitrag auch für Interessenten — muß  
ein gut ausgearbeiteter und übersichtlich geordneter Katalog hergestellt werden .

Alle Autoren der D . K . G . sind dann verpflichtet, bei Bedarf, also bei Aufsätzen,  
die einheitlichen Karten der Z . F . St . zu verwenden . Dem Schriftleiter ist es anheim- 
gestellt, in einen Artikel Karten einzurücken .

Eine Honorierung der veröffentlichten Karten kommt keinesfalls in Frage, viel- 
mehr kommt der entsprechende Betrag dem weiteren Ausbau und zur Bezahlung von  
Auslagen (Papier, Pausen, Tusche) der Kartenstelle zugute .

Weitere Vorschläge zum Ausbau und zur Durchführung sind willkommen, ebenso  
wie die Meldung freiwilliger Mitarbeiter bei der Durcharbeitung der Literatur; ein  
praktischer Arbeitsplan ist bereits vorgesehen*) .

*) Wer bereit ist, an diesem neuen DKG .-Werk mitzuarbeiten, wende sich bitte an  
Herrn Gerhard Oe ster re i c h , Westercelle bei Celle, Vogelberg 7 a . Die Bearbeitung der  
Literatur erfordert möglichst viele Helfer; um so schneller wird die Karten stelle ebenbürtig  
neben die anderen ZFST .-Stellen (Bild-, Samen-, Literaturstelle) treten können .    Dz .
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Stachlige Wildnis
80000 km durch die Urwelt Amerikas

Im Frühjahr 1942 erscheint bei J . Neumann, Neudamm, unter obigem Titel ein  
umfangreiches Reisewerk von Curt Bac keb erg , in dem er einen zusammenfassenden  
Bericht über alle seine Fahrten, Erlebnisse und Beobachtungen gibt . Das Buch ist reich  
bebildert, mit vielen einzigartigen Aufnahmen, Karten geben über die Reisewege und die  
Arealzusammenhänge der Kakteenvorkommen Aufschluß, und in botanischen Anmer- 
kungen sind für den Fachmann und Kakteenfreund wichtige und interessante Ergebnisse  
der Untersuchungen aufgezeichnet, die sich Backeberg als Aufgabe seiner Reisen gestellt  
hatte . Darüber hinaus gibt das Werk eine lebendige Schilderung der -Neuen Welt, von  
Mexiko bis Südchile, ergänzt durch zahlreiche Fotos aus den Indiogebieten, den alten  
Ruinenstätten usw . Der Verfasser hat sich damit auch in den Dienst dessen gestellt,  
was die Deutsche Kakteengesellschaft als eines ihrer Arbeitsziele ansieht: Mittlerin zu  
sein zwischen Deutschland und den überseeischen Heimatländern unserer Pflanzen  
Daher schrieb auch das Geleitwort zu dem Buche Staatssekretär Georg A h ren s , Präsident  
des Iberoamerikanisehen Institutes in Hamburg .

Mit Genehmigung des Verlages bringen wir nachstehend die ersten Ausschnitte aus  
dem Werk, das von der Arbeit der D .K .G . im Kriege Zeugnis ablegt .

Dö l z

Zu  A b b i l d u ng  1

Als Kolumbus von der Entdeckung Amerikas zurückkehrte, brachte er dem  
spanischen Königshause zum Zeichen der Wunder der Neuen Welt auch einige Kakteen  
mit . Kopfschüttelnd betrachtete man sie bei Hofe, und die Maler jener Zeit schufen  
von ihnen seltsame Zeichnungen, die uns ihr Erstaunen über die fremdartigen Ge- 
wächse verraten . Im Volk aber gab man ihnen den geringschätzigen Namen Fackel- 
distel; für die Allgemeinheit waren sie nur ein stachliges Unkraut .

So denken heute noch viele, und sie verstehen es daher nicht, wie man an diesem  
merkwürdigen Einfall der Schöpfung Gefallen finden kann . Vielleicht erscheinen ihnen  
die Pflanzen in einem freundlicheren Lichte, wenn sie die schöne Legende lesen, die  
mir einmal ein alter Indio erzählte:

„Vor langen Zeiten ging unser Herrgott über die Erde, um zu sehen, was aus  
seinem Werk geworden war . Zuletzt kam er in eine Wüste, in der es für ihn nichts  
zu essen und zu trinken gab . Als er nun Hunger und Durst litt, schaute er sich nach  
irgendeinem Lebenszeichen um . Da sah er einen verdorrten Baumstumpf . Er erweckte  
ihn zu neuem Dasein und hieß ihn, sich mit saftigem Fleisch zu füllen . Dann schlug  
er ein Stück von dem Stamme ab, höhlte ihn aus und erquickte sich an dem Wasser,  
das ihm die jungen Wurzeln aus der Tiefe heraufgeholt hatten . Und weil er an die- 
jenigen dachte, die sich nach ihm hierher verirren könnten, befahl er dem Stumpf:  
Schließe deine Wunde, wachse und sprosse, treibe schöne Blüten und vermehre dich,  

1 Kakteenkunde 1941



Abb. 1

Wie ein Bild zu dem indianischen Märchen von der
Entstehung der Kakteen mutet die Aufnahme an.

Ein Indio labt sich an dem wasserreichen Brei, den er in dem ausgehöhlten Innern eines
Kugelkaktus zusammengeschabt hat
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1*

soweit das tote Land reicht! Hungernde und Dürstende sollst du mit deinen Früchten  
und dem Inhalt deines Körpers laben, und keine Verletzung, die man dir zufügt,  
wird dir schaden . Vor denen aber, die deiner nicht bedürfen, will ich dich mit einem  
Kleide von zahllosen Stacheln schützen . — So sind die Kakteen entstanden, Señor!  
Son un milagro espinoso de Diós!“

‚Sie sind ein stachliges Wunder Gottes‘, meinte der Alte, aus dessen Worten der  
Glaube des Indio sprach, daß die weise Voraussicht des Allmächtigen selbst diese  
wilden Gewächse zum Nutzen des Menschen schuf .

*

Zu  A b b i l d u ng  2:

Wir kehren nach Puerto Cabello zurück und reiten am letzten Tage beim Morgen- 
grauen los . Noch sind wir nicht weit gekommen, als sich ein furchtbarer Gestank  
bemerkbar macht . Gleich darauf sehen wir den aufgetriebenen Leib eines toten Esels  
auf dem Wege liegen . Ich presse mein Taschentuch vor die Nase, versuche die  
scheuende Mula an dem Kadaver vorüberzubringen und schaue der aufgestörten  
Geierwolke nach, die sich mit schwerfälligem Flügelschlag auf den benachbarten  
Bäumen niederläßt .

Da bietet sich mir ein prachtvoller Anblick .
Einer der Wipfel trägt eine dunkle Masse langer und dünner Kakteenzweige, an  

denen riesige, weiße Trichterblüten sitzen . Der Baum ist die Behausung eines alten  
Hylocereus venezuelensis . Dr . Böse vom Carnegieinstitut entdeckte diese Pflanze . Sie 
ist hechtgrau bereift, dreikantig und meist leicht gewunden . Das erleichtert es ihr,  
obwohl sie gewöhnlich in der Dschungel undurchdringliche Dickichte bildet, an den  
Stämmen emporzuklettern, wobei sie sich mit kurzen Krallenstacheln festklammert .

Das Exemplar ist von einer Stärke, wie ich sie noch niemals beobachtet habe;  
die ganze Krone ist von seinen Trieben überwuchert, und es mögen wohl an die hundert  
Blumen sein, die sich dort oben gerade zu schließen beginnen . Eine Königin der Nacht  
wäre um diese Zeit bereits verblüht, der Hylocereus begrüßt aber immer noch den  
kommenden Tag .

Hier und da leuchten schon die ersten feuerroten, lang geschuppten Früchte .  
Ich schicke einen meiner Leute hinauf, um sie herunterzuholen . Gewandt greift er  
in den dichten Mantel der Luftwurzeln, die sich allmählich um den Stamm gelegt  
haben, mit der anderen Hand packt er ganze Bündel von harten, älteren Trieben  
und zieht sich an ihnen in die Höhe . Kurz darauffliegen die roten Kugeln zu mir herab .

Ich rufe dem Mann zu, er solle einige Blüten abbrechen . Inzwischen hole ich mein  
Metermaß heraus . Als er mir das zart cremefarbene Wunder in die Hand gibt, stelle  
ich eine Länge von 28 cm fest . Diese Hylocereen entwickeln unter den Kakteen die  
größten Blüten . Später habe ich in Kolumbia*) solche von 40 cm Länge gesehen und  
neben einem Mulattenmädchen photographiert, damit niemand die ungewöhnlichen  
Maße für Kakteenjägerlatein hält .

Da man in unseren Sammlungen Hylocereenblüten nur selten sieht, betrachte ich  
mir das schöne Gebilde eingehend . Es läßt erkennen, wie weit sich in ihm schon die  
Natur eines Sprosses, aus dem die Kakteenblüten einst entstanden, verloren hat .  
An der Röhre bekamen die stark vergrößerten Schuppen das Übergewicht; Stachel- 
polster und Filzareolen wurden überwachsen und sind verschwunden .

*) Bei dem Hylocereus polyrhizus .



Abb. 2

Die größte aller Kakteenblüten
Bis zu 40 cm Länge habe ich bei den Blüten des colombianischen H y l o c e r e u s  p o l y r h i z u s  
gemessen. Er trägt seinen Namen nach den zahlreichen Wurzeln, die den Stamm seines Wohn- 

baumes oft nie ein dichter Mantel umgeben
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Ich habe den Aasgeruch ganz vergessen, denn die sterbende Blüte atmet noch  
immer einen betäubenden Wohlgeruch aus . den Weihrauch, unter dem ihr Leben  
erlischt .

*

Zu  A b b i l d u ng  3:

Hinter Cañar klettert unser Wagen zu den Cumbres hinauf, die von schweren  
Wolken verhüllt sind .

Wir erreichen die Nebelregion .

Auf dem Páramo herrscht trübes Wetter . Kühl und feucht hängen graue Schwaden  
über der Gipfelpampa und erdrücken den Raum zwischen Himmel und Erde . In der  
stürmischen Einsamkeit der himmelnahen Geröllfelder scheint sich kein üppiger  
wachsendes Pflanzenleben entfalten zu können .

Bis auf die Puyas .

In dieser Höhe, wo sich alle übrige Vegetation ängstlich in die Erde zurückzieht,  
wo Blatt und Blume sich dicht an den Boden pressen, wo kein Baum und kein Strauch  
sich zu entfalten wagt, ist die Heimat der Riesenbromelien .

Als wir die südliche Senke des Passes erreicht haben, sehen wir aus dem Boden- 
dunst die ersten großen Blütenstände der Puya Sodiroana aufragen, die ihren Namen 
nach dem botanischen Sammler Sodiro trägt . Auf dem kalten Untergrund scheint  
sie sich recht wohl zu fühlen . Dicke Keulenknospen schiebt sie aus den strahlig  
stehenden Blättern, bis sich die mehrere Meter lange Infloreszenz entfaltet; dann  
stirbt die Pflanze ab, und über ihren faulenden, raschelnden Leib sinken viele flache  
Samen, um zu einer neuen Generation heranzuwachsen .

Die Puyas sind ein stolzer Zweig des artenstarken Bromeliengeschlechtes, dessen  
Heimat vorwiegend die warmen Wälder sind . Dort drängen sich ihre kleineren Brüder  
zu Millionen auf den Stämmen und bemoosten Felsen; viele leben nur von der feuchten  
Luft oder saugen sich mit Wasser voll, bis sie überlaufen . Einige sitzen wie die Schwalben  
zu Tausenden auf den Telephonleitungen, manche hängen wie riesige Barte aus den  
Baumkronen herab oder bedecken als stachliger Panzer die Hänge feuchter Felstäler .  
Andere finden sich sogar in den heißen Steppen, wellenförmig übereinandergetürmt,  
und die Zwerge unter ihnen leben wie ein hauchfeiner Zierrat auf den Stacheln der  
Wüstencereen an der Nebelgrenze .

Die Puyas gingen unter den Bromelien seit langen Zeiten ihre eigenen Wege . Sie  
bewohnen meist die kalten, regenreichen Hochtäler, und in der bolivianischen Kordillere  
haben sie sich zu saurierhafter Größe entwickelt, wie die aussterbenden Riesen der  
Pourretia gigantea, die man nur noch bei der Mine Comanche, oberhalb der Mine 
Araca und auf den einsamen Hängen der Quimsa Cruz trifft . Menschendick sind ihre  
Leiber, eisenhart die kinderkopfgroßen Harztränen, die sie ausschwitzen, und baum- 
stark die gewaltigen Blütenstände . Gegen sie sind wir nur Zwerge . Wenn der Höhen- 
sturm über die Fünftausendmeterberge rast und die mächtigen Infloreszenzen bricht,  
könnten die stürzenden Blüten einen Menschen erschlagen .

Wie lange aber wird man die Riesenpuyas noch antreffen ? Immer mehr werden  
sie ausgerottet, denn der Indio benutzt ihre Stämme aus Mangel an anderen Brenn- 
stoffen als Feuerholz .



Abb. 3

Die Blüte der P u y a  S o d i r o a n a

Die Blüte der ecuadorianischen P u y a  S o d i r o a n a , einer Riesenbromelie, zeigt zwar nicht die  
gewaltigen Ausmaße wie die Infloreszenzen der P o u r r e t i a  g i g a n t e a , sie wird aber immerhin  
fast drei Meter hoch. Nach der Blütezeit stirbt die Puya ab. Die Pflanzen sind bereits selten  

geworden; der Indio rottet sie infolge Mangels an Brennmaterial langsam aus
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Auch der Bestand der Puya Sodiroana ist schon sehr zusammengeschmolzen . Ich 
weiß nicht einmal, ob sie überhaupt noch irgendwoanders vorkommt .

*

Zu  A b b i l d u ng  4:

Endlich treffen wir auch die «Matucanas» an . Ich kommandiere: das Ganze halt!  
Die Karabiner werden zusammengesetzt, die Kartons ausgepackt und verklebt; dann  
geht es an das Sammeln . Und ich muß sagen: die Gendarmerie arbeitet so gut, als  
habe sie ihr Leben lang nur Kakteen gesucht . Dank der tüchtigen Hilfe meiner  
Polizisten bin ich in rund vier Stunden fertig . Unsere Karawane kann sich also  
ziemlich früh auf den Heimweg machen .

Wir sind noch nicht lange unterwegs, als sich Wolken um die Berghänge zusammen- 
ziehen . Gleichzeitig beginnt es zu regnen, erst ein wenig, bald kräftiger, und zuletzt  
gießt es in Strömen . Das Wetter ist so schnell umgeschlagen, wie es an der Wolken- 
grenze häufig vorkommt .

Jetzt ist guter Rat teuer . Mit dieser Überraschung habe ich nicht gerechnet . Im  
Handumdrehen sind  .meine Kartons aufgeweicht; schon beginnen die ersten zu  
rutschen und eine formlose Masse von Papier und Pappe zu bilden . Mit Mühe und Not  
können wir die Lasten behelfsmäßig verschnüren, damit sie uns nicht völlig ausein- 
anderfallen .

Frierend, durchnäßt und ziemlich mißmutig komme ich wieder im Ort an . Meine  
Gendarmen verabschieden sich allerdings in fröhlicher Laune von mir . Das Pflanzen- 
sammeln war ihnen eine lustige Abwechslung, und den Regen sind sie gewöhnt .

Mit der Möglichkeit, am gleichen Abend weiterzufahren, ist es nun vorbei, weil  
ich mindestens zwei Tage in Matucana bleiben muß, um die Pflanzen zu trocknen;  
sonst faulen sie mir unterwegs . Ich überlege, wo das Auslegen geschehen kann, da ich  
dazu ziemlich viel Platz brauche . Schließlich kommt mir der rechte Einfall . Ich bitte  
den Besitzer des «Petit Hotel», in dem ich wohne, seinen Lagerraum an der Plaza  
freizumachen, den er zur Aufbewahrung von Zwiebeln und Kartoffeln benutzt . Er  
willigt gern ein . Dort bedecke ich den Boden mit Zeitungspapier, das ich immer in  
genügender Menge mit mir führe, und breite darauf die Pflanzen aus .

Abends unterhalte ich mich mit meinem Wirt und seiner Frau, einer gemütlichen,  
dicken Eingeborenen, über die Verruga und die Heilmittel, die man hier anwendet .  
Dabei höre ich, daß die India eine Art Fachärztin für die unheimliche Seuche ist  
und einen großen Ruf hat . Aber allmächtig scheint auch sie nicht zu sein, denn es  
soll im Ort ziemlich viele Kranke geben .

Im Laufe des Gespräches teilt mir der Eigentümer des seinen Namen verdienenden  
«Kleinen Hotels» mit, hier sei vor einiger Zeit ein Deutscher von der Malaria befallen  
worden .

Die Regierung hat kürzlich Gästebücher eingeführt, um verschwundene Leute  
besser ausfindig machen zu können; nach der Eintragung stelle ich fest, daß es sich  
um meinen Kollegen Ritter handelte . Er kam aus dem paludismoverseuchten Gebiet  
von Chanchamayo, wo er sich wohl das Fieber zuzog, das dann in Matucana ausge- 
brochen ist . Durch diesen Zufall war es mir möglich, seine Verwandten zu unterrichten,  
die über das vorübergehende Fehlen jeder Nachricht sehr beunruhigt waren .

2



Abb. 4
Hier werden einmal Kakteen statt des Karabiners präsentiert

Einer meiner Gendarmen hat zwei „M a t u c a n a s“ gefunden. Der größere Kugelkaktus ist  
schon ziemlich alt; er hat bereits eine Säulenform angenommen, die vermuten läßt, daß die  

Gattung aus säuligen Vorfahren entstanden ist. (M a t u c a n a  H a y n i i )
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Als ich am nächsten Nachmittag die Pflanzen in alte Gasolinkisten verpacke,  
schaut mir durch die Tür fast das halbe Dorf zu . Ab und an höre ich ein Flüstern oder  
ein Kichern, aber niemand getraut sich zu fragen, was ich mit den Kakteen vorhabe,  
bis endlich doch jemand den Mut findet:

„Oiga  .  .  . Señor! Weshalb nehmen Sie das Unkraut mit?“
„Warum möchtest Du das wissen?“ antworte ich .
„Weil wir uns nicht erklären können, wozu man so etwas sammelt .“
„Nun“, lächle ich, „einige Menschen mögen dieses Unkraut leiden, das seinen  

Namen nach eurer Heimat erhielt! Die Pflanzen werden nämlich von den Botanikern  
als «Matucanas» bezeichnet .“

Zuerst herrscht betroffenes Schweigen, dann höre ich ein mißtrauisches Gemurmel:  
„Ausgerechnet das wertlose Zeugs da heißt nach unserem Ort?!“

Man grollt schweigend .
Ich schweige auch .
Nach einiger Zeit kommt der Bürgermeister zu mir, dem sicher ein Eilfertiger  

von dem aufregenden Vorfall berichtet hat . In seiner Begleitung befindet sich der  
Polizeikommandant .

„Señor  .  .  .!“, erkundigt er sich in würdevollem Behördentone, „stimmt es, daß  
man das stachlige Unkraut nach unserem schönen Städtchen benannt hat?“

Soll das etwa ein Verhör sein, oder ist auch er nur neugierig, frage ich mich . Statt  
ihm eine Antwort zu geben, gehe ich in mein Zimmer hinauf und hole die betreffende  
Seite meiner Loseblatt-Monographie herunter .

„Sehen Sie selbst“, sage ich, „die «Matucana» ist eine berühmte Pflanze für die  
Kakteenforscher! Hier war vor zwanzig Jahren einmal eine amerikanische Expedition;  
sie hat den Namen geschaffen .“

Nun glättet sich das Gesicht der Autoridades; ein freundliches Lächeln huscht  
über die eben noch ein wenig unwilligen Züge . Und mit den gestrengen Herren lächelt  
das ganze Zuschauervolk . Ein erregtes Raunen geht um: „Qué maravilla  .  .  . nach  
unserem Ort benannt  .  .  . und davon wissen wir gar nichts!“

Der Ortsvorsteher bittet mich, ihm das Blatt zu verehren; er möchte es gern in  
der Amtsstube aufhängen . Ich könne mich dafür als eine Art Ehrenbürger von  
Matucana betrachten .

„Muchísimas gracias  .  .  .“, antworte ich höflich, „leider muß ich die Ehrung  
ablehnen, denn der Name stammt nicht von mir . Das Blatt können Sie jedoch gern  
behalten . Es wird mir eine angenehme Erinnerung sein, Ihnen damit eine Freude  
gemacht zu haben .“

Die feierliche Übergabe wird mit einer Reihe von Piscos begossen, deren hoher  
Alkoholgehalt offenbar die Verrugabakterien abgeschreckt hat, denn ich bin von der  
Krankheit verschont geblieben .

Vielleicht hängt das Blatt noch heute in der Bürgermeisterei .

*                 *
*
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Die Samensammlung
der Zentralforschungsstelle (ZfSt.) und ihre Aufgaben

Von H . K ra i n z
Die Zentralforschungsstelle der DKG . hat seit 1938 drei Einrichtungen geschaffen,  

welche für die wissenschaftliche Bearbeitung der sukkulenten Pflanzen und namentlich  
für die komplizierte Familie der Kakteen von größter Bedeutung sind . Kein wissen- 
schaftliches Institut der Welt besitzt heute ein so umfangreiches Hilfsmaterial zur  
Bearbeitung einer Pflanzengruppe, wie es der ZfSt . zur Verfügung steht oder wie es  
für sie ohne weiteres zugänglich ist . Zu diesen Einrichtungen gehören die Bildstelle  
in Leipzig (Leitung Herr W . He i n r i c h), die Literaturstelle in Berlin (Leitung Herr  
Dr . F . Do b e) und, als letzte Neuschöpfung, die mit Genehmigung des Stadtrates der  
Stadt Zürich in der Städtischen Sukkulentensammlung eingerichtete Samensammlung .  
Die Errichtung einer zentralen Herbarstelle ist vorgesehen . Das zur Zeit herbarmäßig  
präparierte Pflanzenmaterial befindet sich zu einem großen Teil noch in privatem  
Besitz von Sachbearbeitern und Kuratoriumsmitgliedern wie beispielsweise das  
besonders sorgfältig präparierte schöne Blütenherbar von Herrn Hanns Oe h m e  in  
Obervogelgesang .

Bis zur Gründung der Zentralforschungsstelle standen den meisten Forschern und  
Sachbearbeitern für ihre Arbeiten ein großer Mangel an Vergleichs- und Untersuchungs- 
material äußerst hemmend im Wege . Diesem Übelstand, unter dem die Forscher- 
tätigkeit auf unserem Gebiet so lange litt, schaffte der 1938 entworfene Plan in er- 
staunlich kurzer Zeit ein Ende . So war auch schon lange Zeit ein dringendes Be- 
dürfnis für eine Samensammlung vorhanden . Vor allem sollte diese einmal alle Kakteen  
umfassen . Dank dem in hohem Maße der Sache entgegengebrachten Verständnis des  
Herrn Garteninspektors von Wy s s  beim Gartenbauamt Zürich, welcher die schrift- 
liche Eingabe begutachtete, konnten die Schwierigkeiten finanzieller Art zur Er- 
richtung einer solchen Sammlung überwunden werden . Für meinen Entwurf erhielt  
ich wertvollste Ratschläge von den Herren Dr . F . Bu x bau m  in Fürstenfeld (Steier- 
mark) und Prof . Dr . A . U . Dän i ker, Direktor des Botanischen Gartens der Uni- 
versität Zürich, welchen an dieser Stelle noch unser Dank ausgesprochen sei .

Die derzeitige systematische Gliederung der Kakteen stützt sich neben der Be- 
rücksichtigung der Verbreitungsgebiete (Arealgeographie) auf vegetative und ganz  
besonders auf Blüten-, Frucht- und Samenmerkmale, wobei allerdings die letzteren  
erst in jüngerer Zeit eine erhöhte Berücksichtigung gefunden haben . Die eingehendere  
Kenntnis der Form des Samens und der Struktur der Samenschale wird aber in Zu- 
kunft noch ein bedeutendes und mitentscheidendes Hilfsmittel für die Erkennung  
der Verwandtschaftsverhältnisse bilden, also nicht nur für die Artenkunde allein  
von großer Wichtigkeit sein . Von allen Organen wird der Samen ja auch am wenigsten  
von klimatischen und Ernährungsfaktoren beeinflußt . Um ein eingehendes Studium  
der Samen vornehmen zu können, muß auch einwandfrei bestimmtes Material vorliegen .  
Dies setzt aber voraus, daß bei der Aufnahme von für die Sammlung bestimmten  
Samen äußerst kritisch vorgegangen wird . Es mußte auch berücksichtigt werden,  
daß das für die Aufnahme geeignete wertvolle und kaum ersetzbare Material vor Staub  
geschützt, übersichtlich und geordnet aufbewahrt werden konnte . Die Frage des  
Standortes der Sammlung war durch die Übernahme der Erstellungskosten für die  
Einrichtung durch das Gartenbauamt Zürich und durch den Umstand, daß die Zürcher  
Sammlung selbst eine größere Anzahl einwandfrei bestimmter Samenträger oder teil- 
weise sogar Originalmaterial besaß, entschieden .

Die Einrichtung setzt sich aus einem Schrank mit Korpus, den Objektgläsern,  
welche die Samen enthalten und der Kartei zusammen . Der Schrank hat ein Fassungs- 
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vermögen von etwa 4000 bis 5000 Objektgläsern, daneben ist noch Raum für die  
Kartei und Herbarmaterial .

Die Objektgläser bestehen aus zwei mit gummierten Vordrucken zusammen- 
geklebten Objektträgern, zwischen die ein mit einem Loch versehenes Preßspanstück  
zu liegen kommt . In die runde Öffnung kommen die vorher sauber gereinigten Samen .  
Diese Vorrichtung bietet absolute Gewähr dafür, daß kein Samen verloren gehen  
kann und daß eine Berührung mit den Samen nicht stattfindet . Die Samen sind zur  
Oberflächenbetrachtung unter dem Mikroskop immer griffbereit . Die Haltbarkeit  
der „Objekte“ ist durch den guten Abschluß nach außen sozusagen unbegrenzt und  
schließlich gestatten die Gläser bei geringster Raumbeanspruchung ein einfaches  
Einordnen nach der Einlaufnummer . Die Objektgläser können auch in einem eigens für  
diesen Zweck hergerichteten Versandkistchen gefahrlos mit der Post versandt werden .

Die Kartei ist nach (Klein-) Gattungen und Arten alphabetisch geordnet, sie bildet  
gewissermaßen das „Gehirn“ der Sammlung . Für die Nomenklatur wird das System  
1938 verwendet, wobei aber auch die seither erfolgten kleinen Änderungen berück- 
sichtigt sind . Jede Karte trägt oben rechts, also an sichtbarster Stelle, die Einlauf- 
nummer, mit der auch der betreffende Objektträger im Kasten versehen ist . Die Kartei  
gibt auch alle gewünschte Auskunft über die Nomenklatur der betreffenden Art  
(Synonyme!), über Vorkommen (Heimat), Datum des Einlaufes der Samen, die Anzahl  
der im Objektglas befindlichen „konservierten“ Samen, Name und Anschrift des Ein- 
senders, ferner über den Standort des Samenträgers (sehr wichtig!), über Besitzer  
von Herbarmaterial (wichtige Körperteile, Blüten und Früchte) und über allfälliges  
Bildmaterial der gleichen Nummer nebst Literaturzitaten . Mit der Zeit soll die Rück- 
seite auch noch mit genauer Samenbeschreibung oder, was noch besser wäre, mit  
einer Samen-Mikro-Aufnahme versehen werden .

Wie oben bereits schon angeführt wurde, dürfen für die Vergleichs- oder Test- 
Sammlung nur Samen in Betracht kommen, die von einwandfrei bestimmten Samen- 
trägern oder bei Neuheiten wenn möglich von Typen entnommen werden . Jeder Ein- 
sender erhält nach erfolgter Einordnung des Samens eine bestimmte Einlaufnummer,  
die er dem betreffenden Samenträger, von dem der Samen entnommen wurde, bei- 
zufügen hat . Es wird natürlich erwartet, daß die Samenstelle über allfälligen Verkauf  
oder Austausch des betreffenden Samenträgers unterrichtet wird . Sollte ein solcher  
eingehen, was mit der Zeit eben eintreten kann, so ist die Mumie desselben oder min- 
destens wichtige Teile davon, wie Rippen, Areolen, und Stachelbündel, einzusenden,  
wodurch eine spätere Nachprüfung ermöglicht wird .

Für die Sammlung wird jeweilen eine kleine Prise von etwa 5 bis 10 Korn benötigt .  
In Fällen, wo eine Probeaussaat erforderlich ist, sind einige Korn mehr erwünscht .  
Zur Kontrolle werden oft auch kleine Sämlinge gepreßt und dem Herbar eingeordnet .  
Die Samen sollten nur Vollreifen Früchten entnommen werden, also erst dann, wenn  
sich die Frucht selbst zu öffnen beginnt oder bevor sie in Zersetzung (Schimmel!)  
übergeht . Eingesandte reife Früchte kommen in Alkohol oder werden in einer Einbett- 
masse konserviert . Gewissenhafte Einsender legen der Sendung jeweils einen Zettel  
bei mit Angaben über den Besitzer des Samenträgers, ob es sich dabei um ein Import- 
exemplar oder um einen Sämling (Kulturpflanze) handelt . Jeder Besitzer von nume- 
rierten Samenträgern sollte von den betreffenden Exemplaren noch Blüten im Längs- 
schnitt und ganz pressen (mit warmem Bügeleisen!) und mit der gleichen Nummer  
versehen . Beim Schneiden ist darauf zu achten, daß der Stempel nicht durchge- 
schnitten wird und mit der einen Hälfte der Blüte unverletzt verbunden bleibt . Ab- 
bildungen der gleichen Nummer sind Herrn He i n r i c h , also der Bildstelle einzusenden .

Bis heute umfaßt die Sammlung etwa 630 Arten und Varietäten, woran etwa  
30 Einsender aus acht Staaten beteiligt sind, nämlich Deutschland, Schweiz, Spanien .  
Italien, Holland, Argentinien und Brasilien . Die Einsender sind: Liebhaber, Spezial- 
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Schrank und Korpus ent- 
halten die Samensammlung.  
Die übersichtliche Anordnung  
gestattet ein schnelles Auf- 
finden der gesuchten Arten.  
Aufn. A. Vogel

Gleiche Arten  
verschiedener  

Herkunft müssen  
miteinander  

verglichen werden.  
Dasjenige Ma- 

terial, das von der  
zuverlässigsten  
Seite stammt,  

wird in die  
Sammlung  

aufgenommen.  
Aufn. Krainz

sammler, botanische Institute, Forscher und Berufswissenschaftler . Als ein muster- 
gültiges Beispiel möchte ich die mit viel Sorgfalt ausgeführten Beiträge eines Freundes  
in Spanien hervorheben, der außer vielen Samen von Opuntien-Arten, die hier kaum  
zum Blühen und Fruchten kommen, gleichzeitig auch das nötige gepreßte Herbar- 
material (Blüten und Sprosse) von den betreffenden Samenträgern einsandte .
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Diese Vorrichtung  
ermöglicht die  
Unterbringung  

von mehr als  
130 Objektgläser  

je Schublade.  
Aufn. Krainz

Die erste Kontrolle noch  
der Reinigung erfolgt  
unter einer starken Lupe.  
unter welcher auch  
gearbeitet werden kann.  
Aufn. A. Vogel
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Einschluß der geeigneten Samen in die Objektgläser. Aufn. A. Vogel

Um umfassende und gründliche Samenstudien machen zu können, müssen bei  
vielen Gattungen noch recht große Lücken ausgefüllt werden! Besonders Spezial- 
sammler von Melocacteen, Coryphanthen, Lobivien . Echinopsen, Rhipsalis, Echino- 
fossulocacteen und Echinocereen könnten sich durch Samenbeiträge noch ein schönes  
Verdienst erwerben . Weitgehend oder auch vollständig vertreten sind viele Gattungen,  
wie Parodia, Echinocactus, Ferocactus, Aylostera, Rebutia, Frailea, Malacocarpus, 
Notocactus, Eriocactus, Brasilicactus, Mamillaria, Astrophytum, Pyrrhocactus u . a ., 
auch viele Cereen-Kleingattungen . Liebhabern, die am Ausbau der Sammlung mit- 
helfen wollen, wird auf Wunsch ein Verzeichnis über die vorhandenen Arten der sie  
interessierenden Gattungen zugestellt .

Die Samensammlung der ZfSt . dient zwei Hauptaufgaben . Erstens ermöglicht  
sie einmal jedem Forscher, sei dieser nun Liebhaber oder Berufswissenschaftler, ohne  
Schwierigkeiten dieses neue Mittel bzw . diese Einrichtung für Vergleichs- und Unter- 
suchungszwecke heranzuziehen . Zweitens bietet sie jedem Samenbesitzer oder sonstigen  
Interessenten die Möglichkeit, seine Kakteensamen auf ihre Echtheit prüfen zu lassen .

Die Samenarten unterscheiden sich in Größe, Form, Farbe oder in der Ober- 
flächenstruktur der Samenschale meist ganz wesentlich, auch wenn sie noch so von  
nahe verwandten Arten stammen . Diese Merkmale sind meist schon bei nur schwacher  
Vergrößerung (zehn- bis sechzigfach) so gut erkenntlich, daß man sie nicht erst „bei  
den Haaren“ heranzuziehen braucht . In der Artenkunde spielen die Samen unbestreit- 
bar eine entscheidende Rolle . Leider wurde dieses Organ früher von vielen Autoren  
viel zu wenig berücksichtigt . Viele Streite, Fehler und Irrtümer hätten dadurch ver- 
mieden werden können . Nachdem nun eine Fülle Vergleichsmaterial zusammenge- 
tragen ist, werden sich in Zukunft noch viele offenstehende Artfragen klären lassen .
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Die Objektträger werden sofort mit Einlaufnummer und Nomen versehen. Aufn. A. Vogel

Uns interessiert nun aber vor allem auch die Frage, ob Form und Struktur der  
Samenschale und auch die übrigen Merkmale nicht nur Artunterschiede . sondern auch  
Merkmale  . .höherer Ordnung“, d . h . gewisse gemeinsame Merkmale aufweisen, die auch  
für die Systematik verwendet werden könnten . Einmal kann die Form oder die Struktur,  
ein andermal die Größe, Farbe, die Lage des Nabels oder auch ein Wulst oder An- 
hängsel das gemeinsame Merkmal bilden und damit die Grundlage des jeweiligen  
„Typus“ darstellen . Auf die Frage selbst habe ich eingangs schon in positivem Sinne  
geantwortet . Die mir bisher für die Sache zur Verfügung gestandene Zeit erlaubte mir  
noch keine umfassende oder gar abschließende Untersuchungen . Bei einigen wenigen  
nach dieser Richtung untersuchten Kleingattungen konnte ich aber innerhalb ihrer  
Arten einenvorherrschenden „Typus“ feststellen . Ich fand also bei Arten, die nach dem  
heutigen System in eine Kleingattung zusammengefaßt sind, auch ein gemeinsames  
Merkmal, womit der generische Wert der Samenmerkmale erwiesen sein dürfte . Die  
Ausnahmen fehlen natürlich auch hier nicht! Beispielsweise sei angeführt, daß bei  
zwölf untersuchten Echinofossulocactus-Arten eine einzige Art (Ochoterenaus) nicht 
in den „Formenkreis“ paßt, während schon bei oberflächlicher Betrachtung alle Platy- 
opuntien in ihrer Form ihre enge Verwandtschaft bestätigen . Bei Rhipsalis finden  
wir durchweg das gemeinsame Merkmal in der Form . Malacocarpus haben ihr gemein-
sames Merkmal wieder in der Struktur der Samenschale! Eriocactus und Brasilicactus 
„stehen geschlossen“ zum „Typus“ . Bei Notocactus bezieht sich das einheitliche Merk-
mal auf die Mützenform und die freistehenden Warzen; hier führt sich einzig der  



Die Karteikarte trägt die gleiche Einlaufnummer und gibt auch Auskunft über alle wichtigen
Fragen, die sich auf Samen, Samenträger oder Herbarmaterial beziehen. Aufn. A. Krainz

Die von Sachbearbeitern angeforderten Arten kommen in ein Versandkistchen. Aufn. A. Vogel
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scopa als Eigenbrötler auf . Seine Samenform und Struktur bildet denn auch eine 
gewisse Übergangsform von Brasilicactus zu Notocactus .

Gewisse Parallelerscheinungen treten auch bei den Samen von Arten verschiedener  
Gattungen auf . Nicht immer parallel laufen aber die Merkmale der Samen mit der   
erzeitigen Abgrenzung gewisser Gattungen . Die Gattung Gymnocalycium müßte beispiels-
weise mit Rücksicht auf die Samenform und -struktur allein in einige Gruppen aufgeteilt  
werden . Sie weisen jedenfalls in verschiedener Hinsicht derart große Verschiedenheiten  
auf, daß das früher oder später zu einer Unterteilung der Gattung führen wird*) .

Sicher ist, daß wir in den Samen ein bedeutendes Mittel auch zur Klärung syste- 
matischer Fragen besitzen, auf alle Fälle sind sie mitentscheidend . Praktische Beweise  
dafür liegen schon lange Zeit vor (Turbinicarpus, Krainzia u . a .) . Es ist selbstver-
ständlich, daß bei der Klassifizierung alle verfügbaren Merkmale herangezogen werden  
müssen . Ist ein Merkmal geeignet, zur Klarheit einer systematischen Ordnung bei- 
zutragen, so muß es herangezogen werden, und wenn dieses auch im wesentlichen im  
Samen liegt . Bringt ein Merkmal aber Verwirrung oder zerstört es die Übersichtlichkeit,  
so hat es keinen systematischen Wert und muß fallen gelassen werden . Umfassende,  
vergleichende Untersuchungen werden zur Überzeugung führen, daß die Samen  
bedeutenden wissenschaftlichen Wert besitzen und daß sie in Zukunft noch in ver- 
mehrtem Maße sowohl für die Artenkunde als auch zur Klassifizierung herangezogen  
werden müssen .

Was das Ausland im zweiten Halbjahr 1940
über Kakteen berichtete

Von K ar l  Ed  .  Pü tter, Berlin-Niederschönhausen

Aus Amerika sind vom Cac t u s  an d  Su cc u l ent  Jo u r na l  nur noch die Juli-  
und August-Hefte eingetroffen . Da schon die ersten vier Hefte dieses Jahrganges  
nicht bei uns eingetroffen sind, hat unser Schriftführer Dr . Dobe die Cactus and  
Succulent Society of America gebeten, die Zeitschrift während des Krieges nicht mehr  
herüberzuschicken, sondern sie für uns aufzusammeln .

Im Juli-Heft berichtet Frau R . E . Ey l er, daß der Pediocactus Simpsonii an einer 
Stelle der Straße von Yokama nach Seattle so häufig ist, daß sein Standort zur Blüte- 
zeit im Mai leicht gefunden wird, wenn man nur zu den glänzenden roten Blüten- 
flecken geht .

Frank Mar k  veröffentlicht die Liste seiner reichlichen Sammlung von Cristaten .  
Er führt manche Arten auf, die bei uns nur selten vertreten sind, und einige, die wohl  
bisher den Weg zu uns überhaupt noch nicht gefunden haben . Man kann die nun  
folgenden Seiten dieses Heftes nur mit Schmunzeln lesen, denn Scott Haselton druckt  
hier einen Aufsatz von J . R ü s s e l  aus dem Cactus Journal of Great Britain ab, in dem  
Frau Rüssel mit Abscheu von den geschmacklosen Händlern und Liebhabern ab- 
rückt, die sich mit monströsen Formen, Cristaten und Aurea-Formen abgeben . Selbst  
vielköpfige Gruppen von Mammillarien oder Rebutien oder durch dichotome Teilung  
entstandene „doppelköpfige“ Mamillarien finden vor ihren Augen keine Gnade . Es  
ist reizvoll zu sehen, von wie eigenartigen Standpunkten aus man die Wunder der  
Natur betrachten kann .

Harry Bl o s s f e l d  teilt mit, daß sein Vater einige Wochen vor dem Kriegsaus- 
bruch nach Brasilien gekommen ist, und daß er sich daher für einige Zeit von seinem  

*) Es ist hier hervorzuheben, daß Kreuzinger im Jahre 1935 in seiner Revision der  
Systematik der Kakteen den Unterschieden der Samenformen Bedeutung beimißt und sie bei  
der Aufstellung von 5 Untergruppen der Gattung Gymnocalycium berücksichtigt .    Dz .
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Geschäft freimachen kann, um eine Sammelreise nach Peru, vielleicht auch Ecuador  
und Columbia zu machen . Da er im Juli ausreisen wollte, dürfte die Reise, für die  
5 Monate vorgesehen waren, jetzt schon abgeschlossen sein . Blossfeld wollte auch  
einige Bezirke in Mittel- und Süd-Peru, in denen bisher noch nicht gesammelt werden  
konnte, die neuerdings aber durch Anlage von Straßen erschlossen worden sind,  
besuchen . Er hoffte daher, manche neue Art auffinden zu können . Da er über diese  
Reise in Wort und Bild eingehend berichten will, werden wir hierüber wohl zu ge- 
gebener Zeit noch einiges lesen und sehen können .

Im August-Heft teilt Wm . Taylor Mar s ha l l , der Präsident der amerikanischen  
Gesellschaft, mit, daß diese an Förderer der Sukkulenten-Wissenschaft und -Lieb- 
haberei die Ehrenmitgliedschaft (Fellowship) verleihen will . Diese Ehrenmitglieder  
sollen den Ehrentitel nach Möglichkeit immer führen, ähnlich wie bei uns z . B . ein  
akademischer Titel geführt wird . Während man aber bei uns Ehrenmitgliedern für ge- 
wöhnlich die Zahlung von Mitgliedsbeiträgen erläßt, dürfen „Fellows of the Cactus  
and Succulent Society“ (F .C .S .S .) den doppelten Beitrag zahlen . Nur ausnahmsweise  
ist eine beitragsfreie Ehrenmitgliedschaft möglich . Neben der Ehrenmitgliedschaft  
sehen die neuen Satzungen der Cactus and Succulent Society nunmehr auch eine  
Händlermitgliedschaft vor . Diese kann jeder anerkannte Sukkulentenhändler gegen  
Zahlung des doppelten Normalbeitrages erwerben . Als Gegenleistung soll in jedem  
Heft eine Liste dieser Händler mit einem Hinweis auf ihr besonderes Arbeitsgebiet  
veröffentlicht werden .

Da uns von der Zeitschrift De s er t  Pl ant  L i f e  auch inzwischen kein Heft mehr  
erreicht hat, müssen wir hiermit die Berichterstattung über die amerikanischen Zeit- 
schriften für die Kriegsdauer einstellen .

In der niederländischen Zeitschrift Su cc u l ent a  wird die Veröffentlichung von  
J . H . B . Fe l d b r u g ge  über Mamillaria Haw . in vier weiteren Aufsätzen zum Ab-
schluß gebracht . Feldbrugge hält sich bei der Einteilung an die letzten Beiträge von  
Backeberg und bringt hiernach geordnet eine Besprechung der wichtigsten Arten  
in wenigen, aber vielsagenden Stichworten .

Auch die Reihe von Beschreibungen einzelner schöner Kakteenarten, die durch  
die Beifügung von ausgewählten Bildern besonders anschaulich wirken, wird fort- 
gesetzt . Th . de Haa s  behandelt Aztekium Ritteri Boed ., M . W . B . van Oo sten  den 
Notocactus Müller Melchersii (Fric) Bckbg ., Notocactus concinnus (Monv .) K . Sch . 
und Trichocereus lamprochlorus (Lem .) Br . u . R .

Besonders interessant zu werden verspricht, soweit man dies nach dem ersten  
Beitrag beurteilen kann, eine Aufsatzreihe von K . G . K re u z i nger, Eger, über neue  
und wenig bekannte Notocacteen . Kreuzinger beginnt mit einer ausführlichen Be- 
schreibung des Notocactus minimus F . et K . Er stellt diesen in die nähere Verwandt-
schaft von Notocactus scopa (Sprengel 1825) und erklärt die Annahme Backebergs, 
daß Notocactus minimus ein Synonym von Notocactus caespitosus (Speg . 1905) ist, 
für einen Irrtum . Dieser Beitrag wird von A . F . H . Bu i n i ng  durch eine lateinische  
Diagnose ergänzt . Notocactus minimus F . et K . ist also seit August 1940 kein nomen 
nudum mehr . Ein von Buining aufgenommenes Lichtbilld vermittelt einen vor- 
züglichen Eindruck von dieser wirklich ungewöhnlich reizvollen und großblütigen Art .

Dr . P . Wagenaar Hu m m e l i n c k  behandelt in einer eingehenden Literaturstudie  
der auf der Insel Curacao beheimateten Kakteenarten, nachdem über die vier be- 
kannten Cereen bereits 1938 geschrieben wurde, abschließend Opuntia curassavica, 
O. Wentiana, O. elatior und Mamillaria simplex .

Das Monatsblatt der niederländischen Liebhaber von Kakteen und Fettpflanzen  
Cac t u s s en  en  Ve t p l anten  beschäftigte sich in der Berichtszeit überwiegend mit  
anderen Sukkulenten . Nur ein Aufsatz von J . A . Jan s e  über Pyrrhocactus mammil-
larioides (Hook) Bckbg .) ist erwähnenswert .
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Sehr zu bedauern ist, daß der Kreis der belgischen Kakteenliebhaber seine Zeit- 
schrift Cac t u s  nur in stark vermindertem Umfang herausbringen konnte . Hoffentlich  
gelingt es, im neuen Jahr die Störung zu überwinden und den Bestand der Vereinigung  
und der Zeitschrift zu sichern . Im zweiten Halbjahr erschien nur noch ein einziges  
Heft, das dafür aber in seinem Inhalt und Umfang etwas reichhaltiger ausgestattet  
werden konnte . H . L o n jar re t  behandelt wieder ein Cereengebiet . Er stellt die  
charakteristischen Eigenschaften der Gattung Medioeulychnia zusammen und zeigt, 
durch welche unterscheidenden Merkmale diese Gattung von den ihr nahestehenden  
Gattungen Trichocereus und Eulychnia abgegrenzt wurde .

In einem weiteren Beitrag berichtet H . L o n jar re t  über einen aus Samen ge- 
zogenen Echinocactus longihamatus, der sich durch eine auch im Schlunde rein kanarien-
gelbe Blüte von der ungewöhnlichen Größe von 14 cm Durchmesser bei 8 cm Länge  
gegenüber der eigentlichen Art auszeichnet . Lonjarret konnte durch Studium der  
Literatur feststellen, daß im Schumann, Supplement-Band Seite 95 diese auffallende  
Spielart schon einmal beschrieben ist .

Gedanken eines Naturfreundes
Von H . Vergen

Jeder Kakteenfreund wird in jedem Jahre den Verlust von Pflanzen zu beklagen  
haben, je größer die Sammlung ist, um so mehr Pflanzen verabschieden sich . Über die  
Mannigfaltigkeit der tierischen und pflanzlichen Kakteenfeinde und über Kulturfehler  
soll hier nichts gesagt werden . Hier kennen wir meistens die Ursache des Verlustes .  
Aber jedem von uns wird es passieren, daß trotz aller Sorgfalt scheinbar ohne Ursache  
eine schöne Kaktee verloren geht, oft eine der besten, die wir im Laufe von Jahren  
lieb gewonnen haben und der wir nachtrauern . Ja, der Verlust eines Glanzstückes  
kann sogar entmutigend wirken . Warum starb die Pflanze, was war schuld? Eine  
Ursache des Sterbens möchte ich hier einmal betonen, eine, die den Pfleger frei von  
jeder Schuld spricht, ihm aber auch verbietet, wegen des Verlustes zu hadern . Es ist  
doch klar, kein Lebewesen und keine Pflanze ist unsterblich! Von unseren Säuge- 
tieren kennen wir die Durchschnittslebensdauer und wissen, daß sie, genau wie wir  
selbst, im hohen Alter ohne Krankheit an Altersschwäche sterben . Wir wissen von  
Tieren noch mehr, das wir auf die Lebenszeit der Pflanzen übertragen können: im  
allgemeinen ist die Lebensdauer nach den menschlichen Zeitbegriffen um so kürzer,  
je kleiner das Tier ist, um so länger, je größer es ist . Wir wissen, daß der Elefant  
über 100 Jahre alt wird, die Ratte keine 4 Jahre . Auch von Pflanzen sind die un- 
gefähren Höchstalter nicht fremd; denken wir an die tausendjährigen Bäume und an  
die vielleicht nur 25 Jahre alt werdende Heidelbeere . Bei den Kakteen, die Bäume  
wie zwergige Pflanzen umfassen, erleben wir solche Unterschiede innerhalb einer  
Familie . Da wir meistens blühfähige Kugelkakteen kultivieren, sind in unseren Samm- 
lungen also die kurzlebigen Kakteen in der Mehrzahl . Ich erinnere mich, gehört zu  
haben, daß eine Rebutia minuscula etwa 5 Jahre alt wird . Sie z . B . sorgt ja nun nicht 
allein durch Samen, sondern auch durch Sprosse für ihren Fortbestand . Allgemein  
kann man aber sagen, wenn uns eine Kaktee eingeht, die jahrelang dankbar geblüht  
hat, dann kann sie ihr normales Ende erreicht haben . Sie wuchs, blühte und fruchtete  
und hat das Ihre zur Erhaltung der Art getan . Daß unser Frühbeet oder unser Fenster- 
brett der Pflanze nicht die normalen guten Lebensbedingungen der Heimat gibt,  
kommt hinzu, um vielleicht das normale Alter zu verkürzen .

Gerade wir Sammler im eigentlichen Sinne, die innerhalb einer bestimmten Gruppe  
nach Vollständigkeit streben und jeden Neuerwerb befriedigt notieren, dürfen also  
nicht glauben, dieses oder jenes Echinocactus-Schaustück, das ja oft freiwillig nicht  
sproßt, für immer zu besitzen . Wir müssen für Nachwuchs sorgen .
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Über die Vermehrung will ich hier nun auch nichts dem Bekannten hinzufügen .  
Nur zwei mir öfters aufgetauchte Fragen möchte ich einmal aufwerfen und die Ge- 
danken eines Laien dazu sagen .

Wir alle kennen den Begriff der selbststerilen und der selbstfertilen Kakteen, also  
der, die sich mit eigenem Blütenstaub befruchten und der, deren Narbe den Staub eines  
aus einem anderen Samenkorn entstandenen Individuums verlangt . Bei den Fraileas  
sind uns die kleistogamen Blüten bekannt, die sich nicht öffnen und trotzdem Samen  
bringen . Wenn sich bei voller Sonne die Fraileablüte voll öffnet, bringt sie dann auch  
ohne Fremdbestäubung Samen ? Meine gefühlsmäßige Annahme, daß solche sich  
öffnenden Blüten von selbst keinen Samen bringen, fand ich in Backebergs „Blättern  
für Kakteenforschung“, 1934, 11, bestätigt . Der Glaube an die Weisheit der Natur  
sagt mir, daß eine sich unter günstigen Bedingungen voll ihren Bestäubern darbietende  
Blüte nicht auf Selbstbestäubung angewiesen ist, daß sich aber die Pflanze bei un- 
günstigen Bedingungen — solche sind meines Erachtens bei uns die Ursache des Ge- 
schlossenseins der Fraileablüte — die Pflanze selbst hilft . Bestimmt wird bei dem  
Geschlossenbleiben der Blüte die dadurch mögliche Berührung von Narbe und Staub  
eine Rolle spielen, ja ist Voraussetzung . Die interessante Frage, die wir Liebhaber  
einmal nachprüfen könnten, wäre aber, ob eine voll eröffnete Fraileablüte Frucht  
ansetzt, wenn man künstlich ihren eigenen Staub auf die reife Narbe überträgt . Ich  
halte es für möglich, daß das nicht der Fall ist . — Eine umgekehrte Beobachtung  
habe ich auch zufällig gemacht . Eine schöne Oroya peruviana brachte ich vor dem 
Offnen der Knospen ins Zimmer, um mich hier an dem Erblühen zu erfreuen . Natürlich  
öffneten sich auf dem Zimmertisch bei dem ungünstigen Licht die Blüten nur halb,  
aber sie brachten ohne mein Zutun, fern von jeder anderen Pflanze, Früchte mit keim- 
fähigen Samen! Die Nutzanwendung, die ich für mich aus dieser Selbsthilfe der Natur  
ziehe, ist folgende: wenn ich von einer Pflanze, von der ich kein Gegenstück habe, gern  
Samen ernten möchte, habe ich vielleicht am ehesten noch Erfolg, wenn die Be- 
stäubung unter für die Pflanze ungünstigen Umweltsbedingungen blühen muß, unter  
Bedingungen, in denen normalerweise ihre natürlichen Bestäuber nicht auftreten  
würden, also z . B . bei ungünstiger Witterung Insekten nicht fliegen würden .

Bei der Samenanzucht ist uns in Büchern und Katalogen oft der Begriff der soge- 
nannten Samenruhe entgegengetreten . Während es im allgemeinen heißt, daß frischer  
Samen am besten keimt, wird von anderen gesagt, sie keimen im nächsten Jahre besser  
als frisch geerntet . Das nützt uns Liebhabern natürlich nicht viel, wenn wir nicht  
wissen, welche Samen sich so und welche so verhalten . Daß Untersuchungen hierüber  
angestellt sind, ist mir nicht bekannt . Erinnern möchte ich an zwei Einzelfälle: viele  
werden beobachtet haben, wie Rebutiasamen in hellen Mengen im Topf der Pflanze  
keimen . Zu lesen ist, daß z . B . Ariocarpussamen sehr lange, durch viele Jahre hin- 
durch keimfähig bleiben . Kann man nun für die Notwendigkeit der sogenannten  
Samenruhe und die Dauer der Keimfähigkeit der Natur eine Gesetzmäßigkeit ab- 
lauschen? Ich weiß es nicht, möchte aber eine Vermutung wiedergeben, die auch  
wieder ganz einfach auf die Lebensbedingungen der Pflanze zurückgeht . Die Pflanze  
wartet ja nicht darauf, daß ein Pflanzenjäger kommt und durch Ernten ihrer Früchte  
für ihre Nachkommenschaft sorgt . Für sie muß ja ausschlaggebend sein, wie und vor  
allem wann gelangen normalerweise meine Samen zur Erde! Da sagt sich nun der  
beobachtende Liebhaber, jeder kleine Regen kann die weiche, am Grunde der Pflanze  
sitzende Minusculafrucht zersetzen und ihre Samen schnell zur Erde bringen, dagegen  
die Ariocarpussamen sitzen verborgen in den mitunter dachziegelartigen Warzen  
und müssen eigentlich, wenn sie nicht geradezu herausgeschwemmt werden, gen Boden  
zusammen mit dem sie bergenden Körperteil w ac h s en ! Ich möchte glauben, daß  
sicherlich frischer Ariocarpussamen gar nicht keimfähig ist; l ange  Sam en r u h e  
u n d  l ange  K e i m f ä h ig ke i t  d ü r f ten  a l s o  ko r re s p o n d i eren! Eine weitere  



70 K A K T E E N K U N D E  1941

Überlegung hierzu ist, daß es natürlich nicht genügt, sich bei der Frage nach der  
Samenruhe mit der Kontrolle zu begnügen, wann gelangt das Samenkorn normaler- 
weise zur Erde, sondern wir müssen erforschen, wann gelangt es in für den Keimprozeß  
bereite Erde ? Gelangt der Samen nämlich zur Zeit der heimatlichen Trocken- und  
Ruheperiode zur Erde, ruht er bis zur nächsten Vegetationszeit! Der Begriff Sam en - 
r u h e  ist also überhaupt ein Kulturprodukt, i s t  d i e  Z e i t s pan n e  z w i s c h en  kü n st- 
l i c h er  Er nte  u n d  nat ü r l i c h em  G e l angen  i n  f e u c hte  Erd e! Zu letztem  
noch ein Wort zur Rebutia minuscula: Wir wissen, daß ihre Samen sehr schnell reifen, 
daß Echinocactussamen und Mamillariensamen viel länger brauchen . Wir können  
also wagen, den Satz aufzustellen, daß die Kakteensamen frisch geerntet am besten  
keimen, die

1 . ihrem Sitz nach leicht zur Erde gelangen und
2 . so schnell reifen, daß sie das noch in derselben Vegetationsperiode können, in  

denen die Pflanze blühte .
Im Jahre nach der Blüte werden dagegen die Samen am besten ausgesät, die z . B .  

eine längere Keifezeit brauchen und im Scheitel des Echinocactus ruhen, also nicht  
bereits durch ihre eigene Schwerkraft zur Erde fallen, sondern eines Anstoßes durch  
Regen oder Wind oder Tiere bedürfen . Daß dann in Cephalien verborgene Samen  
oder sonstwie ohne unser Zutun vom Pflanzenkörper festgehaltene Samen bei uns  
eine noch längere Samenruhe nach der trotz der Reife „vorzeitigen“ Ernte brauchen,  
liegt auf der Hand, ebenso daß das mehr bei Samen aus langsam verwitternden Früchten  
der Fall ist als bei leicht zerfließenden .

Die Hilfe der Tiere nannte ich eben . Die Wechselbeziehungen zwischen Tier und  
Pflanze sind uns auf dem Gebiete der Bestäubung durch die Arbeit von Professor  
Po r s c h  in „Cactaceae“ über das Bestäubungsleben der Kakteenblüte geläufig . So  
wie sich der Bau der Blüte ihrem Bestäuber anpaßt, könnte sich doch auch der Samen  
in bezug auf seine Keimfähigkeit dem ihn verbreitenden Tiere anpassen . Wir wissen,  
daß manche Cereen, auch Phyllokakteen u . a ., wohlschmeckende Früchte haben .  
Die Pflanze lockt zum Verzehr ihrer Frucht, um dadurch ihre Samen zu verbreiten .  
Es kann nun durchaus einleuchten, daß solche in der Kultur geerntete Samen besser  
keimen, wenn sie einem dem Verdauungsprozeß des Fruchtverzehrers ähnlichen  
chemischen Prozeß, etwa der Behandlung mit einer Säure ausgesetzt werden . Das  
klingt gar nicht so abwegig, wenn wir uns erinnern, daß die Ermöglichung eines anderen  
Natureinflusses auf die Keimfähigkeit günstig wirkt, nämlich des Frostes . Es ist  
zu lesen, daß z . B . manche Opuntiensamen besser keimen, wenn sie Frost bekommen  
haben . Auch das ist meines Erachtens nicht mehr als die Anpassung an die heimat- 
lichen Bedingungen: Samen, die vor ihrer natürlichen Keimung normalerweise Frost  
bekommen, brauchen ihn vielleicht, um besser zu keimen! Von welchen Kakteen- 
arten wird also in der Literatur gesagt, daß sie in der Heimat Kältegrade auszuhalten  
haben ? Bei ihnen denke man an das Durchfrierenlassen des Samens vor der Aussaat .

Das sind die für den Fachwissenschaftler vielleicht krausen Gedanken, die mir  
meine Pflanzen in einer beschaulichen Stunde am Frühbeet zuraunten .

Zehn Jahre Arbeit für die D.K.G.*
Die Berliner Bezirksgruppe konnte in der diesjährigen Januarsitzung drei besonders  

verdienten Mitarbeitern der D .K .G . für eine zehnjährige gemeinsame, unermüdliche,  
treue und mit vielen persönlichen Opfern verbundene, dafür aber auch in hervor- 
ragendem Maße erfolgreiche Tätigkeit zur Förderung der Kakteenliebhaberei danken .

*) Es wäre zu begrüßen, wenn so auch aus der Mitte anderer Bezirksgruppen langjähriger  
verdienstvoller Mitarbeiter gedacht würde .        Dz .

Cactacae -> 
Cactaceae
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Güldemann, Schmiedchen, Gielsdorf

K ar l  G i e l s d o r f  hat seit 1914  
die Kakteen und andere Sukku- 
lenten des Berliner Botanischen  
Gartens in Pflege . Jeder, der  
diese umfangreiche und wertvolle  
Sammlung kennt, wird den Anteil  
Gielsdorfs an dem vorzüglichen  
Zustand würdigen können . Seine  
Leistungen wurden kürzlich da- 
durch anerkannt, daß er zum  
Gartenmeister ernannt wurde . Wir  
haben uns mit ihm darüber ge- 
freut, auch wenn er nun infolge  
des größer gewordenen Arbeits- 
gebietes die Berliner Sammlung  
nicht mehr selbst pflegen kann .  
Seit Jahren bringt Gielsdorf zu  
jeder Versammlung besonders  
schöne und interessante Pflanzen .  
Sukkulentenblüten und Abschnitte  
und berichtet über die Lebens- 
gewohnheiten und Pflegebedürf- 
nisse unserer Lieblinge .

Br u n o  Gü l d eman n  hat ein besonders arbeitsreiches, wichtiges Amt in unserer  
Arbeitsgemeinschaft . Er ist Kassierer unserer Bezirksgruppe und, was nicht unerwähnt  
bleiben darf, seit mehreren Jahren auch der Gesellschaft . Güldemann hat nicht nur  
die recht mühsame Kleinarbeit in mustergültiger Form durchgeführt, sondern er hat  
auch entscheidend mit dafür gesorgt, daß in sparsamster und dabei doch großzügiger  
Weise ausreichende Mittel beispielsweise für die Ausgestaltung der Veröffentlichungen  
und der Bezirks- und Vereinsbüchereien bereitgestellt werden konnten . Es darf über  
dieser verdienstvollen Tätigkeit aber nicht vergessen werden, daß Güldemann ein  
erfahrener Liebhaber ist . der aus dem reichen Schatz seines Wissens gern und vor- 
behaltlos berichtet .

A r t hu r  Sc h m i ed c h en  war zunächst einige Zeit Schrift wart der Bezirksgruppe,  
er hat dann bis jetzt in ihr den Vorsitz geführt . Dieses Amt erfordert nicht nur eine  
entsprechende Neigung und Veranlagung, es gehört auch ein nicht zu unterschätzendes  
Maß von Vorbereitung dazu, daß eine Versammlung allen Teilnehmern so viel bietet,  
daß sie mit Freude und Genugtuung daran zurückdenken . Schmiedchen hat die Bezirks- 
gruppe mit großer Meisterschaft durch manche Klippe gesteuert und die Zusammen- 
künfte so vorzüglich geleitet, daß man für die Zukunft nur das Beste erwarten kann .

Zur Pflege der Kakteenliebhaberei gehören nicht nur die Kakteen und die Lieb- 
haber . Es gehören dazu auch Leute, die für die Förderung der Liebhaberei Opfer zu  
bringen bereit sind . Und das haben Gielsdorf, Güldemann und Schmiedchen nun  
zehn Jahre lang in so vorbildlicher Weise getan, daß wir nicht nur hoffen wollen, daß  
sie noch viele Jahre so weiter arbeiten, sondern auch, daß sie andere dazu anspornen  
mögen . Gleiches zu tun .

Dr . Pü tter .
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Einiges zur Kultur und Überwinterung
von Asclepiadaceen im Zimmer Von A. R y f f e l , Zürich

Gleich im voraus sei bemerkt, daß ich die Pflege und Kultur der Stapelien und  
ihrer nächsten Verwandten als eine ziemlich schwierige betrachte . Wenn man von  
Bücherautoren liest, daß diese Pflanzen fast nicht umzubringen seien, so mag dies für  
viel südlicher gelegene Gegenden seine Richtigkeit haben und für denjenigen, der über  
ein Gewächshaus verfügt . Ich will nicht behaupten, daß man in unseren Breiten mit  
den gegebenen klimatischen Verhältnissen diese schönen Pflanzen nicht auch mit  
Erfolg heranziehen kann, aber das Gedeihen hängt in erster Linie vom richtigen  
Gießen, d . h . vom zweckmäßigen Feuchthalten der Pflanzen ab .

Das schwierigste Problem ist die Überwinterung . Meine Pflanzen stehen über  
Sommer zum Teil in Kästen unter Glas und zum anderen Teil im Freien in Töpfen .  
Im Winter steht mir ein heizbarer Raum (Mansardenzimmer) zur Verfügung, der aber  
nur so warm gehalten wird, daß die Pflanzen nicht erfrieren . Wenn ich die Sammlung  
im Herbst, also Ende September, in den Raum einwintere, so achte ich darauf, daß  
die Erde in den Töpfen noch vor Einbruch der Kälte gut abgetrocknet ist . Feuchtig- 
keit und dazu Kälte ertragen diese Pflanzen nun einmal nicht — sowenig wie die  
Kakteen . Hierin sehe ich den hauptsächlichsten Grund an den Mißerfolgen bei der  
Stapelienkultur . Meine Pflanzen stelle ich dann in Unterteller und gieße im Winter  
nach Bedarf nur in diese Teller lauwarmes Wasser . Wenn dann beim Kälteeinbruch  
die Zimmertemperatur auf Null Grad herabsinkt, beginne ich mit der Erwärmung  
des Raumes . Da Stapelien, Huernien, Carallumen und Piaranthus eine niedrige Tem- 
peratur gut ertragen, so genügt die Erwärmung des Raumes auf 5 bis 8 Grad Celsius  
vollkommen . Es ist aber durchaus nicht nötig, die Temperatur auf dieser Höhe zu  
halten, man kann sie ohne Schaden wieder auf Null Grad sinken lassen . Eine Aus- 
nahme bilden die für Zimmerkultur schon empfindlicheren Hoodien, Tavaresien und  
Trichocaulon, die ich immer im geheizten Wohnzimmer überwintere . Die Stapelien,  
Huernien und Carallumen erhalten so alle 3 bis 4 Wochen, die Tavaresien und Hoodien .  
die im wärmeren Wohnzimmer stehen, etwa alle 8 Tage temperiertes Wasser . An  
sonnigen Tagen werden alle Pflanzen gelegentlich genebelt .

Glaubt man im Monat April seine Sammlung glücklich durch den Winter gebracht  
zu haben und endlich die Pflanzen ins Freie oder in den Kasten bringen zu können,  
so stellen sich anfänglich dieselben Schwierigkeiten ein wie beim Einwintern . Größte  
Vorsicht ist wiederum beim Wassergeben geboten . Im Frühjahr gieße ich nur an  
schönen, sonnigen Tagen, bei Regenwetter überhaupt nicht . Würde nämlich nach dem  
Gießen ein Temperaturrückschlag eintreten, so kann dies die naß stehenden Pflanzen  
zum Faulen bringen . Diejenigen Pflanzen, die im Freien stehen, werden vor an- 
haltendem Regen geschützt . Pflanzen, die ins Frühbeet kommen, werden vor zu  
starker Sonnenbestrahlung anfänglich durch Schattieren geschützt . Ab Mitte Juni  
bis Ende August werden die Pflanzen unbedenklich gegossen, denn jetzt brauchen die  
Pflanzen zur vollen Entwicklung viel Wasser . Ich habe beobachtet, daß sich im Hoch- 
sommer selbst stark eingeschrumpfte Pflanzen, die zum Teil bedenklich aussahen,  
während einer Reihe von ununterbrochenen Regentagen zur vollen Vegetation ent- 
wickelt haben . Von Anfang September ab werden die Pflanzen nur noch genebelt .

Bei der Zubereitung der Erde vermeide ich alles, was zu stagnierender Nässe  
führen kann . Ich verwende poröse Lehmerde mit Sand und gröberem Kies . Als Nähr- 
stoffvorrat kommt als oberste Schicht eine Lage gut verrotteter Kuhmist .

Es ist zu bedauern, daß der Familie der Asclepiadaceen von Seiten des Zimmer- 
pflegers noch wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird . Es wäre zu begrüßen, wenn diese  
schönblütigen Pflanzen in den Sammlungen der Kakteenfreunde mehr Eingang fänden .






